
Gemeinderundgang des Gemeinderats vom 06.10.2017 

 
Am Freitagnachmittag vergangener Woche führte der Gemeinderat seinen zur Tradition 
gewordenen Rundgang in allen drei Gemeindeteilen durch, mit dem die Phase der 
Haushaltsplanung für das kommende Haushaltsjahr eingeläutet wird. Im Rahmen dieser 
öffentlichen Gemeinderatssitzung wurden verschiedene Investitionsmaßnahmen des 
aktuellen Haushaltsjahres und des kommenden besichtigt. 
 
Der Beginn war beim Rathaus in Rangendingen, wo der Gemeinderat die Sanierungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen der Toilettenräume und der Teeküche im 1. Obergeschoss 
besichtigte. In einem 2. Bauabschnitt ist für 2018 die Sanierung der Toiletten im 
Erdgeschoss vorgesehen. 
 
Auf dem Weg in Richtung Schule wies Bürgermeister Widmaier darauf hin, dass die für 2017 
vorgesehene Sanierung des Kunstrasensportplatzes in das Jahr 2018 verschoben werden 
musste. Die Schülerzahlen an der Gemeinschaftsschule führten aktuell zu einer 
Zweizügigkeit, womit der Raumbedarf der Schule insgesamt geringer geworden ist. Aus 
diesem Grund können nun im Neubauteil der Schule zwei Kindergartengruppen 
untergebracht werden. Zu Überschneidungen zwischen Schul- und Kindergartenbetrieb wird 
es aber nicht kommen, da die beiden Nutzungen räumlich und organisatorisch komplett 
voneinander getrennt sein werden. Im Kindergarten wird nach dem Umzug von 2 Gruppen  
in den Neubau der Schule der hintere Teil des Kindergartens umgebaut. Auch hier wird mit 
dem Umbau eine räumliche und organisatorische Trennung des Kleinkind- und des 
Regelkindergartens der über Dreijährigen verfolgt. Der Kleinkindbereich erhält innerhalb 
seiner Räumlichkeiten eine eigene Toilettenanlage. Unter dem Vordach am Ausgang in den 
Außenspielbereich sollen Nebenräume entstehen. Durch den Umbau entsteht eine neue 
Krippengruppe für 12 weitere u3-Plätze, also Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre.    
 
Zur Verbesserung der Schul- und Fußwegsicherheit wurde im Rahmen des Fußverkehrs-
Checks eine Fortsetzung und Anbindung des Gehwegs vom Rosenrain in Richtung Schule 
vorgeschlagen. Der Gehweg verläuft die Straße Am Rosenrain auf der linken Seite bergab 
und endet dann unten, gegenüber der Zufahrt in den Feuerwehrhof. Bürgermeister Widmaier 
stellte eine erste vorläufige aus Markierungen bestehende Planung vor, die aber noch nicht 
mit der Verkehrsbehörde abgesprochen ist.  Insbesondere die Bushaltestelle Rosenrain, ein 
Gehwegstreifen und eine Querung zum auf der gegenüber liegenden Seite vorhandenen 
Gehweg sollen durch Fahrbahnmarkierungen hervorgehoben werden. 
 
Ohne örtliche Besichtigung sprach Bürgermeister Widmaier die derzeitige Modernisierung 
und Optimierung der Kläranlage als Maßnahme des laufenden Haushaltsjahres an. Die mit 
200.000 Euro veranschlagten Maßnahmen laufen von der Abwicklung her planmäßig ab. 
Kostenmäßig wird die Maßnahme deutlich günstiger abzuschließen sein.  Aus der jüngst 
durch das Büro ISW angestellten Fremdwasserkonzeption für die Kläranlage Rangendingen 
hat sich ergeben, dass der Zuleitungssammler vom Regenüberlaufbecken in der Hirrlinger 
Straße (RÜB 4) zur Kläranlage sanierungsbedürftig ist.  Dies wird 2018 voraussichtlich durch 
das sogenannte Inliner-Verfahren ausgeführt werden. 
 
Im Folgenden wurden verschiedene Punkte aufgesucht, die für Verbesserungen im Rahmen 
des Fußverkehrs-Checks mit meist kleineren Maßnahmen vorgesehen sind. 
 



Im Bereich des Kreuzungsplatzes Göhrenstraße/Zollernstraße soll eine Sitz- und 
Ruhemöglichkeit zwischen Ortsmitte und dem Einkauf im Gewerbegebiet geschaffen 
werden. Die Fußwegverbindung soll durch einen Gehweg ab der Fabrikstraße in Richtung 
Edeka verbessert werden. Dabei ist noch verkehrsrechtlich abzuklären, ob ein neben der 
Bahnlinie verlaufender Gehweg  möglich wäre und welche Sicherungsmaßnahmen 
gegenüber dem Schienenverkehr erforderlich sind, auch Grundstücksverhandlungen wären 
noch zu führen, da die Gemeinde dort keine eigenen Flächen für die Anlage eines 
Gehweges hat. In der Königsbergerstraße ist neben der Verlängerung des Gehwegs auf der 
Gemeindefläche des ehemaligen Starzelbettes auch die Anlegung eines Spielplatzes 
angedacht. Eine solche Einrichtung würde die Attraktivität des viel genutzten Spazierweges 
entlang der Starzel für Familien erhöhen und auch für die jüngeren Familien des 
Wohngebiets Weiden eine nahe Gelegenheit zum Besuch eines Spielplatzes eröffnen. Beim 
Mühlweg soll im Zuge der begonnen Baumaßnahmen in der Haigerlocher Straße der 
Gehweg abgesenkt werden, um die barrierefreie Zone aus der Ortsmitte weiterzuführen. Vor 
den dortigen Gastronomiebetrieben soll die Situation zwischen Parkplätzen und Gehweg 
geklärt werden, um eine bessere Übersicht zu erhalten und die Sicherheit des 
Fußgängerverkehrs zu erhöhen. 
 
Im Industriegebiet machte der Gemeinderat in der Dr.-Alexander-Grupp-Straße Halt, die in 
diesem Jahr auf Ihre vollständige Länge zur Erschließung der dortigen Grundstücke 
ausgebaut wurde. Die Gewerbegrundstücke sind mittlerweile bis auf eine Restfläche von ca. 
6000 m² verkauft. 
 
Sodann begab sich der Gemeinderat nach Höfendorf zum aktuell noch geschotterten Platz 
vor dem Franz-von-Sales-Haus in der Kesslerstraße. Der Höfendorfer Ortschaftsrat habe 
sich intensiv mit den Planungsvorschlägen des Büros Gfrörer aus Empfingen befasst. Die 
Gemeinde wird für die rund 300.000 Euro teure Platzgestaltung einen ELR-Zuschuss 
erhalten. Hinzu kommen noch die Abbruchkosten für ein Gebäude in direkter Nachbarschaft, 
wodurch wieder ein attraktiver Bauplatz entsteht. 
 
Auch mit der Neugestaltung des Brunnenplatzes in der Rangendinger Straße hat sich der 
Ortschaftsrat intensiv auseinandergesetzt. Nach Umplanungen und Reduzierungen liegen 
die Kosten aber immer noch bei über 70.000 Euro.  
 
Vor der Weiterfahrt nach Bietenhausen hielt der Gemeinderat noch am Friedhof von 
Höfendorf. Bürgermeister Widmaier zeigte vor Ort mehrere Planungen für die Anlegung 
eines Baumfeldes, die unterschiedliche gestalterische Elemente und Schwerpunkte 
aufweisen. Dieser Halt diente als Einstieg in die Umgestaltung der Friedhöfe, die im 
kommenden Jahr auf den Tagesordnungen des Gemeinderats und der Ortschaftsräte von 
Höfendorf und von Bietenhausen stehen wird. 
 
In Bietenhausen begab man sich noch in den dortigen Bürgersaal. Die nördliche Giebelseite 
als Holz-Glas-Konstruktion erweist sich als sensibel. Durch das „arbeitende“ Holz kommt es 
zu Spannungen, die dazu geführt haben, dass sich nun die Fenster  in diesem Giebelfeld 
nicht mehr öffnen lassen. Auch durch ein neues Einstellen der Fenster  ließ sich das 
Problem nicht beseitigen. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wird sich ergeben, wie 
das Problem angegangen werden kann. 
 
Damit endete der diesjährige Gemeinderundgang. 


