
Gemeinderundgang des Gemeinderats am 05.10.2018 

Tagesordnung 

Top 1: Besichtigung von Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2018 und 2019 

Rangendingen: 

Rathaus und Klosterkirche  
Heimatmuseum 
Schule und Festhalle  

� Erweiterungsbau Gemeinschaftsschule  

� Erweiterung WC-Anlage Festhalle und Mensa 

� Neubau Kindergarten-Räume 

� Kunstrasenspielfeld 

� Außenbereich Jugendhaus 

� Spielplätze 

Kindergarten Rangendingen 

� Schaffung einer weiteren Kleinkindgruppe 

� Umnutzung Praxisräume 

Ortsmitte Rangendingen 

� Stromtankstelle 

� Lärmschutz und Sanierung Haigerlocher Straße 

� Breitbandversorgung 
Dr. Alexander-Grupp-Straße – Ausbau und Erschließung Gewerbegrundstücke 
Erschließung Baugebiet Au 

Höfendorf: 

Neugestaltung Brunnenplatz  
Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehaus 
Neugestaltung Vorplatz Mehrgenerationenhaus 
Renovierungsmaßnahmen Kindergarten 

Bietenhausen: 

Neugestaltung Friedhof 

Top 2: Verschiedenes 

Am Freitagnachmittag vergangener Woche führte der Gemeinderat seinen jährlichen 

Rundgang in allen drei Gemeindeteilen durch, mit dem die Phase der 

Haushaltsplanung für das kommende Haushaltsjahr eingeläutet wird. Im Rahmen 

dieser öffentlichen Gemeinderatssitzung, zu der auch alle Bürgerinnen und Bürger 

herzlich eingeladen waren, wurden verschiedene Investitionsmaßnahmen des 

aktuellen und des kommenden Haushaltsjahres besichtigt. 



Der Rundgang startete im Rathaus in Rangendingen, wo der Gemeinderat den 

Sitzungssaal mit neuem Trennvorhang begutachten konnte. Durch den 

Trennvorhang kann der eigentliche Sitzungssaal nun in ein kleineres Trauzimmer 

abgetrennt werden. Gleichzeitig verschaffen die neuen Vorhänge dem Raum ein 

frischeres Aussehen. 

Zweiter Halt war direkt neben dem Rathaus vor der Klosterkirche. Bürgermeister 

Widmaier zeigte den Sanierungsbedarf an und in der Klosterkirche auf. Hierzu zählen 

die elektrischen Leitungen inklusive der Heizungen unter den Sitzbänken, die 

Dachkonstruktion sowie die Stuckdecke. Es seien bereits Firmen mit der 

Durchführung von Voruntersuchungen beauftragt. Im Außenbereich müsse gegen 

die Feuchte an der Westseite vorgegangen werden. Dazu werden eine Abgrabung 

des Geländeniveaus sowie die Verlegung einer Drainage vorgeschlagen. 

Gleichzeitig informierte Bürgermeister Widmaier über die eingegangene 

denkmalrechtliche Genehmigung für die Sanierung der Josefskapelle.  

Die Kostenberechnung beläuft sich auf 129.000 €, ein Zuschuss in Höhe von 20.000 

€ ist beantragt. Die Verwaltung werde einen Antrag auf vorzeitigen Baubeginn 

stellen, damit weitere Bauschäden möglichst vermieden werden können.  

Auf dem Schul- und Sportgelände konnten gleich mehrere fertiggestellte Projekte 

besichtigt werden. Zum einen sind sowohl hinter der Alten Schule als auch hinter der 

Sport- und Festhalle für die Schüler überdachte Fahrradstellplätze angelegt worden. 

Kleinere Restarbeiten stehen allerdings noch aus. Des Weiteren konnte der 

Kunstrasenplatz fertig gestellt werden und das Jugendhaus erhielt einen neuen 

Zugangsbereich sowie einen Zaun zur Abgrenzung des Geländes. Dadurch konnte 

auch die Wegeverbindung zwischen dem Jugendhaus und dem Sportplatz verbreitert 

und abgesichert werden. In der Sport- und Festhalle wurden die Arbeiten an den 

neuen Toilettenanlagen beendet, sodass künftig ausreichend Toiletten zur Verfügung 

stehen. 

Der Gemeinderundgang wurde mit der Begehung des neuen Schul- und 

Kindergartengebäudes fortgesetzt, durch das Architekt Stefan Beuter führte. Das 

Gebäude bietet im Untergeschoss Platz für die Verwaltung der Joachim-Schäfer-

Schule sowie einen zweigruppigen Kindergarten. Im Obergeschoss sind 

Räumlichkeiten für zwei Lerncluster vorhanden. Der Kindergarten erhält einen 

separaten Eingang von Richtung des Spielplatzes am Lindenhaldenweg her 

kommend. Vor dem Gebäude wird außerdem ein eigener, abgetrennter 

Außenspielbereich für die Kinder angelegt werden. Architekt Stefan Beuter geht 

derzeit von einer Fertigstellung der Kindergartenräume in diesem Jahr aus. Weiter 

solle der Neubau ebenfalls eine Photovoltaikanlage erhalten und das gesamte 

Schulgebäude bekomme voraussichtlich in den Herbstferien eine neue 

Wasserverteileranlage, da die derzeitige schnellstmöglich ersetzt werden müsse. 

Bürgermeister Widmaier gab in diesem Zusammenhang eine Eilentscheidung 

bekannt. 



Auf dem Weg zum Rangendinger Kindergarten wurde der Gehweg direkt vor dem 
Kindergarten in den Mittelpunkt gestellt. Bereits 2015 sei der Auftrag zur Sanierung 
vergeben worden. Sobald die Arbeiten in Bietenhausen abgeschlossen seien, werde 
die Baufirma mit der Sanierung des Gehweges nach langer Wartezeit beginnen. 
Im Kindergarten selbst wurden die beiden neuen Räume besichtigt. Des Weiteren 
berichtete Bürgermeister Widmaier über die geplante Umgestaltung und 
Vergrößerung des Bereiches für die Kinder unter drei Jahren. Nach dem Umbau 
finden im Kindergarten drei Gruppen für Kinder unter drei Jahren Platz, bisher sind 
dies zwei. Damit einhergehend müsse auch der Außenbereich für die Kleinkinder 
vergrößert und umgestaltet werden. 
Ohne örtliche Besichtigung informierte Bürgermeister Widmaier weiter über die 
Einrichtung einer Krippengruppe für Ein- bis Zweijährige in den ehemaligen 
Räumlichkeiten einer Praxis für Physiotherapie im Gebäude „Am Kreidenrain 6“. 
Derzeit warte die Verwaltung noch auf die Erteilung der Betriebserlaubnis. 

Ebenfalls ohne örtliche Besichtigung wurden geplante Maßnahmen auf den 
Kinderspielplätzen erläutert. So müsse am Spielplatz am Lindeshaldenweg und an 
der Ringstraße jeweils ein Spielgerät ausgetauscht werden. Außerdem solle ein 
neuer Spielplatz in der Königsberger Straße gegenüber den bisher dort aufgestellten 
Glas- und Altkleidercontainern errichtet werden. Der Gehweg entlang der Starzel 
werde entsprechend verlängert und die Container erhalten einen neuen Platz auf 
dem Gelände des Baubetriebshofes. 

Weiter ging es in Richtung Ortsmitte, in der zunächst im Heimatmuseum Halt 
gemacht wurde. Im Heimatmuseum solle die bisherige und in die Jahre gekommene 
Ölheizung durch eine Gastherme ersetzt werden. Dadurch könnten die bisher für den 
Öltank genutzten Räumlichkeiten zukünftig als Lager oder Verwaltungsräume genutzt 
werden. Außerdem sei geplant, die große Treppe im Ausstellungsraum bis ins 
Dachgeschoss zu verlängern und die Empore im obersten Geschoss durch ein 
Podest zu schließen. 

Der Gemeinderat setzte seinen Rundgang Richtung der ehemaligen Gaststätte 
„Adler“ fort. Bürgermeister Widmaier informierte, dass das Gebäude unter 
Denkmalschutz stehe. Seitens des Landratsamtes sei die Gemeinde als Eigentümer 
angeschrieben worden, um dringende Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Dazu 
sei auch die Klärung der Besitzverhältnisse mit dem privaten Eigentümer des 
angeschlossenen Gebäudes notwendig. Zum Grundstück der ehemaligen Gaststätte 
gehöre auch ein Teilstück vor dem evangelischen Gemeindehaus. Hier sollen 
zusätzliche Parkplätze für die Ortsmitte geschaffen werden. Gleichzeitig biete es sich 
an, an dieser Stelle eine Stromtankstelle zu verorten. 

Als nächster Haltepunkt wurde die Haigerlocher Straße anvisiert. Die Sanierung der 
Haigerlocher Straße sei im letzten Jahr begonnen worden und zwischenzeitlich fast 
abgeschlossen. Unter anderem fehle noch die Beleuchtung der 
Fußgängerüberwege. Die Markierungsarbeiten seien abgeschlossen, auf der 



Geraden der Haigerlocher Straße Richtung Ortsausgang nach Haigerloch werden 
keine Markierungen mehr angebracht. Dies sei zwischenzeitlich so üblich, sagte 
Bürgermeister Widmaier. Nur an Gefahrenstellen werde auf Landesstraßen noch 
eine Markierung angebracht. Auch der Flüsterasphalt sei aufgebracht worden. Weiter 
berichtete Bürgermeister Widmaier, dass ihm eine Unterschriftenliste von 49 
Personen, überwiegend Anwohner der Haigerlocher Straße, mit Antrag auf 
Beibehaltung der Tempo-30-Regelung vorliege. Auch das Regierungspräsidium habe 
keine Bedenken bei der Einrichtung von Tempo 30 zwischen der Einmündung in das 
Baugebiet Au und der Hirrlinger Straße. Diese Thematik werde nochmals in der 
nächsten Sitzung des Gemeinderates beraten werden. Gleichzeitig sollen hierzu 
auch weitere Überlegungen bezüglich der stationären Blitzeranlage einbezogen 
werden. 

Bürgermeister Widmaier ging außerdem kurz auf die Fertigstellung der Baustraße in 
der Dr.-Alexander-Grupp-Straße ein und berichtete über den aktuellen Stand der 
Bauvorhaben. Bis in ein bis zwei Jahren könne die Straße komplett fertiggestellt 
werden, da bis dahin auch der Großteil der Bauvorhaben abgeschlossen sei. 

Als letzter Punkt wurde in Rangendingen Halt beim neuen Baugebiet „Au“ gemacht. 
Hier sei der Zeitplan für die Bauarbeiten eingehalten. Verzögerungen gebe es 
lediglich beim Bau des Retentionsbeckens. Gedanken machte sich der Gemeinderat 
über die verkehrliche Regelung gleich nach der Einfahrt in das Baugebiet. Um die 

Verkehrssicherheit zu gewährleisten, soll ein abgesenkter Bordstein eingebaut 
werden. 

Der Gemeinderat setzte seinen Rundgang auf dem Friedhof in Bietenhausen fort. 
Auf dem Friedhof sollen die Wege sowie der Platz vor der Aussegnungshalle mit 
Sitzgelegenheiten neu angelegt werden. Auch hierüber werde in der kommenden 
Sitzung des Gemeinderates nochmals beraten. 

Den Abschluss bildeten die Besichtigungen  im Ortsteil Höfendorf. Zunächst wurde 
am Feuerwehrhaus Halt gemacht. Bürgermeister Widmaier erinnerte an die Beratung 
und Beschlussfassung des Feuerwehrbedarfsplanes. Am Feuerwehrhaus in 
Höfendorf stehen dringende Sanierungsmaßnahmen an, dazu gibt es einen 
Planentwurf zu einem Anbau, in dem ein weiterer Stellplatz sowie WC- und 
Duschräumlichkeiten für Damen untergebracht werden können. 

Ohne örtliche Besichtigung wurde über die Sanierung des Brunnenplatzes 
gesprochen. Der Verwaltung liege sowohl für die Sanierung des Brunnens als auch 
für die Platzgestaltung ein weiteres Angebot vor, auf eine weitere Alternative warte 
die Verwaltung derzeit noch. 

Abschluss des Gemeinderundganges bildete die Besichtigung des neu gestalteten 
Franz-von-Sales-Platzes in Höfendorf. Die Arbeiten seien fast beendet. Außerdem 
wagte der Gemeinderat einen kurzen Blick in die Räumlichkeiten des Kindergartens, 



die derzeit von Grund auf saniert werden. Damit endete der diesjährige 
Gemeinderundgang. 


