
Öffentliche Gemeinderatssitzung am 15. Mai 2017 
 
 
Tagesordnung 
 

1. Einwohnerfragestunde 
 

2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung 
 

3. Neuaufstellung Flächennutzungsplan: Baugebiet Au – Umwandlung von Mischgebiet in 
Allgemeines Wohngebiet 

 
4. Bebauungsplanverfahren Au  

a) Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen nach der frühzeitigen Beteiligung 
der     Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger  öffentlicher Belange 

b) Billigung des Planentwurfs 
c) Beschluss der Auslegung des Planentwurfs nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

 
5. Erweiterung Gemeinschaftsschule Rangendingen - Baubeschluss 

 
6. Neubau / Erweiterung Lagerhalle Gemeindebauhof  

 
7. Bericht über die gemeinwesenorientierte Jugendarbeit und die Schulsozialarbeit  

 
8. Sanierung Schulsportplatz - Baubeschluss 

 
9. Bebauungsplanänderung Hitzenried im Bereich des Betriebsgrundstücks der Firma 

Dehner & Dieringer, Rudolf-Diesel-Str. 7, Flst. Nr. 1271/1 im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB – Satzungsbeschluss 
a) Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen nach der frühzeitigen Beteiligung  

 der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger  öffentlicher Belange 
b) Satzungsbeschluss 

 
10. Baugesuche 

 
11. Bekanntgaben und Verschiedenes 

 
 
Top 1: Einwohnerfragestunde 
Es waren zahlreiche Zuhörer in der Sitzung anwesend. Anfragen an die Verwaltung oder den 
Gemeinderat wurden nicht gestellt. 
 
Top 2: Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen 
Gemeinderatssitzung 
In der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung vom 03.04.2017 hat der Gemeinderat vier 
Förderanträge nach dem Kommunalen Förderprogramm der Gemeinde Rangendingen 
bewilligt. 
 
Top 3: Neuaufstellung Flächennutzungsplan: Baugebiet Au – Umwandlung von 
Mischgebiet in Wohngebiet 
Im bisherigen Beteiligungsverfahren bei der Aufstellung des Bebauungsplans Au hat sich 
das Regierungspräsidium als höhere Raumordnungsbehörde geäußert,  dass rund 2 ha an 
Wohnbauflächen zu viel ausgewiesen sind, da aus einer Mischbauflächen im 



Flächennutzungsplan (FNP) eine Wohnbaufläche entwickelt werden soll. In diesem 
Zusammenhang wurde die Gemeinde um Prüfung gebeten, ob eine Kompensation dieser 
zusätzlichen Wohnbauflächen durch Streichung von Wohnbaufläche in entsprechendem 
Umfang an einer anderen Stelle im FNP erfolgen kann. Da ein derartiger Flächentausch 
nicht möglich ist, hat der Gemeinderat dem Vorschlag des Regierungspräsidiums 
zugestimmt, die zusätzliche Wohnbaufläche im Umfang von 2 ha in die Flächenbilanz für die 
Fortschreibung des FNPs einzubringen. Dem für die FNP-Fortschreibung errechneten Bedarf 
an neuen Wohnbauflächen wird diese Fläche abgezogen. Auf diese Weise wird der 
Ausweisung der zusätzlichen Wohnbauflächen quasi im Vorgriff auf die FNP-Fortschreibung 
zugestimmt.  
 
Top 4: Bebauungsplanverfahren Au  

d) Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen nach der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger  öffentlicher Belange 

e) Billigung des Planentwurfs 
f) Beschluss der Auslegung des Planentwurfs nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

Der planende Ingenieur Gfrörer erläuterte in der Sitzung die bisherigen Entwicklungen seit 
der Einleitung des Bebauungsplanverfahrens durch Gemeinderatsbeschluss vom 
18.04.2016. Durch die Äußerungen im anschließenden Anhörungsverfahren hat sich der 
Vorentwurf leicht verändert. Zum sehr umfangreichen Sitzungsmaterial, das dem 
Gemeinderat zum Bebauungsplan vorlag, gehörte ein Abwägungsprotokoll, in dem alle 
Stellungnahmen der sogenannten Träger öffentlicher Belange zusammengestellt und ein 
Behandlungsvorschlag des planenden Büros für den Gemeinderat gegenübergestellt ist. 
 
Beispielsweise hat sich der Baugrenzenabstand entlang der Haigerlocher Straße 
verschoben, da ein Abstand zwischen Straße und Bebauung von 20 m eingehalten werden 
muss. Die entstehende größere Zwischenfläche soll auf Vorschlag des Planers für die 
Anlegung eines Lärmschutzwalls genutzt werden. Damit eine Lärmschutzfunktion von einer 
zweigeschossigen Bebauung ausgehend gegeben ist, muss der Wall eine Höhe von etwa 
2,50m haben. Wegen des großen Abstands sollte die Verschattung kein Problem darstellen. 
Die Frage nach der Pflege des Walls wurde so beantwortet, dass die Straßenseite vom 
Straßenbauamt, die Krone von der Gemeinde und die den Baugrundstücken zugewandte 
Seite von den Grundstückseigentümern übernommen wird.  
 
Der Umweltbericht zum Bebauungsplan stellt die Ausgleichspflicht detailliert dar, die durch 
das Baugebiet verursachten Eingriffe entsteht. Er weist ein Ausgleichsdefizit nach 
Berücksichtigung der Ausgleichsmaßnahmen im Baugebiet selbst von rund 270.000 
Ökopunkten aus, wobei 67.600 Ökopunkte durch Eingriffe in Biotopstrukturen und 202.400 
Ökopunkte durch Eingriffe in das Schutzgut Boden mit seinen Funktionen auszugleichen 
sind. Für den Ausgleich soll die ökologische Maßnahme Anlegung eines großflächigen 
Biotops auf der offenzuhaltenden Sturmwurffläche beim Wolfentalrundweg mit dem Ziel einer 
Ansiedlung gefährdeter geschützter Arten (z.B. Gelbbauchunke und Laubfrosch) 
herangezogen werden. Die Gutschrift von Ökopunkten aus dieser Maßnahme wird je nach 
Ansiedlungserfolg die geforderte Punktzahl erbringen können. 
 
Herr Gförer erläuterte dem Gemeinderat die Berechnung des Oberflächenabflusses aus dem 
Gebiet. Diese ist so ausgelegt, dass aus dem bebauten Gebiet die gleiche Menge an 
Oberflächenwasser mit derselben Abflussgeschwindigkeit (Drosselung) abfließen wird, wie 
sie jetzt aus dem noch unbebauten, landwirtschaftlich strukturierten Gebiet anfällt. Damit 



beantwortete sich eine Anfrage aus dem Gemeinderat, ob die Leistungsfähigkeit des 
Sendelgrabens nach Umsetzung des Wohngebiets ausreichend sei. Der Bürgermeister 
ergänzte noch, dass die hochwassereffektiven Flächen, die dem Sendelgraben den 
gefährdenden Teil an Oberflächenwasser liefern, außerhalb und vor der Bebauung liegen. 
Durch die als Schutzmaßnahme höher gelegten Wege im Gewann Brand bilden sich eine Art 
Damm und Becken, die den bebauten Bereich im Einzugsbereich des Sendelgrabens 
schützen. In den Baugebieten selbst fällt keine gefährliche Menge an Oberflächenwasser an. 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig den überarbeiteten Entwurf des Bebauungsplans 
„Au“ in der Fassung vom 15.05.2017 zu billigen und dass die nach § 3 Abs. 2 BauGB 
vorgeschriebene öffentliche Auslegung zu erfolgen hat. 
Die Entwürfe der zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften 
sowie der planungsrechtlichen Festsetzungen, jeweils in der Fassung vom 15.05.2017, 
wurden gleichermaßen gebilligt und die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen. 
 
Top 5: Erweiterung Gemeinschaftsschule Rangendingen – Baubeschluss 
Durch das Brandschutzgutachten bedingt, sind einige hauptsächlich kleinere Änderungen 
gegenüber der bekannten Planung notwendig geworden, die Architekt Beuter dem 
Gemeinderat anhand der aktualisierten Genehmigungspläne erläuterte.  
 
Zuvor wies Bürgermeister Widmaier auf einen neuen Zusammenhang zum in der 
Aprilsitzung beratenen Kindergartenneubau hin. Das Raumprogramm der Schulplanung geht 
von 2,5 bis dreizügigen Klassenstufen aus. Die jüngsten Schülerzahlen lassen dagegen 
gerade noch eine Zweizügigkeit zu. Von 63 Schülern der aktuellen 4. Klasse der 
Grundschule liegen für die Gemeinschaftsschule gerade einmal 12 Anmeldungen vor. Nur 
dank der auswärtigen Anmeldungen ließen sich 35 der geforderten 40 Anmeldungen 
erzielen. Dies sei eine sehr enttäuschende und keinesfalls nachvollziehbare oder erklärbare 
Erkenntnis. Die Schule genieße offensichtlich nur außerhalb bis weit über die Grenzen 
hinaus einen unglaublich guten Ruf, angefangen vom Schulklima, von der Lehrerausstattung 
bis hin zur beispiellos guten Ausstattung der Schule. Nur ausgerechnet am Schulstandort der 
Schule scheint man nicht begreifen und erkennen zu wollen, dass hier vollwertiger 
Realschulunterricht durch Realschullehrer und Gymnasialunterricht durch Gymnasiallehrer 
erteilt wird und ein entsprechender vollwertiger Schulabschluss mit der Mittleren Reife oder 
der Übergang in die gymnasiale Oberstufe möglich sind, wobei in der 8. Klasse die Weichen 
für den zu erzielenden Abschluss gestellt werden. 
 
Da die Zuschussausstattung für die geplante Schulerweiterung von der nach den 
Schülerzahlen erforderlichen Programmfläche und nicht vom gebauten Raumprogramm 
abhängig ist, muss von einer drastischen Kürzung der in Aussicht gestellten Finanzmittel 
ausgegangen werden. Aus diesem Grund sei vorgesehen, auf den Neubau eines 
Kindergartens zu verzichten und die notwendigen Kindergartenräumlichkeiten in einem 
Cluster im Erdgeschoss des Schulneubaus im Anschluss an den Verwaltungstrakt zu 
schaffen. 
 
Die Details erläuterte Architekt Beuter ebenso, wie die Änderungen kleinerer Natur, die sich 
aufgrund des Brandschutzgutachtens ergaben. Beispielsweise wurde der Einbau von zwei 
sich im Brandfall automatisch schließenden Türen gefordert, wodurch auf den doppelt so 
teuren Anbau einer Außentreppe als zweiter Fluchtweg verzichtet werden kann. 



 
Die Kosten für das Bauvorhaben Schule berechnete der Architekt auf 3.997.000 € zuzüglich 
den Kosten für die Ausstattung (Mobiliar, Unterrichtsmittel). Durch den Verzicht auf einen 
Kindergartenneubau und dessen Unterbringung innerhalb der Schule lassen sich gut eine 
Million Euro einsparen. 
 
Die Unterbringung des Kindergartens im Schulgebäude ist mit der Schulleitung abgestimmt, 
ist funktional und ohne störende Auswirkungen auf den Schulbetrieb möglich. Die 
vorhandenen und neuen Schulräumlichkeiten seien bei den nun zu verwendenden 
Schülerzahlen immer noch ausreichend. Außerdem beinhalte diese Lösung die Flexibilität, 
dass im Falle steigender Schülerzahlen der Kindergartenneubau nachgezogen werden und 
die Räumlichkeiten dann wie ursprünglich angedacht mit überschaubarem Aufwand voll der 
Schule zur Verfügung gestellt werden können.     
 
Der Bürgermeister schlug dem Gemeinderat vor zum Schulstandort zu stehen und den 
Baubeschluss für die vorgestellte Baumaßnahme Erweiterung Gemeinschaftsschule und 
Unterbringung von zwei Kindergartengruppen zu fassen. 
 
Dem folgte der Gemeinderat einstimmig und beschloss weiter, dass die für die 
Baumaßnahme notwendigen Ausschreibungen unverzüglich durchzuführen sind. 
 
Top 6: Neubau / Erweiterung Lagerhalle Bauhof 
Beim Bauhof besteht Bedarf an weiteren überdachten Lagerflächen. Auch hierfür stellte 
Architekt Beuter seine Planung vor. Demnach ein Hallengebäude mit zwei durch 
Sektionaltore geschlossenen Abteilungen und zwei offenen Abteilungen vorgesehen. Um im 
Einfahrtsbereich keinen Platz zu verlieren, ist das Bauvorhaben in Grenzbauweise geplant, 
wobei die grenzständige Wand aus Brandschutzgründung in der Feuerwiderstandsklasse 
F90 auszuführen ist. Die Kosten wurden vom Architekten auf 335.000 € berechnet.  
Auch für dieses Vorhaben fasste der Gemeinderat einstimmig den Baubeschluss. 
 
Top 7: Bericht über die gemeinwesenorientierte Jugendarbeit und die 
Schulsozialarbeit 
Schulsozialarbeiterin Frau Hauk, Jennifer und Ann Katrin Schilling, zuständig für die offene 
Jugendarbeit und Madeleine Eisele von der Ganztagesbetreuung erstatteten dem 
Gemeinderat Bericht über ihre Tätigkeiten. 
Frau Hauk, die seit über sieben Jahren auf dem weiten Feld der Schulsozialarbeit tätig ist, 
begann mit ihren Ausführungen. Sie betonte zunächst, dass das Arbeiten durch das Klima in 
der Schule sehr angenehm sei und lobte die offenen und kooperativen Einstellungen und die 
stets vorhandene Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Ihre Schwerpunktarbeit unterteile sich in 
die Einzelfallhilfe, in Gruppenprojekte (Sozialtraining, Gewalt- und Suchtprävention) und die 
Organisation und Durchführung von Freizeitangeboten. Im Rahmen ihrer Tätigkeiten bildet 
sie Schüler zu Streitschlichtern aus oder betreut die Sozial-AG, die es sich zur Aufgabe 
gemacht hat regelmäßig das Seniorenwohnheim zu besuchen und Programme mit den 
Senioren durchzuführen. 
 
Ann Katrin und Jennifer Schilling sind seit November 2015 im Jugendhaus tätig. Sie 
überwachen die Einhaltung des Reglements durch die aktuell fünf Gruppen, die im 
Jugendhaus aktiv sind und bieten freitags und samstags die offenen Treffs an. In den 
Räumlichkeiten seien in Zusammenarbeit mit den Gruppen diverse Umgestaltungen 



vorgenommen worden, was dank vieler Sachspenden aus der Bevölkerung sehr gut möglich 
gewesen sei. Darüber hinaus führt das Jugendbüro in den Oster-, Pfingst-, Sommer- und 
Herbstferien für die jugendlichen Schüler der Gemeinde vielfältige und interessante 
Programme durch, wovon sich der Gemeinderat durch die Berichterstattung überzeugen 
konnte. 
 
Ein drittes Standbein sind die unterschiedlichen Betreuungsformen die Schüler. In diesem 
Segment ist Frau Eisele tätig. Die Betreuungsangebote für die Schule unterteilen sich je 
nach Einzelbedarf in die Kernzeitenbetreuung in der Zeit bis zum Schulbeginn und nach 
Schulende bis Mittag, in die Halbtagesbetreuung, die bis in den Nachmittag geht und das 
Mittagessen beinhaltet und in die Ganztagesbetreuung, die noch eine 
Hausaufgabenbetreuung und Nachmittagsangebote beinhaltet. Diese Angebote werden 
aktuell von 53 Kindern wahrgenommen, wobei der Betreuungsbedarf eher steigende 
Tendenz habe. Frau Eisele leitet außerdem den Elterntreff, der wöchentlich im 
Gemeindehaus stattfindet, leitet eine Mädchengruppe, der aktuell 12 Mädchen angehören 
und bietet Angebote oder Hilfen zu spezifischen altersentsprechenden Themen an. Als ein 
Angebot für die Erstklässler werde in diesem Jahr die Schnupperwoche für die zukünftigen 
Erstklässler von bisher einer auf drei Wochen ausgedehnt, wobei sich die Kinder auf den 
Übergang vom Kindergarten zur Schule einstellen und gewöhnen können. 
 
Bürgermeister Widmaier dankte allen für die ausführlichen und informativen Berichte, 
hauptsächlich aber für die wichtige und engagierte Arbeit. Dadurch  wird an der 
Rangendinger Schule ein in weitem Umkreis einzigartiges familienfreundliches Gesamtpaket 
mit umfassenden und vielfältigen Angeboten und Hilfen erst möglich. 
 
Top 8: Sanierung Schulsportplatz – Baubeschluss 
Der Schulsportplatz der Gemeinde Rangendingen wurde im Jahr 1998 von einem Rasen- in 
einen Kunstrasensportplatz früherer Bauart umgebaut. Er wird von der Schule, den Vereinen 
und von vielen verschiedenen sportbegeisterten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
benutzt. Mittlerweile ist der Kunstrasenbelag annähernd 20 Jahre alt, abgenutzt und 
entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die Verletzungsgefahr ist hoch, zudem 
ist die Bespielbarkeit im Vergleich zu neueren Anlagen deutlich schlechter. Der 
Kunstrasensportplatz in Rangendingen hat den letzten „alten“ Belag aller Sportanlagen im 
Zollernalbkreis. 
 
Beim Gemeinderundgang des Gemeinderates am 30.09.2016 wurde mit dem Gemeinderat 
besprochen, dass die Verwaltung beim Land Baden-Württemberg einen Zuschuss für den 
Austausch des alten Belages stellen wird. Für den Fall einer Zuschussgewährung soll der 
alte Belag ausgetauscht werden. 
 
Mit Bescheid vom 26.04.2017 wurde der Gemeinde Rangendingen nun aus dem 
kommunalen Sportstättenbauförderprogramm des Landes für 2017 bei angemeldeten 
Ausgaben von 300.000,- € ein Zuschuss in Höhe von 84.000,- € bewilligt.  
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Durchführung der Schulsportplatzsanierung. Das 
Büro Gfrörer aus Empfingen wurde mit der Planung und Umsetzung der Baumaßnahme 
beauftragt. Die Maßnahme soll baldmöglichst umgesetzt werden. 
 



Top 9: Bebauungsplanänderung Hitzenried im Bereich des Betriebsgrundstücks der 
Firma Dehner & Dieringer, Rudolf-Diesel-Str. 7, Flst. Nr. 1271/1 im vereinfachten 
Verfahren nach § 13 BauGB – Satzungsbeschluss 
Der Gemeinderat hat am 18.07.2016 beschlossen, den Bebauungsplan Hitzenried I im 
Bereich des Betriebsgrundstücks der Firma Dehner & Dieringer im vereinfachten Verfahren 
zu ändern. Gegenstand der Änderung ist die Neufestlegung der Baugrenze auf dem 
Betriebsgrundstück der Firma Dehner & Dieringer, Rudolf-Diesel-Str. 7, Flst. Nr. 1271/1 zur 
Realisierung des Baus einer Lärmschutzwand mit angeschlossener Lagerhalle. 
 
Die inhaltlichen Regelungen der Bebauungsplanänderungen setzen einen Konsens 
zwischen der Firma, den Anwohnern und den Fachbehörden um, der bei einem 
gemeinsamen Erörterungstermin  im Juni 2016 gefunden wurde, zu dem die Gemeinde 
geladen hatte. 
 
Zum Abschluss des Verfahrens erließ der Gemeinderat einstimmig die im vereinfachten 
Verfahren durchgeführte Bebauungsplanänderung als Satzung. 
 
Top 10: Baugesuche 
Zwei Bauanträge wurden dem Gemeinderat vorgelegt. Zum einen handelte es sich um die 
Errichtung einer neuen Pultdachkonstruktion auf das bestehende Satteldach durch die Firma 
Tubex. Zum anderen liegt nun das konkrete Baugesuch der Firma Dehner und Dieringer für 
den Bau einer Lärmschutzwand mit Lagerhalle und Büroräumen vor. Nach dem die 
Regelungen des geänderten Bebauungsplans eingehalten sind, erteilte der Gemeinderat 
beiden Vorhaben das Einvernehmen. 
 
Top 11: Bekanntmachungen und Verschiedenes 
Unter diesem Tagesordnungspunkt wies Bürgermeister Widmaier auf eine Einladung der 
Feuerwehr zum Tag der offenen Tür am 21.05.2017 der Einsatzabteilung Rangendingen 
anlässlich  des Doppeljubiläums 30 Jahre Jugendfeuerwehr und 10 Jahre Löschzwerge hin. 


