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Öffentliche Gemeinderatssitzung am 17. Juli 2017 
 
 
Tagesordnung 
 

1. Blutspenderehrung 
 

2. Einwohnerfragestunde 
 

3. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung 
 

4. Schaffung  weiterer Kleinkindplätze im Kindergarten Rangendingen 
 

5. Gehwegsanierung und -verbreiterung Haigerlocher Straße – Auftragsvergabe 
 

6. Teilnahme am Ideenwettbewerb „Quartier 2020 – Gemeinsam Gestalten“ 
 

7. Gemeinschaftsschule Rangendingen-Hirrlingen 
Umbauarbeiten C-Bau zur Unterbringung einer Lernstufe 
Beschaffung Whiteboards – Auftragsvergabe 
Schaffung von Fahrrad-Überdachungen  
 

8. Baugesuche 
 

9. Bekanntgaben und Verschiedenes  
 
 
 

Top 1: Blutspenderehrung 
Im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung nahm Bürgermeister Widmaier die Ehrung 
und Auszeichnung von Mehrfachblutspendern vor. Erst zum zweiten Mal komme es vor, dass 
jemand für sage und schreibe 100 freiwillige und unentgeltliche Blutspenden ausgezeichnet 
werden könne. Herr Josef Saile hat dies geschafft und hat damit unter dem Beifall des 
Gemeinderats und der Zuhörer eine besondere Auszeichnung verdient. Der Bürgermeister 
überreichte ihm eine Urkunde, die er zunächst noch verlas, eine goldene Ehrennadel für 100 
Blutspenden und ein Präsent der Gemeinde. Für zehn Blutspenden erhielt Frau Iris Zellner eine 
Urkunde mit Ehrennadel. In Abwesenheit wurden noch Frau Monika Thoma für 10 Blutspenden 
und Herr Norbert Heck für 25 Blutspenden geehrt. Bürgermeister Widmaier bedankte sich bei 
allen Mehrfachblutspendern herzlich für ihre beispielhafte und lebensrettende Bereitschaft und 
wünschte ihnen recht viel Gesundheit, dass sie auch noch weiterhin zum Blutspenden gehen 
können.  
 
Top 2: Einwohnerfragestunde 
Die Einwohnerfragestunde stand ganz im Zeichen verkehrsrechtlicher Themen. Herr Karl Leins 
wollte wissen, ob angesichts der Fahrgästezahl die Bushaltestelle Fleischäcker nicht ausgebaut 
und den heutigen Standards angepasst werden könne. Weiter wollte er wissen, ob der Einsatz 
eines Kindergartenbusses denkbar wäre, der die Kinder aus den Wohngebieten abholt und zum 
Kindergarten bringt, um das Verkehrsaufkommen in der Heimgartenstraße vor Kindergarten 
und Schule zu reduzieren und ob die Ortsmitte von der nun ausgewiesenen Tempo 20-Zone in 
einen verkehrsberuhigten Bereich umgewandelt werden könne. Als Nicht-Verkehrsthema fragte 
er noch nach Umgestaltungsmöglichkeiten auf dem Friedhof, indem bei den Urnenfeldern noch 
Grünflächen angelegt werden könnten. 
 
Bürgermeister Widmaier wies auf den im Herbst anstehenden Gemeinderundgang zur 
Haushaltsplanberatung 2018 hin, der mit Schwerpunkt die Themen des Fußverkehrs-Checks 
aufgreifen werde, unterstrich dabei aber, dass eine Umsetzung der Maßnahmen erst im Jahr 
2018 erfolgen werde. Was den Fahrdienst zum Kindergarten anbelange, sei die 
Personenbeförderung gesetzlich geregelt. Allerdings verfolge die Gemeinde nicht das Ziel den 
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Fußverkehr auf andere Kraftfahrzeuge zu verlagern, sondern den Kraftfahrzeugverkehr zu 
dezimieren und den Anteil des Fußverkehrs zu vergrößern, gerade im Bereich von Schule und 
Kindergarten. 
 
Was die Ortsmitte angehe, sei das Ziel der Umgestaltung nicht die Einrichtung eines 
verkehrsberuhigten Bereiches sondern die behindertengerechte Ausgestaltung gewesen. Ein 
verkehrsberuhigter Bereich könne aufgrund der jüngsten Rechtsprechung nicht durchgesetzt 
werden und werde auch vom ÖPNV nicht akzeptiert, da dann die Fahrplanzeiten nicht 
eingehalten werden können. 
 
Für alle drei Gemeindefriedhöfe hat die Gemeinde schon im Jahr 2016 das 
Landschaftsplanungsbüro Gfrörer mit einer Gestaltungsplanung beauftragt. Die Vorschläge 
werden nach der Sommerpause erwartet und im Gemeinderat vorgestellt. 
 
Weiter äußerten sich noch mehrere Einwohner des Wohngebiets Gasse über die 
Verkehrsbelastung durch die Haigerlocher Straße, wobei es hauptsächlich um die Belastungen 
und Gefahren durch die gefahrenen überhöhten Geschwindigkeiten ging. 
 
Eine Anfrage beinhaltete den Stand zum Thema Ortsumgehung. Die Ortsumgehung werde seit 
2012 vom Land nicht mehr weiter verfolgt. 
Die Gemeinde habe seither versucht, die Haigerlocher Straße mit zahlreichen Maßnahmen  
sicherer zu machen. Eine stationäre Geschwindigkeitsmaßnahme  soll noch in diesem Jahr 
zusammen mit den Bauarbeiten in der Haigerlocher Straße aufgestellt werden.  
 
In einer weiteren Anfrage wurde der zu nahe am Ort befindliche Standort des Ortsschildes 
angesprochen, der für das Wohngebiet Au vorgesehene Lärmschutzwall und die Befahrung der 
L 410 mit LKWs über 3,60 m Höhe bemängelt und deswegen angefragt, wann die Gemeinde 
dies überprüfen wolle. 
 
Der Bürgermeister wies in diesem Zusammenhang auf stattgefundene gemeinsame 
Besprechungen mit den Anliegern und der Verkehrsbehörde hin, wobei die rechtliche Situation 
für den Standort des Ortsschildes dargelegt worden sei.  
 
Es wurde dann angefragt, ob in der Haigerlocher Straße nicht schon vor dem Ortsschild die 
zulässige Geschwindigkeit auf 50 km/h reduziert werden könne, ähnlich der  Beschilderung an 
der Ortseinfahrt Grosselfingen. Der Bürgermeister möchte diese Anregung unterstützen und 
einen entsprechenden Antrag bei der Verkehrsbehörde stellen. 
 
Um die Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die Verkehrsgeschwindigkeit und zur Regelung 
des Verkehrs zu erörtern, will der Bürgermeister einen weiteren gemeinsamen Termin mit den 
Anwohnern, der Polizei und der Verkehrsbehörde ansetzen, zu dem über das Amtsblatt 
eingeladen werden soll. 
 
Top 3: Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Gemeinderatsbeschlüsse  
Dieser Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt, da die nichtöffentlich gefassten Beschlüsse vom 
19.06.2017 noch nicht umgesetzt sind. 
 
Top 4: Schaffung von weiteren Kleinkindplätzen im Kindergarten Rangendingen 
Die Gemeinde Rangendingen benötigt aufgrund der stark gestiegenen Kinderzahlen zwei 
zusätzliche Kleinkind-Gruppen. Alle derzeit vorhandenen Plätze sind belegt. Um die 
gesetzlichen Vorgaben auch zukünftig erfüllen zu können, muss für den U3-Bereich 
(Kinderkrippe) und den Ü3-Bereich jeweils eine neue Gruppe eingerichtet werden. Zugleich 
werden die Räumlichkeiten im geplanten Anbau an die Gemeinschaftsschule mittelfristig nicht 
vollständig zu Schulzwecken benötigt. Im Erdgeschoss des Schulanbaus werden aus diesem 
Grund zukünftig zwei Ü3-Gruppen mit den „Maxis“ untergebracht. Das sind die Kinder, welche 
im Folgejahr in die Schule wechseln werden. Durch diese Lösung können die „Maxis“ eine 
altersgerechte Förderung erhalten und so optimal auf den Schuleintritt vorbereitet werden.  
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Die im bisherigen Kindergarten verbleibenden Ü3-Kinder sollen dann so auf die Gruppenräume 
verteilt werden, dass von den 6 Gruppenräumen der Gruppenraum der „Blumenkinder“ frei 
werden wird. Diese Räumlichkeiten werden zu einer weiteren Krippengruppe für Kinder ab 2 
Jahren umgebaut.  
 
Architekt Stefan Beuter erläuterte dem Gemeinderat seine Planungen. 
 
Die mit der Ausgliederung der beiden Maxi-Gruppen entstehenden Freiräume werden dabei für 
die Krippe genutzt. In diesem Zusammenhang werden der Krippenbereich und der 
Kindergartenbereich Ü3 räumlich und organisatorisch besser voneinander getrennt. Dabei 
werden für die Krippe eigene Sanitärräume geschaffen. Weiter soll in Richtung des Gartens 
unter einem Teil der Überdachung auf Wunsch des Kindergartens ein Besprechungszimmer 
und ein Abstellraum angebaut werden. 
 
Insgesamt werden in Rangendingen somit zukünftig 7 Ü3-Gruppen und 3 U3-Gruppen für 
Kinder ab 2 Jahren zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen in Höfendorf und Bietenhausen 
jeweils 1 Ü3- und eine U3-Gruppe für Kinder ab 1 Jahr. Die Kostenberechnung für die 
Umbaumaßnahmen sieht Gesamtkosten von 141.000 € vor, die im Haushalt 2018 bereitgestellt 
werden müssen. 
 
Der Gemeinderat stimmte dem Umbau mit Anbau und der Planung einstimmig zu. 
 
Zu Top 5: Gehwegsanierung und – Verbreiterung Haigerlocher Straße – Auftragsvergabe 
Die Arbeiten zur Gehwegverbreiterung, zur Belagserneuerung und zum Bau der Querungshilfen  
wurden vom Ingenieurbüro Renner öffentlich ausgeschrieben. Die Ausschreibungsunterlagen 
wurden von 4 interessierten Firmen angefordert, 3 Angebote wurden abgegeben und konnten 
gewertet werden. Günstigste Bieterin ist die Firma Dehner & Dieringer mit einer geprüften 
Angebotssumme von 754.684,08 € Brutto.  
 
Die Arbeiten beinhalten neben der Gehwegverbreiterung und dem Einbau eines 
lärmreduzierenden Asphaltbelags auch den Bau von zwei  Querungshilfen beim Gasthaus 
Löwen und im Bereich Hirrlinger Straße. Das Ausschreibungsergebnis liegt ca. 100.000 € über 
der Kostenschätzung. Auch der in Höhe von 100.000 € erhoffte Zuschuss wird sich auf 30.000 
€ reduzieren, da lediglich der für die Gehwegverbreiterung anfallende Kostenanteil bezuschusst 
werden soll und nicht die Gehwegbaumaßnahme insgesamt. 
 
Die Gemeinde erhofft sich durch die Baumaßnahme neben der Lärmreduzierung auch eine 
Reduzierung der Geschwindigkeit. Die Verwaltung schlug vor, die Arbeiten vorbehaltlich der 
Zustimmung des Regierungspräsidiums zum vorzeitigen und zuschussunschädlichen 
Baubeginn an die Firma Dehner & Dieringer zu vergeben. Diesem Vorschlag folgte der 
Gemeinderat einstimmig. 
 
Zu Top 6: Teilnahme am Ideenwettbewerb zur Strategie „Quartier 2020 – 
Gemeinsam.Gestalten.“  
Das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg lädt alle Kommunen im Land 
ein, an der Strategie „Quartier 2020 – Gemeinsam.Gestalten.“ teilzunehmen. 

Quartiersentwicklung zielt darauf ab, allen im Quartier (Sozialraum, Stadtteil, Bezirk, Dorf) 
lebenden Menschen eine möglichst hohe Teilhabe und Lebensqualität zu bieten. Die 
demografischen und sozialen Entwicklungen erfordern quartiersbezogene Anpassungen für 
ältere Menschen. Die Kommune ist dabei als „Motor des Sozialraums“ federführend.  Als 
Auftakt zur Strategie lädt das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg ab 
sofort alle Kommunen im Land ein, sich am Ideenwettbewerb zur Quartiersentwicklung zu 
beteiligen. Interessierte Gemeinden, Städte und Landkreise in Kooperation mit 
kreisangehörigen Kommunen können sich mit ihren Ideen für Entwicklungsprozesse in lokalen 
Quartieren bis zum 28. Juli 2017 bewerben.  
 
Inhaltliche Vorgabe ist, dass sich die eingereichten Konzepte der Quartiersentwicklung 
mindestens mit dem kommunalen Handlungsfeld „Pflege und Unterstützung im Alter“ 
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beschäftigen. Zudem muss die Konzeptidee das Thema „Bürgerschaftliches Engagement, 
Ehrenamt und Bürgerbeteiligung“ berücksichtigen und sich mit der Frage befassen, wie die im 
Quartier lebenden Menschen an der Ausgestaltung des Quartiers beteiligt werden und die 
Entwicklung aktiv mitgestalten können. Eine Verknüpfung mit anderen kommunalen 
Handlungsfeldern (zum Beispiel Familie, Jugend, Menschen mit Migrationserfahrung oder mit 
Behinderungen) ist sinnvoll. Kooperationen mit diversen Akteuren im Quartier (zum Beispiel mit 
bürgerschaftlichen Initiativen, Trägern der Freien Wohlfahrtspflege, Sozialunternehmen, 
Kirchen, Ärzten, Gesundheitsdiensten, Gewerbe, ÖPNV, etc.) sind wünschenswert.  
Der Bürgermeister sieht diesen Ideenwettbewerb als wie für Rangendingen gemacht und 
verwies dabei auf die bestehenden Einrichtungen und Angebote. Damit können die im Rahmen 
des Leader-Prozesses „Leben im Dorf“ in Bietenhausen und Höfendorf entstandenen Initiativen 
und Vorschläge weiter vernetzt, unterstützt und gefördert werden. Die bisherigen Bausteine 
unseres Mehrgenerationenhauses sollen verstärkt und verstetigt werden, insbesondere unsere 
Initiativen „Gegenseitig helfen“ sowie „Gesund aufwachsen und  leben in Rangendingen“ sollen 
in Kooperation mit dem DRK und der Caritas und dem Sportverein Rangendingen dazu 
beitragen, dass  „gesund  leben in  Rangendingen“ in einem Miteinander der Generationen bis 
ins hohe Alter gelingt. 
 
Der Gemeinderat begrüßte ausdrücklich die Teilnahme am Ideenwettbewerb und beschloss 
einstimmig die Wettbewerbsteilnahme mit allen drei Ortsteilen. 
 
Zu Top 7: Gemeinschaftsschule Rangendingen-Hirrlingen: 
Die weitere Lernstufe, die im neuen Schuljahr von Hirrlingen nach Rangendingen wechselt, soll 
im C-Bau untergebracht werden. Die vorhandenen Räumlichkeiten müssen geringfügig 
umgestaltet werden, ebenso wird neues Mobiliar benötigt. Bürgermeister Widmaier stellte eine 
Planung vor, der der Gemeinderat einstimmig zustimmte. Außerdem wurde die Verwaltung zur 
Auftragsvergabe und zur Beschaffung des Mobiliars ermächtigt.  
 
Für die Ausstattung der Klassenräume werden 6 weitere Whiteboards benötigt, wofür die 
Verwaltung zwei Angebote eingeholt hat. Der Gemeinderat vergab diesen Auftrag an die Firma 
mowa Systems GmbH, Hechingen zum Angebotspreis von (brutto) 35.676,05 € als günstigste 
Bieterin. 
 
Der Gemeinderat hat bereits im vergangenen Jahr der Schaffung von überdachten Fahrrad- 
und Rollerabstellplätzen zugestimmt. Die Verwaltung hat für die Grundschule ein 
entsprechendes Angebot von der Firma AIZ GmbH, Albstadt für brutto 19.150,00 € eingeholt. 
Dem stimmte der Gemeinderat zu. Außerdem ermächtigte der Gemeinderat die Verwaltung zur 
Auftragserteilung für eine weitere Überdachung im Bereich C-Bau/Festhalle. Bürgermeister 
Widmaier bedauerte, dass die Schülervertreter, die diese Maßnahme angestoßen haben nun 
deren Umsetzung nicht mehr als Schüler erleben können, da sie vergangene Woche ihren 
Schulabschluss feiern konnten. 
 
Zu Top 8: Baugesuche 
Vier Bausachen wurden dem Gemeinderat vorgestellt. Beim beantragten Neubau eines 
Mehrfamilienhauses mit 10 Wohneinheiten in der Weidenstraße wies die Verwaltung auf 
Einwendungen der beiden durch das Bauvorhaben am meisten betroffenen Angrenzer hin. Die 
Verwaltung wies aber ebenso darauf hin, dass das Vorhaben nun dem Bebauungsplan 
Hitzenried entspricht, der eine Bebauung mit drei Vollgeschossen zulässt und die Planung 
deshalb nur noch zur Kenntnis gegeben werden muss. Weiter lagen eine Bauvoranfrage für den 
Abbruch einer Scheune und Garage mit anschließendem Wiederaufbau einer Lagerhalle sowie 
zwei Wohnungen in OG und DG in der Alte Hechinger Straße sowie ein Bauantrag für den 
Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in der Silcherstraße und ein Bauantrag für 
den Gebäudeteilabbruch mit An- und Umbau der bestehenden Scheune in der Straße Zur 
Breitenwiese vor. Der Gemeinderat erteilte den Bausachen das städtebauliche Einvernehmen 
der Gemeinde. 
 
Zu Top 9: Verschiedenes 
Bürgermeister Widmaier gab bekannt, dass die Baumaßnahme Schule  im 
Schulbauförderprogramm 2017 des Landes noch nicht berücksichtigt werden konnte. Die 
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Zuschussauszahlung wird sich deshalb verschieben, weshalb die Gemeinde bis zum Eingang 
der Zuschussmittel in Finanzierungsvorleistung treten muss. 
 
Die in diesem Jahr wieder stark zunehmenden Beschwerden über die zum Teil rücksichtslosen 
Falschparker und die die Nachtruhe störenden unerlaubten Aufenthalte beim Stausee haben 
die Verwaltung dazu veranlasst, den privaten Sicherheitsdienst Wolf mit der Überwachung von 
Stauseegelände, Spielplatz mit Mini-Spielfeld und der Schulbereiche zu beauftragen, da der 
Polizeivollzugsdienst dies personell nicht leisten kann. Dem Sicherheitsdienst wurde für die zu 
überwachenden Bereiche das Hausrecht übertragen, so dass die Befugnis Platzverweise 
erteilen zu können besteht. Die Gemeinde erhofft sich dadurch eine Entspannung der Situation 
für die oftmals stark belasteten Anwohner. 
 
Damit endete die öffentliche Sitzung. Eine nichtöffentliche Sitzung schloss sich an. 
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