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Informationen zu laufenden Bauvorhaben 
- B10/ Barbarabach 
- Hohensteinschule 
- Samariter Stift 
 
B10/ Barbarabach 
Auf der neuen Ortsumfahrung wurde der Feinbelag der Straße fertiggestellt. Auch die 
Lärmschutzwand ist fast fertig.  
 
Hohensteinschule 
Die Gestaltung des Gartens der Kita Hohenstein verzögert sich momentan wegen 
Nachlässigkeit des beauftragten Landschaftsgärtners. Der Firma wurde nun ein 
fester Termin gesetzt, zu dem die Arbeiten an der Außenanlage spätestens 
abgeschlossen sein müssen. Bis zum 5. Juni soll alles fertig sein. Der Ausbau des 
Innenbereiches der Mensa verläuft planmäßig. Die Möbel für die Räume der 
Ganztagesbetreuung sollen in den Pfingstferien schon eingeräumt werden.  
 
Samariter Stift 
Der Bau des Samariter Stifts geht voran. Am 12. Juli 2018 wird das Richtfest 
stattfinden. Es war unklar, ob der Parkplatz vor Gebäude Kirchgasse 4 erhalten 
werden kann. Nun wurde mit der Festlegung von Schleppkurven getestet, ob ein 
großes Fahrzeug wie beispielsweise ein Feuerwehrauto noch problemlos 
vorbeifahren kann. Das trifft zu und der Stellplatz wird beibehalten werden. 
 
 
Neubeschaffung eines Kommunalschleppers 
- Auftragsvergabe 
Kämmereileiter Burger erläuterte, dass der bisherige Unimog des Bauhofs 
mittlerweile in die Jahre gekommen sei und nicht mehr den täglichen Anforderungen 
der Arbeit gerecht werde. Auf Wunsch der Bauhofmitarbeiter wurde daher 
vorgeschlagen, einen Schlepper als Ersatz anzuschaffen. Verschiedene Modelle 
wurden getestet. In die engere Auswahl kamen:  



• Fendt 313 Vario S4  Preis: 121.261,00 € 
• Deutz 6140 TTV   Preis: 97.639,50 € 

 
Vom Preis-Leistungsverhältnis hat der Schlepper Deutz 6140 TTV im Angebot der 
Firma Hofelich Landtechnik GmbH sowohl Verwaltung als auch Bauhof am 
meisten überzeugt. Da es bisher kein vergleichbares Gerät im Fuhrpark des 
Bauhofs gibt, müssen auch ein passendes Schneeschild sowie ein 
Winterdienststreuer beschafft werden. Dazu kommen eine neue Kippmulde, 
Greifschaufel und eine Palettengabel. Die Gesamtkosten des Angebotes belaufen 
sich inklusive der Anbaugeräte auf 118.405,00 €. Bauhofleiter Frey erläuterte, 
dass der Anhänger des Unimogs weiterverwendet werden könne. In Kombination 
mit dem neuen Schlepper könne man damit auch auf engen Wegen geschickter 
arbeiten, da die Ladefläche seitlich kippbar sei.  
  
GR Staffa fragte nach, welche Bereifung vorgesehen sei und mit welchem 
Führerschein der Schlepper gefahren werden könne. Bauhofleiter Frey stellte 
daraufhin klar, dass nur die normale Ackerstolle in Frage komme. Es gebe zwar 
eine Kommunalbereifung die speziell für Straßen geeignet sei. Allerdings sei 
diese viel teurer und nicht so vielseitig einsetzbar, zum Beispiel bei Matsch oder 
Schnee. Zum Führen des Schleppers benötige man dieselbe Führerscheinklasse 
wie für den Unimog. GR Groneveld erkundigte sich, ob der alte Unimog verkauft 
werden soll. Kämmereileiter Herr Burger erklärte, dass der Unimog verkauft 
werde, sobald der Schlepper angeschafft worden sei.  
 
Der Mulcher, der von der Gemeinde schon seit längerer Zeit auch den 
nebenberuflichen Landwirten zur Verfügung gestellt wird, sei leider im kaputten 
Zustand auf das Gelände des Bauhofes zurückgebracht worden. Eine Meldung 
wurde nicht veranlasst. GR Groneveld machte hierzu klar, dass er zukünftig eine 
Meldung über mögliche Schadensfälle erwarte, sollte der Mulcher von Landwirten 
mitgenutzt werden dürfenGR W. Preßmar sprach sich ebenfalls für eine durch 
den Bauhof kontrollierte Benutzung aus. GR S. Preßmar merkte an, dass für 
Nebenerwerbslandwirte eine Nutzung nur zu den Öffnungszeiten des Bauhofs 
fast nicht möglich sei. Die Gemeinderäte stimmten der Auftragsvergabe an die 
Firma Hofelich und der Beschaffung des Deutz 6140 TTV einvernehmlich zu. 

 
Flächennutzungsplan 2035 
- Sachstandsbericht 
Der aktuell gültige Flächennutzungsplan für Gingen stammt aus dem Jahr 1984 und 
ist sehr veraltet. Im Augenblick befinde sich der Flächennutzungsplan 2035 im 
Aufstellungsverfahren.  Der Beschluss hierzu sei im November  2015 gefasst 
worden. Bei der frühzeitigen Anhörung der Träger öffentlicher Belange habe das 
Landratsamt Göppingen die gleichzeitige Aufstellung eines Landschaftsplans, eines 
Umweltberichts sowie eine Umweltprüfung gefordert. Das Büro Faktorgrün wurde mit 
hierzu beauftragt. Im November 2017 wurden  die Vorentwürfe des 
Flächennutzungsplanes und des  Landschaftsplanes von der Verbandsversammlung 



festgestellt und im Rathaus ausgelegt. Es gingen umfangreiche Stellungnahmen der 
Bürgerschaft zu den Plänen ein, die aktuell bearbeitet werden.  
Wie Frau Friedel berichtete, habe das LRA die bereits im alten Flächennutzungsplan 
1984 ausgewiesene gewerbliche Fläche „Untere Schorteile V“ als Bestand 
anerkannt. Eine vor einigen Jahren durchgeführte Umfrage bei den 
Gewerbetreibenden der Gemeinde Gingen habe den Bedarf an Gewerbefläche 
deutlich bestätigt.  
 
Als Wohnbaufläche seien die Bereiche „An der Halde“, „Barbaragarten II“ sowie 
Schulstraße im Vorentwurf mitaufgenommen worden. Als gemischte Flächen, auf 
denen Wohn- und Gewerbebauten erlaubt sind, seien „An der Halde“ sowie „Beim 
Brunnen" vorgeschlagen worden. Des Weiteren sei im Plan eine Sonderfläche 
Reitanlage vorgesehen.  
 
Änderung der Obdachlosensatzung  
Kämmereileiter Burger trug vor, dass in der alten Obdachlosensatzung die Gebäude 
Hindenburgstraße 82, Pfarrstraße 9 und Hindenburgstraße 116/1 aufgenommen 
seien. Diese wären momentan voll belegt. Auf Grund eines neuen Falles drohender 
Obdachlosigkeit in der Gemeinde habe die Satzung um das Gebäude 
Hindenburgstraße 112/1 erweitert werden müssen. Dort wurde zum 1. Mai 2018 eine 
Familie eingewiesen. Die Änderung der Satzung wurde einvernehmlich beschlossen.  
 
Errichtung eines Dirtparks, 
- Festlegung eines Standortes 
BM Hick fasst den Werdegang des Projektes Dirtpark zusammen. Am 29. September 
2017 hatte die Auftaktveranstaltung stattgefunden. Am 13. November befasste sich 
eine Arbeitsgruppe im Rathaus damit, welche Standorte für den Park infrage 
kommen könnten. Vorgeschlagen wurden eine Grünfläche nahe der Hohensteinhalle, 
eine Fläche bei den Kleingärten im Immenreich und eine Fläche zwischen Gingen 
und Süßen, die interkommunal genutzt werden könnte. Favorisiert wurde die Fläche 
bei der Hohensteinhalle hinter der Kugelstoßanlage des Sportplatzes. 
Im Februar 2018 erarbeiteten Jugendliche einen ersten Plan für die genauere 
Gestaltung des Dirtparks. Nach einem Termin mit dem Landratsamt Mitte April wurde 
in Aussicht gestellt, dass das Projekt bei der Hohensteinhalle, umgesetzt werden 
kann, obwohl sich die Fläche im Wasserschutzgebiet II befindet. 
 
GR W. Preßmar sprach sich zwar grundsätzlich für den Bau eines Dirtparks aus, 
bemängelte die Wahl des Standortes an der Halle schwer. Hier würde seiner Ansicht 
nach das Oberflächenwasser direkt in den Boden eindringen, da auf den befahrenen 
Hügeln kein Gras wachse. So würde schlimmstenfalls der Tiefbrunnen belastet. Er 
erinnerte an das Hochwasser von 2002, bei dem das Grundwasser mit Keimen 
verunreinigt worden war. GR Staffa stimmte GR W. Preßmar zu und stellte klar, dass 
er den Standort des Dirtparks eher im Immenreich sehe. GR Mayer sprach sich für 
das Projekt aus und bemerkte, dass er das Konzept als stimmig empfand. Auch GR 
Steck war für den Standort nahe der Hohensteinhalle. Er empfinde beispielsweise 



den Ackerbau im Wasserschutzgebiet im Vergleich als stärkere Belastung. GR 
Groneveld brachte ein, dass nur die tatsächlich befahrene schmale Fläche brach 
liege, alles andere wachse nach der Modellierung des Geländes wieder zu. Gr’in 
Alex bemerkte, dass die Anlage wahrscheinlich nur in den Sommermonaten genutzt 
werde und sich die Belastung des Bodens darum in Grenzen halte. Sie empfinde den 
Standort als gut. Etwas verunsichert äußerte sich GR’in Soukup und brachte an, 
dass ihrer Meinung nach eine nochmalige Absprache mit dem Landratsamt 
angebracht sei. So könne eindeutig geklärt werden, ob der Dirtpark im 
Wasserschutzgebiet II möglich sei. BM Hick wandte ein, dass das LRA nach dem 
Bauantrag der Gemeinde sowieso noch einmal detailliert den Sachverhalt prüfe. Mit 
sieben Stimmen stimmte die Mehrzahl des Gemeinderates dem Standort an der 
Hohensteinhalle sowie der Vorbereitung eines Bauantrages zu. Es gab zwei 
Gegenstimmen und drei Enthaltungen.  
 
Schließung des Kompostplatz Grünenberg; 
- Handlungsalternativen Grüngutsammelplatz 
BM Hick erklärte, dass sich nach der Änderung der Bioabfallverordnung im Jahr 2012 
die Anforderungen an einen kommunalen Grüngutsammelplatz geändert hätten. Der 
Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) legte fest, dass kommunale Sammelplätze über eine 
versiegelte Lagerfläche von circa 100 m³, einen Abwasseranschluss, eine Toilette 
und einen Unterstand für Personal verfügen müssen. Zudem sind feste 
Öffnungszeiten, eine wöchentliche Abholung bei ausreichender Anlieferung und die 
Möglichkeit zur gemischten Anlieferung von Grünschnitt und holzigem Material 
vorgeschrieben. Diesen Anforderungen entspreche der Sammelplatz am Grünenberg 
nicht vollständig. Ihn nach den neuen Anforderungen aufzurüsten wäre sowohl 
hinsichtlich der Kosten als auch des Aufwandes nicht sinnvoll.  
 
Eine Alternative sei auf dem Gelände des Bauhofes beim Wertstoffhof einen neuen 
Grüngutsammelplatz für Gingen einzurichten. Für die Realisierung seien 70.000 € 
zuzüglich den Unterhalts- und Betriebskosten nötig. Die zweite Möglichkeit wäre die 
Beteiligung Gingens an dem zentralen Landkreis Grüngutplatz der Kommunen 
Süßen, Salach und Donzdorf in Süßen. Dabei kämen Kosten in Höhe von jährlich 
4.000€ auf die Gemeinde zu. Mit dem Beitritt zur Nutzung des gemeinschaftlichen 
Grüngutplatzes wäre Gingen 10 Jahre vertraglich an die Nutzung gebunden. Bis 
Gingen einen Sammelplatz eingerichtet hat, der den Vorgaben des AWB entspricht, 
könne der bestehende Platz am Grünenberg vorübergehend mit festen 
Öffnungszeiten und Personal betrieben werden.  
 
GR Groneveld machte klar, dass für Ihn der Grüngutsammelplatz am Grünenberg 
keine Lösung für die Zukunft sei. Er habe zunächst die Verlegung des Platzes auf 
das Bauhofgrundstück als gute Lösung empfunden, jedoch sei ihm die Umsetzung 
zu teuer. Die Anforderungen des Landkreises an die Sammelplätze könnten sich in 
den nächsten Jahren schnell erneut ändern und so schlimmstenfalls der neu 
umgebaute Grüngutsammelplatz auf dem Bauhofgelände verboten werden. Dann sei 
alles Geld umsonst investiert worden. Zudem befürchtete GR Groneveld, dass es auf 



dem Gelände Probleme mit der Zufahrt und dem Parken geben könnte. Dadurch 
könnten Staus in der Brunnenstraße ausgelöst werden. Die regelmäßige Abholung 
des Grüngutes durch den AWB bezweifelt er. Deswegen könne es für Anwohner 
auch zu Geruchsbelästigungen kommen. GR Groneveld sprach sich letztlich dafür 
aus, beim Sammelplatz des Landkreises in Süßen anzufragen, ob eine 
Testbenutzung von ein bis zwei Jahren für Gingen möglich sei. Wenn man 
gleichzeitig den alten Platz am Grünenberg schließe, würde man sehen, ob es mit 
Süßen funktioniere und könne sich dann langfristig entscheiden. GR W. Preßmar und 
GR Mayer sprachen sich ebenfalls für eine Mitnutzung des Sammelplatzes in Süßen 
aus. GR Mayer hatte hinsichtlich der Verlegung des Platzes auf das Bauhofgelände 
ebenfalls Bedenken, dass sich wegen festen Öffnungszeiten Staus bilden könnten. 
Auch GR Staffa fand das Bauvorhaben auf dem Bauhofgelände zu risikoreich. Er 
machte klar, dass er wie seine Vorredner die Nutzung des Süßener Platzes 
befürworte. GR’in Soukup äußerte sich ähnlich. Sie meinte die Nutzer des 
Sammelplatzes würden zu lange zum Abladen brauchen, wenn neben dem Grüngut 
auch noch Papier oder ähnliches auf dem Wertstoffhof abgeladen werde. So sei ihrer 
Meinung nach eine Überfüllung und Stau auf dem Platz vorprogrammiert. BM Hick 
verlegte die endgültige Entscheidung über das weitere Verfahren auf eine der  
nächsten Sitzungen des Gemeinderates vor der Sommerpause. 
Bis dahin besteht auch die Möglichkeit dass die Gemeinderäte und die Verwaltung 
noch Stimmungen oder Rückmeldungen aus der Bevölkerung aufnehmen kann. 
 
 
Tourismusbericht Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf 
Reisemobiltourismus 
Zu Gast in der Gemeinderatssitzung war Frau Noether, Geschäftsführerin vom e.V. 
Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf (ESA). Sie präsentierte zunächst laufende 
Produkte und Projekte des Vereins, der mit seinen 30 Mitgliedern den Tourismus in 
der Region etabliert. Der ESA sei beteiligt am Freizeitwegemanagement, zum 
Beispiel den Auszeichnungen der Albtraufgänger Wanderwege, einem Pedelec 
Projekt mit E-Bikes, dem Klassifizieren von Ferienwohnungen sowie dem Verkauf der 
Albtrauf-Mitbring-Säckle. Zusätzlich vertrete er die Region auf Freizeitmessen wie 
der CMT. Zu den laufenden Projekten gehöre auch die Organisation des Sommers 
der Verführungen oder der Traditionsveranstaltung TransAlb.  
BM Hick merkte an, dass Gingen Start von zwei zertifizierten Wanderwegen sei, 
allerdings bisher mit der Gaststätte FIlseck nur wenige Übernachtungsmöglichkeiten 
für Kurzurlauber vorhanden seien. Stellplätze für Wohnmobile seien eine gute 
Möglichkeit, Touristen und ihre Kaufkraft in der Gemeinde zu halten. Frau Noether 
erklärte, dass es im ganzen Landkreis noch nicht viele Wohnmobilstellplätze gebe. 
Heiningen sei aber ein Beispiel für einen sehr schönen Platz, der naturnah und ruhig 
sei, aber trotzdem nicht abseits liege. Auch in Wiesensteig, Bad Überkingen und Bad 
Ditzenbach gebe es solche Plätze. Aus Sicht von Frau Noether lohnten sich die 
Stellplätze, denn der Trend zum Urlaub in Deutschland sei ungebrochen.  
GR’in Soukup lobte das Engagement des ESA. Sie fragte nach, ob den Touristen mit 
ihren Wohnmobilien in der Regel ein Ansprechpartner zum Anmelden zur Verfügung 



stehe. Frau Noether antwortete, dass das auf die Gemeinde ankomme. In Heiningen 
gebe es jemanden, der sich um die Touristen kümmert. In Wiesensteig hingegen 
nicht. BM Hick wandte ein, dass die Camper flexibel sein wollen. Da die Stellplätze 
pflegeleicht seien, gebe es keinen großen Personalbedarf. Dass eine Gebühr für den 
Platz erhoben werden soll, sei für ihn aber klar. GR Groneveld wollte wissen, was für 
Erwartungen die Camper an einen solchen Stellplatz hätten. Frau Noether erwiderte 
darauf, dass es ausreichend sei, Strom- und Wasseranschlüsse sowie eine 
Entsorgungsstation und eine einigermaßen ruhige Lage vorweisen zu können.  
 
 
 
Bekanntgaben und Anfragen 
- Ältestenratssitzung 
- Wifi4EU 
 
Ältestenratssitzung / Sportentwicklungsplanung 
Die Sitzung des Ältestenrates fand am 14. Mai 2018 statt. Besprochen wurde das 
mögliche weitere Vorgehen bzgl. der Sanierung der Hohensteinhalle und die damit 
verbundene Sportentwicklungsplanung welche auch den roten Platz, den Pausenhof 
der Schule und die Sportplätze einbezieht und sonstige Freizeitenrichtungen 
einbezieht.  Hierfür ist der Austausch mit den Vereinen sehr wichtig. Daher wird es 
am 7. Juli einen von einem Fachbüro moderierten Termin für einen Workshop mit 
den Vereinen und Interessierten geben. Schließlich geht es um nicht unerhebliche 
Investitionen.  Bei der Veranstaltung gebe es auch einen Input zum Thema „Sport- 
und Bewegungsräume im Wandel“. Anschließend soll in einer der nächsten 
Gemeinderatssitzungen über die Ergebnisse diskutiert werden.  
 
Wifi4EU 
Gingen hat sich auf die Förderung durch die Europäische Union für kostenloses 
WLAN im Gemeindegebiet beworben. Es wird von der EU ein Pauschalbetrag von 
15.000€ auf 1.183 Gemeinden verteilt. Das Geld soll zur Beschaffung von WLAN 
Ausrüstung und deren Installation verwendet werden. Ob Gingen unter den 
Bezuschussten Gemeinden ist, zeigt sich nach dem Auswahlverfahren.  


