
 
Antrag- 
steller 

 
Thema / Beschreibung 

 
Finanzbeda

rf in € 

 
Stellungnahmen der 
Fraktionen  

 
Stellungnahme der Verwaltung 

Beschluss 
des Gemein-
derats 

 
UWG/FW 
 
 

 
Asylbewerberunterbringung 

 
5.000 

 
Bereitstellung eines Be-
trags von 5.000 € zur 
Verbesserung einer inte-
grativen Betreuung für 
die zugewiesenen Asyl-
bewerber. 
 

 
Für Unterbringung und Sozialbetreuung ist der 
Landkreis Göppingen zuständig. Hier werden 
nach einem Beschluss des Kreistags bereits 
weitere Stellen geschaffen.  
In Gingen hat sich bereits ein ehrenamtlicher 
Asylkreis gebildet, welcher organisatorisch und 
finanziell von der Gemeinde unterstützt wird. 
Beschlussempfehlung:  
keine Umsetzung des Antrags der UWG/FW-
Fraktion. 
 

 
Wurde 
zugestimmt 

 
UWG/FW 
 
 
 
 

 
Rathaus;  
Sanierung Außentoiletten 

 
10.000 

 
Sanierung der öffent-
lichen Toiletten im Rat-
haus (Außenbereich). 
Aufgrund einer Vielzahl 
verschiedener Veran-
staltungen sehen wir 
dies als erforderlich. 
 

 
Die Toilettenanlage ist sehr sanierungsbe-
dürftig.  
Aktuell werden die Toiletten an zwei 
Veranstaltungen im Jahr genutzt und sind auch 
nicht barrierefrei. Deshalb wurden bereits in den 
letzten Jahren zusätzlich die Toiletten im Erd-
geschoss des Rathauses für das Maibaumfest 
und den Musikerhock zur Verfügung gestellt.  
 
Der Finanzbedarf wird seitens der Verwaltung 
mit 40.000 € bis 50.000 € geschätzt. 
 

Wurde 
zugestimmt 

 
 UWG/FW 
 
 

 
Sportanlagen 

 
10.000 

 
Entwicklung eines 
Freizeit- und Sportan-
lagenkonzeptes im 
Bereich Hohenstein-
halle/Roter Platz. 
 

 
Für ein weitergehendes Konzept sind die 
Fertigstellung des Schul- und Kindergarten-
neubaus sowie die Entwicklung der 
Jugendbeteiligung (JAMP) abzuwarten.  
 
Ungeachtet dessen wurde in die beigefügte 
Änderungsliste Haushaltsansätze 2016 ein 
Mittelbedarf in Höhe von 3.000 € aufgenommen. 
 
 

 
Wurde 
zugestimmt 



 
SPD 
 

 
Straßenunterhaltung 

  
Der Pflasterbelag in der 
Pfarrstraße im Bereich 
Gasthaus Sonne und 
vor dem Pfarrhaus ist 
beschädigt und wird 
repariert. Auf Grund der 
hohen Belastung durch 
den Durchgangsverkehr, 
wahrscheinlich vor allem 
durch den Busverkehr, 
sind einige Pflaster-
steine beschädigt oder 
fehlen sogar komplett. 
Dies ist vor allem für 
Radfahrer nicht ganz 
ungefährlich. 
 

 
Über zukünftige bzw. weitergehende umfang-
reiche Sanierungsmaßnahmen sollte ausführlich 
beraten werden (Klausur?).  
 
Laufende Reparaturen werden im Rahmen der 
Straßenunterhaltung durchgeführt. 

 
Wird geprüft 

 
UWG/FW 

 
Rathaus 

 
5.000 

 
Anschaffung neuer 
Vitrinen für Aus-
stellungen im Rathaus. 
 

 
Seitens der Verwaltung wird dieser Antrag 
unterstützt.  
 
Die erforderliche Mittelbereitstellung wurde 
bereits in die beigefügte Änderungsliste 
Haushaltsansätze 2016 aufgenommen. 
 

 
Wurde 
zugestimmt 

 
CDU/FWV 

 
Straßen- und Straßenbe-
leuchtungsneubau 

  
1. Radweg Brücken-
straße bis Schützen-
haus. 
 
Keine Umsetzung der 
geplanten Ausführung. 
Haushaltsansätze von 
gesamt 116.000 € 
einsparen. Nochmalige 
Prüfung ob und in 
welcher Form der Weg 
Sinn macht, wenn es an 

 
1.Die Realisierung des Radwegs gestaltet sich 
aus Gründen des Naturschutzes als schwierig.  
 
Aus diesem Grund unterstützt die Verwaltung 
den Antrag. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wird 
zugestimmt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



die Planung und 
Umsetzung 
Kreuzungsbereich 
Brunnenstraße-
Schorteile-Brückenstra-
ße geht. Es geht uns 
darum, Möglichkeiten zu 
suchen um mit weniger 
Ausgaben, Landschafts-
verbrauch und be-
stehenden Wegen eine 
alternative Umsetzung 
zu realisieren. 
 
2. Beleuchtung von 
Teilweg Wendeplatte bis 
Daimlerstraße. 
 
Nachdem der Weg jetzt 
als Zubringer zum 
Bushalt Brunnenstraße/ 
Daimlerstraße gilt und 
somit auch als Schul-
weg genutzt wird, sollte 
auch das letzte Stück 
mit Beleuchtung ausge-
stattet werden. 
Kostengünstige Lösung 
suchen und prüfen, ob 
Solarleuchten der 
neuesten Generation 
Sinn machen.  
 
Finanzierung aus 
eingesparten Mitteln für 
Radweg Brückenstraße 
– Schützenhaus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Seitens der Gemeindeverwaltung wird vor-
geschlagen die Beleuchtungsanlage von der 
Wendeplatte Am Teilweg bis zur Brückenstraße 
herzustellen. Die Kosten hierfür würden sich auf 
ca. 60.000 € belaufen. Die erforderliche 
Mittelbereitstellung wurde bereits in die 
beigefügte Änderungsliste Haushaltsansätze 
2016 aufgenommen. 
 
Hier muss darauf hingewiesen werden, dass die 
sogenannte Teileinrichtung Straßenbeleuchtung 
noch nicht beitragsrechtlich abgewickelt wurde. 
Dies bedeutet, dass für diese Maßnahme noch 
Erschließungsbeiträge zu erheben sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird geprüft 
und 
zugestimmt 



 
SPD 

 
Orientierungs-/Hinweistafeln 

  
1. Die Gemeinde erstellt 
auf dem Hohenstein 
eine Orientierungstafel 
(wie es bereits eine an 
der Maierhalde und auf 
dem Wasserberg gibt). 
Damit die Aussicht 
besser wird, sollten die 
Bäume dort ein wenig 
zurückgeschnitten wer-
den. 
 
2. Die Gemeinde schafft 
Hinweistafeln an, die 
den Weg zu den Ärzten 
aufzeigt. Nachdem in 
Gingen sehr über-
sichtliche Hinweistafeln 
auf die unterschied-
lichsten Vereinsheime, 
Gaststätten usw. 
hinweisen, fehlen 
unserer Ansicht nach 
noch Schilder für unsere 
Ärzte. 
 

 
Die Gemeindeverwaltung unterstützt den 
Vorschlag der SPD-Gemeinderatsfraktion. Die 
Finanzierung der Maßnahme kann mittels eines 
Haushaltsrestes im Bereich Beschilderung 
erfolgen. 
 
 
Die Gemeindeverwaltung hat hiervon bisher 
Abstand genommen, da das Ortsleitsystem nicht 
überfrachtet werden soll. Gerne können die 
Ärzte, bei entsprechendem Wunsch und der 
Bereitschaft zur Übernahme der Beschaffungs-
kosten von ca. 200 € (entsprechend Hinweis-
schild für die Apotheke), in das Hinweissystem 
aufgenommen werden.  
 

 
Wurde 
zugestimmt 

 
UWG/FW 

 
WLAN 

 
5.000 

 
Installation zweier 
öffentlicher WLAN 
Hotspots im Bereich 
Rathaus/Schule oder 
anderen zentralen 
Punkten wie z.B. 
Versorgungszentrum 
Mühlgasse. 
 
 
 

 
Die Möglichkeit der Einrichtung von ent-
sprechenden Hotspots wird derzeit geprüft. Das 
Ergebnis dieser Prüfung wird dem Gemeinderat 
zur Beratung vorgelegt.  
 
Der angegebene Mittelbedarf erscheint der 
Gemeindeverwaltung jedoch deutlich zu hoch. 
 

 
Wurde 
zugestimmt 



 
CDU/FWV 
 

 
Verschiedenes 
 
 

  
Wir beantragen einen 
festen Tagesordnungs-
punkt, in den Gemeinde-
ratssitzungen. Es sollten 
zeitnahe, klare 
Informationen gegeben 
werden (positiv als auch 
negativ), die auch mit 
den jeweiligen verant-
wortlichen Stellen abge-
stimmt sind.  
Zeitlich sollte diese 
Information der Bürger 5 
– 10 Min. nicht über-
schreiten. Eine Informa-
tion der Bürger könnte 
zusätzlich auch in Form 
von Informations-
abenden mit ALLEN 
beteiligten, in 
festgelegten zeitlichen 
Abständen stattfinden. 
 

 
Die Gemeindeverwaltung wird den Gemeinderat 
in jeder Gemeinderatssitzung über Ent-
wicklungen im Themenbereich Asyl informieren. 
 
 

 
Wird geprüft 

 

UWG/FW 

   
Bürger könnte zusätzlich 
auch in Form von 
Informationsabenden 
mit ALLEN Beteiligten, 
in festgelegten zeitlichen 
Abständen stattfinden. 
 
Anregungen für die 
Klausurtagung: 
Wir regen an, die Inhalte 
der Klausurtagungen zu 
verändern. Die Klausur-
tagung sollte unserer 
Meinung nach keine 

 
Kenntnisnahme 
 

 
Kenntnisnah
me 



weitere Gemeinderats-
sitzung sein, bei der 
bestimmte Punkte schon 
im Vorfeld abgearbeitet 
werden. Vielmehr sollte 
es ein offener Gedan-
kenaustausch über 
zukunftsweisende 
Themen sein, wie z. B.: 
- Zukunftsentwicklung  
  Hindenburgstraße 
- Markenzeichen Gingen 
- Kooperation Schule/ 
  Verein 
- Planung eines gemein- 
  samen Fitness-Pfads  
  o.ä. 
- Gründung einer Paten- 
  schaft 
- Zukunft der Jugend / 
  Jugendarbeit 

 

 

 


