
Aus der öffentlichen Gemeinderatsitzung vom 26.06.2020 

 

Friedhofsbesichtigung 

Der Gemeinderat besichtigte im Vorfeld der Gemeinderatsitzung den Friedhof. Im Zuge der Erwei-

terung für die Baumgrabstätten wurden zwei weitere Kugelahorn-Bäume gepflanzt. Es wurde vom 

Gemeinderat festgelegt, dass je Baum acht Baumgräber erstellt werden sollen. Diese sollen in 

Form eines Achteckes gleichmäßig um die Bäume angeordnet werden.  

 

Spielplatz Dorfmauerweg 

Der Gemeinderat besichtigte im Vorfeld der Gemeinderatsitzung den Spielplatz am Dorfmauer-

weg. Bereits in der Vergangenheit wurde über die Beschattung des Spielplatzes gesprochen. Bei 

der Besichtigung wurden nun mögliche Standorte für weitre Bäume erörtert. Außerdem wurde 

über einen möglichen Standort für die Errichtung eines Sonnensegels gesprochen. 

Die Verwaltung wird bis zur nächsten Gemeinderatsitzung einen Vergleich zwischen der Errich-

tung eins Sonnensegels und der Pflanzung von 3-4 Bäumen erstellen. 

 

Adelbertusstraße 

Der Gemeinderat besichtigte im Vorfeld der Gemeinderatsitzung die Adelbertusstraße.  

Durch die Bebauung des zweiten Bauabschnittes des Wohnbaugebietes Klausenbauers Dorfäcker 

V hat sich der Verkehr der Adelbertusstraße stark erhöht. Durch den langen und geraden Straßen-

verlauf wird das Tempolimit von 30 km/h oft nicht beachtet. Insbesondere durch die in die Adel-

bertusstraße einmündenden Fuß- und Radwege sowie durch den Schulstandort können dadurch 

Gefahrensituationen entstehen.  

Im Zuge der Besichtigung wurden verschiede Möglichkeiten zur Geschwindigkeitsreduzierung des 

Verkehrs diskutiert. Es wurde sich darauf geeinigt, dass zunächst mit Straßenmarkierungen und 

Hinweisschildern auf das bestehende Tempolimit hingewiesen werden soll. Die Verwaltung wird 

einen entsprechenden Vorschlag erarbeiten und in einer der nächsten Gemeinderatsitzungen 

vorstellen. 

 

Bauvorhaben: Neubau einer Mehrzweckhalle für landwirtschaftliche Geräte 
Bauort: Rosengasse 7, Flst. Nr.: 20 
Dieser Tagesordnungspunkt wird aufgrund einer noch ausstehenden Stellungnahme des Landrat-
samtes auf die nächste Gemeinderatsitzung verschoben.  
 

 
Bauvorhaben: Nutzungsänderung bestehender landwirtschaftlicher Gebäude 
Bauort: Ballenheckle 1, Flst. Nr.: 344 
Dieses Bauvorhaben wird vom Vorsitzenden ausführlich erläutert, da der „Pferdehof“ an das be-
stehende Gewerbegebiet Pfifferlingsweg angrenzt, welches in den nächsten Jahren erweitert 
werden soll. Bezüglich des Immissionsschutzes kommt dem Bauvorhaben eine besondere Bedeu-
tung zu.  
Der Gemeinderat erteilt dem Vorhaben zunächst nicht das Einvernehmen, da die Immissions-
rechtlichen Auswirkungen noch nicht abschließend geklärt sind. Die Nutzungsänderung wird in 
der nächsten Gemeinderatsitzung erneut besprochen. 
 

 

Brandverhütungsschau – Kinderhaus Rammingen  
Am 07.04.20 fand im Kinderhaus Rammingen eine Brandvergütungsschau statt. Im alten Gebäu-
deteil wurden verschiedene brandverhütungsrelevante Mängel festgestellt.  



Aufgrund eines fehlenden Flucht- und Rettungsweges wurde die Nutzung des Obergeschosses bis 
auf weiteres untersagt. Zwischenzeitlich konnte die Verwaltung ein Brandschutzkonzept ausarbei-
ten welches den Gutachter dazu bewegt hat das OG wieder zur Benutzung freizugeben. 
In der kommenden Gemeinderatsitzung soll dieses Konzept und die damit verbunden Kosten dem 
Gemeinderat vorgestellt werden.  
 
 
Baugesuch eines Einfamilienhauses im Keltenweg 40 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass o. g. Bauvorhaben genehmigt wurde. Eine Behandlung im Ge-
meinderat war nicht notwendig, da keine Abweichungen vom Bebauungsplan vorhanden sind. 
 
 
Aktuelle Bauplatzsituation Klausenbauers Dorfäcker V 2.BA 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass von den 26 Bauplätzen bereits 18 verkauft wurden. Davon 
wurde für 14 bereits eine Baugenehmigung erteilt. Weitere sechs Bauplätze sind reserviert, so-
dass aktuell noch zwei Bauplätze frei zur Verfügung stehen. 
 
 
Barrierefreier Umbau Rathaus 
Der Vorsitzende informiert, dass das Ministerium für ländlichen Raum (MLR) 31.200 € Fördermit-
tel für die Baumaßnahe in Aussicht gestellt hat. Das Regierungspräsidium Tübingen wurde mit der 
Einzelfallprüfung des ELR-Antrages beauftragt.  
 


