
Aus der öffentlichen Gemeinderatsitzung vom 26.03.2021 

 

Haushaltsatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2021  
Der von der Verwaltung erstellte Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2021 wurde beraten. Im Zuge der Haushaltsberatung wurden die einzelnen Planansätze vorgetragen und 
erläutert. Grundsätzlich ist die Gemeinde Rammingen finanziell sehr gut aufgestellt. Es wird hervorgehoben, 
dass die Gemeinde Rammingen seit 2014 schuldenfrei ist. Trotz des angestrebten umfangreichen Investiti-
onsprogrammes von 1,4 Mio. € müssen auch im kommenden Haushaltsjahr keine Kredite aufgenommen 
werden. Von den insgesamt 1.101 Kommunen im Land Baden-Württemberg sind aktuell nur etwa 100 
schuldenfrei.  
Aufgrund einer möglichen größeren Investition wird von der Verwaltung vorgeschlagen die Beschlüsse zur 
Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan auf die nächste Gemeinderatsitzung zu verschieben. Diesem Vor-
schlag wird einstimmig gefolgt.  
 
 
Ökokonto „Alter Steinbruch“ - Vergabe der Pflanzarbeiten  
In vergangenen Sitzungen hat sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen den alten Steinbruch an der Heu-
steige ökologisch aufzuwerten. Es wurde entschieden den Steinbruch in das Ökokonto der Gemeinde Ram-
mingen aufzunehmen. Die Pflegemaßnahmen umfassen eine umfangreiche Gehölzentnahme, die Bewei-
dung der Fläche sowie das Pflanzen eines beeren- und blütenreichen Heckensaums oberhalb der Felskante. 
Für letzteres hat die Verwaltung die Fa. Lindlein aus Rammingen um ein Angebot gebeten. Insgesamt sollen 
100 Pflanzen für 946,05 € gepflanzt werden. Der Gemeinderat hat den Auftrag einstimmig vergeben. 
 
 
Wohnbaugebiet Klausenbauers Dorfäcker VI 
- Vergabe der Verkehrsanlagen- und Entwässerungsplanung 
Die Gemeinde Rammingen möchte auf dem Flurstück 214 am süd-westlichen Ortsrand ein allgemeines 
Wohngebiet ausweisen. Der Gemeinderat hat dazu das Ingenieurbüro Kolb aus Steinheim mit der Erstellung 
eines Bebauungskonzeptes samt Erschließungskostenschätzung beauftragt, welche in der Gemeinderatsit-
zung am 29.01.2021 vorgestellt und beraten wurde. Die Änderungswünsche werden aktuell eingearbeitet.  
Die Erschließung des Baugebietes ist für 2022 vorgesehen, sodass in diesem Jahr die weiteren Planungsar-
beiten durchgeführt werden müssen.  
Die Wasserversorgungsplanung, die Straßenbeleuchtungsplanung sowie die Planungen für die Breitband-
versorgung werden vom Verbandsbauamt selbst durchgeführt. Es wird vorgeschlagen die Verkehrsanlagen-
planung sowie die Entwässerungsplanung extern zu vergeben. Dazu wurde das Ingenieurbüro Kolb aus 
Steinheim um ein Honorarangebot für die Leistungsphasen 1-5 gebeten. Das Ing. Büro Kolb aus Steinheim 
wird vom Gemeinderat beauftragt die Verkehrsanlagenplanung zu einem Angebotspreis von 7.755,89 € 
sowie die Entwässerungsplanung zu einem Angebotspreis von 11.548,07€ durchzuführen. 
 
 
Markierungsarbeiten Adelbertusstraße und Dorfmauerweg 
Es wird bekannt gegeben, dass die Einrichtung der der Tempo-30-Zone in der Adelbertusstraße sowie des 
verkehrsberuhigten Bereiches am Spielplatz im Dorfmauerweg erledigt ist. Abschließend sollen nun, wie 
vom Gemeinderat bereits beschlossen, entsprechende Pikogramme auf die Fahrbahn aufgebracht werden 
um auf die geänderte Verkehrslage hinzuweisen.  
Die Verwaltung hat dazu bereits ein Angebot eingeholt. Es wird beabsichtigt zusätzlich in der Dorfäckerstra-
ße zwei Pikogramme „Achtung spielende Kinder“ als Ersatz für abgenutzte Schilder anzubringen. Die Temo-
30-Markierungen in der Siedlungsstraße sollen ebenfalls aufgefrischt werden. Die Gesamtkosten werden 
sich auf ca. 2.500 € belaufen. Der Gemeinderat nimmt dies zustimmend zur Kenntnis.  
 
 
Barrierefreier Umbau Rathaus 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Submission für die Teeküche stattgefunden hat. Der Auftrag wurde 
an die Firma Wannenwetsch aus Rammingen vergeben. Diese hat sich mit einem Angebotspreis von 
4.755,24 € gegen drei Mitbewerber durchgesetzt. Das Angebot unterschreitet die Kostenschätzung des 
Bauamtes um etwa 15%.   
 
 
 



Neubau von zwei Einfamilienhäusern 
- Keltenweg 36 und Rathausgasse 41 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass zum Erreichten von je einem Einfamilienhaus auf den Flurstücken 
210/12 und 210/05 Bauvorlagen eingereicht wurden. Da keine Abweichungen vom Bebauungsplan vorge-
sehen sind, ist kein Einvernehmen des Gemeinderates notwendig.  
 
 
Nächste Gemeinderatssitzung 
Die nächste Gemeinderatsitzung findet voraussichtlich am 30.04.2021 statt. 
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Bürgermeister  


