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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Jahr 2020 war ein schwieriges Jahr für uns in Gärt-
ringen und Rohrau. Die Corona-Pandemie hat uns vor 
große Herausforderungen gestellt und uns allen sehr 
viel abverlangt. Mit einem Lock-Down haben Bund und 
Länder im März einschneidende Maßnahmen zur Ein-
dämmung des Virus beschlossen. Nahezu alle nicht 
lebensnotwendigen Geschäfte mussten schließen. Das 
Vereinsleben kam zum Erliegen.  Auch die Gemeinde 
Gärtringen musste alle öffentlichen Einrichtungen, 
Schulen, Kinderkrippen und Kindergärten schließen. 
Dies führte vor allem für Familien mit Kindern zu gro-
ßen Herausforderungen. Betreuung musste zuhause 
selbst geleistet werden. Unterricht war zunächst nur 
online möglich. Wir alle waren froh, dass wir im Som-
mer zu einer neuen Normalität unter Pandemie-

Bedingungen finden konnten. Öffentliche Einrichtun-
gen, Schulen, Kindergärten, Geschäfte und Restaurants 
konnten unter strengen Hygieneauflagen wieder öff-
nen. Die Vereine konnten wieder mit ihren Angeboten 
starten. Sogar unser Freibad konnte mit Besucherzah-
lenbeschränkungen wieder genutzt werden. Umso 
schwieriger gestalten sich der Herbst und der Winter. 
Der erneute Lock-Down von November bis Weihnach-
ten bringt für unsere Gastronomen und die von Schlie-
ßungen betroffenen Betriebe, aber auch für viele 
mittelbar betroffene Mitbürgerinnen und Mitbürger 
zahlreiche Härten mit sich. Zwar können Kinderbetreu-
ungseinrichtungen und Schulen weiterhin geöffnet 
bleiben. Vereinzelte Schließungen aufgrund von Qua-
rantäne und Krankheitsfällen sind aber nicht auszu-
schließen. Gott sei Dank ist mit der Entwicklung von 
Impfstoffen ein Licht am Ende des Tunnels absehbar. 

Ich möchte mich bei allen Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern von ganzem Herzen bedanken, die sich im Co-

rona-Jahr 2020 besonders engagiert haben und für an-
dere da waren. Das gilt in erster Linie für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern, in 
der Pflege, in den Ladengeschäften, die der Daseinsvor-
sorge dienen, in den Schulen, Kindergärten und öffent-
lichen Einrichtungen. Mein ganz besonderer Dank gilt 
aber auch den zahlreichen Menschen, die sich ehren-
amtlich eingebracht haben. Das Corona-Jahr 2020 zeigt 
eindrucksvoll: in Gärtringen und Rohrau sind Men-
schen für andere Menschen da. Wir haben einen funk-
tionierenden Zusammenhalt und kümmern uns umei-
nander. Wir befolgen die Corona-Regeln und tragen 

damit zum Schutz Aller bei. Dafür können wir dankbar 
sein. Darauf können wir stolz sein. 

Trotz Corona haben wir auch 2020 wieder vieles in un-
serer Gemeinde vorangebracht. Die Gemeindeverwal-
tung, aber auch Gemeinde- und Ortschaftsrat haben 
ohne Unterbrechung weitergearbeitet. Dabei haben 
wir viele wesentliche Beschlüsse für die Zukunft unse-
rer Gemeinde gefasst und auch laufende Projekte ab-
geschlossen und weiter vorangetrieben. In diesem Jah-
resrückblick finden Sie interessante Berichte zu den 
wichtigsten Themen, die uns 2020 in Gärtringen und 
Rohrau bewegt haben. Ich bin mir sicher, dass wir ge-
meinsam die Herausforderungen der Corona-Pandemie 
stemmen werden und in Gärtringen und Rohrau einer 
positiven Zukunft entgegensehen können. Dafür wollen 
wir auch weiterhin Tag für Tag arbeiten.  

Abschließend möchte ich einen großen Dank an meine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den Gemeinde- und 
Ortschaftsrat sowie an alle Ehrenamtlichen ausspre-
chen, die mit ihrem großen Engagement maßgeblich 
dazu beitragen, unsere Gemeinde noch attraktiver zu 
machen. 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Thomas Riesch 

Bürgermeister 
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Die Corona-Pandemie verändert auch die Gemeinde Gärtringen 

Im März 2020 kam die Corona-Pandemie unaufhaltsam 
auch in Gärtringen an. Wie in ganz Deutschland kam 
das Leben auch bei uns nahezu zum Erliegen und kaum 
einer konnte sich vorstellen, wie diese Pandemie uns 
alle weiter beeinflussen sollte.  

Bürgermeister Thomas Riesch nahm von Anfang an die 
Situation sehr ernst und rief einen Krisenstab ins Leben, 
der die Umsetzung der Verordnungen des Bundes und 
des Landes in Gärtringen regelte. 

Personen, die Mitte März aus ihrem (Ski-)Urlaub zu-
rückkamen, mussten sich in heimische Quarantäne be-
geben. Firmen mussten kurzfristig die Möglichkeit für 
das Arbeiten im Homeoffice aus dem Boden stampfen.  
Die Vereine mussten ihre Angebote einstellen. Auch in 
der Gemeindeverwaltung wurde Homeoffice möglich 
gemacht und das Rathaus sowie die Außenstellen der 
Verwaltung, Schulen, kommunalen Kindertagesstätten, 
die Bücherei sowie die VHS blieben ab dem 17.03.2020 
geschlossen.  

Alle Veranstaltungen (inklusive Hochzeiten) in Gärtrin-
gen wurden abgesagt, das Programm „Kultur in der Vil-
la“ wurde auf Eis gelegt. Geschäfte mussten schließen 
und jeder einzelne verringerte seine Kontakte auf ein 
Minimum.  

Zu diesem Zeitpunkt gab es auch in Gärtringen die ers-
ten Corona-Infizierten und das Ordnungsamt hatte alle 
Hände voll zu tun, Quarantäne-Anordnungen auszu-
sprechen und Kontaktpersonen zu informieren. Die Ge-
meindeverwaltung organisierte über das Referat Kin-
der, Jugend und Familie gemeinsam mit den Kirchenge-
meinden einen ehrenamtlichen Einkaufsservice und 
stellte über das Sozialamt ein Sorgentelefon bereit. 

Das Sachgebiet Bildung und Betreuung hatte durch die 
Schließung von Schulen, Kindergärten und Kinderkrip-
pen alle Hände voll zu tun, mit den Einrichtungsleitun-
gen und den Mitarbeiter/innen vor Ort eine Notbetreu-
ung zu organisieren. 

Die täglichen Änderungen der Vorschriften, neue Ver-
ordnungen und Einschränkungen überrollten vor allem 
auch unsere Gewerbetreibenden in Gärtringen und 
Rohrau. Daher stellte die Wirtschaftsförderung der Ge-
meinde kurzfristig und tagesaktuell die Informationen 
zur Corona-Pandemie auf die Homepage 
www.wirtschaftsstandort-gaertringen.de, um so eine 
unkomplizierte Möglichkeit zu schaffen, immer auf dem 
aktuellen Stand zu sein. Mit telefonischen Beratungsge-

sprächen und Unterstützung bei den Soforthilfeanträ-
gen versuchten die Mitarbeiter/innen der Wirtschafts-
förderung auf jede Anfrage eine Antwort zu geben. Res-
taurants stellten Lieferdienste auf die Beine und auch 
andere Gewerbetreibende wurden kreativ um weiter-
hin für ihre Kunden kontaktlos da sein zu können. 

Wichtige kommunalpolitische Entscheidungen wurden 
zunächst im Umlaufverfahren getroffen. Die Gemeinde- 
und Ortschaftsratsitzungen wurden dann in die Sport-
hallen vor Ort verlegt, weil nur hier das Abstandhalten 
gewährleistet werden konnte 

Glücklicherweise kam es Ende April/Anfang Mai zu den 
ersten Lockerungen der Maßnahmen und als am 
04.05.2020 zumindest das Rathaus und die Außenstel-
len der Gemeindeverwaltung wieder öffneten, gab es 
Hoffnung, bald wieder so etwas wie ein kleines biss-
chen Normalität zurückzubekommen.  

Mit Mindestabstand und Mund-Nasen-Schutz kam 
langsam eine Art von Alltag zurück. So durften die Ge-
werbetreibenden in den folgenden Tagen und Wochen 
nach und nach teilweise wieder öffnen. 

Auch die Schulen und Kindertagesstätten öffneten wie-
der ihre Tore, nachdem zuvor nur eine Notbetreuung 
möglich gewesen war. Das Hochfahren der Einrichtun-
gen unter strengen Hygienebedingungen brachte er-
neute Herausforderungen für alle Beteiligten mit sich. 

Auch das Vereinsleben konnte wieder starten. Die häu-
figen Änderungen der Vorschriften stellten nicht nur 
die Ehrenamtlichen, sondern auch die Liegenschaftsver-
waltung und das Ordnungsamt der Gemeinde vor große 
Herausforderungen. Es galt Hygienekonzepte für den 
Sport- und Musikbetrieb der Vereine in den Liegen-
schaften der Gemeinde abzustimmen und zu genehmi-
gen sowie zusätzliche Reinigungen zu organisieren. Der 
Sommer stand vor der Tür und damit eigentlich auch 
die Freibadsaison. Doch die Öffnung des Gärtringer 
Freibads war nur mit drastischen Vorsichtsmaßnahmen 
und Einschränkungen möglich.  

In Deutschland entwickelte sich langsam ein Corona-

Alltag, während in anderen europäischen Ländern die 
Infektionszahlen aufgrund der Urlauber wieder stiegen. 

Doch auch bei uns blieben die Infektionszahlen im 
Herbst leider nicht auf einem niedrigen Niveau, sodass 
im November wieder Gastronomie, Kosmetik- und Fit-
nessstudios schließen mussten und ein „Lockdown- 
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Verschiebung der  
Stadterhebung aufgrund  

der Corona-Pandemie 

Gerne hätten wir im Sommer 2020 mit den Planungen 
für das Festjahr 2021 und der damit verbundenen 
Stadterhebung begonnen. Leider ist auch dieses Vor-
haben der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Da 
nach wie vor keine Veranstaltungen in dieser Größen-
ordnung möglich sind, bleibt uns aktuell leider nichts 
anderes übrig als geduldig abzuwarten. 

Trotzdem behalten wir die Stadterhebung natürlich 
weiter im Auge und halten weiterhin den Kontakt zum 
zuständigen Ministerium. Wir hoffen auf eine Umset-
zung in der Zukunft. 
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Trauungen in der Villa trotz Virus 

Auch wenn viele Hochzeiten leider ausfallen muss-
ten, so feierten doch einige Paare in trauter Zweisam-

keit diesen besonderen Tag auch ohne Gäste! 

light“  für 4 Wochen in Kraft trat. Betroffen waren auch 
die Vereine und das Ehrenamt, während Schulen, Kin-
dergärten und Kinderkrippen diesmal geöffnet bleiben 
durften. Doch die Infektionszahlen wollten einfach nicht 
sinken, sodass auch diese Einschränkungen noch einmal 
bis Weihnachten verlängert wurden.  

Trotzdem sollte es auch ohne Weihnachtsmarkt und 
Weihnachtsfeiern in Gärtringen und Rohrau ein bisschen 
Weihnachtsstimmung geben. Die Gemeindeverwaltung 
verteilte an alle Grundschüler ein Bastel-Paket für Trans-
parentsterne.  Gemeinsam wollten wir unsere Gemeinde 
leuchten lassen, indem an jedem Fenster ein Stern er-
strahlte. Auch die Gewerbetreibenden bekamen Unter-
stützung. Neben einer Gutschein-Aktion des Gewerbefo-
rums initiierte die Gemeindeverwaltung eine Stempel-
karte mit Gewinnspiel um die Bürgerinnen und Bürger 
vor Ort in die Geschäfte zu bringen.  

Über Weihnachten war dann doch ein bisschen gemütli-
ches Beisammensein im Kreise der Familie möglich.  

Glücklicherweise ging die Entwicklung von Impfstoffen in 
den Wochen vor Weihnachten deutlich voran. Bereits im 
Dezember sollen Impfzentren im ganzen Land eröffnet 
werden und dann können wir vielleicht tatsächlich 
hoffen, dass wir diese Pandemie im kommenden Jahr 
hinter uns lassen können. 

Nun geht dieses außergewöhnliche und sehr turbulente 
Jahr 2020 zu Ende.  Auch wenn der Corona-Virus noch 
nicht endgültig besiegt ist, sollten wir doch zuversicht-
lich und hoffnungsvoll bleiben.  

Bleiben Sie gesund! 

Wie Corona den Alltag veränderte 



 

Der Schönbuchturm  
- die Natur als Zufluchtsort in Zeiten der Corona-Pandemie 



 

 

 

Neue Ortsmitte wird ins Landessanierungsprogramm aufgenommen. 

Anfang April erhielt die Gemeinde Gärtringen den positiven Bescheid vom Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungsbau über die Aufnahme in die Städtebauförderung.  
 

Damit hat es Gärtringen nun im ersten Anlauf geschafft mit dem Sanierungsgebiet „Neue Orts-
mitte IV“ Fördergelder zu erhalten. In einer ersten Rate fließen im Jahr 2020 1,1 Millionen Euro 
nach Gärtringen. Der Zeitrahmen des Sanierungsgebiets beträgt acht Jahre. Damit ist auch der 
Weg frei für weitere Fördermittel in den kommenden Jahren.  
 

DER WEG HIN ZUM ANTRAG IN DAS PROGRAMMJAHR 2020 

 

2017 wurden bereits die ersten Vorbereitungen für den Antrag getroffen. Die Erarbeitung des 
Gemeindeentwicklungsplans ist die Voraussetzung für die Antragstellung auf Städtebauförde-
rung. Hier haben wir mit unseren Bürgerinnen und Bürgern viele Ideen gesammelt und in Projek-
ten gebündelt. Das größte städtebauliche Projekt im GEP ist die neue Ortsmitte. Gemeinsam mit 
den Bürgern haben wir bereits konkrete Funktionen, die die Ortsmitte haben soll, erarbeitet.  

 

VISIONEN.  
 

 

 

BÜRGERVORSCHLÄGE ZUR GESTALTUNG DER NEUEN ORTSMITTE. 
 

 

2018 haben wir den Gemeindeentwicklungsplan im Gremium einstimmig beschlossen. 
 

2019 haben wir im Rahmen von drei Klausurtagungen mit dem Gemeinde- und Ortschaftsrat wesentliche Be-
schlüsse zur Ludwig-Uhland-Halle, zum Rathaus und dem Gesamtkonzept der Neuen Ortsmitte, das auch 
Wohn- und Geschäftshäuser umfasst, beschlossen. Die Zusammenarbeit war sehr positiv und konstruktiv, 
sodass alle Beschlüsse einstimmig gefasst werden konnten. 
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Die Ergebnisse aus dem GEP, den Klausurtagungen und das 2019 erstellte Einzelhandels -

konzept flossen in die Erarbeitung des Antrags ein. 
 

10 / 2019 Antrag zur städtebaulichen Entwicklung und Erneuerung. 
 

04 / 2020 Aufnahme in die Städtebauförderung. 
 

 

In dieser Reihenfolge soll die neue Ortsmitte realisiert werden: 
 

Modul: Planung und Neubau der Ludwig-Uhland-Halle (2020-2023) 
Modul: Private Maßnahmen  
Modul: Neubau von Wohn- und Geschäftshäusern  
Modul: Platzgestaltung Ludwig-Uhland-Halle  
Modul: Neubau eines Rathauses  

UNSER DANK GILT 

Allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich aktiv an der Erarbeitung des GEP beteiligt haben. Un-
seren Gemeinde- und Ortschaftsräten, die ausgiebig an der Vorbereitung des Antrags mitge-
wirkt haben. Helmut Schmidt, der uns bei der Aufnahme der städtebaulichen Missstände mit 
einem Film geholfen hat - und vor allem auch unserem Landtagsabgeordneten Paul Nemeth, 
der uns sehr unterstützt. 

Für mehr Informationen  
besuchen Sie unsere Webseite: 

www.gaertringen.de 
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Neue Ortsmitte 

Von der Vorbereitenden Untersuchung bis zum Sat-
zungsbeschluss des Sanierungsgebiets „Neue Orts-
mitte IV“ 

Die Gemeinde Gärtringen betrachtet die Entwicklung 
und Erneuerung der Ortsmitte als wesentliche Zu-
kunftsaufgabe und betreibt diese mit großer Intensität. 
Die Gestaltung und Aufwertung ist seit Jahrzehnten ein 
andauernder Prozess. Als übergeordnete Ziele im Ge-
biet „Neue Ortsmitte IV“ gelten 

 die städtebauliche Neuordnung der Grundstücke 
zwischen dem Standort Rathaus und Ludwig-Uhland-

Halle mit der Entwicklung neuer Nutzungen an dieser 
Stelle sowie der Gestaltung des öffentlichen Raumes,  

 die Neugestaltung der Ortsmitte mit dem Neubau 
der Ludwig Uhland-Halle als Mehrzweckhalle, die im 
Sinne einer Festhalle auch für repräsentative Zwecke 
der Gemeinde dienen und gleichzeitig verschiedene 
Vereinsnutzungen beinhalten soll,  

 die Beseitigung baulicher und räumlicher Mängel des 
Rathauses, idealerweise durch einen Neubau sowie 
die Umgestaltung der Hauptstraße.  

Dieser Bereich der Ortsmitte konnte in den früheren 
Sanierungsgebieten noch nicht angegangen werden 
und soll neben der historischen Ortsmitte rund um die 
Kirche zusammen mit dem Rathausareal als neue Orts-
mitte gestaltet werden. Die Gemeinde Gärtringen stellt 
sich aktiv den Herausforderungen, die mit dem demo-
grafischen Wandel einhergehen. Um auf die steigende 
Nachfrage nach altersgerechtem Wohnraum zu reagie-

ren, müssen die bestehenden Strukturen angepasst 
werden und neuer Wohnraum geschaffen werden. 
Gleichzeitig gilt es, sowohl jungen Familien als auch 
Alleinstehenden, adäquaten Wohnraum zur Verfügung 
zu stellen. Aufgrund der großen Zahl baulicher Mängel 
im privaten Gebäudebestand sind auch in diesem Be-
reich neue Anreize und Impulse erforderlich. Zudem 
sollen bestehende Leerstände in neue Wohn- und Ge-
schäftshäuser umgewandelt werden.  

Die Ludwig-Uhland-Halle weist erhebliche bauliche 
Missstände auf, die einen Neubau unabdingbar ma-
chen. Auch funktional ist die Ludwig-Uhland-Halle für 
viele Nutzungen nicht mehr geeignet. Dies gilt insbe-
sondere für den Betrieb als Veranstaltungshalle. Das 
Raumprogramm erfüllt die Erfordernisse nicht. Eine 
ausgewogene Mischnutzung der Halle ist die funktiona-
le Zielsetzung für den Neubau. Es soll eine Gemeinde 
bzw. Stadthalle werden, in der aber auch eine Sport-
nutzung möglich ist. Ein zeitgemäßes multifunktionales 
Foyer sowie ein geeigneter Musikproberaum sollen das 
Raumprogramm ergänzen.  

Das heutige Rathaus entspricht nicht mehr den Anfor-
derungen an Energieeffizienz, Barrierefreiheit und 
Dienstleistungsarbeitsplätzen. Es ist regelmäßig zu sa-
nieren und wird diesen Ansprüchen dennoch nie ent-
sprechen können. Aus diesen Gründen ist auch für das 
Rathaus ein Neubau vorgesehen.  
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Darüber hinaus weisen Erschließungsräume und öffent-
liche Plätze im Bereich der Hauptstraße und am Rohr-
weg funktionale und gestalterische Mängel auf, die es 
zu beheben gilt, um die Aufenthaltsqualität der neuen 
Ortsmitte zu stärken.  

In diesem Zuge sollen bestehende zentrale Grünflächen 
erhalten und neue geschaffen werden. Dieses Maßnah-
menpaket eröffnet Gärtringen die Chance einer städte-

baulichen Neugestaltung der Ortsmitte als wichtigen 
Ort der sozialen Begegnung, die Anpassung an moder-
ne Wohnansprüche und die Befriedigung der Bedarfe 
der älteren Bevölkerung. Das Ziel der städtebaulichen 
Modernisierung des Ortskerns von Gärtringen wird 
durch den Gemeindeentwicklungsplan „Gärtringen 
2030“ bekräftigt und entspricht damit der gesamtstäd-
tischen Entwicklungsplanung.  

Aktueller Stand im Sanierungsgebiet: 
 

Kommunale Maßnahmen: 
 

Die erste kommunale Maßnahme wird die Ludwig-Uhland-Halle sein. Die Vorbereitungen für die Ausschrei-
bung der Planung der Halle wurde im Jahr 2020 vorgenommen.  
 

Private Maßnahmen: 
Es gibt bereits Eigentümer, die ihre Gebäude im Sanierungsgebiet sanieren möchten und in Abstimmung mit 
der Gemeinde und dem Sanierungsträger sind. Für die Bestandsgebäude wurde bereits eine 
„Gestaltungsrichtlinie Teil A Altbauten“ erstellt und im Gremium beschlossen. Dadurch werden die Eigentü-
mer bei der fachlichen Basis bei der Auswahl geeigneter handwerklicher Ausführungen und ortsbildgerech-
ter Materialien unterstützt. Für die Neubauten in dem Gebiet wird 2021 eine Gestaltungsrichtlinie erstellt. 
Diese richtet sich nach dem Erscheinungsbild der neuen Halle.  
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Was ist eine Vorbereitende  
Untersuchung? 

Gemäß § 141 Absatz 1 hat die Gemeinde 
vor der förmlichen Festlegung des Sanie-
rungsgebiets die vorbereitenden Untersu-
chungen durchzuführen oder zu veranlas-
sen, die erforderlich sind, um Beurteilungs-
unterlagen zu gewinnen über die Notwen-
digkeit der Sanierung, die sozialen, struktu-
rellen und städtebaulichen Verhältnisse 
und Zusammenhänge sowie die anzustre-
benden allgemeinen Ziele und die Durch-
führbarkeit der Sanierung im Allgemeinen.  

Die vorbereitenden Untersuchungen sollen 
sich auch auf nachteilige Auswirkungen er-
strecken, die sich für die von der beabsich-
tigten Sanierung unmittelbar Betroffenen in 
ihren persönlichen Lebensumständen im 
wirtschaftlichen oder sozialen Bereich  
voraussichtlich ergeben werden. 

Ablauf der Vorbereitenden Untersuchung  

Sanierungsgebiet  
„Neue Ortsmitte IV“  
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Vorbereitung für die Ausschreibung der Planung der 
Ludwig-Uhland-Halle 

 

Die Umsetzung der Planungen der Neuen Ortsmitte 
vor allem aber auch der Ludwig-Uhland-Halle wurde 
im Jahr 2019, mit Antragsstellung zur Aufnahme in 
das Landessanierungsprogramm, eingeleitet. Aufbau-
end auf den bisherigen Überlegungen zur Neuen 
Ortsmitte wurde vom Büro Baldauf Architekten und 
Stadtplaner GmbH ein städtebauliches Konzept ent-
wickelt. Dieses soll als Grundlage für den Bebauungs-
plan dienen.  

Städtebauliches Konzept 

Warum macht man ein Städtebauliches Konzept? 
Was bringt uns das? 

Die Erarbeitung eines Städtebaulichen Konzepts vor 
einer Ausschreibung ermöglicht es viele Themen be-
reits abzuarbeiten, die häufig erst in einem Bebau-
ungsplanverfahren oder sogar erst nach einer Aus-
schreibung, wenn der Planer feststeht, bearbeitet 
werden. Die Gemeinde hat sich dazu entschlossen 
bereits vor der Ausschreibung so viel wie möglich 
abzuarbeiten, um eine erhöhte Planungssicherheit 
für die Genehmigung der Halle zu haben. So konnten 
mit der Erstellung eines Städtebaulichen Konzepts 
rechtliche Fragen im Vorfeld geklärt werden, sodass 

auch der genaue Standort der Halle und die Parkie-
rung für die Halle bereits vor der Ausschreibung fest-
stehen. Das Städtebauliche Konzept wurde vom Büro 
Baldauf Stadtplaner und Architekten erarbeitet. In 
einer Klausurtagung des Gemeinde- und Ortschaftsra-
tes am 17.10.2020 bekam das Gremium mehrere Va-
rianten zur Auswahl. In einer ersten Tendenz kamen 
zwei Entwürfe in die engere Auswahl. Diese wurden 
vom Büro Dröscher im Hinblick auf den Lärmschutz 
auf ihre Machbarkeit überprüft. Auch der Rechtsan-
walt Prof. Büchner von der Kanzlei Eismann, Wahle, 
Birk und Weidner hat hier die Varianten auf ihre 
Machbarkeit rechtlich überprüft.  

So konnte bereits durch das Städtebauliche Konzept 
die Mehrzweckhalle als feste Größe verortet werden. 
Weitere Module wie Rathaus und Wohn- und Ge-
schäftshaus (Büro, Praxen, Wohnen, Gastronomie) 
lassen sich in diesen Entwürfen unterschiedlich und 
in Zeitabständen platzieren, ohne dass in diesem Sta-
dium bereits ein fester Ort festgelegt werden muss.  

Das Gremium wird sich im Dezember 2020/Januar 
2021 für eine Variante entscheiden. 

Diese Variante dient als Vorgabe für die Ausschrei-
bung der Planung der Halle, um den Architekten und 
Planern einen ganz konkreten Auftrag zu geben. 

 

Fotos: Gemeinde Gärtringen 
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Durchführung von Gutachten: 

- Lärmschutzgutachten  
- Artenschutzgutachten  

Neubau: Ludwig-Uhland-Halle 

Aufstellungsbeschluss  
B-Plan „Neue Ortsmitte IV“ 

Städtebauliches Konzept Raumprogramm 

Ausschreibung Planung der Halle  

2020 

2021 

Bebauungsplanverfahren 

. 

. 

. 

Satzungsbeschluss  
B-Plan „Neue Ortsmitte IV“ 

Vergabeverfahren (europaweite Ausschreibung)  

. 

. 

. 

Planung der Halle (Fachplanungen) 

Genehmigungsplanung 

. 

. 

. 

Ausführungsplanung 

2022 

Abriss der Ludwig-Uhland-Halle 

Bauantrag (Einreichung und Bearbeitung) 

Baugenehmigung 

Erstellung der Ausschreibung einzelner Gewerke 

Angebotseinholung /Angebotsprüfung 

Vergabe / Beauftragung Ausführungsfirmen 

Grunderwerb für 
LUH/Platzgestaltung 

Vergabe der Planungs-

leistungen LUH 
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Bebauungsplan „Steinäcker“ in Rohrau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satzungsbeschluss Herbst 2020, Beginn der Erschlie-
ßung 2021 - Wohngebiet im Teilort Rohrau. 

 

 

 

Bebauungsplan des Gewerbegebiets am S-Bahnhof   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überarbeitung des bestehenden Bebauungsplans zur 
Absicherung gewerblicher Nutzungen. 

 

Bebauungspläne in Rohrau und Gärtringen 

Bebauungsplan „Hofäcker“ in Rohrau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satzungsbeschluss 2020, Schaffung der Möglichkeit zur 
Nachverdichtung in einem bestehenden Wohngebiet in 
Rohrau. 

 

 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Brückle“  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufstellungsbeschluss 2020 - Ziel ist die Schaffung von 
Baurecht für das künftige Kinderhaus. 
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Vorhabenbezogener Bebaungsplan und örtliche Bauvorschriften      
  „Nissleswiesen“ in Rohrau  

 

Verbesserung der Breitbandinfrastruktur - Förderung vom Bund und Land  

Die Gemeinde Gärtringen erhält insgesamt 1,4 Millio-
nen Euro Fördermittel vom Bund für den Ausbau des 
Breitbandnetzes. Das Ziel ist eine bessere Versorgung 
mit schnellem Internet. Das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur hat im Oktober 2020 
eine weitere Förderung für den Breitbandausbau im 
Landkreis Böblingen bewilligt. Dieses Mal gab es aus 
Bundesmitteln 1,1 Millionen Euro für die Verbesserung 
des Breitbandnetzes. Bereits im September hatte Gärt-
ringen 200.000 Euro Fördergelder zugesichert bekom-
men. Die Gelder sind für den Anschluss von sogenann-
ten „Weißen Flecken“ (verfügbare Anschlussgeschwin-
digkeit < 30 Mbit/s) und den Anschluss der Schulen in 
Gärtringen und Rohrau an das Glasfasernetz vorgese-
hen. 2021 sollen die Mittel des Bundes verbaut werden. 
Es stehen noch Fördermittel des Landes aus, sodass mit 
einer Gesamtförderquote von Bund und Land von 90 % 
und einem Eigenanteil der Gemeinde von 10 % zu rech-
nen ist.  

Einen flächendeckenden Ausbau der Breitbandversor-
gung dürfen die Kommunen leider nicht selbst in die 
Hand nehmen. Weil der Telekommunikationsmarkt  

privatisiert und reguliert ist, sind den Städten und  
Gemeinden hier die Hände gebunden.  Förderfähig ist 
nur der Anschluss der Schulen und der Anschluss der 
„Weißen Flecken“ (verfügbare Anschlussgeschwindig-
keit < 30 Mbit/s). Für alle Bürger und Unternehmen, die 
einen schnelleren Anschluss als 30 Mbit/s haben, darf 
die Gemeinde Gärtringen nach der aktuellen Rechtslage 
nicht einmal mit eigenen Finanzmitteln unterstützen, 
sondern ist auf die eigenwirtschaftliche Erschließung 
durch die Telekommunikationsunternehmen angewie-
sen. In den bestehenden Gewerbegebieten „Am S-

Bahnhof, Seeweg und Öfele“ 
baut die Vodafone derzeit eigen-
wirtschaftlich, d.h. ohne öffentli-
che Zuschüsse, ein Glasfasernetz. 
Auch in den künftigen Gewerbe-
gebieten Schelmenwiesen und 
Riedbrunnen II wurde durch die 
Vodafone bei den Erschließungs-
arbeiten eigenwirtschaftlich 
Glasfaser verlegt. 

Aufstellungsbeschluss 2020 

Ziel ist die Schaffung von Baurecht für die Umnut-
zung des leerstehenden Fabrikgebäudes in Rohr-
au zu einem Tagungszentrum. 

Foto: pixabay.de 
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Straßendaten werden im Auftrag der Gemeinde Gärtringen erfasst 

- Mit mobiler Straßentechnik durch die Gemeinde Gärtringen 

Das orange-silberne Messfahrzeug mit Kameras auf 
dem Dach, das  durch Gärtringen fuhr, war durchaus 
vielen Bürgern aufgefallen. Das Fahrzeug des Berliner 
Technologieanbieters „eagle eye technologies“ wurde 
beauftragt, die Straßenzustandsdaten genau aufzu-
nehmen und optisch zu erfassen. Anschließend wur-
den diese für die Gemeinde aufbereitet. Die Daten der 
Dokumentation dienten der Kommune als Grundlage 
für den Aufbau eines digitalen Straßenkatasters und 
Erhaltungskonzeptes. Mit dessen Hilfe kann die Ge-
meindeverwaltung ihre Straßeninfrastruktur ganz ge-
zielt verwalten, planen und sanieren. 

Um das Straßennetz funktionsfähig und sicher zu erhal-
ten, sind Unterhaltungs- und auch Sanierungsmaßnah-

men erforderlich. Damit vorhandene Mittel möglichst 
optimal eingesetzt werden, will die Gemeinde Gärtrin-
gen diese Aufgaben auch zukünftig auf Basis der zu er-
fassenden Zustandsdaten planen. Dazu nahm das eagle 
eye-Fahrzeug die ca. 65 km kommunalen Straßen und 
Wege genau auf. „Die zuständigen Mitarbeiter haben 
die Straßenerhaltung im Blick, können Vergleiche zu 
bereits vorhandenen Daten ziehen, Prognosen er-
mitteln und Maßnahmen sinnvoll planen. Bei Bedarf 
haben sie die Möglichkeit jeden Straßenabschnitt direkt 
am Rechner in Augenschein zu nehmen. Das spart Zeit 
und Geld für Begutachtungen vor Ort und macht unse-
re Arbeit noch deutlich effektiver“, betonte Bürger-
meister Thomas Riesch. 

Die Erfassung geschieht, wie der Firmenname „eagle 
eye“ andeutet, buchstäblich mit Adleraugen: Die Fahr-
zeuge sind mit speziellen Sensoren ausgestattet, mit 
deren Hilfe die Straßenflächen während der Befahrung 
erfasst werden. Zahlreiche Kameras erfassten gleichzei-
tig den Straßenraum und nahmen die Verkehrsanlagen 
auf. Die eagle eye-Daten wurden ausschließlich zu in-
ternen Zwecken, also für die Dokumentation der kom-

munalen Verkehrsinfrastruktur, genutzt. Die Datenauf-
nahme war wetterabhängig und dauerte nach Beginn 
wenige Tage. Im Ergebnis erhielt die Verwaltung exakte 
Zustandsdaten aller Straßenflächen. Die digitalen Daten 
wurden in das örtliche Geoinformationssystem einge-
pflegt. 

Die Pflege und Erhaltung der öffentlichen Straßen und 
Wege stellte unterschiedliche Herausforderungen an 
die Gemeindeverwaltung. Zum einen mussten finanziel-
le Mittel für die Sanierung, den Erhalt und den Ausbau 
budgetiert werden und zum anderen sollten diese 
Mittel auch wirtschaftlich geplant und eingesetzt wer-
den. Für eine strukturierte Planung aller Ressourcen 
benötigte die Kommune aktuelle und detaillierte Infra-
strukturdaten.  

Das sind wichtige Argumente für die Kommune: „Wir 
sind bestrebt, bei der Erfassung möglichst viele Fachda-
ten für unsere Gemeinde zu generieren“, führt Riesch 
weiter aus. „Gleichzeitig legen wir natürlich großen 
Wert auf eine sehr gute Datenqualität, denn nur so 
können wir die Ergebnisse später wirklich vielseitig und 
sinnvoll verwenden.“ 

Quelle: eagle eye technologies GmbH  

Quelle: eagle eye technologies GmbH  

Kanalarbeiten 2020: 

 Kanalerneuerung: Vogelsang 

    Finkenweg 

 Kanalsanierung:  Wolfäckerweg 

 Kanal neu gebaut: Riedbrunnen 

    Schelmenwiesen 

 Kanalsanierung 2021: Marderweg (Rohrau) 
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Erweiterung und Sanierung des Feuerwehrhaus und der DRK-Unterkunft 

Das Feuerwehrhaus wurde ursprünglich 1966 gebaut 
und in den 70er Jahren modernisiert. 1992 entstand ein 
Anbau und eine Modernisierung im Sozial- und Verwal-
tungstrakt. In den Jahren 2019/2020 wurde die Fahr-
zeughalle, der Umkleidebereich der Jugendfeuerwehr 
und Stabsraum erweitert. Neben neuen Werkstätten 
und der Funkzentrale wurden die Bestandsgebäude 
nach fast 30 Jahren saniert. 

Gründe für die Erweiterung und Sanierung: 

 Durch den Entfall der DRK-Garagen entstand Platz-
bedarf für das DRK 

 Neue Fahrzeugnormen ergeben höhere Standard-
fahrzeuge. Auf Grund der geringen Höhe im Be-
stand wären teure Sonderfahrzeuge notwendig. 

 Steigende Einsätze und Aufgaben bei der Feuer-
wehr (zusätzliches Material ist notwendig - z.B. für 
den Umweltschutz, Hochwasserschutz oder Vege-
tationsbrandbekämpfung). Das Material wird flexi-
bel je nach Einsatzauftrag mit Rollcontainer einge-
setzt. 

 Neue Vorschriften bei Prüfungen, Wartungen und 
Instandsetzungen machen neue Werkstätten auch 
im Bereich Atemschutzwartung und Geräteprüfung 
notwendig. 

 Große Verantwortung der Gemeinde bei Großscha-
denslagen und Naturereignissen machen einen 
Stabsraum sowie neue Technik im Bereich Funk, 
Kommunikation und EDV erforderlich. 

 Erfreulich konstant hohe Mitgliederzahlen bei der 
Einsatzabteilung und der Jugendfeuerwehr machen 
eine Vergrößerung des Umkleidebereiches not-
wendig. Aktuell gibt es 83 aktive Feuerwehrkame-
radinnen und Kameraden sowie 28 Mädchen und 
Jungen in der Jugendfeuerwehr. 

 Der Schulungs- und Ausbildungsbedarf bei der Feu-
erwehr wächst ständig. Mit dem modernisierten 
Schulungsraum, dem Stabsraum und einem kleinen 

Übungsbalkons wurden zusätzliche Möglichkeiten 
geschaffen. 

 Von Seiten der Unfallkasse Baden-Württemberg 
wurden verschiedene Probleme im Bestandsgebäu-
de in Richtung Sicherheit und Hygiene bemängelt. 
Diese wurden mit der Sanierung umgesetzt, eben-
so die Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes. 
 

Der Anbau und die Sanierung kosten in Summe  
1,6 Mio. €. Dabei haben unter anderem die aufwendi-
gen Gründungsarbeiten Mehrkosten verursacht. Die 
Feuerwehr hat sich jedoch bei etlichen Arbeiten mit 
Eigenleistungen eingebracht. Dafür gab es auch eine 
Auszeichung vom Zeitungsverlag des Gäuboten als 
„Heim(at)-werker“. 

Von Seiten des Landes erhielt die Gemeinde einen Zu-
schuss von 225.000 € für diese Maßnahme. Planer, 
Bauamt und die Verantwortlichen der Feuerwehr ha-
ben eng zusammengearbeitet und mit kostenbewuss-
tem Denken dazu beigetragen, dass das Kostenvolumen 
eingehalten wurde und ein vernünftiger Zweckbau ent-
standen ist. Ein Neubau in dieser Größe würde ca. 8,5 
Mio. € kosten. Die Baumaßnahmen sind reibungslos 
verlaufen. 

Das Feuerwehrhaus ist weder für die Feuerwehr noch 
für die Gemeinde gebaut, sondern für alle Bürgerinnen 
und Bürger. Eine gut ausgebildete, ausgestattete und 
motivierte Feuerwehr ist ein wichtiger Garant für die 
Sicherheit der Bevölkerung. 
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Fotos: Gemeinde Gärtringen 

 

Unsere Feuerwehr in Action! - Übung mit Pyrotechnik 

Eigenleistung        Baustelle  

 

 

 

 

 

 

 

Anbau         Neue Garagen 
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Freizeitgelände an der Schwarzwaldhalle  
Im Rahmen der Erstellung des Gemeindeentwicklungs-
plans wurde u. a. auch der Bedarf an Flächen für indivi-
duelle Freizeitaktivitäten für alle Generationen festge-
stellt. Vor allem für Jugendliche, die in keinem Verein 
organisiert sind, fehlt es an Treffpunkten zur individuel-
len Gestaltung der Freizeit. 

Die Gestaltung eines Freizeitgeländes an der Schwarz-
waldhalle wurde beim Gemeindeentwicklungsplan als 
eines von mehreren Projekten im Rahmen der Gemein-
deentwicklungsplanung festgelegt und definiert. Das 
Freizeitgelände an der Schwarzwaldhalle soll überwie-
gend ein Projekt für Kinder und Jugendliche ab 10 Jah-
ren werden; entsprechend wurden die geplanten Maß-
nahmen und Gestaltungselemente, welche auf der 
kommunalen Fläche angrenzend an die Schwarzwald-
halle realisiert werden sollen, festgelegt. 

Das Freizeitgelände soll nachstehende Module umfas-
sen: 

 Dirtbahn, eine moderne Form einer BMX-Strecke 

 Grillstelle mit Bänken 

 Himmelsliege 

 Erneuerung der Boule-Anlage 

 Doppelschaukel 

 Trampolin 

 Klettergeräte 

 Seilbahn 

 

 

 

In der Planung wurde aufgezeigt, dass mit einer über-
schaubaren Investition von 50.000 Euro, verteilt über 
mehrere Haushaltsjahre, ein modernes Freizeitgelände 
an der Schwarzwaldhalle realisiert werden kann. Die 
Pflege und Überwachung des Geländes erfolgt durch 
den kommunalen Bauhof bzw. ehrenamtliche Bürgerin-
nen und Bürger. 
 

Nachdem das Projekt bereits im Verwaltungsausschuss 
ausführlich vorberaten wurde und mit einer einstimmi-
gen Beschlussempfehlung an den Gemeinderat verwie-
sen wurde, stimmte auch der Gemeinderat dem Plan-
konzept zu. Den Bedenken der westlich angrenzenden 
Anlieger soll mit einem Verzicht auf eine Bündelung der 
Einrichtungen zugunsten einer lockeren Verteilung auf 
den gemeindeeigenen Grundstücken rund um die 
Schwarzwaldhalle Rechnung getragen werden.  

Vor der Umsetzung ist zudem noch zu prüfen, ob natur-
schutz- und artenschutzrechtliche Vorgaben beachtet 
werden müssen. 

Fotos: Gemeinde Gärtringen 
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Ein neues Beschilderungssystem – Für die Pflege des Ortsbilds  
und die Hervorhebung der Alleinstellungsmerkmale 

Das Beschilderungskonzept ist eines der 11 Projekte aus 
dem Gemeindeentwicklungsplan. Durch eine Fußgän-
gerbeschilderung sowie Infotafeln sollen die Stärken 
und Schätze, die die Gemeinde vorzuweisen hat, besser 
ins „Schaufenster“ gerückt werden. Aktuell gibt es kei-
ne zeitgemäße und durchgängige Beschilderung, die 
den Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer durch den 
Ort zu den einzigartigen Gebäuden wie die Villa Schwal-
benhof, die Sandmühle und Schmiede oder auch die 
historischen Backhäuser leitet. Auch die kommunalen 
Einrichtungen sind unzureichend ausgeschildert.  

Die Gemeindever-
waltung hat sich im 
Jahr 2020 dieses 
Projekt angenom-
men und eigen-
ständig ein Beschil-
derungskonzept 
erstellt. Dieses 
Konzept zeigt die 
Defizite der aktuel-
len Beschilderung 
und eine sukzessive 
Umsetzung ent-
sprechend der  
finanziellen Möglichkeiten über mehrere Jahre für eine 
neue Beschilderung auf. Die Verwaltung schlägt vor in 
Zeiten der Navigationssysteme keine Beschilderung 
mehr für den Autofahrer zu machen. Es soll lediglich ein 
Gewerbeleitsystem, Infotafeln und eine Fußgängerbe-
schilderung erfolgen. Alte nicht mehr brauchbare 
Schilder müssen abmontiert werden, um Ordnung in 
das Ortsbild zu bringen. Im Dezember 2020 steht im 
Gemeinderat eine Entscheidung für die Umsetzung des 
Beschilderungskonzepts an. 

Mit unserer Neubürgermappe heißen wir unsere  
zugezogenen Neubürgerinnen und Neubürger in  
unserer Gemeinde Gärtringen herzlich willkommen. 

Neben unserer Ortsbroschüre, einem Ortsplan, der 
Gebührenübersicht, einem Gutschein für das Mit-

teilungsblatt und dem Abfallkalender, liegt außerdem 
ein kostenloses SchnupperTicket des VVS bei. 

Wir heißen alle Neubürger/innen aus 
dem vergangenen Jahr nochmal  

herzlich willkommen! 

 

Herzlich willkommen in Gärtringen  
- eine Neubürgermappe  

Für die kleinen wäre eine Spielplatzroute denkbar. 

Foto: Gemeinde Gärtringen 
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Marketing der Gemeinde Gärtringen 

Neue Homepage 
www.gaertringen.de 

Neue Ortsbroschüre  
mit Einleger 

Einführung von  
verschiedenen Flyern 

Einführung von einem  
Neugeborenenpräsent 

Zahlreiche Microsites: 

www.rohrau.de 

www.wirtschaftsstandort-gaertringen.de 

www.kinderbetreuung-gaertringen.de 

www.villa-gaertringen.de 

www.wasserversorgung-gaertringen.de 

www.buecherei-gaertringen.de 

www.feuerwehr-gaertringen.de 



 

 

Kindergartenbericht 2020 und Kindergartenbedarfsplanung 

Einmal im Jahr gibt die Verwaltung dem Gemeinderat, 
den Elternvertretern und den Kindergartenleitungen 
einen umfassenden Bericht über die Kindergartenarbeit 
im abgelaufenen Jahr und als Vorausschau für das kom-
mende Jahr ab. 

In diesem wurde schwerpunktmäßig auf die Bedarfspla-
nung für das Jahr 2020/2021 und fortfolgende einge-
gangen.  

Entscheidende Stellgrößen bei der Bedarfsplanung sind 
einerseits die genehmigten Plätze entsprechend der 
Betriebserlaubnis in den jeweiligen Einrichtungen und 
andererseits der anhand der Geburtenzahlen ermittelte 
Bedarf an Plätzen.  

Während die Steigerungen der zu betreuenden Kinder 
in den Jahren 2010 bis 2019 noch relativ moderat fort-
geschritten sind, zeigt sich seit den letzten beiden Jah-

ren ein wahrer Boom an neu zugezogenen und neuge-
borenen Kindern in unserer Gemeinde. Deshalb plant 
die Gemeinde im Moment die Erweiterung in allen Be-
reichen der Kinderbetreuung. Für die Kleinsten, die 
Krippenkinder konnte bereits zu Beginn des Jahres eine  
Tapir-Einrichtung in der Villa Schwalbenhof eröffnet 
werden (siehe an anderer Stelle dieses Jahresrück-
blicks) und für die 3-6 jährigen Kinder ist ein zunächst  
2-gruppiger Waldkindergarten für 40 Kinder im  
September hinzugekommen. Dies wird nach den dem 
Gemeinderat vorgelegten Bedarfszahlen jedoch nicht 
ausreichen, den Bedarf für die folgenden Jahre zu de-
cken.  

Aus diesem Grund wurde das Planungs- und Vorberei-
tungsverfahren für den Neubau eines Kinderhauses in 
Angriff genommen, Details hierzu finden Sie auf den 
folgenden Seiten. 
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  Gemeinde Gärtringen 

Jahr 2010 2019 Voraussichtlich 2023 

Geburten 123 150 -- 

Einrichtungen 7 10 12 

Gruppen 22 29 38 

Plätze für 3-6 jährige 511 507 627 

Davon Ü3 Ganztagsplätze 30 230 317 

Plätze für unter 3-jährige 10 120 (+ TAKKI & TAPiR) 140  +TAKKI und Tapir 

davon U3 Ganztagsplätze 0 40 60 

Fachkräfte (VZÄ) ~ 45 91,09   

Der Gemeinderat stimmte der Bedarfsplanung für den Kindergartenbereich einstimmig zu  
und beschloss zusätzlich, das Mittagessen in den Betreuungseinrichtungen der Gemeinde  
für Inhaber des kommunalen Familienpasses zukünftig kostenfrei anzubieten. 

In Zahlen ausgedrückt, stellt sich die Situation im Bereich der Kinderbetreuung wie folgt dar: 



 

 

 

Neubau und Eröffnung des Waldkindergartens  
Noch vor der Corona-Krise wurde vom Gemeinderat im 
Februar diesen Jahres beschlossen, für den Standort 
am Rößeweg Angebote für einen Waldkindergarten im 
Rahmen einer beschränkten Ausschreibung einzuholen. 
Das Angebot sollte den gesamten Rohbau inkl. Dach-
aufbau und Dämmung enthalten. Die Bodenplatte so-
wie Hausanschlüsse, Sanitär- und Elektroarbeiten ein-
schließlich Außenanlagen wurden als bauseitige Leis-
tungen herausgenommen. Nach Beratung und Ausspra-
che fasste der Gemeinderat den einstimmigen Be-
schluss, dass die Firma Syndikat AG aus Reutlingen den 
Auftrag für die Errichtung des Waldkindergartens im 
Rößeweg erhält. Die Auftragssumme inkl. MwSt. be-
trägt 116.798,50 €. Das Ziel war es, den Waldkindergar-
ten bis zum 1. September diesen Jahres fertigzustellen.  
Weiterhin musste für den Bau des Waldkindergartens 
die Erschließung vergeben werden. Die Entsorgung des 
Abwassers des Waldkindergartens erfolgt über einen 
Anschluss an die Abwasserdruckleitung. Der Übergabe-
punkt an die bestehende Druckleitung erfolgt im Be-
reich Kleingärtner-/Reitanlage. Bei der Wasserleitung 
wird die bestehende Leitung mit der Einbindung Reitan-
lage verlängert. Im weiteren Verlauf wird die Hausan-
schlussleitung sowie eine trockene Löschwasserleitung 
am Standort Waldkindergarten verlegt. Einstimmig 
erging im Gemeinderat hierzu die Beschlussfassung, 
dass die Arbeiten für die Erschließung des Waldkinder-
gartens im Rößeweg zu den Preisen nach dem Jahres-
bau LV an die Firma Helmut Maier Rohrleitungsbau in 
Simmozheim mit der geschätzten Gesamtsumme von 
80.000 € vergeben wird. 

Die Firmen begannen 
zügig zu arbeiten und im 
Laufe des Sommers 
schritt die Umsetzung des 
Waldkindergartens ein-
schließlich der Erschlie-
ßung stetig voran,  
sodass am 1. September 
2020 der Waldkindergar-
ten in Betrieb gehen 
konnte.  

Im Waldkindergarten erfahren Kinder im Alter zwischen 
drei und sechs Jahren Erziehung, Bildung und Betreu-
ung. Die meisten Aktivitäten finden im Wald, also au-
ßerhalb fester Gebäude statt und die Kinder machen 
ganzheitliche Erfahrungen in Interaktion mit der Natur 
und nehmen ihre Umwelt mit allen Sinnen wahr. Sie 
lernen Zusammenhänge zwischen Klima und Jahreszei-
ten. Sie setzten sich mit pflanzlichem und tierischem 
Leben auseinander und erleben sich selbst als ein Teil 
des Ganzen. Der tägliche Aufenthalt im Freien unter-
stützt die Kinder in ihrer positiven Entwicklung in den 
Bereichen Motorik, Wahrnehmung, Koordination und 
Tiefensensibilität. 

 Ein beispielhafter Tagesablauf 

7:30 Uhr bis 8:30 Uhr 

Treffen und ankommen am Waldhäusle mit freier 
Zeit am Gelände rund um das Häusle 

8:30 Uhr Gemeinsamer Morgenkreis 

9:00 Uhr 

Aufbruch zu den unterschiedlichen Waldplätzen in 
verschiedenen Gruppen. Dort angekommen gibt es 
Zeit für ein gemeinsames Vesper, für das gemein-
schaftliche Entdecken, Erleben, Spielen und Lernen 
und für gezielte Angebote 

12:15 Uhr 

Gemeinsamer Abschlusskreis im Wald, danach 
Rückweg zum Waldhäusle 

Am Waldhäusle haben die Kinder Zeit für einen 
Snack, zum Ausruhen, zum Betrachten von  
Büchern, zum Malen... 

14:00 Uhr Alle Kinder werden abgeholt 

Je nach Witterung und Gruppengröße kann es aus pädagogischen 
Gründen auch Abweichungen vom Tagesablauf zwischen 9:00 Uhr bis 
14:00 Uhr geben. 

Foto: Gemeinde Gärtringen 
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Standort und Vergabeverfahren für das neue Kinderhaus 

Darstellung der Bedarfszahlen und der Eilbedürftigkeit 

Durch die erhöhte Geburtenzahl sowie vermehrte Zuzü-
ge von jungen Familien ist die Zahl der Kinder in Gärt-
ringen exorbitant angestiegen (mehr als 140 fehlende 
Plätze im Kindergartenbereich bis Juli 2022 im Ver-
gleich zur Zahl der vorhandenen Betreuungsplätze im 
März 2020). Im Herbst 2019 hat der Gemeinderat dem 
Vorschlag der Verwaltung zugestimmt in drei Schritten 
neue Plätze zur Betreuung von 1-jähringen bis zum 
Schuleintritt zu schaffen. Eine TAPiR-Gruppe wurde in-
zwischen in Betrieb genommen („Schwalbennest“ zur-
zeit in der Villa Schwalbenhof). Der Bau eines Waldkin-
dergartens wurde vom Gemeinderat im Februar auf 
den Weg gebracht und es liegen bereits verbindliche 
Anmeldungen in hoher Zahl vor (bis Juli 2022, bereits 
nahezu alle 40 zur Verfügung stehenden Plätze belegt). 
Durch die Anmeldungen, die für den Waldkindergarten 
vorliegen werden bestehende Einrichtungen in Gärtrin-
gen etwas entlasten. 

In einem dritten Schritt müssen nun zusätzlich 10 bis 20 
Krippenplätze (für Kinder unter drei Jahre) sowie min-
destens 100 Kindergartenplätze (Kinder zwischen 3 Jah-
ren und Schuleintritt) geschaffen werden, die bis spä-
testens September 2021 in Betrieb gehen. Dies sind 2 
Krippengruppen (Mischbetrieb Verlängerte Öffnungs-
zeiten und Ganztagesangebot mit max. 10 Kindern pro 
Gruppe) und 4 Kindergartengruppen (Mischbetrieb von 
Verlängerten Öffnungszeiten und Ganztagsangebot mit 
maximal 25 Kindern pro Gruppe). Hierzu soll ein neues 
Kinderhaus gebaut werden. 

Um einen reibungslosen Betrieb des neuen Kinderhau-
ses mit zahlreichen Eingewöhnungen von Kindern adä-
quat leisten zu können wäre eine Aufnahme des Be-
treuungsbetriebs spätestens zum September 2021 not-
wendig. Eine Zwischenbetreuung ist zwingend notwen-
dig, da ein Gebäude in der Größenordnung des neuen 
Kinderhauses so schnell nicht umsetzbar ist. 

Bewertung der möglichen Standorte 

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde sowohl ein 
Standort im Bereich der Peter-Rosegger-Schule, als 
auch die Fläche des Regenüberlaufbeckens an der 
Stuttgarter Straße untersucht. 

Hauptsächlich aufgrund der sehr schwierigen verkehrli-
chen Verhältnisse an der Peter-Rosegger-Schule und 
der damit verbundenen innerörtlichen Verkehrsbelas-
tung, aber auch aufgrund des Entfalls großer Teile der 
vorhandenen Außenflächen (Bolzplatz…), kristallisierte 

sich während der Erarbeitung der Machbarkeitsstudie 
zunehmend der Standort am Regenüberlaufbecken an 
der Stuttgarter Straße als zu favorisierende Variante 
heraus. 

Dieser Standort verfügt über eine sehr gute verkehrli-
che Infrastruktur, eine unmittelbare Nähe zur S-Bahn-

Station, was sowohl für Eltern, als auch das beschäftig-
te Personal von Vorteil wäre, er befindet sich zentral 
zwischen Gärtringen und Rohrau und ermöglicht eine 
wirtschaftlich sinnvolle „Doppelnutzung“ des vorhande-
nen Flurstücks, ohne das hierfür Potentialflächen für 
eine anderweitige Planung oder eine Vermarktung in 
Anspruch genommen werden müsste. 

Des Weiteren stellt das Kinderhaus für die angrenzen-
den Gewerbebetriebe und den hier vorhandenen oder 
in unmittelbarer Zukunft entstehenden Arbeitsplätze 
eine attraktive Aufwertung dar. 

Am 14.07.2020 wurde im Gemeinderat mit nur einer 
Gegenstimme der Beschluss, das neue mehrgruppige 
Kinderhaus auf die Fläche des Regenüberlaufbeckens 
zu errichten, beschlossen. 

In derselben Sitzung wurde auch das Vergabeverfahren 
der europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen 
für das Kinderhaus einstimmig im Gemeinderat be-
schlossen.  

In den vergangenen Monaten wurde das Raumpro-
gramm erstellt und das VgV-Verfahren für den Neubau 
des Kinderhauses vorbereitet. Die Ausschreibung wur-
de Ende November veröffentlicht. 
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Eröffnung der Tapir-Gruppe 

Die Gemeinde Gärtringen freut sich über ein neues An-
gebot zur Kleinkindbetreuung. TAPiR steht für 
"Tagespflege in anderen geeigneten Räumen" und ist 
eine Form der Kindertagespflege außerhalb des Haus-
haltes der Kindertagespflegeperson und der Eltern, mit 
dem Schwerpunkt der Zielgruppe der unter 3-jährigen 
Kinder.  

Das Projekt in Gärtringen ist eine Kooperation zwischen 
dem Tages- und Pflegeelternverein Kreis Böblingen, der 
die selbstständig arbeitenden Erzieher/innen ausbildet, 
und der Kommune. Die Gemeinde stellt hierfür zwei 
Räume samt Erstausstattung und Möblierung innerhalb 
der Gemäuer der geschichtsträchtigen Villa Schwalben-
hof frei zur Verfügung, ein Spiel- sowie ein Wickel- und 
Schlafzimmer. Das Angebot in der Villa erstreckt sich 
momentan auf maximal fünf gleichzeitig anwesende 
Tagespflegekinder, betreut durch die engagierte Tages-
mutter Frau Schneider.  

Es ist bereits in Planung, das Angebot auf bis zu neun 
Tagespflegekinder auszubauen, zusätzlich betreut 
durch eine weitere Tagesmutter.  

Zur offiziellen Eröffnung am 10.03.2020 war, neben 

Vertretern der Gemeinde, auch Bürgermeister Thomas 
Riesch zum feierlichen Durchschneiden des Bands an-
wesend. „Das hier geschaffene Angebot ist eine großar-
tige Erweiterung der Kleinkindbetreuung in Gärtrin-
gen“, so Riesch, der in diesem Modell auch eine zusätz-
liche Alternative sieht, dem Bedarf der stetig wachsen-
den Geburtenzahl in der Kommune gerecht zu werden. 
Die passend benannte Gruppe „Schwalbennest“ ist mo-
mentan montags bis donnerstags von 8 bis 14 Uhr ge-
öffnet, mit flexiblen Bring- und Abholzeiten. Eine Aus-
weitung der Betreuungszeiten ist in Arbeit.  

 

DigitalPakt Schule 

Die Digitalisierung prägt unsere Lebenswelt – in Zeiten 
der Corona-Pandemie wird dies noch deutlicher. Die 
nötigen digitalen Kompetenzen sollen in der Schule 
vermittelt werden. Das erfordert eine bessere Aus-
stattung der Schulen.  

Mit dem „DigitalPakt Schule“ wollen Bund und Länder 
die Gemeinden und Schulen bei diesen Investitionen in 
die Digitale Bildungsinfrastruktur unterstützen. Damit 
soll ein flächendeckender Aufbau einer zeitgemäßen 
digitalen Bildungs-Infrastruktur unter dem Primat der 
Pädagogik geschaffen werden. Insgesamt werden in 
diesem Rahmen vom Bund 5 Milliarden Euro zur Verfü-
gung gestellt, Länder und Kommunen tragen weitere 
10% bei. Alle Gärtringer Schulen stecken mitten in der 
Entwicklung der notwendigen Konzepte für die Digitali-
sierung. Zusätzlich unterstützt die Verwaltung der Ge-
meinde Gärtringen die Schulen gemeinsam mit einem 
externen Dienstleister durch die Erstellung eines zu-
kunftsfähigen IT-Betriebskonzept, damit die Investitio-
nen langfristig und nachhaltig umgesetzt werden und 
wirken können. 

Als Folge der pandemiebedingten Schulschließungen 
wurde in diesem Jahr zusätzlich ein Sofortausstattungs-
programm zur Ergänzung des DigitalPaktes beschlos-
sen. Hierüber konnten für die Schulen in Gärtringen 
und Rohrau über 100 Laptops, mehr als 80 Tablets und 
viele weitere für guten Fern- bzw. Online-Unterricht 
notwendige Geräte beschafft werden. Diese Geräte 
können nun z.B. im Falle von notwendigen Quarantä-
nemaßnahmen oder Schulschließungen an bedürftige 
Schüler/innen ausgeliehen werden, um auch diesen 
eine angemessene Infrastruktur zur Teilnahme am Un-
terricht zu ermöglichen. 

Foto: Gemeinde Gärtringen 
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Edeka-Markt spendet  
Desinfektionsmittel an Schulen 

Edeka Weinle setzt mit seiner Spende von Desinfekti-
onsmittel ein sehr starkes Zeichen für die vier Schulen 
in Gärtringen sowie Rohrau und wirkt präventiv gegen 
die Gefahr einer weiterhin möglichen Ausbreitung des 
Corona-Virus in der Gemeinde.  

Das strenge Einhalten von Abstand und die verstärkten 
Hygieneregeln zählen zu den wichtigsten Maßnahmen 
zur Eindämmung des Corona-Virus. Die Gemeinde Gärt-
ringen hat als Schulträger in allen ihrer Schulen mehre-
re Desinfektionsspender aufgestellt. Jutta Weinle-

Günter vom Edeka aktiv Markt Weinle überbrachte Bür-
germeister Thomas Riesch und stellvertretend für alle 
vier Schulen in Gärtringen und Rohrau der geschäfts-
führenden Schulleiterin Brigitte Dammenhain insge-
samt 1.060 Flaschen Desinfektionsmittel.  

Durch die Verteilung 
an jeden einzelnen 
unserer Schüler  
gewinnen sie mehr 
Schutz vor einer 
Corona-Virus  
Ansteckung auf dem 
Schulweg und darüber hinaus.  

Hocherfreut zeigten sich Thomas Riesch und Brigitte 
Dammenhain über die erhaltene großzügige Spende 
und dankten Frau Weinle-Günter ganz herzlich dafür.  

 

Erneuerung Sportboden und Tore  
der Theodor-Heuss-Halle 

Auch im Bereich der Theodor-Heuss-Halle standen in 
diesem Jahr noch wichtige Sanierungsarbeiten an. Zum 
einen sollte der Sportboden, welcher in den letzten Jah-
ren doch stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, kom-
plett erneuert werden. Weiterhin war es erforderlich, 
einen Austausch der Tore der Geräteräume im Bereich 
der Halle vorzunehmen. Insbesondere bei den Toren 
handelte es sich um Erstinventar aus der Bauzeit der 
Halle in den 80er Jahren, welche zwischenzeitlich doch 
starke technische Mängel aufweisen. Beide Vergaben 
wurden nach einem öffentlichen Teilnahmewettbewerb 
beschränkt ausgeschrieben. Einstimmig fasste der Ge-
meinderat den Vergabebeschluss an den jeweils güns-
tigsten Bieter: Die Firma HOPPE GmbH aus Holzgerlin-
gen erhielt den Auftrag für die Arbeiten zur Sanierung 
des Sportbodens in der Theodor-Heuss-Halle. Die ge-
samte Auftragssumme beträgt 206.062,96 Euro inkl. 
MwSt. Die Firma Herkules GmbH aus Lüdenscheid er-
hält den Auftrag für die Arbeiten zur Sanierung der Ge-
räteraumtore in der Theodor-Heuss-Halle. Die gesamte 
Auftragssumme beträgt hier 59.302,46 Euro inkl. MwSt.  

Fotos: Gemeinde Gärtringen 
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Schulstandort Gärtringen 

Bildung wird in Gärtringen große geschrieben. Verläss-
liche Ganztagsangebote im Bereich der Krippen, Kin-
dergärten und Grundschulen tragen ebenso zu einem 
hervorragenden Bildungsstandort bei, wie die Gemein-
schaftsschule und die Realschule im Ort. Die Gymnasi-
en in Böblingen, Sindelfingen und Herrenberg sind 
ebenso leicht erreichbar, wie die Universitätsstädte 
Tübingen und Stuttgart. 

Die Gemeinde Gärtringen ist Träger von insgesamt  
4 Schulen: Dies sind die Theodor-Heuss-Realschule, die 
Ludwig-Uhland-Grund- und Gemeinschaftsschule und 
die Peter-Rosegger-Grundschule in Gärtringen sowie 
die Joseph-Haydn-Grundschule in Rohrau. 

Die Schülerzahlen nach der Schulstatistik, Stand 
21.10.2020, für das Schuljahr 2020/2021 betragen: 

Ludwig-Uhland-Schule  408 Schüler 

Peter-Rosegger-Schule  206 Schüler 

Joseph-Haydn-Schule       60 Schüler 

Theodor-Heuss-Realschule 366 Schüler 

Schulkindbetreuung 

Seit Nov. 1990 hat die Gemeinde an allen drei Grund-
schulen die Kernzeitenbetreuung eingeführt. Diese 
wird seit dem Schuljahr 2000/2001 als sog. 
„verlässliche Grundschule“ weitergeführt und wie 
folgt in Anspruch genommen: 

Ziel der verlässlichen Grundschule ist es, für die Eltern 
eine verlässliche Betreuungszeit zwischen 07:30 Uhr 
und 14:00 Uhr anzubieten. Innerhalb dieser Zeiten 
werden die Kinder, soweit kein Unterricht stattfindet, 
von erfahrenen Kräften betreut. 
In Anlehnung an die verlässliche Grundschule hat die 
Gemeinde eine sogenannte „Flexible Nachmittagsbe-
treuung“ zum Schuljahresbeginn 2005/2006 für die  
Peter-Rosegger-Schule und die Ludwig-Uhland-Grund-

schule, sowie zum Schuljahr 2008/2009 in der Joseph-

Haydn-Schule in Rohrau eingeführt. 
 

 

Die Betreuung der Grundschulkinder wird von pädago-
gischen Fachkräften und langjährig erfahrenen Betreu-
erinnen in pädagogisch hochwertiger Weise geleitet, 
die sowohl die Verlässliche Grundschule am Vormittag 
als auch die Flexible Nachmittagsbetreuung durchfüh-
ren.  
Die flexible Nachmittagsbetreuung wird gut angenom-
men, mittlerweile nehmen insgesamt 117 Kinder (108 
Gärtringen und 9 Rohrau, Stand 10/ 2019) das Angebot 
in Anspruch, davon: 

 

In den drei Schulbetreuungen der Gemeinde Gärtrin-
gen/Rohrau waren 2020 1 Schulkoordinatorin mit Fach-
wirt, 4 Erzieher*innen, davon eine Fachwirtin, 14 weite-
re Mitarbeiterinnen im pädagogischen Bereich, und5 
Küchenkräfte direkt bei der Gemeinde Gärtringen ange-
stellt. 
Das Mittagessen, das die Kinder gemeinsam mit ihren 
Betreuern in der Schule einnehmen,  wird von einem 
Caterer, der Firma Stollsteimer, im „cook and chill“-

Verfahren in die Schulen geliefert und dort in Konvekto-
maten fertig erhitzt. Im Jahr 2019 hatten wir 6.830 Es-
sen in der PRS, 2.381 Essen in der JHS und 6.004 Essen 
an der LUS (15.215 Essen gesamt). 
 

Schulsozialarbeit 

An der Ludwig-Uhland-Schule, der Peter-Rosegger-

Schule und der Theodor-Heuss-Realschule besteht eine 
Schulsozialarbeit, die zahlreiche wichtige individuelle 
Angebote und Gemeinschaftsangebote macht.  

17 Kinder an einem Tag in der Woche 

26 Kinder an zwei Tagen in der Woche 

17 Kinder an drei Tagen in der Woche 

18 Kinder an vier Tagen in der Woche 

30 Kinder an fünf Tagen in der Woche 

Bildung und Betreuung 
29 

Schule 

Stichtag 

LUS PRS JHS 

6.10.2014 84 79 31 

5.10. 2015 95 80 36 

3.10. 2016 107 89 44 

2.10.2017 110 92 40 

1.10.2018 114 93 41 

7.10.2019 120 104 43 

Foto: Gemeinde Gärtringen 



 

 

 

Erschließungen der Baugebiet „Riedbrunnen II“ und „Schelmenwiesen“ 

Auf der Fahrt von Stuttgart Richtung Singen konnte 
man entlang der A 81 sowie an der B 14 deutlich erken-
nen, dass die Erschließungsarbeiten für das Gewerbe-
gebiet Riedbrunnen auf Hochtouren lief. Ziel der Ge-
meinde war es, hier zukunftsfähige und gewerbesteuer-
starke Unternehmen anzusiedeln.  

Die Vermarktung erfolgte über die Wirtschaftsförde-
rung der Gemeinde Gärtringen. Das erste Flurstück mit 
2,5 ha konnte an die Firma Trelleborg verkauft werden. 
Damit konnte ein starkes Unternehmen aus dem Be-
reich der Dichtungstechnik am Standort Gärtringen ge-
halten werden. Auch für weitere Grundstücke im Ge-
werbegebiet Riedbrunnen II gab es bereits Interessen-
ten. Zurecht wurden vor allem das Bodenmanagement 
sowie Erdarbeiten für die Retention Süd entlang der 
B14 ausgeführt. In diesem Zusammenhang wurden 
rund 35.000 m³ Oberboden abgetragen und zur Auffül-
lung und Verbesserung von Ackerflächen verwendet. 
Im Bereich des Aidlinger Wegs waren die Auffüllarbei-
ten bereits abgeschlossen. Die restlichen Mengen wur-
den im Gebiet Kayertäle Nord aufgetragen. Die Erdmas-
sen lagerten in Teilen als Feldrandmiete am Speiremer 
Weg und teilweise auch im Gebiet Riedbrunnen, bis der 
Naturschutz die Flächen im Kayertäle freigab. Grund für 
diese Zwischenlagerung war die Brutzeit der Feldler-
chen. Nach dem Oberbodenabtrag mussten im Gebiet 
Riedbrunnen rund 65.000 m³ Bodenauffüllungen vorge-
nommen werden. Diese Mengen wurden benötigt, um 
das Gelände insgesamt zu nivellieren. Weiterhin diente 
die Auffüllung zur Einbettung der neuen Kanalisation 

sowie der Versorgungsleitungen einschließlich dem 
später erfolgten Straßenbau. Mit den Auffüllarbeiten 
wurde ebenfalls 2020 begonnen. Hierzu wurde eine 
elektrisch geeichte LKW-Waage zur Erfassung der Zu-
fuhrmengen einschließlich einer LKW-Reifenwasch-

anlage zur Vermeidung von Straßenverschmutzungen 
aufgebaut . 

Parallel zum Gewerbegebiet Riedbrunnen wurde auch 
das Gewerbegebiet Schelmenwiesen erschlossen. Das 
Plangebiet war über die Böblinger Straße (ehemalige B 
14) und den Kreisverkehr am Kerzenstüble erschlossen. 
Die Fahrbahn wurde durch einen neuen Geh- und Rad-
weg ergänzt. Dieser mündete im südlichen Bereich in 
den bestehenden Radweg Richtung Nufringen. Die Ent-
wässerung des Plangebietes erfolgte im Trennsystem. 
Dies bedeutete, dass das Schmutzwasser und das Ober-
flächenwasser in getrennten Leitungen gefasst und an 
die Kläranlage bzw. das Regenüberlaufbecken abgelei-
tet wurden. Die Gesamtfläche des Plangebietes umfass-
te brutto 4,4 ha. Nach Abzug der Fläche für den natur-
schutzrechtlichen Ausgleich sowie der nicht überbauba-
ren Fläche entlang des Bahndammes verblieb eine  
bebaubare Nettobaulandfläche von ca. 2,2 ha. Im  
Gegensatz zum Gewerbegebiet Riedbrunnen eignete 
sich das Gewerbegebiet Schelmenwiesen vor allem als 
Bürostandort. Auch waren die Bauplätze insgesamt 
deutlich kleinteiliger als im Gebiet Riedbrunnen, in  
welchem die Mindestbauplatzgröße 1 ha betrug. Die 
Erschließung des Gewerbegebiets Schelmenwiesen 
konnte Ende November fertiggestellt werden. Die  
Erschließung des GI Riedbrunnen II wird voraussichtlich 
Ende 2020 fertiggestellt. 

Fotos: Gemeinde Gärtringen 
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Geländemodellierung für das Baugebiet „Riedbrunnen II“ 

Aufgrund der topografischen Verhältnisse im Bereich 
des Industriegebiets „Riedbrunnen II“ ergaben sich aus 
der Planung eines weitestgehend ebenen Gründungs-
planums erhebliche Erdmassenbewegungen in un-
mittelbarer Nähe befand sich ein Erdhügel auf dem 
Flurstück 5587. 

Der Erdabtrag wurde (ohne Vorwegnahme einer Ent-
scheidung bezüglich einer bauplanungsrechtlichen Ent-
wicklung dieses Bereiches) in die Ausschreibung der 
Erschließungsanlagen für das IG „Riedbrunnen II“ mit 
aufgenommen. 

Im Rahmen der Ausschreibung ergab sich ein Einspar-
potential gegenüber eines späteren Abtrags und der 
dann damit verbundenen Entsorgung des anfallenden 
Materials, in einer Größenordnung von ca. 400.000 €. 

Auch waren im sogenannten „Aldihügel“ Altlasten vor-
handen. Bei einer späteren Altlastensanierung ergab 
die optimistische Kostenschätzung (Baupreise bleiben 

stabil!, Rechtslage wird nicht verschärft! …) einen Kos-
tenansatz für den Erdabtrag und die zugehörige Entsor-
gung des Materials in Höhe von ca. 800.000 €. Somit 
konnte die Hälfte von diesem Betrag gespart werde. 

Auf dem Erdhügel befand sich eine naturschutzrechtli-
che Ausgleichsmaßnahme in Form von gelockerter 
Streuobstbepflanzung. Abstimmungen mit dem Land-
ratsamt Böblingen ergaben, dass der Ersatz für diesen 
Ausgleich auch über das kommunale Ökokonto erfolgen 
kann. 

Nachdem bereits Gespräche mit der Vorstandschaft 
des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins geführt 
wurden und sich hieraus keine Hinderungsgründe 
ergaben, wurden nach Beratungen im Gemeinderat 
die Erdmassen des Erdhügels auf dem Flurstück 5587 
für die Geländemodellierung im IG „Riedbrunnen II“ 
verwendet. Durch diese Maßnahme ist ein hoch 
attraktiver Gewerbebauplatz am Ortseingang ent-
standen. 

Fotos: Gemeinde Gärtringen 
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Bestandsunternehmen Trelleborg kauft erste Fläche  
im Gewerbegebiet Riedbrunnen 

Mit einem neuen hochautomatisierten Technologie- 
und Servicezentrum in Gärtringen erweitert Trelleborg 
Sealing Solutions seine bisherige Fläche um mehr als 
ein Drittel und bietet zusätzlichen Raum für Wachstum 
und die Entwicklung neuer Services. 

Bereits im September 2019 hat Trelleborg Sealing Solu-
tions einen Vertrag zum Grundstückskauf von 26.000 
Quadratmetern für sein neues europäisches Technolo-
gie- und Servicezentrum in Gärtringen unterzeichnet. 
Trelleborg Sealing Solutions ist ein Geschäftsbereich der 
schwedischen Trelleborg AB und baut mit dieser Inves-
tition sein Engagement im Großraum Stuttgart weiter 
aus. Die bisherige Fläche wird vorerst um rund 30 Pro-
zent vergrößert, mit der Möglichkeit, diese zu verdop-
peln. Mit einer Nutzfläche von 16.000 Quadratmetern 
bietet das neue Gebäude künftig Platz für ein erweiter-
tes Angebot an Value Add Services und zusätzlichen 
Raum für Forschung und Entwicklung. Der geplante 
Neubau des Dichtungsexperten soll mit modernster 
Technologie ausgestattet werden. 

„Kundenfokus und Innovation gehören zu den zentralen 
Werten der Trelleborg Gruppe und sind bei Trelleborg 
Sealing Solutions die Grundlage für unsere gesamten 
Aktivitäten“, sagt Dr. Thomas Uhlig, President Global 
Supply Chain Management und Geschäftsführer bei 
Trelleborg Sealing Solutions in Deutschland. 

Alexander Stapf, Director Global Logistics bei Trelleborg 
Sealing Solutions in Deutschland, fügt hinzu: „Mit dem 

neuen europäischen Technologie- und Servicezentrum 
setzen wir die Messlatte für die Entwicklung und die 
Bereitstellung von Value Add Services noch höher als 
bisher und können unsere Kapazitäten in der Montage 
von Baugruppen sowie im Prototypenbau enorm stei-
gern. In Kombination mit unserem Innovation Center in 
Stuttgart schaffen wir ein technologisch modernes und 
ausgefeiltes Umfeld für gemeinsame, zukunftsweisende 
Projekte mit unseren Kunden.“ 

Das neue europäische Technologie- und Servicezent-
rum von Trelleborg Sealing Solutions entsteht auf einer 
Gesamtfläche von 26.000 Quadratmetern autobahnnah 
in Gärtringen. Der Baubeginn ist im Jahr 2021 geplant. 

„Ich freue mich über das Bekenntnis von Trelleborg Se-
aling Solutions zum Wirtschaftsstandort Gärtringen. 
Trelleborg investiert mit dem neuen Europäischen 
Technologie- und Servicezentrum in die Zukunft, schafft 
Arbeitsplätze und trägt nachhaltig zum Gewerbesteuer-
aufkommen der Gemeinde bei“, so Thomas Riesch, Bür-
germeister der Gemeinde Gärtringen. Die Ansiedlung 
von Trelleborg im neuen Gewerbegebiet Riedbrunnen II 
sei ein wichtiger Schritt zur Realisierung der Zukunfts-
strategie der Gemeinde, die sich bei der Vermarktung 
der Gewerbeflächen ausschließlich auf die Ansiedlung 
starker, innovativer Unternehmen konzentriere. Des-
halb habe der Gemeinderat mit überwältigender Mehr-
heit dem Verkauf eines Bauplatzes an Trelleborg zuge-
stimmt. 

3D-Visualisierung, 
Quelle: Trelleborg 
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Aktivitäten der Wirtschaftsförderung: Vermarktung der neuen Gewerbege-
bieten, Werbung, Informationsmöglichkeiten, Newsletter, Ehrung 

2020 war ein ungewöhnliches Jahr für die Wirtschafts-
förderung Gärtringen.  Wie auch in allen anderen Bran-
chen, Bereichen und Ämtern war unsere Arbeit im 
„normalen“ Sinne kaum möglich. Kein öffentlicher Spa-
tenstich für die Gewerbegebiete Riedbrunnen II und 
Schelmenwiesen, keine Messe-Besuche und kein Wirt-
schaftstreffen. Wie gerne hätten wir uns mit Einzel-
händlern, Dienstleistern und Handwerkern ausge-
tauscht und Kontakte gepflegt, doch das war leider nur 

sehr eingeschränkt möglich.  

Trotzdem  haben wir viele Aktionen auf den Weg ge-
bracht und hoffen im kommenden Jahr wieder mehr  
persönliche 
Begegnung 
ermöglichen 
zu können. 

Ehrung der Bestandsfirmen 
in Gärtringen bei  

Jubiläen mit 10 Jahren,  
25 Jahren und 50 Jahren 

Newsletter der  
Wirtschafts- 

förderung 

Versand von ca. 1.500 Mappen mit  
Unterlagen und Bewerberbogen zur  
Vermarktung der Gewerbegebiete 

„Riedbrunnen II“ und „Schelmenwiesen“ 
an Unternehmen in der Region 

Aufbau und Pflege der Homepage  
www.wirtschaftsstandort-gaertringen.de  

zur Vermarktung der Gewerbeflächen  
und zur aktuellen Information  

der ansässigen Betriebe 
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Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept  
Anbindung der Gewerbegebiete an den ÖPNV-/Bus-

verkehr: 

Bus-Haltestelle Gewerbegebiet Riedbrunnen  

Nach langwierigen Verhandlungen mit dem ÖPNV-Amt 
im Landratsamt Böblingen konnte die Buslinie 753 im 
Juli 2020 nun endlich um die Haltestelle Gewerbege-
biet Riedbrunnen erweitert werden. Die Haltestelle 
befindet sich im Bereich des P+M Parkplatzes. Nach-
dem das Gewerbegebiet noch nicht aufgesiedelt ist, 
fährt der Bus im Moment morgens und abends an je 
zwei Fahrten die Haltestelle Riedbrunnen an.  

Bus- Haltestelle Schelmenwiesen 

Sehr gut angenommen wird bereits heute schon die 
neu eingeführte Haltestelle „Gewerbegebiet Schelmen-
wiesen.“ Diese Haltestelle befindet sich angrenzend an 
die behindertengerechte Zuwegung zur S-Bahn an der 
Stuttgarter Straße. Insbesondere dann, wenn der Bus 
verspätet die Haltestelle S-Bahnhof anfährt, nutzen vie-
le Fahrgäste den „unteren“ Haltepunkt, um auf direk-
tem Weg zum Bahngleis 2 der Linie S 1 zu gelangen. 

Fußläufige Anbindung S-Bahnhof-Gewerbegebiet 

Hinsichtlich der verkehrlichen Erschließung des Gewer-
begebietes Riedbrunnen wurde vor allem die fußläufige 
Anbindung von der S-Bahn in das neue Gewerbegebiet 
untersucht. Bei den verschiedenen Varianten wurde im 
Ergebnis ein Fußweg über die Max-Planck-Straße, Que-
rung der Randstraße Nord und im weiteren Verlauf ent-
lang des „Aldi-Hügel-Grundstücks“ mit einer Fußgänger-
querung (evtl. Brücke) über die K 1077 ins neue Gewer-
begebiet präferiert. Die Wegeführung wurde vom Be-
bauungsplaner mit in die Planungen einbezogen. Auch 
die Option, mit Hilfe einer Fußgängerbrücke die Kreis-
straße auf Höhe des Aldi-Hügel-Grundstücks zu queren, 
wurde vom Verkehrsplaner mit aufgenommen. Inwie-
weit eine Brücke realisiert werden kann, hängt vor al-
lem auch von der weiteren Verkehrsplanung bzw. dem 
Umbau der Kreisverkehrsanlage (Riedbrunnen-Kreis-

verkehr) ab.  

 

Gemeinschaftsverkehre, Bürgerbus/Senioren-Mobil 

Im Rahmen des Mobilitätskonzepts wurde auch eine 
Mobilitätserweiterung für Seniorinnen und Senioren 
untersucht. In diesem Zusammenhang wurde u.a. eine 
Umfrage durchgeführt und die Grundtypen bzw. Vari-
anten eines Gemeinschaftsverkehrs aufgezeigt. Bei der 
durchgeführten Umfrage  gab es einen Rücklauf von 42 
Antworten. Das Durchschnittsalter lag bei 64 Jahren. 

Die Bereitschaft, selbst einen sozialen Bürgerfahrdienst 
mit aufzubauen und als Fahrer mitzuarbeiten, war eher 
gering. Vor diesem Hintergrund sprach viel für den Aus-
bau des Rufautos in Form eines  „Senioren-Mobils“, 
welches in der Gesamtgemeinde Fahrten anbietet.  

Zielgruppe waren entsprechend der Umfrage eher älte-
re Bürgerinnen und Bürger, die dieses Angebot für Ein-
kaufsfahrten, Arztbesuche etc. nutzen.  

Untersuchung Radwegenetz 

Hinsichtlich der Radwegführung wurden vom Institut 
für Stadt und Mobilität (ISME) mehrere  Radwegachsen 
festgelegt.  

Seit Dezember 2019 fährt nun jeden Dienstag von 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr das Senioren-Mobil sowohl 
innerhalb Gärtringens, als auch zwischen Gärtringen 
und Rohrau. Das City-Taxi Herrenberg wickelt die  
Bestellung der Fahrten im Auftrag der Gemeinde ab. 
Es genügt ein Anruf bis zum Montagabend um sich für 
eine oder mehrere Fahrten anzumelden. Es erfolgt 
eine Abholung direkt an der Haustüre. Auch Hilfs-
mittel wie Rollatoren können mitgenommen werden.  
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Eine Radwegachse führt von Böblingen kommend in 
Richtung Herrenberg; eine weitere Achse von Rohrau 
kommend in Richtung Deckenpfronn sowie eine Achse 
von Nufringen kommend in Richtung Aidlingen. 

Verbesserung der Radweg-Beschilderung  

Vor Erstellung des Konzepts gab es keine bzw. nur eine 
unzureichende Beschilderung dieser Radwegverbindun-
gen. Zwischenzeitlich wurden die Radwegachsen 
durchgängig beschildert. Auch die Rückmeldungen des 
ADFC sind diesbezüglich sehr positiv. Die Beschilderung 
wurde auch mit dem Landkreis abgestimmt, nachdem 
vom Kreis regelmäßig die Radwanderkarten fortge-
schrieben werden. Auch ist der Landkreis bestrebt, den 
Radschnellweg von Böblingen kommend über Ehnin-
gen, Gärtringen und Nufringen fortzuführen. Diese Rad-
schnellweg-Achse deckt sich mit der von ISME vorge-
schlagenen Radwegführung entlang der S-Bahn. Ein 
noch offener Punkt in diesem Zusammenhang ist die 
Radwegführung ab Höhe Edeka Lebensmittelmarkt.  

Hier führt der Radweg im Moment noch über die Daim-
lerstraße, sollte aber mit dem Ausbau des Radschnell-
weges parallel zur Bahnlinie geführt werden. 

Radwegausbau zwischen altem Bahnhof und Rohrweg 

Bereits ausgebaut und wieder in Betrieb genommen 
wurde der Radweg ab dem alten Bahnhof bis zur Ein-
mündung Rohrweg. Dieser Radweg wurde von ISME 
als „sehr gefährlich und unübersichtlich“ eingestuft. 
Dies bestätigte auch die Unfallstatistik der Polizei, wo-
nach es auf diesem Radwegabschnitt immer wieder zu 
Unfällen mit entgegenkommenden Radfahrern gekom-
men ist.  Der Weg hatte scharfe Kurven und gleichzeitig 

nur eine Breite von ca. 1,50 m. Nachdem der Grunder-
werb von der Bahn getätigt werden konnte, stand auch 
dem Ausbau dieser Radwegverbindung nichts mehr im 
Wege. Seit der Übergabe ist es nach Mitteilung der Poli-
zei zu keinen registrierten Unfällen mehr gekommen.  

Radwegmarkierungen an bestehenden Radwegen 

An neuralgischen Stellen, wie beispielsweise im Bereich 
des S-Bahnhofs, wurden zusätzlich auch Markierungen 
angebracht, um die Radfahrer entsprechend zu füh-
ren. Weitere evtl. noch notwendige Markierungen sol-
len im Rahmen von Verkehrsschauen besprochen und 
ergänzt werden. 

 

Nachhaltige Mobilität und Elektrifizierung von  
Flotten 

 

Im Konzept des Instituts ISME sehr weit gefasst war das 
Kapitel „Nachhaltige Mobilität im Siedlungsgebiet, so-
wie die Elektrifizierung von Flotten.“ Doch auch in die-
sem Bereich konnten bereits erste Maßnahmen  umge-
setzt werden. 

Verortung von E-Ladestationen  

Eine „Vorreiterrolle“ hat Gärtringen mit den beiden  
E-Ladestationen (Smight Säulen) in Gärtringen und 
Rohrau eingenommen. 

Mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt wurde auf dem 
öffentlichen Parkplatz neben der Kreissparkasse eine  E-

Ladesäule installiert.  
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Eine weitere sogenannte Smight-Ladesäule wurde auf 
dem Dorfplatz in Rohrau, unmittelbar gegenüber dem  
Rathaus, eingerichtet. Ein Novum ist hierbei sicher die 
Tatsache, dass die Ladevorgänge kostenlos vorgenom-
men werden können. Weiterhin verfügen die Smight-

Säulen über einen integrierten  öffentlichen W-Lan – 
Hotspot. Möglich wurde die Aufstellung der beiden 
Smight-Ladesäulen auch durch Mittel aus einem staatli-
chen Förderprogramm, welche von der Kommune be-
antragt wurden. Mit diesem Angebot hat Gärtringen 
wahrlich eine Vorreiterrolle  bei der Förderung der E-

Mobilität. Die ohnehin schon hervorragende Infrastruk-
tur der Gemeinde wurde durch die Lademöglichkeiten 
für Elektrofahrzeuge zusätzlich bereichert. Im Bereich 
der P+R-Anlagen am Schlachthof soll eine Ladesäule für 
Pedelecs bzw. E-Bikes installiert werden.  

Neue Wege bei der Mobilität der Diakoniestation 
Gärtringen 

Das von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Stadt und Mobilität (ISME) erarbeitete Mo-
bilitätskonzept hat maßgeblich dazu beigetragen, dass 
auch beim Samariterstift neue Wege bei der Mobilität 
im Bereich der ambulanten Pflege gegangen werden.  
Es wurde ein E-Bike/Pedelec angeschafft, um kostenin-
tensive Innerortsfahrten bei ambulanten Pflegedienst-

leistungen, die überwiegend unter drei Kilometer betra-
gen, nicht mehr mit einem PKW, sondern mit einem E-

Bike/Pedelec zurückzulegen. Die Anschaffungskosten 
von einem Pedelec betragen nur einen Bruchteil im 
Vergleich zu einem PKW. Die Auswertung der Fahrten-
bücher beim Samariterstift hat ergeben, dass insgesamt 
sehr hohe Standzeiten bei den Fahrzeugen vorliegen 
und daher Pedelecs eine wirtschaftliche Alternative zu 
einem herkömmlichen Kraftfahrzeug mit Verbren-
nungsmotor sind. Die Gemeinde hat darüber hinaus 

den monetären Nutzen, dass sich der jährliche Abman-
gel der Diakonie insgesamt deutlich reduziert. Damit 
reduziert sich auch der Anteil am Abmangel, den die 
Gemeinde Gärtringen zu tragen hat. 

Elektrifizierung von Fahrzeugen der Gemeinde sowie 
der zugehörigen Eigenbetriebe 

Im Rahmen des Mobilitätskonzepts wurde auch eine 
nähere Untersuchung zur Elektrifizierung von Fahrzeu-
gen der Gemeinde durchgeführt. Weiterhin erfolgte 
eine Untersuchung des Fuhrparks der ortsansässigen 
Firma FEMOS. Bei dieser Firma handelt es sich um eine 
dem Gemeinwesen dienende Einrichtung, welche im 
Gewerbegebiet angesiedelt ist. Im Gewerbeforum 
wurde vom Vertreter der Firma FEMOS Interesse an 
einer Untersuchung des aktuellen Fuhrparks sowie 
einer Wirtschaftlichkeitsberechnung bei einem Um-
stieg auf die E-Mobilität signalisiert.  

Sowohl bei der Gemeinde Gärtringen, als auch bei der 
Firma FEMOS, wurden zwischenzeitlich E-Fahrzeuge 
angeschafft. Im Einzelnen handelt es sich bei den Fahr-
zeugen der Gemeinde Gärtringen um 

1. ein E-Lastenbike für den kommunalen Bauhof  
2. ein Pedelec als Dienstfahrrad für die Mitarbeiter/ 

     innen der Kläranlage 

3. einen Elektroroller für die Hausmeister 

4. ein E-PKW der Marke Renault Zoe für die  Mitarbei-     
     ter/innen der Verwaltung 

Fotos: Gemeinde Gärtringen 
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Änderung bei der Linienführung der Buslinie 753 

(Rohrau-Gärtringen-Nufringen-Herrenberg)  
Seit Montag, 27. Juli 2020, ist der verbesserte Fahrplan 
der Linie 753 in Betrieb. Nun fahren die Busse als 
attraktive Regionalbuslinie von Rohrau über Gärtringen 
und Nufringen nach Herrenberg. Damit ist die Buslinie 
fast fünfmal so lang wie bisher. Vorher waren die Busse 
zwischen Rohrau-Nufringen-Gewerbegebiet-Gärtringen
-Rohrau auf einem Rundkurs unterwegs. Mit ein Auslö-
ser für die Neukonzeption ist, dass am ehemaligen IBM-

Standort in Herrenberg die Hochschule der Polizei Ba-
den-Württemberg eröffnet wird. „Neben knapp 400 
Studierenden und 200 Angestellten erwarten wir täg-
lich auch bis zu 50 Ausbildungsbewerber an unserem 
neuen Standort. Deshalb ist die neue Buslinie so wichtig 
für uns“, sagte Hochschulpräsident Martin Schatz.  

Wer zur Polizeihochschule möchte, kann sowohl in Her-
renberg als auch in Gärtringen von den S-Bahnen der 
Linie S1 auf die Busse der Linie 753 umsteigen. Auch 
Fahrgäste aus Nufringen, Gärtringen, Rohrau profitie-
ren von der Verlängerung: Sie können durch die Linien-
verlängerung umsteigefrei nach Herrenberg fahren. 
Außerdem sparen sich diejenigen, die abseits der Bahn-
höfe Gärtringen und Nufringen wohnen und in die Her-
renberger Altstadt möchten, lange Fußwege von und zu 
den S-Bahn-Stationen. „Schneller und komfortabler bis 
nach Herrenberg - die Verlängerung der Buslinie ist ei-
ne Bereicherung für die Menschen in Gärtringen und 
und die Schüler und Angestellten an der Polizeihoch-
schule. Deshalb gibt der Landkreis Böblingen gerne 
eine Anschubfinanzierung für die Linie 753. Ich hoffe, 
dass diese Gemeinschaftsleistung schnell eine große 
Resonanz erfährt“, sagte auch Landrat Roland Bern-
hard.  

Unser Dank gilt neben dem finanziellen Engagement 
des Landkreises und neben der Gemeinde Gärtringen 
beteiligten Kommunen auch den Verkehrsplanern, die 
mit dem neuen Konzept gleich mehrere Fliegen mit ei-
ner Klappe geschlagen haben. Sie haben die Anbindung 
der Polizeihochschule clever mit der Direktverbindung 
Gärtringen-Nufringen-Herrenberg verknüpft. Außer-

dem haben sie die Bitten vieler Fahrgäste aus Rohrau 
erhört, die künftig nicht mehr wertvolle Zeit auf dem 
Umweg über das Gewerbegebiet Nufringen liegen las-
sen“, informierte VVS-Geschäftsführer Thomas Hachen-
berger. Auch Bürgermeister Thomas Riesch zeigte sich 
hoch erfreut über die nun für alle Beteiligten hervorra-
gende Lösung bei der neuen Linienführung. „Die neue 
Linienführung ist ein Gewinn für alle Beteiligten. Gärt-
ringen, Rohrau, Nufringen und Herrenberg werden 
noch besser vernetzt. Insbesondere für die Bürgerinnen 
und Bürger aus unserem Teilort Rohrau, die nach 
Gärtringen und nach Herrenberg pendeln, verbessert 
sich die Situation deutlich. Und auch Gärtringen profi-
tiert. Unsere neuen Gewerbegebiete Schelmenwiesen 
und Riedbrunnen II, aber auch unsere Ortsmitte mit 
den weiterführenden Schulen und attraktiven Ge-
schäften sind jetzt noch besser erreichbar.“  

Foto: Gemeinde Gärtringen 
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Waldbegang in Gärtringen 

Revierleiter Jörg Schneider und Forstamtsleiter Rein-
hold Kratzer konnten am Mittwoch, den 07.10.2020 im 
Gemeindewald zahlreiche interessierte Gemeinde- und 
Ortschaftsräte sowie unsere Jagdpächter und Waldar-
beiter zum diesjährigen Waldbegang bei überwiegend 
niederschlagsfreiem Wetter begrüßen.  

Zu Fuß ging es dann auf einen etwas über 5 km langen 
Rundkurs mit mehreren Stationen im Waldgebiet 
„Gärtringer Mark“ (südlich der K 1075).  An mehreren 
Stationen wurden der  Zustand des Waldes und die Ge-
gebenheiten vor Ort begutachtet. 

Neben dem Problem des „Eschensterbens“ durch einen 
Pilz in Abt. 9, waren sowohl die Waldränder, deren Pfle-
gemaßnahmen und die unterschiedlichen Gesundheits-
zustände der Bäume ein wichtiges Thema. Da es in Abt. 
12 eine große Fläche  Kahlschlag gibt, wurde hier der 
Bau eines Zaunes zum Schutz der Tannen- und  Eichen-
sämlinge gegen den Verbiss durch Rehwild erklärt. 

Auch Themen wie die Wetterlage und der viel zu weni-
ge  Niederschlag wurden anhand einiger Bäume erläu-
tert. Bereits im Februar hatte das Sturmtief „Sabine“ zu 
Sturmholz geführt, das ebenfalls eine Herausforderung  
gewesen war. 

Zum Schluss gab es noch eine Vorführung, in der  
gezeigt wurde, wie man mit Hilfe einer Schubstange 
und eines Kunststoffseils Bäume in einer Höhe von bis 
zu 6 m anbinden kann,  um sie anschließend mit Hilfe 
einer Seilwinde gezielter, unter Umständen auch gegen 
die Hangrichtung des Baumes, fällen zu können. 

Mit einem Vesper und regem Austausch über die ge-
wonnen Eindrücke wurde der Waldbegang abgeschlos-
sen. 

 

Fotos: Gemeinde 
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Das Kiebitz-Projekt in der Krebs-
bachaue in Rohrau verzeichnete 
mit 23 Brutpaaren im Jahr 2020 
einen neuen Rekord. Die Ge-
meinde arbeitet mit dem Deme-
ter Hof Sindlinger, dem NABU, 
dem Landratsamt, dem Büro für 
Tier und Landschaftsökologie  
Dr. Jürgen Deuschle und dem Planungsbüro für  
Umweltmanagement und Freiraumplanung Werner 
Strunk erfolgreich zusammen, um optimale Brut- und 
Lebensbedingungen für den Kiebitz  und andere selte-
ne Tierarten wie die Wechselkröte und den Laubfrosch 
zu schaffen. Vom Kiebitz-Projekt profitiert neben der 
Natur auch die Landwirtschaft: Bei naturschutzrecht-

lichen Ausgleichsmaßnahmen für Neubaugebiete kann 
die Gemeinde weitgehend auf die Inanspruchnahme 
zusätzlicher landwirtschaftlicher Flächen verzichten, 
weil das Öko-Konto mit 4,2 Mio. Punkten aus dem Kie-
bitz-Projekt gut gefüllt ist und angerechnet werden 
kann. Seit 2019 besteht eine Besucherplattform zur 
Information der Bevölkerung. 

Vorbildliches Projekt  
für Natur- und Artenschutz 

 

Kultur und Nutzungsplan 2021 für den Gemeindewald 

Das Forsteinrichtungswerk für das Wirtschaftsjahrzehnt 
2017 - 2026 wurde dem Gemeinderat am 08.11.2016 
vorgestellt und beschlossen. Das vierte Wirtschaftsjahr 
des Forsteinrichtungswerks läuft noch, der Holzein-
schlag ist nahezu abgeschlossen.  

Ein Ziel unseres Forstbetriebs ist es, den erneuerbaren 
Rohstoff Holz zu produzieren und zu nutzen. Daneben 
werden in Gärtringen im Sinne einer nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung und zur Sicherung der vielfältigen 
Leistungen des Waldes nachstehende Konzepte umge-
setzt: 

 Eine naturnahe Waldwirtschaft, 

 Alt- und Totholzkonzept zur Erhaltung der 
Waldökologie, 

 Zertifizierung (PEFC Standard), 

 Waldeigentum mit einer Fläche von 5 ha,  
die der Natur überlassen wird 

1. Kulturplan 2021: 

Die vorgesehenen Pflanzungen von 130 Bäumen dienen 
der Komplettierung oder der Nachbesserung  auf vor-
handenen Kulturenflächen. 

Weitere Maßnahmen: 

 Kultursicherung  

 Jungbestandspflege  

 Schlagpflege  

 Einzelschutz, Verbißschutz 

 

2. Nutzungsplan 2021: 

Die Holzbodenfläche beträgt 415,9 ha. Die Gesamtnut-
zung wurde im neuen Forsteinrichtungswerk festgelegt 
auf 25.500 Fm, das entspricht einer durchschnittlich 
jährlichen Nutzung von 2.550 Fm.  

Weißtanne aus dem Bundestag findet 
neue Heimat in Rohrau 

Bürgermeister Thomas Riesch und der CDU-Bundes-

tagsabgeordnete Marc Biadacz beim Pflanzen der Weiß-
tanne in Gärtringen-Rohrau im Rahmen der Nachhaltig-
keitswoche des Deutschen Bundestags am 01.10.2020. 

Foto: Gemeinde Gärtringen 
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 Auch in diesem Jahr waren die Weißstörche auf der Durchreise in der Krebsbachaue...  



 

Auch in diesem Jahr waren die Weißstörche auf der Durchreise in der Krebsbachaue...    Diesen eindrucksvollen Moment hat Fotograf Gerhard Bäuerle gesichtet! 



 

 

 

Interview mit Ortsvorsteher Torsten Widmann: 
Unser Ortsteil Rohrau - Was uns 2020 brachte und 2021 verspricht… 

Herr Widmann, hätten Sie sich Ende 2019 vorstellen 
können, was dieses Jahr auf uns zukommt? 

Als wir das Jahr 2019 mit großem Feuerwerk verab-
schiedeten, um uns auf ein noch aufregenderes Neues 
Jahr zu freuen, ahnte niemand, dass unsere Welt allzu 
bald aus den Fugen geraten würde. Auch in Rohrau – 
der Perle am Schönbuchrand – folgte auf das bewegen-
de Heimatfest-Jahr der Stillstand. Wurde aus gelebter 
Dorfgemeinschaft das „mit Abstand“ schwerste Jahr 
unserer jüngeren Geschichte. 

Gab es in diesem Jahr dennoch Projekte, an die man 
sich später – abseits der Pandemie – erinnern wird? 

Man mag es kaum glauben, aber die gab es in der Tat. 
Der Ortschaftsrat hat einige wichtige Entscheidungen 
getroffen und damit das große Zielbild „Rohrau – Dorf 
mit Zukunft“ vorangebracht. 

 

Können Sie das noch näher präzisieren? 

„Rohrau – Dorf mit Zukunft“ umfasst insgesamt 5 The-
menfelder: Wohnen, Infrastruktur, Mobilität, Ehrenamt 
und Natur. All diese Bereiche versuchen wir im Ort-
schaftsrat Jahr für Jahr im Blick zu behalten und stetig 
zu verbessern.  

Gerade im Bereich Wohnen ist es uns gelungen, quasi 
einen „gordischen Knoten“ zu durchschlagen. Über 30 
Jahre hat es gedauert, bis wir nun endlich im Gebiet 
Steinäcker Vollzug vermelden können. Hier waren in 
den letzten Jahren große Kraftanstrengungen und Dis-
kussionen notwendig und viele glaubten schon nicht 
mehr an eine Realisierung. Vor Kurzem konnten wir 
endlich den lang ersehnten Satzungsbeschluss fassen. 
Und im kommenden Jahr folgt nun die Erschließung. Ich 
hoffe und wünsche, dass sich vor allem junge Familien 
hier ansiedeln werden. Das wäre ein echter Gewinn für 
die Zukunft unseres Dorfes. 
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Rohrau hat im Vergleich zu Orten ähnlicher Größe im-
mer noch eine sehr gute Infrastruktur. Doch dies muss 
immer wieder auf’s Neue erarbeitet werden. Umso 
mehr freut es mich, dass es uns auch 2020 gelungen ist 
die Postfiliale in Rohrau zu erhalten.  

Ganz besonders stolz können wir aus meiner Sicht auf 
die Erweiterung der Buslinie 753 sein. Man kann es 
nicht oft genug betonen: Die Mobilität ist für Rohrau 
ein ganz wesentlicher Standortfaktor. Gemeinsam mit 
dem Landkreis und den umliegenden Kommunen ist 
uns ein großer Erfolg in puncto Mobilität gelungen. Die 
Linie verbindet jetzt nicht nur die beiden Gärtringer 
Ortsteile miteinander, sondern verkehrt auch bis Her-
renberg. Dies ist eine signifikante Verbesserung in der 
Schülerbeförderung und für alle, die nicht oder nicht 
mehr auf die Individualmobilität zurückgreifen können. 

Sie haben vorhin auch vom ehrenamtlichen Engage-
ment in Rohrau gesprochen. Gab es hier 2020 auch 
Bemerkenswertes? 

Das Ehrenamt hat in Rohrau einen sehr großen Stellen-
wert und ist die treibende Kraft unserer Entwicklung. 
Und gerade das Ehrenamt hat stark unter der aktuellen 
Entwicklung zu leiden.  

Zwei positive Geschichten möchte ich für dieses Jahr 
herausgreifen. 

Als wir im März von der Pandemie voll erfasst wurden, 
gab es zugleich eine große Welle der Solidarität. In 
Rohrau – wie im Übrigen auch in Gärtringen – haben 
sich viele Bürgerinnen und Bürger spontan bereit er-
klärt an unserer Aktion „Miteinander Handeln! “ mitzu-
machen, um besonders gefährdete Mitmenschen bei 
den Besorgungen des täglichen Lebens zu unterstützen. 
Das verstehe ich unter gelebter Dorfgemeinschaft – ein 
ermutigendes Signal in ansonsten unruhigen Zeiten. 

Zudem habe ich mich sehr über das große Engagement 
der Spielplatzinitiative gefreut, die mit viel Herzblut 
und Kreativität die Modernisierung der Spielgeräte auf 
dem Waldspielplatz in Rohrau auf den Weg gebracht 
hat. Damit wird dieses für die Naherholung so wertvol-
le Gelände weiter aufgewertet, ohne den Charakter als 
natürliche Spiel- und Erlebnisfläche zu verlieren. 

Überhaupt hat der Lockdown im Frühjahr gezeigt, wie 
bedeutsam unsere einzigartige Lage für die Bürgerin-
nen und Bürger in Gärtringen und Rohrau ist. Nie hat 
man mehr Menschen gesehen, die sich – mit Respekt – 
den Kiebitzen in der Krebsbachaue genähert haben  
oder sich bei einem Spaziergang im Schönbuch die Sor-
gen des Alltags von der Seele liefen. Dies muss uns  
allen Ansporn und Auftrag zugleich sein, diese einzigar-
tige Landschaft zu bewahren und für den Tagestouris-
mus mit Bedacht zu erschließen. Hier gibt es bereits 
sehr gute Ansätze, die im kommenden Jahr sicher 
Früchte tragen werden.  

Vielen Dank für diesen kleinen Jahresrückblick.  

Wie geht es denn in Rohrau 2021 weiter?  

Natürlich haben wir uns gemeinsam auch für 2021 viel 
vorgenommen. Aber eines haben wir dieses Jahr defini-
tiv gelernt: Was die Zeit bringen mag, kann heute wohl 
noch keiner vorhersagen. Der große Karl Valentin hat 
es einmal so ausgedrückt: „Prognosen sind schwierig, 
besonders wenn sie die Zukunft betreffen.“  

Das Thema kommunale Dorfentwicklung steht in jedem 
Falle auch nächstes Jahr ganz oben auf unserer Agenda. 
Damit ist – wie eingangs erwähnt – vorrangig die Er-
schließung des Baugebietes Steinäcker gemeint. 

Die folgenden Projekte haben für unseren Ort ebenfalls 
eine herausragende Bedeutung. Leider liegt hier jedoch 
das Heft des Handelns nicht allein in unserer Hand. 
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Hier möchte ich zunächst das geplante Tagungszentrum 
auf dem Gelände der ehemaligen Firma Industriebedarf 
nennen. Mit dem Aufstellungsbeschluss für den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan haben wir bereits dieses 
Jahr den Startschuss gegeben. Jetzt gilt es die noch vor-
handenen Fragezeichen - vorrangig Lärm und Verkehr - 
auszuräumen und das Projekt gemeinsam mit dem  
Eigentümer ein entscheidendes Stück voranzubringen. 

Auch die Firma Rohrauer Mineralbrunnen gehört in die-
sen Kontext. Sehr zum Bedauern der Verwaltung und 
des Ortschaftsrates hat die Familie Häberle bekannt 
gegeben, den Betrieb nicht weiterführen zu können. 
Wie gesagt, ich bedauere dies persönlich zutiefst, denn 
die Marke „Rohrauer Mineralwasser“ hat unseren Ort 
weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt gemacht. 
Selbstverständlich haben wir großes Interesse daran, 
wie es hier weitergeht.  

Ein drittes Projekt, das mir und uns besonders am Her-
zen liegt, ist die geplante „EMILIA-Wohngemeinschaft“ 
der Stiftung Innovation + Pflege Sindelfingen. Diese ist 
ein zentraler Baustein unseres Ziels, Wohnen im Alter in 
Rohrau zu ermöglichen.  

Sie sehen, auch 2021 hält spannende Aufgaben für den 
Ortschaftsrat bereit. Manches erinnert ein wenig an ein 
Domino-Spiel. Es muss der erste Stein fallen, dann kom-
men die Dinge in Bewegung. 

 

Stehen darüber hinaus noch Themen in Rohrau an? 

Wir hatten schon über die sehr gute Infrastruktur in 
Rohrau gesprochen. Auch hier gibt es zwei offene Bau-
stellen, die bei uns schon seit Jahren eine sehr hohe 
Priorität haben, aber bislang leider noch nicht gelöst 
werden konnten. 

Dies betrifft zum einen den Breitbandausbau in Rohrau. 
Es lässt sich heute nicht mehr wegdiskutieren, die Ver-
sorgung mit schnellem Internet ist für unser Dorf nicht 
erst seit den gestiegenen Homeoffice-Zahlen ein ganz 
wesentlicher Erfolgsfaktor. Man muss fairerweise dazu 
sagen, dass die Verbesserung der aktuellen Situation 
schwierig ist und die Ausbau-Mühlen sehr langsam 
mahlen. Aber wir werden das Thema – im Rahmen un-
serer Möglichkeiten – voranbringen.  

Zum anderen geht es um die Versorgung mit Artikeln 
des täglichen Bedarfs. Gerade für Menschen mit einge-
schränkter Mobilität ist ein Lebensmittelgeschäft vor 
Ort von unschätzbarem Wert. Wir sind hier auch end-
lich auf ein Konzept gestoßen, dass wirtschaftlich trag-
fähig wäre. Aktuell fehlt uns praktisch nur eine Laden-
fläche mit ca. 60-80 qm. Hier sind wir auf private Raum-
angebote angewiesen. Deshalb meine Bitte, wer eine 
solche Fläche vermieten kann, möge sich bitte bei mir 
melden! 

Und zu guter Letzt steht im kommenden Jahr das  
50-jährige Jubiläum der Eingemeindung unseres Ortes 
in die Gesamtgemeinde Gärtringen an.  Ich mag diesen 
Begriff ehrlich gesagt nicht besonders. Für mich war das 
1971 eher eine Heirat zweier Partner, die ganz unter-
schiedliche Stärken und Eigenheiten in die Ehe mit-
brachten. Und wie in einer richtigen Ehe mag es Höhen 
und Tiefen gegeben haben. Aber, und daran kann es 
keinen Zweifel geben, aus dieser Beziehung  ist eine 
sehr erfolgreiche gemeinsame Zukunft für unsere Bür-
gerinnen und Bürger entstanden. Aus diesem Grunde 
werden wir die 50 Jahre auch mit einem Festakt gebüh-
rend würdigen. 

Vielen Dank für diese Rück- und Einblicke in die Ent-
wicklung Rohraus.  
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Zum Abschluss bleibt noch die Frage: Was wünschen 
Sie sich für 2021 für den Ortsteil Rohrau? 

In aller Bescheidenheit wünsche ich mir eine Rückkehr 
zur Normalität. Auch wenn mir bewusst ist, dass Vieles 
auf absehbare Zeit anders bleibt und voraussichtlich 
nicht mehr so wird wie es war. 

Ich wünsche mir, dass wir unsere ambitionierten Ziele, 
die hier nur teilweise angesprochen werden konnten, 

für das kommende Jahr erreichen. Ich weiß, dass der 
Ortschaftsrat hieran mit großem Engagement arbeiten 
wird. 

Vor allem aber wünsche ich mir, dass jene Kraft, die 
Rohrau auszeichnet unsere solidarische Dorfgemein-
schaft diese schweren Zeiten überdauern wird.  

Bleiben Sie gesund! 

Fotos: Gemeinde Gärtringen 
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Erlass von Richtlinien für Ehrungen ehrenamtlich Tätiger  
- Ehrennadel und Jugendehrennadel der Gemeinde Gärtringen  

Seit vielen Jahren werden in der Gemeinde Gärtringen im Rahmen einer „Ehrung von Leis-
tungsträgern“ Gärtringer Sportlerinnen und Sportler sowie sonstige Bürgerinnen und Bürger 
geehrt, die besondere Leistungen auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene erringen 
konnten. 

Diese Ehrung ist sehr gut etabliert und genießt bei den „Leistungsträgern“ hohe Anerkennung. 
Dennoch sind natürlich in unserer Gemeinde eine ganze Vielzahl von Bürgerinnen und Bür-
gern ehrenamtlich und engagiert in den Vereinen und Organisationen tätig, zum Teil schon 
über viele  Jahre und Jahrzehnte hinweg. 

Bisher gab es keine Möglichkeit die ehrenamtlich Tätigen in der Breite durch die Gemeinde zu 
ehren. Die bestehenden Ehrungsmöglichkeiten mit einer Ehrenbürgerschaft sowie der Bürger-
medaille der Gemeinde Gärtringen sind für besonders herausragende Leistungen im Einzelfall 
vorgesehen. 

Im Jahr 2020 wurde deshalb im Gemeinderat einstimmig die Ehrenamtsehrung sowie die da-
zugehörigen Richtlinien beschlossen. Mit diesem Beschluss wurde ermöglicht, dass jährlich 
eine Ehrenamtsehrung durchgeführt wird, die darauf abzielt ehrenamtlich tätige Bürgerinnen 
und Bürger sowie Jugendliche zu ehren, die über viele Jahre hinweg in Vereinen, Kirchen, 
Gruppen und Organisationen oder als Einzelpersonen für die Allgemeinheit uneigennützig und 
ehrenamtlich tätig sind. 

Die Verwaltung beabsichtigt hierzu jährlich eine Ehrungsveranstaltung durchzuführen, die 
einen würdigen Rahmen für die Würdigung der zu ehrenden Personen darstellt. 

Eine erste Veranstaltung dieser Art ist für das Frühjahr 2021 vorgesehen (abhängig von der 
Entwicklung der Pandemie). 



 

 

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen  
Auch wenn man aktuell sehr wenig darüber in der Pres-
se liest und kaum etwas in den Medien hört, aber das 
Thema Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen 
beschäftigt die Gemeinde Gärtringen nach wie vor. Ak-
tuell sind rund 200 Personen in insgesamt 14 Unter-
künften untergebracht. 

Als größte Liegenschaft gibt es die Unterkunft in der 
Robert-Bosch-Straße, in der rund 110 Personen unter-
gebracht sind. Zusätzlich gibt es noch 13 dezentrale 
kleinere Unterkünfte, in denen insgesamt rund 90 Per-
sonen wohnen. 

Im nächsten Jahr bekommt die Gemeinde durch die 
Fertigstellung der neuen Unterkunft im Wilhelm-Busch-

Weg (Kayertäle Ost) einen Zuwachs an 30 Plätzen, die 
auch dringend benötigt werden, um die noch ausste-
hende Quote für das Jahre 2020 sowie die Quote für 
das kommende Jahr 2021 – zumindest teilweise – erfül-
len zu können. 

Durch die Corona-Pandemie war es besonders schwer 
für Besucher von außerhalb, persönlichen Kontakte zu 
den geflüchteten Menschen herzustellen. Gerade wäh-

rend des zweiten Lockdowns, d.h. ab November, war es 
Besuchern durch Erlass des Landratsamtes Böblingen 
verboten, Unterkünfte zu betreten. Eine doch sehr be-
lastende Situation für alle Beteiligten. 

Personell arbeiten derzeit elf Mitarbeiter im Sachge-
biet: Neben drei Verwaltungskräften, die insgesamt zu 
140% für die Unterbringung von Flüchtlingen zuständig 
sind, gibt es vier – bei der AWO beschäftigte und für die 
Gemeinde Gärtringen tätige – Integrationsmanager mit 
einem Gesamtstellenanteil von 150%, die den geflüch-
teten Menschen mit Rat und Tat zur Seite stehen, sie in 
sozialen Fragen beraten und vielfältig unterstützen. 

Ein Heimleiter sieht mit 50% in der Unterkunft Robert-

Bosch-Straße nach dem Rechten und die beiden Haus-
meister, die auf Basis von Midi-Jobs zu insgesamt 65 % 
angestellt sind, kümmern sich um die Instandhaltung 
aller 14 Liegenschaften. 

Die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen 
stellt also nach wie vor einen wichtigen und notwendi-
gen Aufgabenbereich, aber auch eine große Herausfor-
derung für die Gemeinde Gärtringen dar. 

3. Wie viele Mülleimer 
gibt es in Gärtringen 
und Rohrau? 

4. Wie viele Bänke stehen 
in der Gesamtgemeinde? 

2. Wie viele Säcke mit 
Müll sammelt der Bauhof 
pro Woche in Gärtringen 
und Rohrau? 

5. Wie viele Hundetüten-

Stationen gibt es in  
Gärtringen und Rohrau? 

Wer weiß denn sowas?  
Testen Sie Ihr Wissen! 

1. Wie hoch war der Wasser-

verbrauch in der Gemeinde 
im Jahr 2019 (in m3)? 

Lösungen: 1) 621.949 m
3
 im Jahr 2019, 2) ca. 120 Säcke, 3) 150 Mülleimer, 4) 90 Bänke, 5) 34 Hundetüten-Stationen 
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Miteinander Handeln! Jugendbeteiligung 2020 

Jugendbeteiligung ist gelebte Demokratie  
Kinder und Jugendliche lernen die vielen Vorteile un-
seres demokratischen Systems meist in einem für sie 
doch eher abstrakten und theoretischen Setting ken-
nen. Aktives Mitgestalten bietet Ihnen praxisnahes 
Erleben der in unserer Gesellschaftsordnung mögli-
chen und geltenden Handlungs- und Entscheidungs-
abläufe aus dem die demokratische Grundhaltung der 
Jugendlichen gestärkt und der hohe Wert der Demo-
kratie noch klarer für sie erkennbar werden lässt.   
 

Jugendbeteiligung in der Gemeinde fördert die  
Identifikation mit dem Wohnort 

Gerade in der Gemeinde können die Kinder und Ju-
gendlichen den unmittelbarsten Zugang zu Gestal-
tungsmöglichkeiten und politischen Entscheidungs-
prozessen in ihrem Lebensumfeld unter besonders 
starken Bezug kennenlernen und aktiv daran beteiligt 
werden.  
 

Jugendbeteiligung ist keine Einbahnstraße 

Sie lebt von möglichst vielfältigen Möglichkeiten der 
Partizipation junger Menschen in der Gemeinde und 
vom Willen Jugendlicher hier selbst aktiv zu werden. 
 

Jugendbeteiligung ist keine Selbstverständlichkeit 

Verschiedene Faktoren lassen Beteiligungsprojekte 
entstehen und sind für eine gelungene Jugendbeteili-
gung von großer Wichtigkeit. Auch bei Jugendlichen 
ist es kein Selbstläufer sie für ein Mitwirken gewinnen 
und gar kontinuierlich begeistern zu können. Häufig 
sind Entscheidungsräume und ein für sie sehr wichti-
ges Anliegen die Basis und Motivation zur Äußerung 
ihrer Vorstellungen und für ihre Bereitschaft sich aktiv 
dafür einzusetzen und Verantwortung zu überneh-
men.  
 

Jugendliche sind in der heutigen digitalen Medien-
welt aufgewachsen 

Veröffentlichungen erhalten deshalb meist nur dann 
ihre Aufmerksamkeit, wenn sie ein für sie attraktives 
Erscheinungsbild besitzen. Jugendliche nutzen teils 
andere Social-Media-Kanäle für ihre Kontakte und 
zum Informationserhalt als die Erwachsenen.  
 

Jugendliche werden nicht von jedem Beteiligungsfor-
mat gleichermaßen angesprochen 

Deshalb ist es ein großer Vorteil, wenn in der Gemein-
de verschiedene Formen und Methoden der Jugend-
beteiligung angeboten und angewandt werden kön-
nen. Auch gilt es immer wieder mal neue Wege der 

Jugendbeteiligung zu gehen und miteinander auszu-
probieren.  
 

Jugendbeteiligung in Gärtringen 

Seit Jahren wird in der Gemeinde Gärtringen die pro-
jektbezogene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
an Planungs- und Entscheidungsprozessen erfolgreich 
praktiziert. Zu den weiteren Beteiligungsformaten zäh-
len bei uns die Bürgermeistersprechstunde im Sommer-
ferienprogramm, Kinder- und Jugendsprechstunde, 
Spielplatzforscher und das Jugendforum. 
 

Jugendforum 2020 

Die Corona-Pandemie hat das 2. Gärtringer Jugendfo-
rum, das im Mai stattfinden sollte, leider unmöglich 
gemacht. Um die Ideenfindung und den Dialog über 
die Themenschwerpunkte „Freizeitgelände“, „Graffiti-

wand“ und „Chill-Ort“ für die Jugendlichen zu ermög-
lichen, haben die Beteiligten nach einem geeigneten 
nunmehr kontaktlosen Beteiligungsformat gesucht. Es 
stellte sich jedoch heraus, dass für die Zielgruppe bei 
den kommerziellen Anbietern keine für uns passende 
und finanzierbare Beteiligungs-App zu bekommen 
war. Obwohl allgemein Printmedien bei Jugendlichen 
zunehmend als „oldschool“ gelten, hatten dennoch 
vor allem die veröffentlichten Hinweise zur Jugendbe-
teiligung im Gärtringer Mitteilungsblatt zu einer star-
ken Rückmeldung Jugendlicher auf den Beteiligungs-
aufruf geführt. 
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Beschaffung neuer Spielgeräte Waldspielplatz 

Der Waldspielplatz in Rohrau ist ein idealer Treffpunkt 
für Jung und Alt in einer wunderschönen Landschaft. 
Dies wurde auch bei den Bürgerwerkstätten im Rahmen 
des Gemeindeentwicklungsplanes immer wieder deut-
lich. In diesem Rahmen wurde aber auch immer wieder 
angemerkt, dass die Attraktivität der Spielfläche noch 
weiter gesteigert werden kann. 

Daher werden folgende Geräte angeschafft: 

 Wellenbank 

 Sandspielfläche 

 Kletterwand 

 

 Baumstammtreppe 

 Slackline-Poller 

 Ducir Hangelstrecke 

Themenschwerpunkt „Freizeitgelände an der 
Schwarzwaldhalle“ 

Das Thema „Freizeitgelände an der Schwarzwaldhal-
le“ und darin die Realisierung einer Dirtbahn erzielte 
unter den Jugendlichen ein besonders hoher Zu-
spruch. In Zusammenkünften und Planungstreffen 
haben 18 Jugendliche unter der Moderation des Ju-
gendreferenten Jürgen Kunst die erforderlichen Ar-
beitsschritte zur planerischen Ausarbeitung einer 
Dirtbahn und seiner anvisierten Fertigstellung in 2021 
konkretisiert. Die notwendige fachliche Beratung 
beim Streckenverlauf erhält das Jugendbeteiligungs-
projekt durch einen ehrenamtlich tätigen Planer, der 
seine reichhaltigen Erfahrungen im Bau einer Dirt-
bahn bei uns einbringt. Zusätzlich wird die Jugendbe-
teiligung von Eltern und verschiedenen Kräften aus 
dem Gemeinwesen unterstützt. 
 

Themenübergreifende Jugendgruppe 

Unter der Zielsetzung „Jugend für Jugendthemen“ hat 
sich mit der themenübergreifenden Jugendgruppe 
erst jüngst ein neues Beteiligungsformat gebildet. Sie 
möchten sich verschiedenen Jugendthemen und Be-
teiligungsprojekten in Gärtringen widmen und diese 
weiter voranbringen. Auf ihrer Agenda haben sie den 
Jugendraum Rohrau und die Realisierung der Dirt-
bahn an der Schwarzwaldhalle als erste Schwerpunk-
te gesetzt. Ortsvorsteher Torsten Widmann und Ju-
gendreferent Jürgen Kunst sind bei den Sitzungs-
treffen der Jugendgruppe beratend und unterstüt-
zend eingebunden.  

Ausblick auf die Jugendbeteiligung 

Jugendbeteiligung ist stets dem Wandel unterworfen. 
Wir sind neugierig auf die Entwicklung und seiner zu-
künftigen Beteiligungsformate. Wir freuen uns mit 
Kindern und Jugendlichen diesen Weg der Beteiligung 
in Gärtringen gemeinsam vorangehen und durch ihr 
Mitwirken bestreiten zu können. Den jungen Men-
schen möchten wir an dieser Stelle für ihr Engage-
ment herzlich danken! 

Foto: Gemeinde Gärtringen 
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Spielplatz Lammtal 

Der Bauhof ist an vielen Stellen im Gemeindegebiet 
tätig, häufig ohne dass es vielen Leuten auffällt. Erst 
wenn der Rasen zu hoch ist oder die Mülleimer über-
laufen, dann fällt auf, dass etwas fehlt. Jedoch ist der 
Bauhof auch im Einsatz, wenn es gilt  Grillstellen zu 
erneuern und mit Sitzgelegenheit zu versehen, Fuß-
gängerbrücken zu sanieren und neue Holzbohlen zu 
verlegen oder auch einfach ein paar Sonnenliegen auf-
zustellen.  
Hier bekommt der Bauhof viel Lob und Dank direkt aus 
der Bevölkerung. Gerade in Corona-Zeiten, wo es 
schwer ist, zu verreisen, lernen die Bürger/innen deut-
lich das eigene Umfeld wieder zu schätzen. 

 

Aufwertung von so manchem schönen Örtchen 

Waldspielplatz Rohrau 

Fotos: Gemeinde Gärtringen 

Brücke über den 
Krebsbach 
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Rückblick auf das Gärtringer  
Sommerferienprogramm 2020 

Noch wenige Wo-
chen vor Ferien-
beginn war es 
keineswegs ab-
sehbar, ob es in 
diesem Jahr ein 
Ferienprogramm 
überhaupt geben 
kann.  

In einer kurzen 
Vorbereitungszeit 
wurden unter 
Beachtung der 
Corona-Hygiene-

regeln und unter strenger Einhaltung der hierzu indivi-
duell ausgearbeiteten Hygienekonzepte insgesamt 17 
Angebote für die Kinder und Jugendliche auf die Beine 
gestellt.  

Trotz der in diesem Jahr leider notwendigen erschwer-
ten Rahmenbedingungen und den darin enthaltenen 
Einschränkungen konnte nicht nur die Kinderferienwo-
che des CVJM Gärtringen und die Kinderferientage des 
Württembergischen Christusbundes stattfinden, son-
dern auch die Sprechstunde mit Bürgermeister Thomas 
Riesch. Hier äußerten die Jugendlichen ihre Anliegen 
und schauten sich den möglichen Standort für eine ört-
liche Dirtbahn auf dem vorgesehenen Freizeitgelände 
an der Schwarzwaldhalle mit ihm zusammen an.  Aber 
auch das Galli Theater Backnang und die Aktion "Mit 
Spiel und Spaß die Feuerwehr erleben" fanden großen 
Anklang. 

Für die Kinder und Jugendlichen bedeuteten die Veran-
staltungen des Gärtringer Sommerferienprogramms 
eine gute Abwechslung und große Bereicherung ihrer 
Ferienzeit.  

Allen Veranstaltern, Vereine, Kirchen, Institutionen, 
Privatpersonen  und den vielen Ehrenamtlichen gilt in 
diesem Jahr unser besonderer Dank! 

 

Aktionstag des dm-Marktes  
- Projektpartner Elterninitiative 

Elternspielplatzinitiative Gärtringen erhält Spende in 
Höhe von 672,78 €uro aus der dm-drogerimarkt  
Sozialaktion "Helfer Herzen" 

"Es gibt doch genügend Spielplätze, die meisten wur-
den sogar neu gestaltet" wird so mancher denken. 
Doch spätestens, wenn er den eigenen Nachwuchs 
oder die Enkel dorthin begleitet, kommen Bedenken.  

Seit 5 Jahren engagieren sich mehrere Eltern in der 
Spielplatzinitiative "Schönes Gärtringen". Die Initiative 
hat in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Gärtringen 
einige neue Attraktionen auf dem Kleinkindspielplatz 
Kayertäle, Spielplatz Schönbuchstraße, Matschplatz 
und Spielplatz "Wall" möglich gemacht. 

Beim bundesweit durchgeführten dm-drogeriemarkt 
Spendentag "Jetzt Herz zeigen" sind 5% vom erzielten 
Tagesumsatz anteilig an die Partnerprojekte der Sozial-
aktion "Helfer Herzen" ausgeschüttet worden. Die dm-

Filialleiterin Carolina Gerstner sieht sich in ihrem Ent-
schluss die Elternspielplatzinitiative als Partnerprojekt 
für die dm-Filiale Gärtringen ausgewählt zu haben, in 
vollster Weise bestätigt. Bürgermeister Thomas Riesch 
lobte die Eltern für ihren über viele Jahren vorbildlich 
geleisteten Einsatz.  

Einen herzlichen Dank von der Elternspielplatzinitiati-
ve an den dm-drogeriemarkt Gärtringen für die erhal-
tene Spende, die sie für den Waldspielplatz Rohrau 
verwenden wird. 

Foto: Gemeinde Gärtringen 
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Galerie im Rathaus 

Im mehrmals jährlich wech-
selnden Rhythmus gibt die 
Gemeinde Gärtringen im 
Rahmen ihrer Kulturförde-
rung Künstler/innen und 
Hobbykünstler/innen die 
Möglichkeit, ihre Arbeiten in 
den Räumen des Rathauses 
im Rohrweg 2 der Öffentlich-
keit zu präsentieren. Die Ge-
meinde sieht darin einen 
wichtigen kommunalen Bei-
trag zur Förderung der örtli-
chen Kultur.  
In diesem Jahr war die Aus-
stellung von Tanja Selten die 
einzige, die umgesetzt wer-
den konnte. 

Foto/Gemälde:  Tanja Selten, Titel: Bad im Freien 
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Die Freibadsaison startete Corona-bedingt am Samstag, 
den 27. Juni und ging bis zum Sonntag, den 20. Septem-
ber 2020. Die Badesaison wurde nach den Sommerferi-
en wegen des guten Wetters um eine Woche verlän-
gert.  

Die Corona-Pandemie veränderte die gesamte Freibad-
situation. 

Im Frühjahr kam es zum Lockdown. Deshalb konnten 
wir unser Bad nicht wie gewohnt am 1. Mai 2020 öff-
nen. Viele Fragen und Entscheidungen standen an. 
Nachdem das Hygienekonzept und die Regelungen klar 
waren, gab das Land grünes Licht und wir entschieden 
uns, das Bad zu öffnen - natürlich mit Einschränkungen 
in den Öffnungszeiten und bei der Anzahl der Besucher.  

Die Gemeindeverwaltung hatte sich vor allem im Hin-
blick auf Familien mit Kindern dazu entschieden, dieses 
wichtige Freizeitangebot gerade auch in diesem Jahr, in 
dem Urlaubsreisen nur eingeschränkt möglich waren, 
bereit zu stellen. 

 

Trotz späterer Eröffnung und einigen Einschränkungen 
bedingt durch das Corona-Virus, schafften dennoch 
14.419 Besucher den Weg in unser schönes Freibad! 
Ausgewiesene Zeitfenster waren an einigen Tagen voll 
ausgelastet. 

Der besucherstärkste Tag war am 9. August 2020 mit 
676 Badegästen. 

 

Freibadbericht 2020 

Außerdem konnten wir unseren 
Besuchern einen Ticket-Webshop 
zur Verfügung stellen, was eben-
falls eine Neuheit  in diesem be-
sonderen Jahr war. 

Entwicklung der Besucherzahlen:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir möchten uns bei allen Besuchern bedanken, die trotz der Corona-Pandemie unser Bad besucht  
haben. 
 

- Ihr Freibadteam - 

Foto: Gemeinde Gärtringen 
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IT-Umstellung in der Gemeindeverwaltung Gärtringen 

Schon im Dezember 2018 legte die Verwaltung dem 
Gemeinderat die Neukonzeption der IT vor, welche  
einstimmig beschlossen wurde. Das Konzept sah unter 
anderem den Umzug der bisher lokal vorgehaltenen 
Server in ein externes Rechenzentrum vor. Nach einem 
Wettbewerbsverfahren und einer europaweiten Aus-

schreibung beschloss der Gemeinderat im Juli 2019 die 
Vergabe der Auslagerung der Server sowie die in die-
sem Zusammenhang notwendigen Dienstleistungen an 
die Firma iNNOVO Cloud (seit der Umfirmierung Mitte 
2020 German Edge Cloud) zu vergeben. 

Im Frühjahr 2020 wurde die Neukonzeption realisiert. 
Die alten Server in der alten „Arrestzelle“ des Rat-

hauses wurden abgeschaltet, die Daten in die Cloud, 
d.h. in ein Hochleistungsrechenzentrum nach Frankfurt 
übernommen. Gerade noch rechtzeitig, vor dem Beginn 
der Corona-Pandemie, denn so konnten schnell und 
einfach Homeoffice-Arbeitsplätze für die Mitarbeiter 
zur Verfügung gestellt werden. 

 

Seitdem arbeiten die Mitarbeiter – ob im Homeoffice 
oder an ihrem Arbeitsplatz im Büro – komplett in der 
Cloud. Auf dem Schreibtisch befindet sich neben einem 
Monitor und dem entsprechenden Zubehör (Tastatur + 
Maus) nur noch ein sehr kleines und energieeffizientes 
Gerät, genannt IGEL. 

Vorteil dieser „Thin-Clients“ ist es, dass keine Daten 
mehr lokal gespeichert werden können. Somit können 
künftig auch keine Daten mehr durch eine defekte Fest-
platte verloren gehen oder durch einen Diebstahl in 
falsche Hände geraten. 

Sie sehen also: Die Gemeinde Gärtringen zeigt sich im 
Bereich der Informationstechnologie modern und  
zukunftsfähig. Und 
weitere Projekte wie 
z.B. die Übernahme 
der vorhandenen Tele-
fonanlagen in die 
Cloud folgen. 

Das BürgerGIS ist ein Geoinformationssystem, in wel-
chem zahlreiche städtische Informationen hinterlegt 
sind. Die Gemeindeverwaltung nutzt dieses System 
schon seit einiger Zeit intern. Zukünftig sind einige Infor-
mationen auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Techni-
sche Grundlage ist ein verwaltungsinternes geografi-
sches Informationssystem (GIS). Zum Start des Bürger-
GIS erscheint stets der Gesamtortsplan von Gärtringen 
und Rohrau; man kann sich jedoch tiefer in das System 
begeben und Ortsteil, Straße oder gar Gebäude aussu-
chen. Bis zum Maßstab 1:10 000 verwendet das System 
den Ortsplan,  danach ist das ALK und Orthofotos (un-

verzerrte Luftbilder) verfügbar.  

Im BürgerGIS können der Flächennutzungsplan und alle 
Bebauungspläne in Gärtringen und Rohrau eingesehen 
werden. 

 

BürgerGIS 

 

Schadensmeldung auf der neuen  
Homepage 

Damit Sie auch unabhängig von der Erreichbarkeit der 
Gemeindeverwaltung  defekte Straßenlaternen oder 
Beschädigungen im öffentlichen Raum melden können, 
ist dies nun auch ganz unkompliziert über unsere  
Homepage möglich. 

Unter www.gaertringen.de/verwaltung-politik/rathaus-

service/schadensmeldung finden Sie ein Formular, das 
direkt bei der zuständigen Person ankommt. 

Wir sind auf  Ihre  Meldungen angewiesen und freuen 
uns, wenn wir so gemeinsam unseren Ort pflegen und 
gestalten. 

 

Mit dem neuen LKW 
erledigen wir den 
Winterdienst und  
viele andere Dienst-
leistungen des Bau-
hofs. 

Angebote und Dienstleistungen 
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Ehrung langjähriger Mitglieder im Gemeinde- und Ortschaftsrat 

Insgesamt sechs Gemeinde- und Ortschaftsräte konnte 
Bürgermeister Thomas Riesch in der Jahresabschluss-

sitzung 2019 des Gemeinderates besonders ehren. 

Seit nunmehr 30 Jahren ist Walter Kientzle im Ort-
schafts- und Gemeinderat aktiv tätig. Seit 1989 gehörte 
er dem Ortschaftsrat an. In den Jahren 2004-2009 war 
er zusätzlich auch Mitglied des Gemeinderates und in 
den Jahren 2014-2019 außerdem noch 1. stellvertre-
tender Ortsvorsteher des Ortsteils Rohrau. Seit der letz-
ten Kommunalwahl fungiert Walter Kienzle als 2. stell-
vertretender Ortsvorsteher. 

Matthias Bock, Fraktionsvorsitzender der Fraktion der 
Freien Wähler, wurde für seine 25-jährige Mitglied-
schaft im Gemeinderat ausgezeichnet. Seit 10 Jahren 
amtiert er zudem auch als 1. stellvertretender Bürger-
meister. 

Ebenfalls seit 25 Jahren arbeitet die Fraktionsvorsitzen-
de der Grünen Liste, Frau Inge Friedrich im Gemeinde-
rat mit. 

 

Für stolze 20 Jahre Mitgliedschaft im Gemeinderat wur-
de der Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion und 2. 
Stellvertreter des Bürgermeisters, Dr. Peter Heinke-
le ausgezeichnet. 

Als Ortschafts- und Gemeinderat bringt sich Michael 
Suhm seit ebenfalls 25 Jahren, abgesehen von einer 
kurzen Unterbrechung, im Ortschafts- und Gemeinde-
rat ein. 

Den Ehrungsreigen beenden konnte der Vorsitzende 
mit der Ehrung für Herrn Uli Zinser, der dem Gemeinde-
rat seit nunmehr 10 Jahren angehört. 

Alle geehrten Mitglieder des Gemeinde– und Ort-
schaftsrates wurden mit einer Ehrenurkunde, einer Eh-
renstele und einer Ehrennadel des Gemeindetags Ba-
den-Württemberg ausgezeichnet. 

Wir gratulieren und danken herzlich für dieses beson-
dere Engagement für unsere Gemeinde. Allen Geehrten 
kann bescheinigt werden, dass sie diese Aufgabe unter 
hohem zeitlichem Einsatz mit viel Herzblut für Ihre Hei-
matgemeinde leisten! 
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v.l.n.r.: Walter Kientzle, Matthias Bock, Dr. Peter Heinkele, Inge Friedrich, Michael Suhm,  
    Bürgermeister Thomas Riesch 
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Personal-Themen:  
Kommen & Gehen, Umzug, Möglichkeiten und Fortschritt 

2020 hat die Gemeindeverwaltung  
verlassen: 

 Marie Elsässer 

(Bürgeramt) 

 Denise Althammer 

(Kämmerei) 

 Margit Stähle 

(Bauamt) 

 Helga 
Gampp  
(Bücherei) 

Neu bei der Gemeindeverwaltung  
seit 2020 ist: 

 Christina Nasdal-Offner 

(Leiterin Ordnungsamt)) 

 Lisa Zwick 

(Wirtschaftsförderung,  
Projektmanagement & Mobilität) 

 Lea Scheu 

(Bügeramt) 

 

Zahlreiche Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter konnten auch 2020  

 wieder langjährige  
 Dienstjubiläen feiern  

 

Herzlichen  
Glückwunsch! 

 

Was  lange währt, wird endlich gut! 

Ende April zieht das Ordnungsamt   
  in die renovierten  
  Räumlichkeiten der  
  „Alten Apotheke“ um. 

  Wir wünschen erfolgreiches  
  und fröhliches Arbeiten! 

 

Mitte Oktober startete die   
Gemeindeverwaltung mit Unter- 

stützung eines externen Büros eine  
       Organisationsuntersuchung  
           in der Kernverwaltung. 

    Wir schauen gespannt ins kommende  
    Jahr und den damit  
     verbundenen Möglichkeiten! 

 

Die Zeiterfassung der 
Mitarbeiter/innen der 
Gemeinde soll ab 2021 
digital über das System 

der Firma AIDA  
verwaltet werden.  

Informationen aus dem Rathaus 
58 



 

 

Statement von Bürgermeister Thomas Riesch zu den Vorkommnissen  
im Schlachthof Gärtringen 

„Mit Entsetzen und Abscheu haben wir die schreckli-
chen Bilder aus dem in Gärtringen ansässigen Schlacht-
hof zur Kenntnis nehmen müssen“, so der Bürgermeis-
ter der Gemeinde Gärtringen, Thomas Riesch. 

Die Gemeindeverwaltung Gärtringen verurteile jede Art 
von Tierquälerei. So, wie es in dem Film der SoKo Tier-
schutz zu sehen sei, dürfe mit Lebewesen nicht umge-
gangen werden. In den letzten Jahren habe die Genos-
senschaft, die den Schlachthof betreibt, explizit mit Re-
gionalität und gutem Umgang mit den Tieren gewor-
ben. Durch die nun veröffentlichten Bilder sei das Ver-
trauen der Verbraucher aber auch der Bauern und 
Metzger, die sich auf die Einhaltung der tierschutz-
rechtlichen Bestimmungen verlassen hätten, zerstört 
worden. 

„Der genossenschaftlich organisierte Schlachthof steht 
zwar auf Gärtringer Gemarkung. Die Gemeinde Gärtrin-
gen ist allerdings weder am Betrieb beteiligt, noch hat 
sie Befugnisse zur Überwachung des Betriebs. Das heißt 
im Klartext, dass wir den Schlachthof weder kontrollie-
ren können noch dürfen. Zuständig ist hier allein das 
staatliche Veterinäramt beim Landratsamt Böblingen. 
Dennoch dürfen wir uns als Standortgemeinde nicht 
wegducken, sondern müssen klar Position beziehen“, 
so Riesch.  

In einem Schreiben an den Geschäftsführer der 
Schlachthof eG und an den Landrat hat der Bürgermeis-
ter deswegen die Erwartungshaltung der Gemeinde 
Gärtringen deutlich zum Ausdruck gebracht und in  
4 zentralen Forderungen zusammengefasst: 

1. Der Tierschutz muss auch im Schlachthof absoluten 
Vorrang haben. Die gesetzlichen Bestimmungen sind 
strengstens einzuhalten. Tierquälerei darf nicht stattfin-
den. 

2. Vom Betreiber müssen unverzüglich alle notwendi-
gen Maßnahmen ergriffen werden, dass der Tierschutz 
und alle einschlägigen Vorschriften vollständig einge-
halten werden. Es müssen handfeste und glaubhafte 
Schritte unternommen werden. Lippenbekenntnisse 
reichen hier nicht aus. Das Landratsamt muss dies 
strengstens überwachen. Wenn es Zweifel gibt, darf 
der Betrieb nicht fortgesetzt werden. 

3. Das Landratsamt muss die Arbeit und die organisato-
rische Aufstellung seines Veterinäramtes dringend 
überprüfen und alle notwendigen Maßnahmen ergrei-
fen, dass das Veterinäramt leistungsfähig ist und die 
Einhaltung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen 
sichergestellt wird. Mögliches Fehlverhalten von Behör-
denmitarbeitern ist aufzuklären und daraus die not-
wendigen Konsequenzen zu ziehen. 

4. Es muss eine umfassende und transparente Aufklä-
rung des Sachverhalts durch die Staatsanwaltschaft und 
eine rechtliche Aufarbeitung durch die Gerichte erfol-
gen. Die Verantwortlichen im Schlachthof müssen zur 
Rechenschaft gezogen werden. Es muss lückenlos auf-
geklärt werden, ob das Veterinäramt des Landratsam-
tes hier versagt hat und ob auch hier strafrechtliche 
Verantwortlichkeiten vorliegen. 

Durch die Vorkommnisse im Schlachthof sei auch der 
Gemeinde Gärtringen Schaden entstanden, da vielfach 
nicht bekannt sei, dass die Gemeinde keinerlei Auf-
sichtsbefugnisse habe und auch nicht am Schlachthof 
beteiligt sei.  

„Die Gemeinde Gärtringen begrüßt die vorläufige 
Schließung des auf ihrer Markung ansässigen Schlacht-
hofs durch das Landratsamt. Das ist die einzige und 
letzte Chance für einen glaubwürdigen Neuanfang“, so 
Bürgermeister Thomas Riesch. 

„Ein glaubwürdiger Neuanfang ist unseres Erachtens 
nur mit einer kompletten organisatorischen und perso-
nellen Neuaufstellung des Schlachthofs möglich. Dieser 
Prozess muss von den Verantwortlichen in der Genos-
senschaft nun unverzüglich angegangen und vom Land-
ratsamt umfassend, kritisch und konstruktiv begleitet 
werden“, so Riesch. Auch für die Zukunft brauche es 
kleine regionale Schlachthöfe um unnötige Tiertrans-
porte zu vermeiden und als Dienstleister für die Bauern 
und Metzger der Region. Gerade diese Schlachthöfe 
müssten aber auch beim Tierschutz eine Vorbildfunkti-
on einnehmen. 
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Der Investitions-Haushalt 2020 

Nachstehende Investitionen waren geplant und Stand November in der Umsetzung. Nicht begonnene Maßnah-
men werden in den kommenden Haushalten erneut eingeplant. Die Umsetzung vieler Maßnahmen dauert län-
ger als ein Jahr, sodass sie über mehrere Haushaltsjahre mit mehreren Teilbeträgen finanziert werden. Hier sind 
nur die Teilbeträge für 2020 aufgeführt, nicht die Gesamtsummen. 

 

Im Wasserwerk erfolgten die o.g. Straßenausbauten im Finkenweg / Vogelsang / Wolfäcker ebenfalls  
mit der Neuverlegung von Wasserleitungen und Erneuerung der Hausanschlüsse.  

 THH  Produkt Maßnahme 

Planung 
Zuschüsse 

in EUR 

Planung 

Ausgaben 

in EUR 

1 Innere Verwaltung     

  11.20.0000 EDV Projekt, Telefonie, Programme   20.000 

  11.21.0000 Personalwesen –Zeiterfassungsgeräte   20.000 

  11.25.0000 Bauhof bewegliches. Vermögen 20.000 394.000 

  11.25.0300 Hausmeister – bewegliches Vermögen   10.000 
        

2 Sicherheit, Ordnung und Mobilität     

  12.21.0000 Verkehrswesen – Geschwindigkeitsdisplays   7.000 

  12.60.0100 Feuerwehr bew. Vermögen   100.000 

  12.60.0100 Feuerwehr Baumaßnahme Anbau Gerätehaus 202.500 580.000 
          

3 Bildung und Betreuung     

  36.50.0101 KiTa - bewegliches Vermögen   15.400 

  36.50.0101 KiTa – Waldkindergarten Neubau   520.000 

          

4 Kultur und Soziales     

  28.10.0100 DRK – Investitionszuschuss für neues Fahrzeug   10.000 

  31.40.0700 Bau Unterkunft Flüchtlinge im Kayertäle-Ost   800.000 

          

5 Sport und Freibad     

  42.40.0100 Freibad – bewegliches Vermögen   5.000 

  42.41.0104 THH – Vandalismus sichere Tore Tartanplatz   3.200 

  42.41.0200 Inv.zuschuss an Sportvereine für Kunstrasenbau 1.600 44.000 

          

6 Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung     

  53.80.0000 Allg. Kanalsanierungen   300.000 

  53.80.0000 Kanalbau Finkenweg-Vogelsang-Wolfäcker   420.000 

  54.10.0100 Straßenbau Finkenweg-Vogelsang- Wolfäcker   380.000 

  54.10.0200 Straßenbeleuchtung iR.v. Baumaßnahmen   78.000 

          

7 Wirtschaft, Umwelt und Natur     

  55.10.0000 SWH Außenanlage, Spielgerät Waldspielplatz   20.000 

  55.30.0000 Friedhof Erweiterung Grabfelder   10.000 

Finanzielle Lage 
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Schulden (Vorausplanung) 

 

Der Schuldenstand beträgt in Euro für die Gemeinde                                     EB Wasserwerk zusammen 

  

Vrl.Stand 31.12.2019 3.785.362 4.248.977 8.034.339 

(incl. der Kreditermächtigung 2019) 
 

Gepl. Neuverschuldung 2020 2.300.000 650.000 2.950.000 

Abzüglich ord. Tilgung 2020 -317.080 -377.101 -694.181 

vorauss. Stand 31.12.2020  5.768.282 4.521.876 10.290.158 

 

je Einwohner:  

2020: 12.590 Einwohner 458 € 359 € 817 € 

 

Der Durchschnittswert der Verschuldung je Einwohner im Land für unsere Gemeindegrößenordnung liegt zum 
letzten veröffentlichten Ergebnis des Statistischen Landesamtes zum 31.12.2017 im Kernhaushalt bei 436 € je Ein-
wohner, bei den Eigenbetrieben in H.v. 584 € je Einwohner, zusammen bei 1.020 € je Einwohner. Aktuell liegt die 
Gemeinde Gärtringen damit beim Kernhaushalt über, beim Eigenbetrieb unter und beiden zusammen unter dem 
Landesdurchschnitt.  

Ordnungs- Gewerbe- und Standesamt  2019 2020 

gemeldete Gewerbebetriebe 803  931 

Anmeldungen 96 91 

Abmeldungen 78 65 

Ummeldungen 33 24 

Fischereischeine, Ausstellung / Verlängerung 18 23 

Ausstellung Personalausweise 1267 1220 

Ausstellung Reisepässe 737 409 

Ausstellung Kinderpässe 144 100 

Führungszeugnisse 725 412 

Aufenthalterlaubnis u.ä. 239 195 

Gestattungen, § 12 Gastst.G 103  31  

Geschwindigkeitsmessungen 531 592 

Einsätze der Feuerwehr 73  54  

Einteilung von Brandwachen 19  1  

Verkehrsrechtliche Anordnungen 146  185  

Sondernutzungen 27  59  

Plakatierungserlaubnisse 92 23 

 

Zahlen - Daten - Fakten aus Gärtringen und Rohrau Stand:  
Nov. ‘20 
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Zahlen - Daten - Fakten aus Gärtringen und Rohrau 

 2019 2020 

Geburten (auswärts) 152 113 

Sterbefälle 78 52 

Eheschließungen 58 55 

Kirchenaustritte 118 72 

   

Wohngeldanträge 47 35 

Rentenanträge (u.a. KEZ/BÜZ, Kontenklärung etc.) 218 153 

Die Kinderzahlen laut Kindergartenstatistik betrugen:   
    

Kindergarten  2019 2020 

Brunnweiher  29 32 

Kirchstraße  62 67 

Mozartstraße  59 60 

Schickhardtstraße  38 43 

Schönbuchstraße  69 71 

Staufenstraße  43 47 

Eisenbergle Rohrau  47 50 

Kayertäle  42 47 

Gesamt  389 417 

Die Schülerzahlen laut Schulstatistik betrugen:   
    

Schule  2019 2020 

Ludwig-Uhland-Schule Grundschule 223 207 

 Hauptschule 177 201 

Peter-Rosegger-Schule Grundschule 204 206 

Joseph-Haydn-Schule Grundschule 70 65 

Theodor-Heuss-Schule Realschule 381 366 

Gesamt  1055 1045 

    

Zahlen - Daten - Fakten 
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Nach einem besonders herausfordernden Jahr  

wünscht Ihnen,  

liebe Bürgerinnen und Bürger,  

die Gemeinde Gärtringen  

ein wunderschönes Weihnachtsfest  

und einen guten Rutsch  

in ein gesundes neues Jahr 2021! 

 

Ihr Bürgermeister Thomas Riesch  
und alle Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung Gärtringen 

Foto: AdobeStock 
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