
Gemeinderatsbericht der Sitzung vom 21.02.2017 
 
 
1. Ehemaliges Gemeinderatsmitglied Walter Klaiber gestorben 
Am 10.02.2017 verstarb der langjährige Gemeinderat der Gemeinde Ehningen Walter 
Klaiber. In der Presse wurde darüber berichtet, die Gemeinde hat im letzten Mitteilungs-
blatt einen Nachruf veröffentlicht. In der Sitzung will man nochmals das Wirken von Wal-
ter Klaiber würdigen.  
Bürgermeister Claus Unger erinnert an die 24 Jahre dauernde Tätigkeit von Walter Klai-
ber im Ehninger Gemeinderatsgremium. Seine Funktion hat er stets mit Herz und Seele 
ausgefüllt und auch nach seiner aktiven Zeit lag ihm das Wohl der Gemeinde Ehningen 
sehr am Herzen, was bei allen Kontakten mit ihm zu spüren war. Als erfolgreicher Unter-
nehmer konnte er dieses Wissen für die Gemeinde einbringen.  
Beispielhaft war das soziale Engagement von Walter Klaiber welches in vielen Vereinen 
geleistet worden ist.  
 
Bürgermeister Claus Unger bittet die Anwesenden im Sitzungssaal sich von den Plätzen 
zu erheben, um Walter Klaiber zu gedenken. 
 
2. Tagesordnung 
Vor Eintritt in die Tagesordnung werden die Tagesordnungspunkte 3, 4, 5 und 6 von der 
Tagesordnung abgesetzt. Grund ist eine deutlich veränderte Haushalts- und Finanzsitua-
tion der Gemeinde Ehningen. Es ist vorgesehen, diese Punkte in der Sitzung im April er-
neut zur Beratung auf die Tagesordnung zu setzen. 
 
3. Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Bühl 1 III“ 
    - Aufstellungs-, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
Der im Bühl ansässige Lebensmittelmarkt der Firma Lidl soll baulich erweitert bzw. durch 
einen Neubau ersetzt werden. Ziel ist es, die Verkaufsfläche auf insgesamt rund 1500 qm 
zu erweitern. Für das Bauvorhaben soll ein eigener Bebauungsplan „Bühl 1 III“ aufgestellt 
werden. Die Abgrenzung des Bebauungsplans ist dem Gremium vorgestellt worden. Der 
Gemeinderat hat dem Bebauungsplan mit Abgrenzungsplan, Bebauungsplanentwurf, 
Textteil sowie Begründung zugestimmt und den Aufstellung-  sowie Auslegungsbeschluss 
gefasst. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt an anderer Stelle in diesem Mitteilungs-
blatt. Im laufenden Verfahren sind als nächster Schritt die Träger öffentlicher Belange zu 
beteiligen.  
 
4. Veröffentlichungsmöglichkeit der Beteiligungsgruppen im Mitteilungsblatt der 
Gemeinde Ehningen 
Im Rahmen der laufenden Bürgerbeteiligung „Mach ebbes“ haben sich verschiedene Be-
teiligungsgruppen zu unterschiedlichen Themen gebildet. In einem Treffen der zugehöri-
gen Lenkungsgruppe ist nun angemerkt worden, dass über Inhalte und Ergebnisse der 
Bürgerbeteiligung zu wenig informiert wird und ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger in 
Ehningen einen Informationsbedarf zu diesen Themen hat. Es wurde beschlossen, den 
verschiedenen Beteiligungsgruppen der Ehninger Bürgerbeteiligung im Mitteilungsblatt 
eine Rubrik einzurichten, unter der den einzelnen Gruppen die Möglichkeit eingeräumt 
wird, Veranstaltungen zu veröffentlichen sowie ihre Ziele in allgemeiner Form zu formulie-
ren. Dabei ist darauf zu achten, dass das Redaktionsstatut eingehalten wird und nur all-
gemeine Ziele veröffentlich werden. Zusätzlich sollen über diesen Weg weitere Mitstreiter 
für die Bürgerbeteiligung gefunden werden. 
 



 2 

5. Kommunale Kinder- und Jugendarbeit 
    - Ergebnis der Kinder- und Jugendbeteiligung vom 02.11.2016 
    - Jahresbericht der Schulsozialarbeit 2016 
    - Bericht der offenen Jugendarbeit 
Die Mitarbeiter der Schulsozialarbeit Jörg Hanselmann und Anna Schumacher sowie der 
Mitarbeiter in der offenen Jugendarbeit Marius Müssig berichten in der Sitzung über ihre 
tägliche Arbeit. Weiter informieren sie über das Ergebnis der Kinder- und Jugendbeteili-
gung, welche im Rahmen von Mitgestaltung und Mitbestimmung in den Herbstferien 
durchgeführt worden ist. Bei dieser Beteiligung wurden verschiedene Themenfelder an-
gesprochen und mit den Kindern und Jugendlichen bearbeitet. Beim Punkt Ferienpro-
gramme wollte man erfahren, welche Anregungen und Wünsche es von Seiten der Kinder 
und Jugendlichen gibt, um künftig immer wieder neue und spannende Ferienangebote 
machen zu können. Dabei wurde im Vorfeld genau recherchiert, warum Kinder an Feri-
enaktivitäten teilnehmen und welches Ziel sie damit verfolgen. Unter anderem wurde da-
bei der Wunsch nach Ferienaktivitäten auch außerhalb der Sommerferien genannt und 
das Festlegen von regelmäßigen Treffen. Durch die Wiederbesetzung der Stelle in der 
offenen Jugendarbeit ist man in der erfreulichen Situation wieder ein erweitertes Angebot 
machen zu können. Insgesamt wird man versuchen, die Ideen und Anregungen der Kin-
der in der diesjährigen Planung des Sommerferienprogramms umzusetzen.  
Beim Thema Spiel- und Bewegungsräume wurde in Form von Modellen dargestellt, was 
sich Kinder in Ehningen im Bereich Spielen und Bewegung zusätzlich vorstellen können. 
Dabei haben sich vier Schwerpunkte herauskristallisiert: Bewegungsräume, die sich mit 
dem Thema Parcours auseinandersetzten, Multifunktionale Sportplätze, die für mehrere 
Sportarten genutzt werden können, ein Platz zum Skaten sowie Bewegungsräume, die 
Elemente beinhalten wie Seilbahnen, Kreisel oder Wackel- und Drehelemente. Teilweise 
wurden dabei bereits von den Kindern mögliche Standorte für entsprechende Aktivitäten 
genannt.  
Für zukünftige Neubeschaffungen, Ersatzbeschaffungen oder Umgestaltungsmaßnah-
men von Spielplätzen in der Gemeinde wird die Verwaltung diese Anregungen mit be-
rücksichtigen. Die Kinder und Jugendlichen sollen dabei auch aktiv in die Auswahl von 
neuen Gerätschaften einbezogen werden.  
 
Beim Thema Umbau, Gestaltung der ehemaligen Gaststätte Schlossstube zum neuen 
Jugendtreff wurde konkret über einen Workshop erarbeitet, wie die neuen Räumlichkeiten 
für einen Jugendtreff aussehen sollen. Dazu konnten die anwesenden Jugendlichen 
Ideen einbringen und haben einen Grundplan der Räumlichkeiten erstellt. Dabei wurde 
auch der Name für die neuen Räumlichkeiten festgelegt und in Form eines professionel-
len Graffitis in der neuen Cillecke des Treffs an die Wand gesprayt. Von nun an heißt der 
Jugendtreff in Ehningen nicht mehr „BOING“, sondern „Stube“.  
 
Im Jahresbericht 2016 der Schulsozialarbeit Ehningen stellten Jörg Hanselmann und An-
na Schuhmacher nochmals ihre Tätigkeitsfelder vor, die sich aufgliedern in  
- Beratung und Einzelhilfe in individuellen Problemsituationen 
- Sozialpädagogische Gruppenarbeit und Arbeit mit Schulklassen 
- innerschulische und außerschulische Vernetzung und Gemeinwesenarbeit 
- offene Angebote für alle Schülerinnen und Schüler 
- Organisation und Verwaltung 
 
Neben rund 80 Beratungsgesprächen zu unterschiedlichsten Themen mit Kindern, Eltern 
und Lehrern, die jeweils mehrere Termine in Anspruch nehmen, kommen verschiedene 
jährliche Projekte, die in unterschiedlichen Lernstufen durch geführt werden. 
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Wichtig ist es immer und aktuell mit den notwendigen Beteiligten im Bereich Schule ver-
netzt zu sein, aber auch die Kinder und Jugendlichen aus Ehningen, die nicht an der 
Ehninger Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule sind, nicht zu vergessen. Hier wird 
versucht durch offene Angebote, wie Klettergruppe, Ferienangebote oder auch Paddel-
projekte Kontakte herzustellen und zu pflegen. Neu installiert werden konnte ein Schüler-
cafe, welches bereits in Betrieb ist und an drei Tagen in der Woche geöffnet hat.  
 
Die Stelle der offenen Jugendarbeit ist seit Oktober wieder besetzt. Marius Müssig stellt 
vor welche Bereiche bisher in diesem Bereich wieder aktiviert wurden. Ein großer Teil war 
dabei die Renovierung der ehemaligen Schlossstube, in der künftig dann regelmäßige 
Treffen und niederschwellige Angebote sowie Projekte und Veranstaltungen stattfinden 
sollen. Sehr gut angenommen wurde die Schoolsout-Party am letzten Tag vor den Weih-
nachtsferien und ein eintägiges Angebot in den Herbstferien in Form einer Geo-Catching-
Tour für Jungen.  
Wichtiger Aspekt in diesem Tätigkeitsfeld ist es, nach längerer Zeit in der die offene Ju-
gendarbeit nicht existiert hat, diese wieder bekannt zu machen und über die Angebote zu 
informieren, damit Jugendliche sich angesprochen fühlen und die Angebote annehmen.  
 
Insgesamt ist der Bereich der Kinder- und Jugendarbeit in Ehningen sehr engagiert und 
Bürgermeister Claus Unger sowie der Gemeinderat bedanken sich für diesen großen 
Einsatz und die wertvolle Arbeit, die die Mitarbeiter hier leisten.  
 
7. Bekanntgaben und Anfragen 
Unter Bekanntgaben und Anfragen werden folgende Themen angesprochen: 

 Pflegearbeiten im Bereich des Naturschutzgebiets Krebsbachaue konnten wieder 
in Gang gesetzt werden. Verschiedene Beteiligte haben sich getroffen und not-
wendige Maßnahmen  abgesprochen, die in Zukunft von den einzelnen Partnern 
übernommen werden sollen. Man freut sich über diese Entwicklung. 

 Durch Wechsel des Verlags, der das örtliche Mitteilungsblatt herstellt, konnte in ei-
ner Gemeinde südlich von Ehningen eine flächendeckend kostenlose Verteilung 
des Mitteilungsblattes erreicht werden. Auch für Ehningen wäre dies sehr sinnvoll 
und man bittet diesen Sachverhalt zu prüfen. Eine kostenlose Verteilung des 
Ehninger Mitteilungsblattes in der bisherigen Form hätte steigende Anzeigenpreise 
zur Folge gehabt. 

 Zur Pressemitteilung über die Suche nach neuen Deponieflächen durch den Land-
kreis Böblingen wird der Landkreis in Kürze für das weitere Verfahren beraten und 
auch den Zeitpunkt der Miteinbeziehung der Öffentlichkeit bestimmen. 
 

 
Nach Behandlung des nichtöffentlichen Teils schloss die Sitzung um 22.25 Uhr. 


