
Gemeinderatsbericht der Sitzung vom 07.03.2017 
 
 
1. „Leyla“ ist da! 
Bereits 10 Tage nach Geburt ihrer Tochter Leyla ging Gemeinderätin Frau Marianne Sa-
riboga wieder ihrer ehrenamtlichen Aufgabe nach. Gemeinderat und Gemeindeverwal-
tung freuen sich mit den Eltern über die neue Erdenbürgerin und Bürgermeister Claus 
Unger und auch die anderen Mitglieder des Ehninger Gemeinderats beglückwünschten 
die Eheleute Sariboga zur Geburt ihres Kindes.  
 
2. Vergabe Reinigungsleistungen 
Es wurde bekanntgegeben, dass in der Gemeinderatssitzung am 21.02.2017 in nichtöf-
fentlicher Sitzung beschlossen worden ist, die Gebäudereinigung für die Liegenschaften 
Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule, Turn- und Festhalle sowie Haus der Jugend 
auf der Grundlage der Vergabeordnung an die Firma everclean GmbH aus Waldenbuch 
zu vergeben. 
 
3. Auftrag Jahresbau 2017 vergeben 
Für laufende Unterhaltsarbeiten an Straßen und Wegen, Entwässerungsanlagen, Was-
serversorgungseinrichtungen sowie für örtliche Aufgrabungen und andere Arbeiten im 
Bereich des Tiefbaus wird im Abstand von 2 Jahren der Jahresbau ausgeschrieben. Der 
Jahresbau 2017 wurde auf Grundlage der VOB beschränkt ausgeschrieben, dabei wird 
ein Einheitspreis vorgegeben auf die die Bieter ein Auf- oder Abgebot anbieten können.  
Den Auftrag für den Jahresbau 2017 hat der Gemeinderat wieder an die Firma Otto Morof 
aus Althengstett vergeben. Die Auftragssumme beträgt 155.811,53 Euro. 
 
4. Neuverpachtung der Jagdpachtflächen zum 1. April 2017 
Die abgeschlossenen Jagdpachtverträge der Gemeinde Ehningen haben jeweils eine 
Laufzeit von 9 Jahren. Zum 31.03.2017 laufen die bisherigen Pachtverträge ab und für 
die Ehninger Jagd steht die Neuverpachtung an. 2017 wurde das Jagdgebiet der Ehnin-
ger Jagd erstmals in vier Bereiche eingeteilt. Für drei Jagdbögen sind entsprechende 
Bewerbungen eingegangen. Zwei Jagdbezirke werden wieder an die bisherigen Jagd-
pächter vergeben. Ein Jagdbezirk wird neu vergeben. Der künftige Pächter erfüllt sämtli-
che notwendigen Voraussetzungen und ist bereits seit längerem unter dem bisherigen 
Pächter in diesem Jagdbogen tätig. Für den neuen Jagdbogen vier geht man davon aus, 
dass man in Kürze hier eine praktikable Lösung findet, die im Gemeinderat nochmals 
vorgestellt wird. Der Pachtpreis pro Hektar wird gegenüber der letzten Verpachtung nicht 
verändert. Aufgrund neuer gesetzlicher Grundlage wurde eine Änderung bei der Anzahl 
der zu erteilenden unentgeltlichen Jagderlaubnisscheine in die Verträge eingearbeitet. 
Neu festgelegt wurde der Termin für die Abgabe der Abschusslisten.  
 
5. Elektromobilität Ladestation für Ehningen 
Elektromobilität ist auf dem Vormarsch und wird in der Zukunft einen großen Raum ein-
nehmen. Die EnBW Baden-Württemberg AG ist bereits sehr intensiv mit diesem Themen-
feld beschäftigt und hat in der Sitzung vorgestellt, wie auch Gemeinden, diese Entwick-
lung unterstützen können. So kann bspw. die Aufstellung von Ladestationen für E-
Fahrzeuge ein wichtiger Punkt in Sachen Aufbau von Infrastruktur sein. Auch die Ge-
meinde Ehningen unterstützt mit Gemeinderat und Gemeindeverwaltung diese Entwick-
lung, obwohl dies keine Pflichtaufgabe der Gemeinde darstellt. Über Standortaufbau und 
Betrieb von Ladestationen, Varianten, Kosten und Abrechnungsmöglichkeiten wurde in 
der Sitzung ausführlich informiert. 
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Derzeit wird bei Einrichtung solcher Ladestationen ein Zuschuss gewährt. Trotz enger 
Haushaltslage könnte sich die Gemeinde eine maßvolle Investition in diese Zukunftsauf-
gabe vorstellen. Man wird auf jeden Fall einen Förderantrag stellen und nach einem ge-
eigneten Standort im Bereich der Ortsmitte suchen.  
 
6. Bekanntgaben und Anfragen 
Unter Bekanntgaben und Anfragen wurden folgende Themen angesprochen: 

 Im Vorfeld der im September anstehenden Bundestagswahl wurde die Gemeinde 
von der Landeswahlleitung auf das Neutralitätsgebot für Organe und Bedienstete 
der Gemeinde hingewiesen. Die Information wurde an die Mitglieder des Gremi-
ums weitergegeben. 

 Nach über 25 Jahren hat der bisherige Betreuer des Geschirrmobiles Wolfgang 
Nagel diese Aufgabe abgegeben. Er hat seine Aufgabe in dieser Zeit vorbildlich er-
ledigt. Zwischenzeitlich konnte ein Nachfolger gefunden werden. Herr Waldemar 
Teske wird sich künftig als Ansprechpartner um das Ehninger Spülmobil kümmern. 

 Die Gemeinde Ehningen wehrt sich gegen die Planungen des Landkreises Böblin-
gen auf der Gemarkung Ehningen eine weitere Deponie für Erdaushub und Bau-
schutt zu errichten. Ehningen ist einer, der nach einem Suchlauf im gesamten 
Landkreis noch übrig gebliebenen 5 Standorte, die für ein solches Vorhaben favo-
risiert werden. Die Gemeinde Ehningen hat nun in einem Schreiben ihren Stand-
punkt dargestellt und sich deutlich gegen diese Planungen gewandt. Offen ist die 
Frage des Bedarfs und das Verfahren zur Auswahl der Standorte. Ehningen ist 
immer bereit Lösungen für problematische Situationen anzubieten, in diesem Fall 
wird man Ehningen als Standort für eine derartige Einrichtung kategorisch ableh-
nen. In den Kreisgremien wird man diese Haltung so auch deutlich vertreten. 

 Zur veränderten Haushaltssituation für das Jahr 2017 der Gemeinde Ehningen 
wurde mit der Genehmigungsbehörde beim Landratsamt Böblingen das Gespräch 
gesucht. Zum Ausgleich des Haushalts 2017 ist nach den bekanntgewordenen 
Rückzahlungen zum Ausgleich des Haushalts eine zusätzliche Kreditaufnahme nö-
tig. Diese beläuft sich auf eine Summe von 1,5 Millionen Euro. Die Genehmi-
gungsbehörde wird dieser zusätzlichen Kreditaufnahme voraussichtlich zustim-
men. Allerdings werden im Genehmigungsbescheid Maßnahme zur Einnahmeer-
höhung gefordert werden, mit denen sich der Gemeinderat dann auseinanderset-
zen muss. Auf dieser Grundlage ist geplant, die Haushaltssatzung mit Haushalts-
plan in der Sitzung des Gemeinderats am 04.04.2017 zu beschließen. 

 Die Auffüllhöhe von Erde nach Rückbau der Baustraße zum Schulhausneubau 
wird man nach einem Hinweis nochmals prüfen. 
 

 
Nach Behandlung des nichtöffentlichen Teils schloss die Sitzung um 22.40 Uhr. 


