
Bericht aus der Sitzung vom 14.07.2022 
 
Bekanntgabe nicht-öffentlicher Beschlüsse 
 
Es sind keine Beschlüsse in der nicht-öffentlichen Sitzung am 
23. Juni 2022 gefasst worden, welche man bekannt geben 
müsste. 
 
Forstwirtschaftsplan 2022 
 
Fachbereichsleiter Klaus Riester und Revierleiter Michael 
Günther Taub vom Fachbereich Wald- und Naturschutz des 
Landratsamts präsentierten dem Gremium die Ergebnisse des 
abgelaufenen Forstwirtschaftsjahres und gaben einen Ausblick 
auf das laufende Jahr.  
 
Der sog. Naturalvollzug für das Jahr 2021 sieht folgendermaßen 
aus: 
 
 der tatsächliche Holzeinschlag betrug 838 Festmeter (Fm), 

geplant waren 520 Fm, 
 davon 554 Fm Nadelholz (66 %), 284 Fm Laubholz (34 %), 
 Anbringen von 150 Wuchshüllen zum Schutz vor Wild, 
 auf 0,2 ha wurden insg. 150 Fichten und Douglasien neu 

gepflanzt, 
 Schlagpflege erfolgte auf 0,5 ha.  
 
Im abgelaufenen Forstwirtschaftsjahr konnte ein Überschuss von 
54.935 € erzielt werden, geplant war ein Verlust von 1.900 €. 
 
Die Gründe für diese positive Entwicklung beruhten auf der 
guten Konjunktur und Exportmöglichkeiten und einer sehr hohen 
Holznachfrage. Der Einschlag wurde daher gegenüber der 
Planung um rund 320 Festmeter erhöht, um die gute Marktlage 
zu nutzen. Auch im Jahr 2022 sei bisher von einer guten 
Marktlage auszugehen.  
 
Der sog. Naturalplan für das Jahr 2022 sieht folgendermaßen 
aus: 
 
 einen Gesamteinschlag von 1.150 Fm, davon 1.050 Fm 

Nadelholz und 100 Fm Laubholz, 
 die Kultursicherung auf 0,3 ha 
 sowie eine Schlagpflege auf 0,5 ha. 
 
Der geplante Überschuss für 2022 liegt bei 38.230 €. 
 
Einstimmig wurde der Betriebsplan für den Gemeindewald 
Hermaringen für das Forstwirtschaftsjahr gemäß den Vorgaben 
des Landratsamts Heidenheim, Fachbereich Wald und 
Naturschutz, genehmigt und festgestellt. 
 
Evangelischer Kindergarten „Konfetti“ 
- Gebührenregelung für die Eingewöhnungszeit 
 
In der Kindergarten-Kuratoriumssitzung am 04.05.2022 
informierte Kindergartenleiterin Claudia Hangleiter das Gremium 
darüber, dass in der ersten Eingewöhnungszeit, die Kinder in der 
Regel mit weniger Zeit betreut werden. Die Elternbeiträge sind 
bis dato aber trotzdem für den vollen Monat zu bezahlen. 
 
Seitens der Erzieherinnen wurde deshalb vorgeschlagen, dass 
im Eingewöhnungsmonat generell immer nur der halbe 
Elternbeitrag erhoben wird, also immer im ersten Monat, in dem 
das Kind in die Krippe oder in den Kindergarten kommt, nur 50 
% des Regelbeitrags des jeweils von den Eltern gewählten 
Betreuungsmodells. 
 
Diese Regelung soll aber nicht gelten, wenn das Kind von der 
Krippe in den Kindergarten wechselt. Somit gibt es diesen 

reduzierten Elternbeitrag nur einmal für die Eltern. 
 
Im Kindergarten-Kuratorium wurde festgelegt, dass dieser 
Vorschlag dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden 
soll. Das Gremium entschied sich nach kurzer Beratung jedoch 
dafür, eine Reduzierung um lediglich 25 % vorzunehmen. 
Einstimmig wurde beschlossen: 
 
1. Im sog. Eingewöhnungsmonat in der Krippe oder im 

Kindergarten wird als Elternbeitrag nur 75 % des 
Regelbeitrags des jeweils von den Eltern gewählten 
Betreuungsmodells erhoben. 

 
2. Dies gilt nicht, wenn das Kind von der Krippe in den 

Kindergarten wechselt. 
 

3. Diese Gebührenregelung gilt ab den Kindergartenjahr 
2022/2023, d. h. ab 01.09.2022. 

 
Hermaringen – Fit für die Zukunft 
- Antrag der Projektgruppe „Mobilität und Verkehr“ 
 
Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprojekts „Hermaringen – Fit 
für die Zukunft“ hat sich u.a. eine Projektgruppe „Mobilität und 
Verkehr“ gebildet, welche diese beiden Themen in Bezug auf 
unsere Gemeinde bearbeitet und in die Zukunft denkt. Ein erstes 
Ergebnis der Arbeit dieser Gruppe war ein Antrag an den 
Gemeinderat, zum Thema Tempo 30 in Hermaringen. 
 
Die Gemeinde hat bereits Anfang 2020 ein Verkehrsgutachten 
zur Geschwindigkeitsreduzierung in der Ortsdurchfahrt erstellen 
lassen, dessen Ergebnis und die darin enthaltenen 
Maßnahmenvorschläge dem Gemeinderat am 14.05.2020 
vorgestellt wurden. Das Gremium stimmte damals dem Konzept 
grundsätzlich zu. Konkretere Maßnahmen, Details und 
Prioritäten der Umsetzung sollten zu einem späteren Zeitpunkt 
festgelegt werden. Das Landratsamt Heidenheim hat bisher 
immer begleitende bauliche Maßnahmen gefordert, um Tempo 
30 anordnen zu können.  
 
Um dennoch evtl. Tempo 30 vor der Durchführung aller 
baulichen Maßnahmen einführen zu können, hat die Gemeinde 
2021 und 2022 Verkehrszählungen durchgeführt. Die Ergebnisse 
werden vom damals begutachtenden Büro ausgewertet und in 
die Dokumentation eingearbeitet. Darüber hinaus läuft derzeit 
die Ausarbeitung des Radwegekonzepts, für welches die 
Gemeinde eine 50 %ige Förderung des Landes erhalten hat.  
 
Insoweit wird deutlich, dass die Gemeinde in den vergangenen 
beiden Jahren in Sachen Geschwindigkeitsreduzierung nicht 
untätig war. Dennoch fehlt ein entsprechender 
Grundsatzbeschluss des Gemeinderates über die Einführung 
von Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt. 
 
Über den Antrag der Projektgruppe wurde nach eingehender 
Beratung folgendermaßen (1. – 4.) abgestimmt: 
 
Mit 11 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen: 
 
1. Der Beschlussantrag, dass die Gemeinde Hermaringen, 

sobald rechtlich möglich, auf allen innerörtlichen Straßen 
Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit einführt, wird vertagt, 
bis die Fortschreibung des Verkehrskonzepts einschließlich 
des Radwegekonzepts vorliegt. Der Gemeinderat spricht sich 
tendenziell für eine Reduzierung der Geschwindigkeit der 
Ortsdurchfahrtsstraßen aus.  

 
Mit 7 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung: 
 
2. Damit die bundesweiten gesetzlichen Grundlagen für 1. 

zeitnah erreicht werden, möge die Gemeinde Hermaringen 



der Initiative „Lebenswerte Städte“ beitreten und sich zu 
deren Zielen bekennen. Dies ist beitragsfrei. 

 
Mit 6 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung und somit 
aufgrund von Stimmengleichheit abgelehnt: 
 
3. Als Sofortmaßnahme werden an den Ortseingängen (aus 

Richtung Giengen, Hohenmemmingen, Burgberg und 
Sontheim/Brenz – sowie in Allewind) Hinweistafeln aufgestellt 
mit der Aufschrift: „Freiwillig Tempo 30 in Hermaringen“ (o. 
ä.). Auf deren Rückseite könnte stehen: Danke für freiwillig 
Tempo 30. 

 
Mit 4 Ja-Stimmen und 9 Nein-Stimmen, somit ebenfalls 
abgelehnt: 
 
4. Einsatz mobiler Geschwindigkeitsmeßgeräte an den 

Ortsdurchfahrtsstraßen, die bei Überschreitung von Tempo 30 
einen roten „Smiley“ zeigen – oder besser den Schriftzug 
„Freiwillig Tempo 30“ (sofern technisch möglich und dieser 
Maßnahme keine gesetzlichen Regeln entgegenstehen. 

 
Flurbereinigung Güssenburg 
- Grundsatzbeschluss 
 
Der Feldweg um die Güssenburg, beginnend beim 
Bahnübergang und endend an der Kreisstraße nach Burgberg ist 
ein Hauptwirtschaftsweg auf unserer Gemarkung, der als Zufahrt 
zu den gesamten landwirtschaftlichen Flächen in Richtung 
Burgberg und Hürben erforderlich ist. Der Weg ist teilweise auch 
Teil des touristischen Radwegs „Höhlentour“ und Teil des 
„Brenztalradwegs“. Von der Kreisstraße nach Burgberg her dient 
er als Zufahrt zur kreiseigenen Erddeponie. Er wird von vielen 
Bürgerinnen und Bürgern als Freizeitweg genutzt. Kurzum, es ist 
ein multifunktioneller Weg mit erheblicher Bedeutung für eine 
Vielzahl von Bevölkerungsgruppen, nicht nur für die 
Landwirtschaft. 
 
Der Weg ist mittlerweile an sehr vielen Stellen derart beschädigt, 
dass es nicht mehr damit getan ist, dass einzelne Stellen geflickt 
werden. Der Weg bedarf einer Generalsanierung, um auch die 
jährlichen Unterhaltungskosten für die Gemeinde in der Zukunft 
nicht überborden zu lassen.  
 
Mit Unterstützung der Landwirtschaft und der 
Flurbereinigungsbehörde beim Landratsamt ist es gelungen, das 
Landesamt für Flurneuordnung in Stuttgart davon zu 
überzeugen, den Weg im Rahmen eines „kleinen“ 
Flurbereinigungsverfahrens mit Landeszuschüssen nicht nur 
grundlegend zu sanieren, sondern auf die heutigen Bedürfnisse 
auszubauen. Dies bedeutet, dass der Weg auf eine 
durchgängige Breite von 5 m ausgebaut werden würde, was 
auch erheblich zur Sicherheit des Miteinanders von 
landwirtschaftlichem Verkehr und Freizeitnutzung beitragen 
würde. Für diesen Ausbau erhält die Gemeinde einen 
Landeszuschuss von mindestens 69 %. Alternativ zu diesem 
Ausbau stünde eine Generalsanierung des gesamten Weges im 
Bestand zur Diskussion. Das Ingenieurbüro G+H schätzt diese 
Kosten auf rund 600.000 €. Für diese Maßnahme wäre eine 
Förderung aus dem Programm „Sanierung landwirtschaftlicher 
Wege“ in Höhe von 40 % der Kosten möglich. 
 
Im Folgenden beschreibt die untere Flurbereinigungsbehörde die 
vorgesehenen Maßnahmen, welche Herr Schindler und Herr 
Frankenreiter vorstellten. 
 
Wegebaumaßnahmen: 
Nach Möglichkeit soll der gesamte Hauptwirtschaftsweg 

unterhalb der Güssenburg vom Bereich des Parkplatzes nähe 
Bahnübergang Hermaringen bis zur Einmündung der 
Steinbruchzufahrt auf einer Breite von 3,50 m Asphalt plus 
jeweils 0,75 cm Bankett ausgebaut werden.  
 
Das Verbindungsstück zwischen dem Güssenburger Weg und 
der Straße nach Hürben,soll ebenfalls entsprechend ausgebaut 
werden. Oberbürgermeister Henle von Giengen hat die 
Zustimmung erteilt und eine finanzielle Beteiligung zugesichert. 
 
Die Feld- und Radwegverbindung von Hermaringen nach 
Burgberg soll im Bereich zwischen dem Güssenburger Weg und 
dem Ortsrand Hermaringen als Spurweg ausgebaut werden.  
 
Das Verfahren kostet voraussichtlich rund 1,4 Mio. €. Hierbei 
sind eventuelle Grunderwerbskosten bzw. Vermessungskosten 
für Zerlegungen nicht enthalten. Allerdings enthält der Betrag 
auch die Kosten für den der Stadt Giengen gehörenden 
Feldweg, dessen Eigenanteil die Stadt Giengen trägt. 
 
Derzeit kann ein Zuschusssatz in Höhe von 64 % (eventuell plus 
5 % LEADER) in Aussicht gestellt werden. Daraus ergibt sich ein 
Zuschuss (ohne LEADER) von rund 900.000 €. Je nach 
Umsetzung von freiwilligen ökologischen Maßnahmen kann 
dieser noch erhöht werden. 
 
Der nicht durch Zuschuss gedeckte Betrag ist von den beiden 
beteiligten Gemeinden zu tragen. Dabei entfielen auf 
Hermaringen rund 478.000 € und auf Giengen rund 22.000 €. 
Sollte auch der LEADER-Zuschuss fließen, würde sich der 
Eigenanteil beider Kommunen um rund 66.000 € vermindern, 
wovon auf Hermaringen rund 65.000 € entfielen.  
 
Die erforderlichen Mehrwegflächen bzw. Flächen für die 
ökologischen Maßnahmen werden von der Gemeinde zur 
Verfügung gestellt und durch Grunderwerb oder Bodenordnung 
bereitgestellt. Aufgrund der Vorarbeiten zum Verfahren wäre ein 
Baubeginn frühestens 2026 möglich. 
 
Nach ausgiebiger und auch kontroverser Diskussion im 
Gremium wurde mit 9 Ja-Stimmen, 3 Gegenstimmen und 1 
Enthaltung folgender Beschluss gefasst: 
 
1. Die Wegeführung um die Güssenburg wird gemäß den 

Empfehlungen des Flurbereinigungsamtes generalsaniert und 
ausgebaut.  

 
2. Die Umsetzung soll im Rahmen eines freiwilligen 

Flurbereinigungsverfahrens erfolgen. Die Verwaltung wird 
beauftragt, die entsprechenden Schritte einzuleiten. 

 
Baugesuche 
 
Der Gemeinderat hatte über zwei Baugesuche zu befinden: 
 
Mit 11 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung wurde das 
Einvernehmen für folgendes Bauvorhaben erteilt: 
 
- Errichtung von 14 Stellplätzen für Wohnmobile auf  

Mehrzwecklagerplatz, Hohweiher 3, Flst. Nr. 1677 
 

Einstimmig wurde das Einvernehmen für folgendes Bauvorhaben 
erteilt: 

 
- Anbau an ein bestehendes Wohnhaus,  

Kaisheimstraße 40, Flst. Nr. 1983/1 
 


