
Bericht aus der Sitzung vom 17.11.2022 
 
Bekanntgabe nicht-öffentlicher Beschlüsse 
 
Es sind keine Beschlüsse in der nicht-öffentlichen Sitzung am 
20. Oktober 2022 gefasst worden, welche man bekannt geben 
müsste.  
 
Gewerbegebiet "Berger Steig – Ost" 
- Vorstellung der Erschließungsplanung 
- Ausschreibung der Erschließungsarbeiten 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.06.2021 die Pla-
nungsleistungen für die Erschließungsplanung im Bereich des 
Gewerbegebiets „Berger Steig – Ost“ an das G+H Ingenieurteam 
aus Giengen vergeben. Es wurde festgelegt, dass die Ausschrei-
bung der Erschließungsarbeiten erst erfolgt, wenn feststeht, wie 
weit die Erschließungsstraße in Richtung Süden gebaut werden 
muss. Die genaue Lage und der Verlauf Berblinger Straße ste-
hen nun fest. 
 
Planer Jürgen Häußler vom G+H Ingenieurteam stellte die Er-
schließungsplanung im Gemeinderat vor und erläuterte diese. 
Einstimmig wurde beschlossen, der vorgestellten Erschließungs-
planung für das Gewerbegebiet „Berger Steig – Ost“ zuzustim-
men und das G+H Ingenieurteam zu beauftragen, die Erschlie-
ßungsarbeiten öffentlich auszuschreiben. 
 
Fortschreibung des Regionalplans 
- Stellungnahme der Gemeinde Hermaringen 
 
Die stellvertretende Verbandsdirektion des Regionalverbands 
Ostwürttemberg, Frau Eva-Maria Nordhus, hat den Entwurf des 
Regionalplans 2035 für die Region Ostwürttemberg in der letzten 
Gemeinderatssitzung am 20.10.2022 im Gemeinderat vorge-
stellt. 
 
Der Beteiligungszeitraum für die Kommunen und die Träger öf-
fentlicher Belange zur Regionalplanung wurde vom 01.09.2022 
bis zum 01.12.2022 festgesetzt. Vorab haben sich 4 Vertreter 
des Gemeinderats mit der Verwaltung zusammengesetzt, um ei-
nen Entwurf für die Stellungnahme der Gemeinde Hermaringen 
auszuarbeiten, der nun im Gremium vorgestellt und beraten 
wurde.  
 
Einstimmig wurde beschlossen, die nachfolgende Stellung-
nahme zum Entwurf des Regionalplans 2035 für die Region Ost-
württemberg abzugeben. 
 
• Siedlungsentwicklung: 

Die Siedlungsentwicklung wird laut Regionalverband alle 3 
Jahre überrechnet. Leider sind in die bisherige Planung die 
statistischen Einwohnerzahlen der Jahre 2010 - 2019 einge-
flossen, in welchen in Hermaringen kein Bevölkerungszu-
wachs verzeichnet werden konnte. Die Einstufung des Regio-
nalverbands für die Gemeinde Hermaringen erfolgte in einer 
schlechteren Stufe als die Nachbarstadt Giengen, obwohl die 
Nachbarstadt im Gegensatz zu Hermaringen deutlich weniger 
innerörtliche Potentiale genutzt und erheblich mehr zusätzli-
che Flächen im Außenbereich verbraucht hat. Die einzige Be-
gründung für die bessere Einstufung ist deren Einwohnerzu-
wachs im Betrachtungszeitraum. Aus Sicht Hermaringens 
wird hier der Grundsatz „Flächenschonung wird belohnt und 
Flächenverbrauch wird bestraft“, den sich der Regionalver-
band im Regionalplan 2035 auf die Fahnen geschrieben hat, 
nicht eingehalten. 

 
Wir müssten als Konsequenz daraus bei künftigen Wohnbau-
flächen eine höhere Bevölkerungsdichte mit 60 EW/ha und ei-
nem Abschlag von 10 % akzeptieren. Die Stadt Giengen 
müsste nur eine Dichte von 45 EW/ha einhalten und hätte 

weiteren keinen Abschlag mehr. Dadurch wird die Gemeinde 
Hermaringen bei der künftigen Entwicklung von neuen Bauge-
bieten gegenüber Giengen eindeutig benachteiligt. Hinzu 
kommt, dass Hermaringen als einzigster Gemeinde im Land-
kreis Heidenheim nur eine Eigenentwicklung zugestanden 
werden soll. Dies bedeutet, dass bei der Berechnung einer 
künftigen Flächenentwicklung keine Zuzüge von außen be-
rücksichtigt werden sollen. 

 
Beide Punkte sind aus Hermaringer Sicht nicht zu akzeptie-
ren. Die Bevölkerungsfortschreibung weist seit 2019 zudem 
einen deutlichen Zuwachs bei den Einwohnerzahlen auf. Es 
wird ein Bevölkerungszuwachs vom 30.09.2019 bis 
30.06.2022 von 101 Einwohnern verzeichnet. Deshalb wird 
der Regionalverband aufgefordert, bei der nächsten, im Jahr 
2023, stattfindenden Neuzuordnung in die Typklassen, die ak-
tuellen Einwohnerzahlen von Hermaringen zugrunde zu legen 
sind und einen Zuschlag für mögliche Zuzüge von außen zu 
berücksichtigen. 

 
• innerörtliche Potenziale: 

Durch die immissionsrechtliche Problematik kann bei fast al-
len innerörtlichen Flächen in unserem landwirtschaftlich ge-
prägten Dorf derzeit keine bauliche Entwicklung stattfinden. 
Somit sind diese sog. innerörtlichen Potenziale auf längere 
Sicht nicht realisierbar und dürfen deshalb bei der Berech-
nung des Gesamtflächenpotentials (innen und außen) nicht 
berücksichtigt werden. Es darf uns im Sinne der Vorgabe, Flä-
chen zu schonen, deshalb nicht als Nachteil angerechnet wer-
den, wenn wir aus diesem Grund in näherer Zukunft zunächst 
nur Außenentwicklung betreiben müssen bzw. können. 

 
Es kann keine Alternative für die Gemeinde Hermaringen 
sein, auf eine weitere bauliche Entwicklung gänzlich zu ver-
zichten, weil einerseits aus rechtlichen Gründen keine Innen-
entwicklung möglich und aus politischen Gründen keine Au-
ßenentwicklung gewünscht ist. Um unseren Einwohnerstand 
auf Dauer halten zu können, sind wir sowohl auf eine Eigen-
entwicklung durch Einheimische als auch auf einen gewissen 
Zuzug von Auswärtigen angewiesen. 

 
• Gewerbegebiet „Berger Steig“: 

Bei einer Fläche östlich des bestehenden Gewerbegebiets 
„Berger Steig“ beantragt die Gemeinde Hermaringen beim 
Regionalverband, die vorgesehene sog. Vorrangfläche für die 
Landwirtschaft (VRG) in eine Vorbehaltsfläche für die Land-
wirtschaft (VBG) umzuwandeln. Diese Fläche würde sich zur 
Abrundung des Gewerbegebiets eignen, wodurch die Ge-
meinde die Möglichkeit bekäme, noch eine kleine Erweite-
rungsfläche für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben entwi-
ckeln zu können. 

 
• Windenergie: 

Die Gemeinde Hermaringen stellt positiv fest, dass nach Aus-
sage des Regionalverbands der Regionalplan 2035 eine 
Windkraftnutzung sowohl im kommunalen als auch im staatli-
chen Wald zulässt. 

 
• Freiflächen-PV-Anlagen: 

Die Gemeinde Hermaringen bedauert außerordentlich, dass 
der Regionalplan 2035 durch seine restriktiven Festsetzungen 
praktisch keine Freiflächen-PV-Anlagen im Außenbereich er-
möglicht und beantragt, dies an einigen Stellen zu überden-
ken.  

 
• Beseitigung des Bahnübergangs Giengen und Ausbau 

der Landesstraße zwischen Giengen und Hermaringen: 
Die Gemeinde Hermaringen fordert aufgrund der eindeutigen 
ökologischen Vorteile und eines erheblich geringeren Flä-
chenverbrauchs, dass bei der Beseitigung des 



schienengleichen Bahnübergangs in Giengen die sog. „Tun-
nelvariante“ realisiert wird. Die im Raum stehende alternative 
sog. „Brückenvariante“ wird aus ökologischen Gründen, aus 
Gründen der Flächenschonung und des Schutzes der Bevöl-
kerung der Teilorte Hohweiher und Gerschweiler abgelehnt. 
 

Beitritt zur Kommunalgesellschaft N!Kom  
 
Mit den neuen Klimaschutzgesetzen des Bundes und der Länder 
wurden verschiedene Ziele formuliert. Das Land Baden-Würt-
temberg hat sich u. a. zum Ziel gesetzt, den Treibhausgasaus-
stoß des Landes im Vergleich zu den Gesamtemmissionen des 
Jahres 1990 bis 2030 um mindestens 65 Prozent zu senken und 
bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen. Dies erfordert insbeson-
dere auf der Ebene der Landkreise, Städte und Gemeinden eine 
enorme Anstrengung. Regenerative Enerdieversorgung und die 
entsprechende Infrastruktur müssen erst aufgebaut werden. Dies 
erfordert Planungsleistungen, Personal, Zeit und Geld. Die Kom-
munen sind gehalten, Wärmepläne zu erstellen. Vor allem kleine 
Kommunen sind jedoch mit den damit verbundenen Aufgaben 
absehbar überlastet, weil sie weder über ausreichende Fach-
kompetenzen noch über die erforderlichen personellen und/oder 
finanziellen Ressourcen verfügen. 
 
Aus diesem Grund wurden Überlegungen angestellt, wie die vor-
gegebenen Klimaschutzziele erreicht, die Wärme- und Energie-
versorgung vor Ort transformiert, die damit verbundenen Aufga-
ben bewältigt und der hierzu erforderliche Personalbedarf sowie 
die Finanzierung geleistet werden können. Im Ergebnis soll im 
Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit eine gemein-
same interkommunale Dienstleistungsgesellschaft gegründet 
werden, die für den Weg zur nachhaltigen Kommune alle not-
wendigen Kompetenzen bündelt und allen beteiligten Kommu-
nen die notwendigen personellen Ressourcen zur Verfügung 
stellt.  
 
Die zu gründende Gesellschaft würde weiteren Kommunen in 
der Region Ostwürttemberg offenstehen. Zwar wären die Städte 
Giengen und Oberkochen Hauptgesellschafter mit einem Anteil 
von zusammen 51% der Gesellschaftsanteile; die übrigen 49% 
stünden jedoch anderen Kommunen offen. Seitens der Gemein-
deverwaltung könnte man sich vorstellen, sich an der neuen 
Dienstleistungsgesellschaft zu beteiligen. Mit weiteren Kommu-
nen im Landkreis Heidenheim werden derzeit Gespräche ge-
führt. 
 
Mit der Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft für Nachhal-
tigkeit in Kommunen, die „N!Kom Projekt GmbH & Co. KG“ hei-
ßen soll, bietet sich den beteiligten Städten und Gemeinden eine 
Chance, den Klimaschutz und die hierfür notwendige Transfor-
mation aktiv und effektiv in die Hand zu nehmen. In der „N!Kom 
Projekt GmbH & Co. KG“ sind Spezialisten für alle kommunalen 
Herausforderungen vorhanden, die sowohl bei der Erstellung ei-
ner Klimaneutralitäts- oder auch Nachhaltigkeitsstrategie mitwir-
ken, als auch die in der Kommune beschlossene Umsetzung 
durchführen. Damit bietet die „N!Kom Projekt GmbH & Co. KG“ 
den beteiligten Kommunen alle Leistungen zur erfolgreichen Um-
setzung der eigenen Klimatransformation aus einer Hand, umge-
setzt durch erfahrene und kompetente Spezialisten, die sich eine 
Kommune alleine weder leisten noch zur Verfügung stellen 
könnte. 
 
Der kaufmännische Leiter der Stadtwerke Giengen, Holger Röh-
rer war in der Sitzung anwesend und umriss die wesentlichen 
Aufgabenfelder der Kommunalgesellschaft Kommunalgesell-
schaft N!Kom. Er beantwortete die kritischen Fragen des Ge-
meinderats, die auch ausführlich und kontrovers diskutiert wur-
den.  
 
Die Gemeinde müsste eine Beteiligung mit einer einmaligen Ein-
lage von 100.000 € leisten. Dies sah man im Gremium kritisch, 

auch dahingehend, dass man als kleine Kommune möglichweise 
das 5. Rad am Wagen wäre, wenn es um zu erledigende Aufga-
ben geht. Der Gemeinderat sieht im Augenblick keinen Hand-
lungsbedarf. In den nächsten Jahren komme in punkto Klima-
schutzziele noch mehr Bewegung in die Sache und man könnte 
dann immer noch reagieren, so die Auffassung einiger Ratsmit-
glieder. Zumal zu der einmaligen Einlage zusätzlich noch die 
Dienstleistungen der Gesellschaft mit den Städten und Gemein-
den abgerechnet werden.  
 
Mit 6 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung wurde der 
Beitritt zur Kommunalgesellschaft Kommunalgesellschaft N!Kom 
letztendlich abgelehnt. 
 
Brenzbahn Aalen - Ulm 
- Standort für einen Funkmasten des bahninternen Mobil-

funknetzes 
 
Die Deutsche Bahn plant in Hermaringen einen neuen Funkmast 
für den sog. digitalen Zugfunk zu errichten. Dieser Funkmast 
dient dem bahninternen Mobilfunknetz zwischen der Leitstelle 
und dem Zugführer. Da es im Bereich von Hermaringen leider 
des Öfteren zu Verbindungsabbrüchen bei der Kommunikation 
kommt, muss ein neuer Funkmast errichtet werden, der als An-
tennenträger und der zugehörigen Funkbasisstation dient. 
 
Die DB Kommunikationstechnik GmbH aus Ludwigsburg hat im 
Zuge einer Ortsbegehung vor Ort eine Variantenprüfung vorge-
nommen, bei der 3 Standorte vorgeschlagen wurden, die von der 
Funknetzplanung der Deutschen Bahn als geeignet befunden 
wurden.  
 
Seitens der Verwaltung wurde in den letzten 2 Jahren versucht, 
dass der Antennenträger entweder auch auf den neuen Mobil-
funkmast der öffentlichen Mobilfunkbetreiber bei der Kläranlage 
kommt oder dass der Standort für den Funkmast außerhalb des 
Dorfs in Richtung Giengen, z. B. auf Höhe der Filzfabrik, verla-
gert werden soll. Diese Anregungen der Gemeindeverwaltung 
wurden von der DB Kommunikationstechnik eingehend geprüft. 
Leider sind die Anstrengungen diesbezüglich gescheitert, wie die 
DB Kommunikationstechnik mitgeteilt hat. Somit muss die Ge-
meinde einem der 3 vorgeschlagenen Standorte für den DB-Mo-
bilfunkmasten zustimmen.  
 
Die Variante 1 (am Bahnübergang, ggü. dem Netto-Markt) wird 
von der DB Kommunikationstechnik GmbH favorisiert, weil er 
sich außerhalb der Wohnbebauung und an einem bestehenden 
Bahnübergang befindet, an welchem schon technische Infra-
struktur vorhanden ist. Die Verwaltung kann sich diesem Vor-
schlag anschließen, weil er die geringste Beeinträchtigung hin-
sichtlich der Wohnbebauung und der bebauten Areale im Dorf 
darstellt. 
 
Nach kurzer Diskussion im Rat wurde beschlossen, die Ent-
scheidung zu vertagen, da noch Klärungsbedarf bei einigen 
technischen Fragen vorhanden ist, die ein Vertreter der DB Kom-
munikationstechnik GmbH in einer der nächsten Sitzungen be-
antworten soll.   
 
Baugesuche 
 
Der Gemeinderat hatte über zwei Baugesuche zu befinden: 
 
Einstimmig wurde das Einvernehmen für folgende Bauvorhaben 
erteilt: 
 
- Einbau einer Außentreppe als Zugang zur geplanten Terrasse 

im Obergeschoss, Friedrichstraße 17 
 

- Neubau einer Carportanlage, Schillerstraße 8 
 


