
Aus der Sitzung des Gemeinderates am 22.09.2021 
 
Vorstellung des Medienentwicklungsplans für die Freibühlschule  
 
Die Freibühlschule Engstingen hat in Zusammenarbeit mit dem 
Landesmedienzentrum, dem Kreismedienzentrum sowie der Gemeindeverwaltung 
einen Medienentwicklungsplan (MEP) erstellt. 
Ausgangspunkt für diesen Medienentwicklungsplan ist der sogenannte DigitalPakt 
Schule, mit dem der Bund und die Länder die Leistungsfähigkeit der digitalen 
Bildungsinfrastruktur an Schulen stärken und so die Grundlagen zum Erwerb von 
digitalen Kompetenzen an Schulen nachhaltig verbessern wollen. 
Insgesamt stellt der Bund im Rahmen des DigitalPakt Schule im Zeitraum 2019 bis 
2024 Finanzhilfen in Höhe von fünf Milliarden Euro zur Verfügung. Die Mittel werden 
nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt. Auf Baden-Württemberg 
entfallen während der Laufzeit von fünf Jahren rund 650 Mio. Euro, für die Gemeinde 
Engstingen stehen insgesamt 213.900,- € für die Freibühlschule und die Grundschule 
Kleinengstingen bereit. 
Um die Fördermittel abrufen zu können, ist es zwingend notwendig, eine Planung 
und Konzeption für die Verwendung und den Einsatz der Mittel zu erstellen, diese 
Konzeption stellt der vom Landesmedienzentrum zertifizierte 
Medienentwicklungsplan dar. 
Für die Freibühlschule sollen insbesondere 19 interaktive Whiteboards für 
Klassenräume angeschafft werden, weitere digitale Endgeräte konnten bereits durch 
die Digitalisierungsprogramme im Rahmen der Corona-Pandemie beschafft werden. 
Herr Stark hat den Medienentwicklungsplan der Freibühlschule in der Sitzung 
vorgestellt, der Gemeinderat hat diesem zugestimmt. 
 
 
Vorstellung der Planung und Kostenschätzung zur Glasfasererschließung der 
Freibühlschule und der Waldorfschule 
 
Um die Internetverbindung im Bereich des Schulzentrums auf dem „Campus 
Freibühl“ zu verbessern, sollen die Waldorfschule und die Freibühlschule mit einem 
Glasfaseranschluss bis in die jeweiligen Gebäude angeschlossen werden. 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.07.2021 hierzu die Vergabe der 
Planungsleistung zur Planung des Glasfaseranschlusses der Freibühlschule über die 
BLS an das Büro Pirker + Pfeiffer beschlossen. Zwischenzeitlich liegt die notwendige 
Planung vor, diese wurde zusammen mit der Kostenschätzung in der Sitzung 
vorgestellt. 
Die Baukosten werden auf ca. 125.000,- € brutto geschätzt, seitens des Bundes liegt 
hierzu eine Förderzusage in Höhe von 50.000,- € vor, ein weiterer Förderantrag 
wurde beim Land Baden-Württemberg gestellt. 
Die Durchführung der Arbeiten ist für das Frühjahr 2022 vorgesehen. 
Im Anschluss an die Beratung hat der Gemeinderat der vom Büro Pirker und Pfeiffer 
vorgelegten Planung und Kostenschätzung sowie der Terminplanung zur Herstellung 



des Glasfaseranschlusses der Freibühlschule zugestimmt und beschlossen, die 
Ausführungsplanung fertigzustellen sowie die notwendigen Arbeiten und Leistungen 
zur Umsetzung der Maßnahme auszuschreiben. 
 
Vorstellung eines Entwurfs für eine neue Heizungskonzeption für Grundschule, 
Schwimmbad, Kindergarten und evang. Gemeindehaus Kleinengstingen 
 
Die Heizungszentrale der Grundschule Kleinengstingen versorgt aktuell die 
Grundschule, das Hallenbad sowie das evangelische Gemeindehaus Kleinengstingen 
mit Wärme.  
Derzeit wird die Wärme mittels Ölbrenner erzeugt, der Heizkessel ist Baujahr 1999. In 
den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Störungen bei der 
Heizungssteuerung und auch der Ölbrenner macht inzwischen Probleme. Es war 
bereits mehrfach angedacht, die Steuerungstechnik der Heizungsanlage zu erneuern, 
diese konnte jedoch dann immer wieder repariert werden. 
Auf Grund der Störungsanfälligkeit der zentralen Heizungsanlage sowie auf Grund der 
aktuell günstigen Förderkonditionen für die Erneuerung von Heizungsanlagen haben 
sich die Verwaltung und Herr Büchele vom Büro Hankiewicz im April zu einem Vorort-
Termin getroffen und die örtlichen sowie räumlichen Gegebenheiten besichtigt. 
Ebenso wurde in diesem Zusammenhang auch der Kindergarten Kleinengstingen 
besichtigt: Die Wärmeversorgung erfolgt hier über Elektro-Einzelheizungen in den 
Fluren und den jeweiligen Räumen. 
Seitens des Büro Hankiewicz wurde inzwischen ein Konzeptentwurf mit 
verschiedenen Varianten für eine künftige, zentrale Wärmeversorgung von 
Grundschule, Hallenbad, Kindergarten und evang. Gemeindehaus Kleinengstingen 
erarbeitet. Dieses Konzept sieht die Versorgung aller vier Einrichtungen über eine 
Heizungszentrale mit Pelletkessel vor. Fraglich ist, an welchem Standort eine 
entsprechende Heizungszentrale errichtet werden kann, da die bestehenden 
Räumlichkeiten im Heizungskeller der Grundschule Kleinengstingen hierfür zu klein 
sind. Auch wurde das Büro Hankiewicz aus der Mitte des Gemeinderates dafür 
kritisiert, dass lediglich die Variante „Pellets“ stärker untersucht und die Variante 
„Hackschnitzel“ vernachlässigt wurde. 
Im Rahmen der Diskussion im Gremium und im Nachgang zum Workshop 
„Fokusberatung Klimaschutz“ mit dem Gemeinderat wurde schließlich vereinbart, 
auch die größere Variante eines Nahwärmenetzes im Bereich der Grundschule 
Kleinengstingen zu prüfen. Dieses könnte dann neben den öffentlichen Einrichtungen 
auch die umliegenden Wohngebäude mit Nahwärme versorgen, die Heizzentrale 
müsste dann entsprechend größer geplant und umgesetzt werden. 
Im Anschluss an die rege Beratung wurde die Verwaltung vom Gemeinderat 
beauftragt, zusammen mit der Klimaschutzagentur Reutlingen ein 
Klimaquartierskonzept für diesen Bereich zu erstellen und die Erstellung eines 
Nahwärmenetzes zu prüfen. 
Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, notwendige Reparaturen an der 
bestehenden Heizungsanlage durchzuführen, um die Betriebssicherheit zu 
gewährleisten. 



 
 
Sanierung von Bushaltestellen und Herstellung der Barrierefreiheit  
 
Gemäß § 8 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes hat der Nahverkehrsplan „die 
Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem 
Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs bis 
zum 01. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Die Frist zum 01. 
Januar 2022 gilt nicht, „sofern der Nahverkehrsplan Ausnahmen konkret benennt und 
begründet “. 
 
Als inklusiver Landkreis ist dem Landkreis Reutlingen die Barrierefreiheit im ÖPNV ein 
wichtiges Anliegen. Im Nahverkehrsplan des Landkreises wurde deshalb eine 
Kategorisierung und Priorisierung der bestehenden Bushaltestellen vorgenommen. 
 
Für Bushaltestellen der Kategorie A (Haltestellen, die bereits barrierefrei ausgebaut 
sind oder eine sehr hohe Bedeutung haben) soll der barrierefreie Ausbau möglichst 
bis 01.01.2022 angestrebt werden. 
 
Bei Bushaltestellen der Kategorie B (weitere Haltestellen, die nicht unter die 
Kategorie A fallen) soll der barrierefreie Ausbau sobald wie möglich, jedoch 
spätestens bis Ende 2025 angestrebt werden. 
 
Derartige Ausbauarbeiten an öffentlichen Bushaltestellen hin zum barrierefreien 
Standard werden über das Landesverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) gefördert. 
Eine Antragstellung zur Programmaufnahme ist jeweils nur bis Ende Oktober eines 
jeden Jahres möglich. Die Förderung erfolgt mittels Anteilsfinanzierung mit 
Höchstbetragsförderung. Zur Einreichung eines Antrags auf Programmaufnahme ist 
eine Vorplanung zu erstellen. 
 
Das Ingenieurbüro Ambacher hat für die Haltestellen der Gemeinde Engstingen eine 
solche Vorplanung erstellt, insgesamt wurden 16 Bushaltestellen auf deren 
Notwendigkeit zur Sanierung und barrierefreien Umgestaltung untersucht. Die 
Gesamtkosten für alle Maßnahmen können, je nach Ausführung einzelner Varianten, 
ca. 880.000,- € betragen. 
 
Der Gemeinderat hat den Grundzügen der vorgestellten Planung zugestimmt und die 
Verwaltung beauftragt, einen entsprechenden Zuschussantrag auf Fördermittel aus 
dem LGVFG zu stellen. 
 


