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Der Gemeinderat stimmte einstimmig der Planung für den 1. Bau-
abschnitt mit folgender Kostenberechnung (brutto) zu:

Leistung Kosten (brutto)
Mischwasserkanal und Kanalsanierung 176.700,00 €
Oberflächenwasserkanal 534.500 €
Wasserversorgung 664.400 €
Wasserversorgung 1.636.100 €
Gesamtkosten 3.011.700 €

Der Gemeinderat erteilt einstimmig für den Bauabschnitt 1 (BA 1) 
der vorgestellten Planung die Freigabe zur Ausschreibung. Zudem 
fasste er einstimmig den Beschluss die Kosten für den Ausbau 
der Neue Straße für die Folgejahre in den Haushaltsplänen/der 
Finanzplanung bereitzustellen.
Bürgermeisterin Grötzinger erkundigte sich bei den Bürgern, ob 
zum TOP 3 Fragen bestehen.
Ein Bürger informierte sich nach dem durch die Neue Straße 
 laufenden Radweg. Ein weiterer Bürger zeigte seine Be denken, 
dass der geplante Gehweg zukünftig als Radweg genutzt wird. 
Herr Künschner vom Büro infra-Teck erläuterte, dass eine 
Straßen breite von 7 m zur Verfügung steht. Die Mindestbreite des 
Geh weges beträgt 1,5 m und somit die Fahrbahnbreite 5,5 m. 
Er fasste zusammen, das aufgrund der bestehenden Straßen-
raumbreite die Umsetzung eines Fahrradweges nicht möglich 
ist. Bürger meisterin Grötzinger ergänzte, dass gegebenenfalls 
andere Möglichkeiten der Radwegführung untersucht werden 
müssen. Des Weiteren wurde angefragt, welcher Begegnungsver-
kehr in der Straße gesichert wird. Herr Künschner erläuterte, dass 
der Begegnungsverkehr Lkw und Pkw gesichert ist. Ein weiterer 
 Bürger erkundigte sich, ob ein beidseitiges Halteverbot in der 
Neue Straße vorgesehen ist. Bürgermeisterin Grötzinger erklärte, 
dass Längsparken möglich ist, wenn die Durchfahrtsbreite von 
3 m gegeben ist und die Ein- und Ausfahrten zu berücksichtigen 
sind.

Zu TOP 4:
Die Stadt Owen legt den Elternbeitrag für den Kindergarten seit 
Jahren auf der Grundlage der gemeinsamen Empfehlungen der 
kommunalen und kirchlichen Spitzenverbände fest. Dies ist 
zuletzt am 28. Juli 2020 für das Kindergartenjahr 2020/2021 
erfolgt.
Der Gemeinderat hatte in der vergangenen Sitzung über die 
Festsetzung der Kindergartengebühren 2021/2022 sowie über 
die notwendige Satzungsänderung zu beraten und ent scheiden. 
Stadtkämmerin Scheerer informierte das Gremium über die 
bisher hierfür festgesetzten und von der Verwaltung vorge-
schlagenen künftigen Beiträge. Die Träger und die Fachkräfte in 
den Ein richtungen gewährleisten auch in Zeiten der Pandemie 
ein bedarfsorientiertes und qualitativ beachtliches Angebot der 
Frühkindlichen Bildung und Betreuung und leisten damit einen 
essenziellen Beitrag zur gesellschaftlichen Stabilisierung in der 
anhaltenden Krisenzeit. Die Sicherstellung des Angebots schlägt 
sich unter anderem durch steigende Personal- und Sach kosten 
finanziell zu Buche. Hinzu kommen die allgemeinen Kosten-
steigerungen, die unabhängig von der Corona-Pandemie zu ver-
zeichnen sind. Die kommunalen Landesverbände haben sich 
auf eine notwendige Steigerung der Elternbeiträge i.H.v. 2,9 % 
im Kindergartenjahr 2021/2022 geeinigt. Die aktuell von der 
Verwaltung vorgeschlagene Gebührenerhöhung berücksichtigt 
diese 2,9%-ige Steigerung. Mit dieser wird der von den Spitzen-
verbänden empfohlene anzustrebende Kostendeckungsgrad 
durch Elternbeiträge um 20 % derzeit allerdings weiter nicht 
erreicht. Nachdem ein familienfreundliches Betreuungsange-
bot im Hinblick auf die Attraktivität einer Kommune sehr wichtig 
ist, um einen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 
leisten, müssen die Kindergartengebühren insbesondere unter 
sozialen Gesichtspunkten betrachtet werden. Mit der moderaten 
Erhöhung wird diesem Ansatz weiterhin Rechnung getragen. Der 
Gemeinderat setzte einstimmig die Gebühren für die unterschied-
lichen Betreuungsmodelle entsprechend des Verwaltungsvor-
schlags fest und beschließt einstimmig die Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Erhebung von Kindergartengebühren.
Die Gebühren wurden im letzten Mitteilungsblatt als Satzungs-
änderung veröffentlicht. Des Weiteren wurden Sie auf der Home-
page unter www.owen.de/rathaus-service/oeffentliche-bekannt-
machungen, bekannt gemacht.

Zu TOP 5
Der Stadt waren wieder zahlreiche Spenden in Höhe von insge-
samt 5.380,00 € zugeflossen. Der Gemeinderat stimmte erfreut 
der Annahme und Weitergabe der Spenden zu und bedankte sich 
herzlich bei den Spendern.

Zu TOP 6
Beim TOP Verschiedenes und Bekanntgaben ergingen keine 
Wortmeldungen.

Zu TOP 7
Aus der Bürgerschaft kamen keine Fragen und Anmerkungen.

Öffentliche Bekanntmachung
Öffentliche Auslegung des Entwurfs 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Lauterquartier“
Der Gemeinderat der Stadt Owen hat am 6. Juli 2021 in öffent-
licher Sitzung den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans „Lauterquartier“, die örtlichen Bauvorschriften und den Vor-
haben- und Erschließungsplan gebilligt und beschlossen, diese 
nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Ferner  werden die 
vorgenannten Unterlagen nach § 4a Abs. 4 BauGB im Internet 
eingestellt.
Für den Geltungsbereich ist der zeichnerische Teil des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans vom Büro mquadrat vom 6. Juli 2021 
maßgebend.
Der Planbereich ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt:

Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 aufgestellt.

Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB)
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, die ört-
lichen Bauvorschriften und der Vorhaben- und Erschließungs-
plan werden mit Begründung, der artenschutzrechtlichen 
Voruntersuchung, dem hydrogeologischen Gutachten, der 
Schall immissionsprognose sowie den Stellungnahmen mit 
wesent lichen umweltbezogenen Informationen, die im Zuge der 
früh zeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange eingingen (des Landratsamtes Esslingen 
bzgl. Oberflächengewässern, Abwasserableitung und Regen-
wasserbehandlung, Grundwasserschutz, Bodenschutz und Alt-
lasten, Naturschutz, Verkehrslärm und Abfallbeseitigung) vom 
26. Juli 2021 bis einschließlich 27. August 2021 im Eingangs-
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bereich des Rathauses, Rathausstraße 8, 73277 Owen, zu den 
üblichen Dienstzeiten öffentlich ausgelegt. Zudem bittet die 
Stadtverwaltung zu berücksichtigen, dass das Rathaus aufgrund 
der aktuellen Corona-Lage derzeit nur nach vorheriger Termin-
vereinbarung geöffnet ist. Die Einsichtnahme in die Unterlagen ist 
jedoch auch spontan möglich. Bitte läuten Sie hierfür am Eingang 
und tragen Sie eine Mund-Nase-Bedeckung.
Die Öffentlichkeit kann sich in diesem Zeitraum über die Planung 
informieren und innerhalb der genannten Frist zur dieser äußern.
Die Monatsfrist erscheint im vorliegenden Fall ausreichend, da 
es sich um ein Vorhaben handelt, das sich auf die Nachnutzung 
eines bereits bebauten Grundstücks beschränkt, auf dem über-
wiegend Wohnnutzung realisiert werden soll.
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszu-
legenden Unterlagen stehen darüber hinaus zeitgleich unter 
http://www.m-quadrat.cc/downloads.php sowie unter https://
www.owen.de/rathaus-service/oeffentliche-bekanntmachungen 
zum Download bereit.
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen – schrift-
lich oder mündlich zur Niederschrift – abgegeben werden. Da das 
Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist 
die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungs-
frist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.

Owen, 16. Juli 2021

gez. Verena Grötzinger
Bürgermeisterin

Verabschiedung von Frau Birgit Mutschler  
in den Ruhestand 
Nach über 23 Jahren bei der Stadtverwaltung Owen wurde Frau 
Birgit Mutschler vergangene Woche in den Ruhestand verab-
schiedet. 
Frau Mutschler war seit dem Jahr 1997 als Erzieherin bei der 
Stadt Owen tätig. Im Jahr 2006 hat sie die Leitung des Kinder-
garten Rinnenweg übernommen und im Jahr 2020 die Kinder-
gartenstellvertretung. 
Für ihre liebevolle Betreuung der vielen Kinder in den letzten 
 Jahren danken wir Frau Mutschler ganz herzlich. Es ist kaum 
vorstellbar, dass Frau Mutschler nach all den Jahren nicht mehr 
als Erzieherin bei der Stadt Owen tätig ist. Sicherlich werden wir 
sie alle vermissen, da sie nicht nur von den Kindern und Eltern, 
sondern auch von den Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzt 
wurde. 
Für die nun folgende Zeit des Ruhestandes wünschen wir Frau 
Mutschler alles erdenklich Gute und vor allem Gesundheit. Zudem 
danken wir Frau Mutschler herzlich für ihre geleistete Arbeit. 
 Diesen Dank hat Frau Bürgermeisterin Grötzinger im Rahmen 
einer coronakonformen Verabschiedung am vergangenen Freitag 
persönlich ausgesprochen und auch die Kinder und Mitarbeiter 
des Kindergarten Rinnenweg haben Frau Mutschler feierlich ver-
abschiedet.

Lesenachmittage im Pop-Up-Café 
Am 21. Juli 2021 gibt es von 15 bis 17:30 Uhr unseren ersten 
Lesenachmittag für Kinder und Jugendliche im Pop-Up-Café in 
der Marktstraße 8 in Owen. In unserem Bücherregal gibt es tolle 
Bücher für 4- bis 16-jährige Kinder und Jugendliche, wir freuen 
uns sehr, wenn ihr bei uns reinschnuppert! Zudem freuen wir uns 
über Bücherspenden, welche wir ebenfalls am 21. Juli 2021 ent-
gegen nehmen. 
Bitte bringt, für den Fall, dass kein Abstand eingehalten werden 
kann, eine medizinische Maske mit, vielen Dank! 

Kontakt: 
Susan Fischer
Mobil 0176 43208862
susan.fischer@fjbm-bruderhausdiakonie.de 

Owen kirscht – letztes Wochenende

Wer noch nicht die Entdeckungstour für Klein und Groß entdeckt 
hat, sollte sich beeilen. Denn nur noch bis zum 18. Juli 2021 
kirscht Owen. Bei der Entdeckungstour für Klein und Groß  können 
Familien, Naturbegeisterte und Entdecker/innen die Kirsche neu 
erleben. 16 kurzweilige Stationen schärfen die Sinne, erweitern 
das eigene Wissen und verändern den Blick auf die Streuobst-
wiesen und unsere Heimat. Die ca. 3 km lange Tour ist noch 
am Wochenende begehbar und rollstuhl- sowie kinderwagen-
geeignet. Start- und Endpunkt der Tour ist der Bahnhof, von dort 
aus ist die Route ausgeschildert. Weitere Informationen sowie die 
digitale Version der Übersichtskarte finden Sie unter owen.de/
owen-kirscht 

Kirschkuchenverkauf – große Nachfrage!
Danke für die großartige Resonanz, die letzten Sonntage haben 
wir mit der Anzahl der angebotenen Kirschkuchen immer weiter 
erhöhen können. 
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