
 
Aus der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 14. Februar 2019 

 

 
Bürger fragen 
Zur öffentlichen Sitzung waren ein paar wenige Zuhörer anwesend. Fragen wurden jedoch keine ge-
stellt. 
 
Haushaltssatzung 2019 – Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf-Stauffenberg 
(IGGS) 
Der Gemeinderat hat in der vergangenen Sitzung von der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 
für den Interkommunalen Gewerbe- und Industriepark Graf-Stauffenberg Kenntnis genommen. In der 
Haushaltssatzung 2019 ist eine Betriebskostenumlage in Höhe von 420.750 Euro festgesetzt. Für die 
Gemeinde Schwenningen ergibt sich bei einem Anteil von 5 % ein Betrag von 21.037,50 Euro. 
Für das Haushaltsjahr 2019 ist eine Kreditaufnahme von 964.000 Euro vorgesehen. 
Der Gemeinderat ermächtigte die Bürgermeisterin, in der Verbandsversammlung des IGGS  der 
Haushaltsatzung 2019 zuzustimmen.  
 
Kindergarten St. Raphael – Erweiterungsbedarf 
Bereits in der Gemeinderatssitzung vom 18.10.2019 wurde darüber berichtet, dass es im Kindergar-
tenjahr 2019/2020 im Kindergarten eng wird. Der Geburtsjahrgang 2016/2017 ist mit 24 Kindern sehr 
stark, die Plätze reichen definitiv nicht mehr aus. Es besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergar-
tenplatz. Aus diesem Grunde können auch schon jetzt keine auswärtigen Kinder mehr aufgenommen 
werden. Seit Oktober 2018 wurde nach verschiedenen Ausweichmöglichkeiten gesucht. Konkret be-
steht nun aber Raumbedarf ab September 2019. Man geht davon aus, dass es sich um eine vorüber-
gehende Unterbringung für 4 bis 5 Jahre handelt.  
Die bisher angedachten verschiedenen Unterbringungsmöglichkeiten scheiden aus verschiedenen 
Gründen aus. Zum einen ist die Raumgröße entscheidend, weil eine gewisse Quadratmeterzahl pro 
Kind vorgeschrieben ist. Zum anderen werden Sanitärräume mit vorgeschriebener Ausstattung für 
Kinder ab 3 Jahren erforderlich.  
Aktuell gibt es zwei Alternativen, die zur Auswahl stehen: Entweder müsste ein kompletter Pädagogik-
container an den Kindergarten angedockt werden oder aber man nutzt einen Pavillon der Schule vo-
rübergehend als Gruppenraum für den Kindergarten, weil dieser sich in unmittelbarer Nähe fußläufig 
zum Kindergarten befindet. Bei dieser Lösung muss aber ein Sanitärcontainer mit Toiletten und 
Waschgelegenheit bereit gestellt werden, weil die Nutzung der Toiletten in der Schule durch die Kin-
dergartenkinder nicht zulässig ist.  
Im Gemeinderat wurde die zweite Variante eindeutig favorisiert, zumal bei Anschaffung eines Päda-
gogik-Containers auch nicht klar wäre, ob dann die Sanitäranlagen im bestehenden Kindergarten aus-
reichen.  
Im Gemeinderat entschied man sich nach längerer Abwägung und Diskussion über die Kosten für die 
Nutzung des Pavillons in der Schule und die Andockung eines Sanitärcontainers. Auch war man sich 
einig, dass das Mieten des Containers nicht in Frage komme, sondern dass ein solcher gekauft wer-
den soll. Der Container soll auf Wunsch des Gemeinderats direkt hinter die Wand der Pausenhalle 
des Schulgebäudes angebaut werden und einen Zugang vom Flur des Pavillons erhalten.  
Auf lange Sicht könnte dann die neu geschaffenen Sanitäranlagen, welche sich dann außerhalb des 
Schulgebäudes befinden, auch anderweitig genutzt werden. Es wird geprüft ob nicht eine zusätzliche 
Toilette mit separatem Zugang von außen möglich ist.  
Von Seiten der Verwaltung werden nun nochmals konkretisierte Angebote eingeholt, damit dann in 
Bälde ein Auftrag vergeben werden kann. Die sonst notwendigen Erfordernisse, die für die Erhaltung 
einer entsprechenden Betriebserlaubnis noch hinzukommen, werden von Seiten der Kirche noch 
überprüft.    
 
Wasseraufbereitung im Schwimmbad – Erneuerung des Mess-, Regel- und Dosiersystems für 
Flockung, Dosierung und PH-Wert 
Im Jahr 1999 ist das Lehrschwimmbecken in der Schule grundlegend saniert worden. Damals wurde 
auch eine Wasseraufbereitungsanlage der Firma WITTY-Chemie eingebaut. Diese ist nun in die Jahre 
gekommen. Durch die viele Chemie ist die komplette Anlage sehr gealtert, porös geworden. Ersatztei-
le sind keine mehr zu bekommen. Aus einem Ablasshahn tritt bereits Chlorlösung aus.  
Der Gemeinderat war sich darüber einig, dass eine Ersatzbeschaffung nicht geschoben werden kann.  
Es stellte sich die Frage, ob das Nachfolgemodell neu erworben oder aber gemietet werden soll. 



Von Seiten der Verwaltung wurde eine Gegenüberstellung der beiden Angebote vorgelegt, sodass 
sich der Gemeinderat ein Bild über die entsprechenden Kosten machen konnte. 
Letztendlich entschied man sich dann für die Miete einer neuen Wasseraufbereitungsanlage für 8 
Jahre zum Preis von jährlich 636,65 Euro brutto. Beinhaltet im Preis ist die jährliche Menge an Was-
seraufbereitungsprodukten. 
 
Nachbarschaftsgrundschule Schwenningen – Netzwerkverkabelung 
Bereits im Jahr 2016 war die Renovierung des Hausflurs der Schule mehrfach Thema und eigentlich 
beschlossene Sache. Im Haushalt 2018 waren 25.000 €uro dafür eingestellt. Die Maßnahme ist je-
doch bis heute nicht durchgeführt worden, weil man zuerst geklärt haben wollte, ob eine Verkabelung 
(für Krisensituationen und für eine eventuell notwendig werdende Digitalisierung erforderlich ist und 
Sinn macht. Man wollte nicht nach der Anbringung eines neuen Anstriches im Schulgebäude hinterher 
für eine erforderliche Verkabelung wieder alles ruinieren. Die Verkabelung im Flur soll entlang der 
Schattenfugen der Decke erfolgen, wobei in jedes Klassenzimmer ein Netzwerkkabel installiert wird, 
das in einer Netzwerkdose endet.   
In der vergangenen Sitzung wurde nun die Verlegung von Netzwerkleitungen für den Aufbau eines 
WLAN-Netzwerkes im Schulgebäude an die Firma Elektro Neusch aus Stetten am kalten Markt ver-
geben. Im Haushalt 2019 werden 5.000 Euro hierfür aufgenommen.  
Im Anschluss wird dann von der Firma Hamcos aus Sigmaringen , welche auch das Rathaus EDV-
technisch betreut, die Schulverwaltung mit neuer Hardware ausstatten und ein WLAN im Verwal-
tungsnetzwerk der Schule einrichten.   
 
Bekanntgaben, Verschiedenes 
Die Bürgermeisterin informierte über die in der nichtöffentlichen Sitzung vom 17.01.2019 gefassten 
Beschlüsse. So wurde als Nachfolgerin von Frau Christine Himmelsbach in der Schülerbetreuung der 
Schule Frau Sabrina Schwanz eingestellt.  
Sie gab außerdem den Eingang einer Spende der Firma Greber Bau GmbH über 146,37 € für die 
Aufstellung des Weihnachtsbaums 2018 bekannt. Der Gemeinderat stimmte der Annahme der Spen-
de zu. 
 
Im Anschluss an die öffentliche Gemeinderatssitzung wurde eine Bauausschusssitzung abgehalten.  
Zu behandeln waren 5 Baugesuche. Laut Aussage der Bürgermeisterin handelte es sich bei 4 von den 
5 Baugesuchen um Bauvorhaben, die schon verwirklicht waren, ohne dass ein Bauantrag eingereicht 
worden war. Aufgrund von Baukontrollen waren die 4 Bauherren aufgefordert worden, nachträglich 
Baugesuche einzureichen, damit über eine Baugenehmigung entschieden werden könne. 
Die Bürgermeisterin betonte ausführlich, dass so etwas nicht gehe. Jeder Bauherr sollte sich eigent-
lich ans geforderte Prozedere halten und nicht hierher verlangen, dass alles toleriert werde.  
     

 
 


