
Aus der öffentlichen Sitzung 
des Gemeinderats vom 27. Juni 2019 

 
Gleich zu Beginn erläuterte die Bürgermeisterin, dass es sich noch um eine Sitzung des 
„alten Gremiums“ handle. Der „Interimsgemeinderat“ sollte keine Entscheidungen von 
Tragweite mehr fällen, weshalb die Tagesordnung sehr reduziert sei. Die konstituierende 
Sitzung des neuen Gremiums sei auf 18.07.2019 terminiert. 
 
Nachfolgend eine Zusammenfassung der öffentlichen Sitzung: 
 
Bürger fragen: 
Von Seiten der anwesenden Bürger wurden keine Fragen gestellt. 
 
Ehrung von langjährigen Blutspendern: 
Bürgermeisterin Roswitha Beck konnte im Beisein von Matthias Boden, Bereitschaftsleiter 
des DRK Ortsverein Heuberg-Donautal, insgesamt 7 Spenderinnen und Spender im Rahmen 
der öffentlichen Gemeinderatssitzung ehren und im Namen des Deutschen 
Blutspendedienstes mit Urkunden und Ehrennadeln auszeichnen. 
Die Bürgermeisterin hob in ihrer Ansprache hervor, wie wichtig und bedeutend das 
Blutspenden in der heutigen Zeit ist und dass Blut bei Verlust nur durch Blut zu ersetzen sei. 
Sie bezeichnete jeden Blutspender als Lebensretter. „Blut gehört zum Wertvollsten, was ein 
Mensch geben kann“, so zitierte sie aus einer Zeitschrift des DRK, denn Blut erhalte am 
Leben. Sie bedankte sich bei dieser Gelegenheit auch beim DRK Ortsverein für die vielen 
ehrenamtlichen Stunden, um beispielsweise Blutspendeaktionen mit durchzuführen und 
professionell abzuwickeln. Auch Matthias Boden sprach den einzelnen Blutspendern seinen 
Dank aus und gratulierte den Spendern. 
Folgende Blutspender konnten geehrt werden: 
für  10-maliges Spenden Timo Wetterer, Kathrin Siber, Simon Krisch, Martin Grüner 
für 25-maliges Spenden Elisabeth Dannecker, Anton Graf 
für 150-maliges Spenden Josef Graf 

 
 
Als Wertschätzung für die geleisteten Spenden überreichte Bürgermeisterin Beck neben den  
Urkunden und Ehrennadeln des Deutschen Roten Kreuzes den Blutspenderinnen eine rote 
Rose und den Blutspendern eine Flasche Rotwein sowie einen Verzehrgutschein für eine 
Schwenninger Gaststätte. 
 
  



Jugendraum: 
- Rückschau, Bericht der Jugendlichen 
Zur Sitzung konnte die Bürgermeisterin 4 Jugendliche sowie Frau Christine Brückner vom 
Jugendamt Sigmaringen begrüßen. Sie ging kurz auf die Vorgeschichte und die Entstehung 
des Jugendraums ein. Dann erteilte sie den Jugendlichen das Wort, die dem Gremium 
berichteten, wie sich das Ganze nun nach einem Jahr entwickelt hatte. Man wollte 
Rückschau halten und sehen, was alles  gut  gelaufen ist und was eher weniger. Die  
Jugendlichen berichteten, dass sie sich regelmäßig mittwochs treffen und dass zum Teil bis 
zu 15 Jugendliche im Jugendraum anwesend sind. Probleme, die aufgetreten sind, haben 
die Jugendlichen meist allein gelöst und Gespräche mit den Nachbarn gesucht. Schade sei,  
dass kaum Jüngere kommen. Man wolle aber nach den Sommerferien wieder ein Programm 
anbieten und vielleicht auch in den Ferien wieder einen Ferienprogrammtag bieten. 
Insgesamt wäre wünschenswert, wenn auch wieder Nachwuchs nachkäme, der irgendwann 
wieder Verantwortung übernehmen kann. 
Die Bürgermeisterin betonte, dass es insgesamt erfreulich sei, wenn man nicht viel vom 
Jugendraum höre. Es seien kaum Beschwerden im Rathaus angekommen, was darauf 
schließen lasse, dass soweit alles reibungslos laufe. Wichtig sei aber, dass die Jugendlichen 
in der Öffentlichkeit immer wieder darauf aufmerksam machen, dass der Jugendraum für alle 
zur Verfügung stehe. Sie habe das Gefühl, dass Jüngere sich nicht trauen, dazu zu stoßen. 
Es müsse Werbung betrieben werden, dass andere sich angesprochen fühlen. 
Auch Frau Brückner brachte den anwesenden Jugendlichen viel Lob entgegen. Sie sei stolz 
auf sie. Sie gab ihnen die Empfehlung, weiterhin so motiviert zu bleiben, auf jüngere 
Jugendliche zuzugehen und diese einzuladen, wieder an Aktionen teilzunehmen. 
Die Jugendlichen bedankten sich bei der Gemeinde für die Unterstützung und brachten zum 
Ausdruck, dass das nicht in allen Gemeinden so sei. 
 
Bekanntgaben, Verschiedenes: 
Die Beschlüsse der letzten nichtöffentlichen Sitzung wurden bekanntgegeben. Es waren 
mehrere Grundstückskaufverträge von Privat abgeschlossen worden, bei welchen die 
Gemeinde von ihrem Vorkaufsrecht jedoch keinen Gebrauch gemacht hatte. 
Außerdem war dem Verkauf eines Bauplatzes im Baugebiet am Triebweg II zugestimmt 
worden. 
Die Bürgermeisterin informierte über das vorhandene Leck in der Heizungsleitung vor der 
Schule (unter dem Pausendach, Verbindung vom Hauptgebäude zum 1. Pavillon). 
In einer früheren Sitzung hatte das Gremium entschieden, eine neue Heizungsleitung vom 
Pavillon hinter der Schule herum als eine Art „Bypassleitung“ zu verlegen. Dadurch sollten 
teure Aufgrabarbeiten unter der Pausenhalle vermieden werden. In der letzten 
nichtöffentlichen Sitzung waren die Arbeiten an die  Firma Pirmin Glückler und an die Firma 
Greber vergeben worden. 


