
 

Aus der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderats vom 12. Dezember 2019 

 
 
Bürger fragen: 
Die anwesenden Bürger hatten keine allgemeinen Fragen. Es waren 5 Bürger 
anwesend, die zum Thema „Erhöhung der Elternbeiträge im Kindergarten“ einige 
Fragen an den Gemeinderat richten wollten. Die Vorsitzende leitete daher gleich zu 
TOP 2 über und räumte ein, dass die Fragen dort gestellt werden konnten. 
 
Kindergarten St. Raphael: 
Elternbeiträge – nochmalige Beratung 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 17.10.2019 die Erhöhung der 
Elternbeiträge für den Kindergarten beschlossen. Es wurde ausführlich im dortigen 
Sitzungsbericht berichtet.  
Von Seiten des Elternbeirates wurde daraufhin eine Unterschriftenliste in Umlauf 
gegeben, mit dem Ziel, dass von Seiten des Gemeinderats die Angelegenheit 
nochmals überdacht und der gefasste Beschluss ggf. wieder aufgehoben werden 
soll. Deshalb war das Thema „Elternbeiträge“ erneut auf der Tagesordnung der 
Sitzung vom 12.12.2019. Die 5 anwesenden Bürger lasen der Reihe nach, ihre 
Fragen dazu vor. Moniert wurde die soziale Unverträglichkeit der Entscheidung 
aufgrund der unmittelbaren Inkraftsetzung, das Ausmaß der Erhöhung um 75 %, die 
fehlende Einbeziehung des Elternbeirats durch den Gemeinderat und die fehlende 
Transparenz zu den politischen Zielen der Beitragsfestsetzung. 
 
Die Bürgermeisterin erläuterte den Anwesenden die unterschiedlichen Rollen und 
Kompetenzen vom Kindergartenträger Kirche und der politischen Gemeinde in dieser 
Angelegenheit. Auch wurde klargestellt, dass für die Beteiligung und die 
Kommunikation mit dem Elternbeirat der Kindergartenträger zuständig sei. Nach 
nochmaliger Diskussion und Erläuterungen seitens der Gemeinderäte zu den 
Gründen für die Erhöhung der Elternbeiträge, fasste das Gremium den einstimmigen 
Beschluss, am ursprünglich gefassten Beschluss vom 17.10.2019 festzuhalten. Die 
Erhöhung der Elternbeiträge wird demnach wie beschlossen zum 01.12.2019 vom 
Kindergartenträger umgesetzt.    
  
Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse: 
Durch den Wegfall der bisherigen Reinigungskraft der Heuberghalle wurde die Stelle 
von Seiten der Verwaltung neu ausgeschrieben. Der Gemeinderat hat als 
Nachfolgerin Frau Antje Schwickert gewählt. Sie wird ihre Stelle zum 01.01.2020 
antreten und zusätzlich zur Halle noch weitere 10 Stunden im Monat bei der 
Reinigung der Schule mithelfen.  
 
Finanzierung der Schulbuslinie von Stetten a.k.M. nach Sigmaringen zur 1. 
Unterrichtsstunde: 
Die Umsetzung des Nahverkehrsplans im Landkreis Sigmaringen hatte u.a. zum Ziel, 
Parallelverkehre zu vermeiden und hat im Jahr 2018 zu einer Reduzierung von 
Schulbussen von Stetten a.k.M. nach Sigmaringen geführt. Es war mehrfach 
ausführlich in der Presse berichtet worden. Aufgrund massiver Elternproteste hatte 



der Landkreis mit der Bereitstellung eines morgendlichen Schulbusses im Schuljahr 
2018/2019 zunächst für Abhilfe gesorgt. Nachdem sich dann der Landkreis Ende 
2018 aus der Finanzierung dieses zusätzlichen Busses wieder zurückgezogen und 
auf die eingeleiteten Verbesserungsmaßnahmen der Bahn verwiesen hatte, sind 
sowohl die Gemeinde Stetten a.k.M. als auch die Stadt Sigmaringen für die weitere 
Finanzierung in die Presche gesprungen. Die Gesamtkosten belaufen sich für 2019 
auf ca. 43.000 Euro. Nachdem die Streichung dieses Busses auch Auswirkungen auf 
Schwenningen zur Folge hätte, wird sich die Gemeinde Schwenningen für das 
Schuljahr 2019/2020 mit 2.500 Euro sowie für das Schuljahr 2020/2021 mit weiteren 
2.500 Euro an der Buslinie beteiligen.  
 
Streugerät für John Deere 
Das Streugerät für den kleinen John Deere Traktor ist ausgefallen. Weil sich die 
Reparatur für dieses Gerät aufgrund des Alters nicht mehr lohnt, hat die 
Bürgermeisterin im Rahmen einer Eilentscheidung (es schneite und man benötigte 
schnell Ersatz) ein neues Streugerät für rund 3.000 Euro beschafft. 


