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 Herr Bürgermeister Dr. Klinger eröffnet die öffentliche Sitzung des Ausschusses 
für Finanzen und Soziales. Einwände zur Tagesordnung liegen nicht vor. 
 
 
TOP 1 -  Fragestunde 
 
Frau Richnow, die dem Vorstand des Vereins der Freunde der Waldorfpädagogik 
angehört, trägt vor, sie sei selbst Mutter von zwei Kindern und bitte die Gemeinde 
darum den Waldorfkindergarten weiterhin zu unterstützen. Sie sei sehr froh, dass 
ihr Sohn die Einrichtung besuchen dürfe und könne nur schwer nachvollziehen, 
weshalb die Gemeinde den Kindergarten nicht weiter unterstützen wolle. Der Vor-
stand sei der Auffassung, dass dem Waldorfkindergarten die Mittel zustehen wür-
den. Die Einrichtung bestehe seit 10 Jahren und sie werte das pädagogische An-
gebot in der Gemeinde auf. Frau Richnow ergänzt, der Waldorfkindergarten werde 
nicht schließen, sondern weiter bestehen. Sein Konzept wolle der Kindergarten am 
08. April an einem Tag der offenen Tür vorstellen.  
 
Frau Anheier, Elternbeiratsvorsitzende der Hebelschule äußert sich besorgt über 
den Vandalismus an dieser Schule und bittet die Gemeinde, dringend nach Lö-
sungsmöglichkeiten zu suchen. Das Anliegen liegt der Verwaltung und den Aus-
schussmitgliedern auch in schriftlicher Form vor. 
 
 
TOP 2 -  Bekanntgabe der Niederschrift über die 3. öffentliche Sitzung vom    
               20.10.05 
 
Die Niederschrift wird einstimmig genehmigt. 
 
 
TOP 3 -  Bericht des Jugendpflegers zum Projekt „be-free“ 
(auf die Vorlage wird verwiesen) 
 
Herr Raible erläutert, dass es sich bei dem Projekt „be-free“ um ein Sucht-
Präventions-Projekt des Landkreises Konstanz handle, bei dem nun auch Gottma-
dingen angeschlossen sei. „Be-Free“ soll durch verschiedene Veranstaltungen, z. 
B. Seminare an Schulen, Theaterabende oder auch Infoabende für Eltern publik 
gemacht werden. In Gottmadingen findet am 25.04.2006 eine Auftaktveranstaltung 
im Sitzungssaal des Rathauses statt, zu der Polizei, Vereine, Jugendforum, Pres-
se, interessierte Bürger u. v. m. eingeladen sind. Man hofft, bei dieser Veranstal-
tung Personen für einen runden Tisch zu diesem Thema  zu gewinnen. 
 
Herr Klinger ergänzt, dass es sich hierbei um einen schwierigen und langwierigen 
Prozess handle, aber er hofft ebenfalls auf ein reges Engagement vor allem sei-
tens der Vereine. 
 
Herr Ruf äußert Bedenken, ob der Sitzungssaal für eine solche Veranstaltung groß 
genug sei. 
Außerdem regt er an, auch den Zoll zu dieser Veranstaltung einzuladen, nachdem 
nun das Zollkommissariat in Gottmadingen angesiedelt ist. 
 
Diese Bedanken kann Herr Raible zerstreuen – man rechne bei dieser ersten Ver-
anstaltung mit ca. 40 – 70 Personen. 
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Herr Buchholz erinnert sich in diesem Zusammenhang an einen Artikel im SPD-
Blatt gegen das Rauchen und regt an, in den Hallen ein Rauchverbot bei allen 
Veranstaltungen zu verhängen. 
 
Herr Klinger weist darauf hin, dass man diese Diskussion vor ca. einem Jahr be-
reits geführt habe und auch Beschluss darüber gefasst wurde. Falls eine neuerli-
che Diskussion gewünscht werde, sehe er auch ein Rauchverbot im Foyer des 
Rathauses als angebracht. Die Thematik wird erneut im Gemeinderat beraten wer-
den. 
 
 
TOP 4 – Vandalismus an den Schulhöfen – Information und Diskussion mit 
den Rektoren und dem Jugendpfleger 
 
Herr Raible informiert, dass es häufig Beschwerden von Anwohnern der Hebel-
schule gebe. Es sei jedoch sehr schwierig zu sagen, um welche Jugendliche es 
sich dabei handle.  
Herr Raible berichtet weiter, dass er sich demnächst mit den Polizeibeamten von 
Biberach, die speziell zu dieser Thematik geschult sind, auf Streife begebe, um 
das Gespräch mit den Jugendlichen zu suchen und Präsenz zu zeigen.  
 
Herr Klinger bittet die anwesenden Rektoren, ihre Erfahrungen zu diesem Thema 
einzubringen.  
 
Herr Barner sieht die Problematik, aber er warnt davor, nicht zu sehr zu dramatisie-
ren und nicht alle Gruppen, die sich abends auf dem Schulgelände aufhalten, in 
einen Topf zu werfen, denn es seien durchaus auch anständige Jugendliche vor 
Ort. Was ihn etwas verwundert, dass wochenlang nichts passiere und dann dafür 
wieder um so heftiger. Selbst ein angelegter Blumenlehrpfad wurde innerhalb drei 
Tage total zerstört. 
Herr Barner ist der Ansicht, dass eine Schule eine heile Welt für Kinder darstellen 
solle und auch das Lehrerkollegium sollte sich nicht fürchten müssen, wenn sie am 
Abend noch einmal das Schulgelände bzw. die Schulräume aufsuchen. 
Er regt an, den Jugendlichen einen Platz zur Verfügung zu stellen, der etwas ab-
seits liege. 
 
Herr Hogg bestätigt ein ähnliches Bild an den Eichendorffschulen. Um der Vermül-
lung entgegen zu wirken, stelle die Schule bereits Mülleimer zur Verfügung. 
Ein weiteres Problem ist das Eindringen am Abend in die Schule, was durch mit 
Tricks offen gehaltene Nottüren möglich gemacht wird. Die Gefahr des Diebstahls 
von Schuleigentum kann somit nicht ausgeschlossen werden. 
 
Herr Weggler hält es für einen guten Ansatz, mit den Jugendlichen das Gespräch 
zu suchen. Außerdem schlägt er vor, die brisanten Plätze per Video überwachen 
zu lassen, was seiner Ansicht nach die Hemmschwelle deutlich reduzieren könnte. 
 
Herr Klinger weist darauf hin, dass man sich bei der Videoüberwachung in einer 
rechtlichen Grauzone bewege. Darauf würde er gerne verzichten. 
 
Auch Frau Kipker-Preyß  findet es gut, das Gespräch mit den Jugendlichen zu su-
chen, wobei ihnen auch ganz klar ihre Grenzen aufgezeigt werden sollten. 
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 Herr Gassner möchte wissen, ob es sich bei der Streife um einen einmaligen Vor-
gang handle oder ob man das wiederholen wolle. 
 
Herr Raible antwortet, dass eine bzw. mehrere Wiederholungen sehr wünschens-
wert wäre, die Beamten aus Biberach aber sehr schwer zu bekommen seien. So 
sei man schon froh, dass dieses eine Mal erreicht wurde, für weitere Streifen müs-
se man sich an die hiesige Polizei halten. 
Die Idee, die „U21“ der Kripo einzuschalten scheitert, da diese Gruppe nicht mehr 
besteht. 
 
Herr Fix ist der Ansicht, dass die Eltern viel mehr herangezogen und ihren Erzie-
hungsaufgaben wieder mehr gerecht werden müssten. 
 
Herr Raible bestätigt die Meinung von Herrn Fix, erläutert aber, dass eben genau 
die betroffenen Eltern am wenigsten zu greifen seien. Er erhoffe sich hier eine ge-
wisse Resonanz bei den Elternkursen. 
 
Herr Fix weist noch darauf hin, dass nun in Gottmadingen das Zollkommissariat 
ansässig sei und man damit rechnen könne, dass nun vermehrt Streife gefahren 
würde. 
 
 
TOP 5 – Spielplatzkonzeption in der Gemeinde 
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass im September letzten Jahres eine Be-
gehung aller Spielplätze durch den Technischen Ausschuss stattgefunden habe. 
Damals sei die Verwaltung beauftragt worden, eine Erhebung aller Spielplätze 
durchzuführen und mögliche Änderungen aufzuzeigen. Die Thematik wurde dann 
im ATU vom 17.01.2006 beraten. 
Heute nun wolle man darüber beraten, welche Spielplätze belassen, aufgewertet 
oder veräußert werden sollen. 
Er betont in diesem Zusammenhang, dass es sich hier um einen langwierigen Pro-
zess handle und er keinesfalls daran interessiert sei, alle Spielplätze von heute auf 
morgen zu verändern. 
 
Herr Gramlich erläutert anhand einer Karte die Standorte der Spielplätze, ihre jet-
zige Ausstattung und die Frequenz der Besucher (siehe auch ATU-Protokoll vom 
17.01.2006). 
Er weist daraufhin, dass der Technische Ausschuss die Elterninitiative, Bewe-
gungsspielplätze an der Grundschule in Randegg und an der Hebelschule einzu-
richten, gut heißt. Eine finanzielle Unterstützung ist nicht zu leisten, aber die Unter-
stützung durch den Bauhof bei der Errichtung der Plätze könne man sich vorstel-
len. 
 
Frau Kipker-Preyß findet den eingeschlagenen Weg sehr gut, gibt aber zu beden-
ken, dass das Alter der Kinder in den Wohngebieten wechsle und man dies natür-
lich auch beachten müsse. Der Spielplatz an der Hilzinger-/Gebsensteinstraße soll-
te nicht aufgegeben werden, da ansonsten sich keine weiteren Plätze in diesem 
Gebiet mehr befinden. 
 
Für einen Bewegungsspielplatz an der Hebelschule sieht Frau Kipker-Preyß kaum 
eine Überlebenschance aufgrund des dort anhaltenden Vandalismus. 
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 Herr Gläser vertritt die Meinung, dass außer dem Spielplatz an der Audifaxstraße 
kein Spielplatz zugunsten von Bauplätzen aufgegeben werden darf. 
 
Herr Buchholz beobachtet, dass am Heilsberg ein Zuzug von jungen Familien zu 
verzeichnen ist, was bei der Spielplatzausstattung zu beachten sei. 
Beim Spielplatz Hilzinger-/Gebsensteinstraße sieht er verkehrstechnische Proble-
me und bei einer näheren Bebauung an den Spielplatz Thurgauer Straße rechnet 
er mit Anwohnerbeschwerden aufgrund von Lärm. 
 
Herr Ruf ist der Ansicht, das verkehrstechnische Problem für den Spielplatz an der 
Hilzinger-/Gebsensteinstraße könne entschärft werden, wenn man den unteren 
Eingang zur Straße hin schließe. 
 
Herr Gassner findet es richtig, durch den Verkauf einiger Plätze Geld zu erlösen 
und damit andere Plätze qualitativ aufzuwerten. 
 
Herr Bürgermeister Klinger betont, dass die Schließung einiger Plätze nicht nur vor 
dem finanziellen Hintergrund gesehen werden dürfte. Es geht ihm hier um einen 
Grundsatzbeschluss, der auch nicht innerhalb kürzester Zeit umgesetzt werden 
soll. Er ist der Ansicht, dass nur gut ausgestattete Spielplätze angenommen wer-
den und darauf müsse man hinarbeiten. 
 
Die Beschlussfassung darüber, wie die Verwaltung weiter vorgehen soll, wird in 
der Gemeinderatssitzung am 28.03.2006 erfolgen. 
 
 
TOP 6 – Kindergartenbedarfsplanung für das Jahr 2006/2007 und vorläufige 
Bedarfsplanung für 2007/2008 
 
Herr Gläser stellt zunächst die Frage, ob lediglich eine Information erfolge oder 
bereits in heutiger Sitzung eine Beschlussfassung vorgesehen sei. 
Der Vorsitzende antwortet, vorgesehen sei die Beschlussfassung.  
Herr Gläser erwidert, hierzu sei er nicht bereit, da die Unterlagen erst kurzfristig 
zugegangen seien.  
Herr Buchholz ergänzt, er halte es für problematisch, wenn der Ausschuss und 
nicht der Gemeinderat beschließe, ob der Waldorfkindergarten weiter in bisheriger 
Form gefördert werden solle. 
Frau Haas führt zum zeitlichen Ablauf aus, dass die Bedarfsplanung dem Land-
ratsamt möglichst schon im März vorgelegt werden solle. Basis für die Planung sei 
aber auch immer der Stand der Anmeldungen durch die Eltern. Die Eltern würden 
frühzeitig aufgerufen die Anmeldungen einzureichen, noch weiter vorverlegen kön-
ne man den Aufruftermin mit Rücksicht auf die Eltern aber nicht. Vor diesem Hin-
tergrund sei es leider nicht möglich gewesen, die Unterlagen frühzeitiger vorzule-
gen und es seien auch noch bis zum gestrigen Tag fortlaufend neue Anmeldungen 
und Zahlen eingearbeitet worden.  
Wie von Herrn Buchholz angeregt, sei es natürlich möglich die Entscheidung zum 
Waldorfkindergarten in den Gemeinderat zu verweisen. Sie schlage vor, die ge-
samte Bedarfsplanung in heutiger Sitzung aufzuzeigen und dann jeweils bei den 
einzelnen Punkten zu entscheiden, ob der Ausschuss einen Beschluss treffe oder 
die Beschlussfassung an den Gemeinderat verweisen wolle. Das Gremium ist mit 
dieser Vorgehensweise einverstanden. 
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 Der Sachverhalt wird anschließend von Frau Haas zu den jeweiligen Kindergärten 
entsprechend der Sitzungsvorlage aufgezeigt.  
 
Behandelt wird zunächst der Evangelische Kindergarten Gottmadingen. Auf Nach-
frage von Herrn Gläser bemerkt Frau Haas hierzu, dass der Beschlussvorschlag so 
mit der Leitung des Kindergartens abgestimmt sei und akzeptiert werde. 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 
 

Für den Evangelischen Kindergarten wird für das Kindergartenjahr 2006/2007 
der Bedarf für eine Regelgruppe (28 Kinder), zwei VÖ- bzw. Mischgruppen 
(jeweils 25 Kinder) und eine Ganztagesgruppe (25 Kinder) anerkannt.  
 
Anschließend werden der kommunale Kindergarten „Im Täschen“ und der Katholi-
sche Kindergarten in Gottmadingen behandelt. Frau Haas trägt insbesondere vor, 
dass man bei beiden Kindergärten aufgrund der Kinderzahlen die Möglichkeit sehe 
zu Beginn des Kindergartenjahres anstelle einer Regelgruppe zunächst eine Klein-
gruppe einzurichten und dann erst bei Erreichen der entsprechenden Kinderzahlen 
diese Kleingruppe im Laufe des Kindergartenjahres in eine Regelgruppe umzu-
wandeln. Entsprechend der Vorlage trägt Frau Haas vor, welche Vor- und Nachtei-
le bei einem solchen Vorgehen gesehen werden. Sie ergänzt, das Einsparpotential 
eines solchen Vorgehens belaufe sich insgesamt auf cirka 17.000 €.  
 
In der anschließenden Aussprache trägt unter anderem Herr Buchholz vor, dass er 
kein Problem habe, wenn man bis in ein paar Jahren bei entsprechender Entwick-
lung der Kinderzahlen Regelgruppen ganz schließen müsse. Er halte es aber nicht 
für richtig im Laufe eines Kindergartenjahres von einer Klein- auf eine Regelgruppe 
aufzustocken. Zwar sei es positiv, dass die Verwaltung ein mögliches Einsparpo-
tential aufgezeigt habe, er plädiere aber dafür es bei der bisherigen Regelung zu 
belassen.  
Nach weiteren Wortmeldungen regt Herr Gläser an, die Leiterinnen der Kindergär-
ten zu diesem Thema zu hören. 
Frau Fischer trägt im Rahmen ihrer sehr ausführlichen Stellungnahme für den 
Katholischen Kindergarten insbesondere vor, dass eine solche Regelung  für die 
Kinder mit einem Wechsel der Gruppen im Laufe des Kindergartenjahres verbun-
den sei. Personell habe dies zur Folge, dass man zu Beginn des Kindergartenjah-
res zunächst eine Teilzeitkraft freisetzen müsse. Dieser Mitarbeiterin könne man 
dann zunächst keine klare Zusage erteilen, ab welchem Zeitpunkt sie wieder benö-
tigt werde. Die Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses rufe einen großen Verwal-
tungsaufwand hervor und es bestehe keine Sicherheit, dass die Mitarbeiterin zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder zur Verfügung stehe. Zusammenfassend erklärt 
Frau Fischer, es sei abzuwägen zwischen dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlich-
keit und der pädagogischen Verantwortung, wobei sie ergänzt, dass sich der Kin-
dergarten durchaus um ein wirtschaftliches Vorgehen bemühe.  
Frau Bartl trägt für den kommunalen Kindergarten „Im Täschen“ vor, sie könne sich 
ihrer Vorrednerin in vielen Punkten anschließen. Wenn man eine Regel- in eine 
Kleingruppe umwandle, bedeute dies, dass dann die beiden verbleibenden Regel-
gruppen wieder voll belegt seien mit jeweils 28 Kindern. Für die pädagogische Ar-
beit sei dies nicht ideal. Auch sie sehe das Problem, dass Kinder die Gruppe 
wechseln müssten, was auch die Elternarbeit beeinträchtige.  
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 Der Vorsitzende bedankt sich für die Stellungnahme der Leiterinnen und trägt vor, 
dass man die vorgetragenen Argumente auch gesehen habe und dementspre-
chend Vor- und Nachteile einer solchen Lösung in der Sitzungsvorlage dargestellt 
habe. Die Verwaltung habe den Sachverhalt mit einem möglichen Sparpotential 
aufzeigen wollen, damit auf dieser Grundlage eine bewusste politische Entschei-
dung des Gremiums getroffen werden könne, ob man die finanziellen Mittel ent-
sprechend einsetzen wolle.  
 
In der anschließenden Aussprache wird durch mehrere Wortmeldungen einhellig 
zum Ausdruck gebracht, es bei der bisherigen Regelung zu belassen.  
 
Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 
 
Für den Kindergarten „Im Täschen“ wird für das Kindergartenjahr 2006/2007 
der Bedarf für drei Regelgruppen (jeweils 28 Kinder) anerkannt. 
 
Für den Katholischen Kindergarten in Gottmadingen wird für das Kindergar-
tenjahr 2006/2007 der Bedarf für fünf Regelgruppen (1 Gruppe mit 26 Kindern 
und 4 Gruppen mit jeweils 24 Kindern)  anerkannt.  
 
 
Anschließend wird über die künftige Bedarfsanerkennung und die damit verbunde-
ne Förderung für den Waldorfkindergarten diskutiert, wobei Frau Haas auch insbe-
sondere auf die mit der Einladung und als Tischvorlage verteilten Stellungnahmen 
des Vereins der Freunde der Waldorfpädagogik verweist. Frau Haas trägt unter 
anderem vor, dass die Gemeinde den Waldorfkindergarten bislang sehr aktiv un-
terstützt habe, was man auch mit dem großen Elternengagement begründet habe. 
Nach dem jetzigen Meldeaufruf seien aber lediglich vier Kinder aus Gottmadingen 
für das kommende Kindergartenjahr im Waldorfkindergarten angemeldet. Gemes-
sen an der Gesamtkinderzahl von 425 Kindern in der Gesamtgemeinde entspreche 
dieser Anteil noch rund 1 %.  
Anschließend wird von Frau Haas aufgezeigt, dass die vom Waldorfkindergarten 
erbetene Ausnahmeregelung einen Zuschuss der Gemeinde von cirka 20.000 € 
bedeute, was bei vier Gottmadinger Kindern einen Betrag von 5.000 € pro Kind 
entspreche. Hinzukomme der darüber hinaus vertraglich zugesicherte Zuschuss 
von 1.445 € pro Gottmadinger Kind und Jahr. Zu den gesetzlichen Grundlagen er-
läutert Frau Haas, dass ein Zuschuss gewährt werden könne, wobei die Gemeinde 
im Rahmen der Bedarfplanung ihr Ermessen sorgfältig ausüben müsse. Maßgeb-
lich zu berücksichtigen sei, dass der Elternwille durch eine gewisse Nachfrage un-
termauert werden müsse.  
Frau Haas berichtet weiter, dass die Situation durch die Eröffnung eines Waldorf-
kindergartens in Singen sehr erschwert werde. Der Singener Kindergarten habe 
auch vier Kinder aus Gottmadingen aufgenommen. Wenn diese vier Kinder in 
Gottmadingen verblieben wären, hätte man wieder einen Anmeldestand von acht 
Kindern erreichen können, was dann wohl auch den Gemeinderat bewogen hätte 
nochmals eine Ausnahme auszusprechen. Angesichts von nur noch vier angemel-
deten Kindern, könne die Verwaltung eine erneute Verlängerung der Ausnahmere-
gelung nicht mehr empfehlen.  
Frau Haas informiert weiter, dass sich der Waldorfkindergarten sehr bemüht habe 
einen Beitrag von den Wohnsitzgemeinden der von auswärts kommenden Kinder 
zu erhalten. Dies sei aber ohne Erfolg geblieben. Die Hoffnungen auf eine Ände-
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 rung des Kindergartengesetzes hätten sich hierzu nicht erfüllt, da die neue gesetz-
liche Regelung vorsehe, dass die Wohnsitzgemeinde nur dann einen Anteil leisten 
müsse, wenn vor Ort selbst kein gleichwertiger Kindergartenplatz angeboten wer-
de.  
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn Buchholz vorge-
tragen, dass der Gemeinderat in den letzten Jahren der Erteilung einer Ausnahme-
reglung stets zugestimmt habe. Jetzt lasse sich ein Zuschuss von 20.000 € in der 
Öffentlichkeit aber nicht mehr vertreten. Herr Buchholz stellt den Antrag, dass der 
Gemeinderat  hinsichtlich des Waldorfkindergartens entscheiden solle.  
Der Vorsitzende schlägt vor, die Thematik zunächst zu diskutieren, dann über den 
Antrag von Herrn Buchholz abzustimmen, um ggfs. anschließend einen Empfeh-
lungsbeschluss auszusprechen.  
In der weiteren Aussprache trägt Frau Kipker-Preyß vor, die Entwicklung sei bitter, 
da der Waldorfkindergarten mit sehr viel Engagement aufgebaut worden sei, aber 
man müsse sehen, dass für den Kindergarten nur noch vier Gottmadinger Kinder 
angemeldet seien.  
Herr Gassner führt unter anderem aus, Problem sei vor allem die gesetzliche Re-
gelung, die dazu führe, dass die Wohnsitzgemeinden keinen Anteil leisten würden. 
Die Gemeinde könne dies aber nicht auffangen und keinen Ausgleich für die Män-
gel des Kindergartengesetzes schaffen.  
Vielleicht könne man im nächsten Jahr wieder eine andere Diskussion führen, 
wenn die Kinderzahlen anders aussehen würden. 
Der Vorsitzende bestätigt, er könne sich dies ebenso vorstellen. Wenn man jetzt 
eine Ausnahmeregelung versage, heiße dies nicht, dass die Tür für immer zu sei.  
 
Der Vorsitzende bittet anschließend darum über den Antrag von Herrn Buchholz 
abzustimmen, wonach der Ausschuss in Sachen Waldorfkindergarten lediglich ei-
nen Empfehlungsbeschluss fassen solle, die Entscheidung aber der Gemeinderat 
treffe.  
Der Antrag von Herrn Buchholz wird einstimmig angenommen.  
 
Der Vorsitzende zitiert anschließend den Vorschlag der Verwaltung. Entsprechend 
diesem Vorschlag fasst der Ausschuss für Finanzen und Soziales einstimmig fol-
genden  
 

Empfehlungsbeschluss: 
 
Dem Gemeinderat wird empfohlen für den Waldorfkindergarten für das Kin-
dergartenjahr 2006/2007 keine Ausnahme von der notwendigen Überein-
stimmung mit der gemeindlichen Bedarfsplanung auszusprechen.  
 
 
Entsprechend der Sitzungsvorlage trägt Frau Haas den Sachverhalt zum kommu-
nalen Kindergarten in Randegg vor.  
Sie fasst zusammen, die Verwaltung empfehle die Einrichtung von zwei Regel-
gruppen und den Wegfall der bisherigen Kleingruppe. Da die Nachfrage nach der 
angebotenen Kleinkindbetreuung steige, könne nach Wegfall der Kleingruppe die 
Einrichtung einer Kleinkindgruppe vorgesehen werden. Von der pädagogischen 
Situation her sei dies eine sehr gute Lösung und man verfüge auch über ein ent-
sprechendes personelles Konzept. Dieses Konzept könne aber auch personelle 
Konsequenzen haben.  
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 Herr Gläser stellt die Frage, ob möglicherweise einer der befristeten Verträge nicht 
verlängert werden könne. 
Frau Haas antwortet, dies werde mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fall sein. Die 
Personalkosten würden gleich bleiben, man benötige aber andere Strukturen und 
es kehre vor allem eine Erzieherin aus der Elternzeit zurück.  
 
Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 
 

Für den Kindergarten in Randegg wird für das Kindergartenjahr 2006/2007 
der Bedarf für zwei Regelgruppen (jeweils 28 Kinder)  anerkannt. 
 
 
Entsprechend der Sitzungsvorlage trägt Frau Haas anschließend die Daten zum 
Katholischen Kindergarten in Bietingen vor.  Sie trägt insbesondere vor, dass man 
vom KVJS die Auskunft erhalten habe, dass dieser bereit sei auch eine Betriebser-
laubnis für zwei Regelgruppen mit 28 Kindern zu erteilen.  
Die Leiterin des Kindergartens, Frau Egger, sage hierzu, dass sie mit einer solchen 
Kinderzahl nicht in den relativ kleinen Gruppenräumen arbeiten könne. Für die 
Verwaltung sei diese Argumentation nachvollziehbar, weshalb man empfehle es 
nochmals bei zwei Regelgruppen in der bisherigen Größe und einer Kleingruppe 
zu belassen. Für die Kleingruppe sehe der Katholische Kindergarten derzeit die 
Besetzung mit 0,6 Stellen vor. Im Kindergarten „Im Täschen“ habe die Gemeinde 
für ihre Kleingruppe in der Vergangenheit lediglich 0,5 Stellen benötigt. Da man 
dies für ausreichend halte, sei es Vorschlag der Verwaltung für den Katholischen 
Kindergarten weiterhin den Betrieb einer Kleingruppe vorzusehen, aber Gespräche 
mit dem Kindergarten zu führen, die darauf abzielen, den Stellenumfang auf 0,5 zu 
reduzieren.  
Nach kurzer Aussprache erteilt der Vorsitzende Frau Egger vom Katholischen Kin-
dergarten das Wort. 
Frau Egger trägt unter anderem vor, sie bitte darum es bei 0,6 Stellen zu belassen. 
Die betroffene Kraft sei auch Gruppenleiterin, führe Elterngespräche und nehme 
auch an Teamsitzungen teil. Für die betroffene Erzieherin wäre eine Reduzierung 
zudem ein Härtefall, da sie verwitwet und alleinerziehend sei.  
Frau Haas antwortet, es müsse hier auch an das Gesamtteam appelliert werden. 
Es sei nicht zwingend, dass die Stellenredzuzierung ausschließlich auf die ange-
sprochene Mitarbeiterin entfalle. Die angesprochenen Verfügungszeiten für Team-
besprechungen etc. seien auch im Kindergarten „Im Täschen“ im Rahmen der 0,5-
Stelle einkalkuliert.  
 
Frau Kipker-Preyß legt dar, es wäre schön, wenn das Kindergartenteam eine Lö-
sung finden könne. Angesichts der relativ geringen Kinderzahlen erscheine ihr die 
Umsetzung des Vorschlages möglich.  
Herr Fix trägt vor, er könne dem Vorschlag nur zustimmen, wenn der von Frau Eg-
ger geschilderte Härtefall nicht eintrete.  
Der Vorsitzende antwortet, wenn der Ausschuss einen entsprechenden Beschluss 
fasse, werde die Verwaltung die Gespräche mit dem Träger aufnehmen und mit 
den erzielten Ergebnissen wieder in das Gremium zurückkommen.  
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 Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 
 

Angesichts der besonderen räumlichen Situation sind für den Katholischen 
Kindergarten in Bietingen für das Kindergartenjahr 2006/2007 nochmals zwei 
Regelgruppen (mit jeweils 23 Kinder) und eine Kleingruppe (10 Kinder) anzu-
erkennen. Der Beschluss erfolgt mit der Maßgabe, dass die Kleingruppe nur 
mit einer 0,5 Stelle besetzt wird. Die Verwaltung wird beauftragt mit dem Kin-
dergarten entsprechende Gespräche zu führen und die erzielten Gesprächs-
ergebnisse nochmals in eine Sitzung des Ausschusses einzubringen.  
 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst entsprechend der Vorlage ein-
stimmig folgenden weiteren  
 

Beschluss: 
 
Wenn bei den Eltern ein besonderes Bedürfnis für die vorzeitige Aufnahme  
ihres Kindes im Kiga vorliegt (insbesondere, wenn nach einem dreijährigen 
Erziehungsurlaub die Erwerbstätigkeit wieder aufgenommen wird) und das 
Kind nach Beurteilung der Kiga-Leitung die hierfür notwendigen Vorausset-
zungen erfüllt, wird der Bedarf für eine vorzeitige Aufnahme anerkannt.  
 
 
Frau Haas berichtet anschließend, es sei in der Vergangenheit immer auch üblich 
gewesen eine vorläufige Bedarfsplanung für das übernächste Jahr, also für das 
Kindergartenjahr 2007/2008 auszusprechen. Da sich sehr viel im Umbruch befin-
de, sei es aber nicht möglich bereits für das Jahr 2007/2008 eine Empfehlung aus-
zusprechen. Das Gremium ist damit einverstanden.  
 
 
Der Ausschuss fasst folgenden weiteren einstimmigen 
 

Beschluss: 
 
Für das Kindergartenjahr 2006/2007 wird für die kommunalen Kindergärten 
„Im Täschen“ in Gottmadingen und „Biberburg“ in Randegg der Bedarf von 
jeweils einer betreuten Spielgruppe mit 10 Plätzen anerkannt. 
 
 
Von Frau Haas wird entsprechend der Sitzungsvorlage zur Betreuung von 
schulpflichtigen Kindern berichtet.  
Der Vorsitzende ergänzt unter anderem, auch im Hinblick darauf was der Förder-
verein an der Hebelschule leiste, vermisse er im Bereich der Eichendorffschule ein 
wenig die Unterstützung der Schulleitung. So habe man zum Beispiel von Seiten 
der Verwaltung aus stets unterstrichen, es seien auch Anmeldungen während des 
laufenden Schuljahres möglich, um dann zu erfahren, die Schule habe an Eltern 
die Auskunft erteilt, dies gehe nicht.  
Herr Gläser spricht an, ob sich auch die Schulkommission damit befassen werde. 
Der Vorsitzende bestätigt, man werde dies thematisieren müssen.  
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 Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 
 
Für die Grundschulen in Gottmadingen, Bietingen und Randegg wird nach 
wie vor ein Bedarf für eine Kernzeiten- bzw. Ganztagesbetreuung im bisheri-
gen Umfang gesehen. Der Förderverein der Hebelschule wird gebeten, das 
gute Angebot in der bewährten Form fortzusetzen. 
 
Grundsätzlich wird auch weiterhin ein Bedarf für eine Ganztagesbetreuung 
an den Eichendorffschulen (Haupt- und Realschule) gesehen. 
Die Verwaltung wird hierzu beauftragt, in Zusammenarbeit mit den Schulen 
rechtzeitig vor Beginn des Schuljahres 2006/2007 den konkreten Bedarf für 
das gegenüber der bisherigen Regelung modifizierte Angebot (Betreuung an 
drei Tagen zwischen Vor- und Nachmittagsunterricht -12:45 Uhr bis 14:30 
Uhr- , so dass eine durchgehende Betreuung bis 16:00 Uhr gewährleistet ist, 
mit der neuen Möglichkeit, auch nur ein oder zwei Tage zu „buchen“) zu er-
mitteln und auf dieser Basis ein umsetzbares Konzept vorzulegen.  
 
 
TOP 7 – Vorläufiger Jahresabschluss 2005 
(auf die Vorlage wird verwiesen) 
 
Herr Ley kann die erfreuliche Mitteilung machen, dass das Haushaltsjahr 2005 um 
einiges besser verlaufen ist, als dies ursprünglich angenommen werden konnte. So 
beliefe sich das Defizit im Verwaltungshaushalt nur auf 560.000,00 €, was eine 
kleine Zuführung in Höhe von ca. 150.000 € an den Vermögenshaushalt möglich 
mache. Der Grund für diese positive Entwicklung liegt hauptsächlich an den höhe-
ren Einnahmen im Bereich Gewerbesteuer (+ 500.000,00 €). Auch Einsparungen 
im Personalkostenetat ( - 53.000 €) und bei der Unterhaltung von Grundstücken (- 
60.000 €) haben zu diesem Ergebnis beigetragen. 
Daraus ergab sich, dass man auf eine Kreditaufnahme verzichten konnte und die 
Entnahme aus den Rücklagen geringer ausfiel. 
 
 
TOP 8 – Vorläufige Ergebnisse der Eigenbetriebe 2005 
(auf die Vorlage wird verwiesen) 
 
Herr Ley erläutert, das beim Eigenbetrieb Wasserversorgung sich der geplante 
Gewinn in Höhe von 25.000 € voraussichtlich auf 60.000 – 70.000 € erhöhen wird. 
Grund hierfür ist ein erhöhter Wasserverkauf. 
Daraus ergibt sich, dass die volle Konzessionsabgabe erwirtschaftet wurde, wovon 
50 % an die Gemeinde abgeführt würden. 
 
Beim Eigenbetrieb Abwasserversorgung wird sich der geplante Verlust von 12.000 
€ auf voraussichtlich 45.000 € erhöhen. Mehrkosten vor allem bei der Teichkläran-
lage in Ebringen sowie Mindereinnahmen beim Straßenentwässerungsanteil sind 
hierfür verantwortlich. Das endgültige Ergebnis kann jedoch erst festgestellt wer-
den, wenn die Abrechnung über die Umlagezahlungen des Abwasserzweckver-
bandes Hegau-Süd vorliegt, was bis jetzt noch nicht der Fall ist. 
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 TOP 9 -  Fragestunde 
 
Frau Fischer, Leiterin des Kath. Kindergartens, fände es schön und wichtig analog 
Herrn Raible, wenn sie des Öfteren Gelegenheit bekommen würde, über ihre Ar-
beit in diesem Gremium zu berichten. 
 
Herr Klinger lehnt ihren Wunsch ab und weist daraufhin, dass es sich bei Herrn 
Raible um einen Mitarbeiter der Verwaltung handle. 
 
 
TOP 10 –Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
 
Herr Ruf erinnert an den Termin 30.03.2006 17:00 Uhr im Hotel Sonne zum Thema 
Bewegungsspielplatz. 
 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt der Vorsitzende die 
Sitzung. 
 
 
 
 
 
Gottmadingen, den 09.01.2007 
 
 
 
 
 
 
Bürgermeister  Protokollführer/in   Urkundspersonen 
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