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Herr Bürgermeister Dr. Klinger eröffnet die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finan-
zen und Soziales. Einwände zur Tagesordnung liegen nicht vor. 
 
 
 
TOP 1 -  Fragestunde 
 
Es liegen keine Wortmeldungen vor. 
 
 
 
TOP 2 -  Aktuelle Berichte 
 
a) Jugendpflege 
 
Herr Raible kann berichten, dass derzeit der Jugendtreff eher schwach frequentiert wird. 
Dadurch gibt es momentan auch kaum Konfliktpotential.  Bei einem Rundgang durch den 
Ort bzw. zu den bekannten Treffpunkten der Jugendlichen wurde kaum jemand angetrof-
fen. 
Ab Ende November möchte Herr Raible dann wieder spezielle Angebote wie z. B. Dart-
Turnier, Backen, etc. für die Jugendlichen im Treff bieten. Er erhofft sich dadurch wieder 
größere Resonanz. 
Der nächste „Runde Tisch“ findet am 28.11.2006 um 19:00 Uhr statt. Herr Raible fordert 
zur regen Teilnahme auf. 
 
b) Schulsozialarbeit 
 
Frau Glöckler kündigt an, dass im Rahmen von „Be-free“ im St. Georgshaus ein Theater-
stück für die Klassen 7 bis 9 aufgeführt wird. Akteure des Stückes sind ehemalige Süchti-
ge jeder Art. 
Weiterhin wird im Januar 2007 eine zweiwöchige Ausstellung zum Thema Sucht in den 
Räumen der Sparkasse in Gottmadingen stattfinden. Hierzu werden dann auch gezielte 
Führungen angeboten. 
Am 05.12.2006 gibt es unter dem Motto „Mitmachen-Ehrensache“ einen Aktionstag in 
ganz Baden-Württemberg, an dem Schüler arbeiten gehen und der Erlös aus dieser Tätig-
keit einem guten Zweck zugeführt wird. Frau Glöckler wirbt um rege Unterstützung seitens 
der Geschäftsleute aber auch von Privatpersonen. 
Ein Selbstbehauptungskurs für Mädchen und Jungen soll im Januar 2007 im evangeli-
schen Gemeindesaal angeboten werden. 
Für die Neuntklässler werden wieder Lerngruppen eingerichtet, sie erhalten Unterstützung 
in Sachen Bewerbungsschreiben, Vorstellungsgespräche führen, etc. 
 
Immer wieder Thema, so Frau Glöckler, ist die Einzelfallhilfe. 
 
Herr Gläser möchte wissen, ob man bei den „Brennpunkten“ Abhilfe schaffen konnte bzw. 
wie sich die Situation derzeit darstelle. 
 
Herr Raible erläutert, dass es sich nicht so einfach gestalte, solche „Brennpunkte“ zu eli-
minieren, da hier eine stetige Verlagerung stattfinde. Auch bei seinem Rundgang zusam-
men mit der Polizei wurden kaum Auffälligkeiten beobachtet. Es ist eben nicht einfach, die 
Jugendlichen direkt bei Verstößen zu erwischen. Ist dies doch einmal der Fall, wurden die 
Jugendlichen dann zu gemeinnütziger Arbeit herangezogen. 
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c) Kommunale Kindergärten 
 
Frau Bartl und Frau Biewald (Leiterinnen der Kindergärten Im Täschen und Randegg) er-
läutern ihre derzeitige Personalsituation und die Tätigkeiten, die sie zu bewältigen haben 
anhand einer PP-Präsentation. 
Im Kindergarten Täschen sind 9 Erzieherinnen beschäftigt. Der Kindergarten unterhält 3 
Regelgruppen, 1 Spielgruppe (an drei Vormittagen) und bietet täglich Verlängerte Öff-
nungszeiten bis 13:00 Uhr an. 
In den Regelgruppen befinden sich zwischen 20 und 25 Kinder, in der Spielgruppe 10 Kin-
der. 
 
Im Kindergarten Randegg sind 7 Erzieherinnen beschäftigt. Der Kindergarten unterhält 2 
Regelgruppen, 1 Spielgruppe (an drei Vormittagen) und bietet ebenfalls Verlängerte Öff-
nungszeiten an. 
In der Regelgruppe befinden sich 25 Kinder, in der Spielgruppe 10 Kinder. 
 
Obwohl die Spielgruppen sehr gut angenommen werden, kommt es nicht zu längeren 
Wartezeiten.  
 
Neben der „Arbeit am Kind“ benötigen die Erzieherinnen jedoch auch noch Vorbereitungs-
zeiten. Diese beinhalten z. B.: 
 
Wöchentliche Teamsitzungen mit den 5 Haupterzieherinnen, alle 4 Wochen unter Mit-
einbeziehung der Spielgruppenleiterinnen. 
Für diese Sitzungen müssen ca. 2 Stunden eingeplant werden, um Termine, Veranstaltun-
gen, Planung des Kindergarten-Alltages, usw. zu besprechen. 

 
Fallbesprechungen – Gespräche über einzelne Kinder mit allen Erzieherinnen, Ausarbei-
tung von Hilfsangeboten (manchmal unter Miteinbeziehung der Eltern). 
 
Dokumentation  - Pro Kind wird eine Akte angelegt, in der Auffälligkeiten, Entwicklungs-
stufen, usw. dokumentiert werden. Diese Akten dienen auch als Grundlage für Elternge-
spräche. 
 
Elterngespräche – Elterngespräche finden 1 bis 2 mal pro Jahr statt. Es werden hierfür 
Beobachtungsbogen erstellt, die die ganzheitliche Entwicklung des Kindes darlegen. 
 
Gespräche mit Außenstellen – Kontakt mit Fördergruppen, Therapeuten, etc. 
 
Praktikantenanleitung – Erläuterungen zum Berufsbild geben, Praktikanten bei seiner 
Tätigkeit im Kindergarten begleiten 
 
Konzeptionsarbeit – Für die Erarbeitung des Konzeptes des jeweiligen Kindergartens 
werden ca. 2,5 bis 3 Stunden wöchentlich benötigt. 
 
Planung – Monatliche Besprechung in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat über Projek-
te, Themen sowie die Festsetzung eines Rahmenplanes für die nächsten 4 Wochen 
 
Vorbereitung der Arbeit in der Gruppe – Die Erzieherinnen müssen sich überlegen, was 
sie tagtäglich mit den Kindern machen wollen. 
 
Fortbildung, Reflektion – Besuch von Seminaren und Weitergabe an die Kollegen 
 
Zusätzlich muss noch Zeit für die Umsetzung des neuen Orientierungsplanes erübrigt 
werden. 
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 Frau Haas erläutert, dass die Vorbereitungszeiten hierfür müsste von bisher 4,5 h/Woche 
auf 6,0 h/Woche aufgestockt werden sollen. Dies bedeute einen Stellenzuwachs um 0,52, 
was einen zusätzlichen Arbeitgeberaufwand von 19.500 € pro Jahr entspricht. Mit einer 
Vorbereitungszeit von 6,0 h/Woche liege man immer noch im unteren Bereich. Bei ande-
ren Kindergartenträgern betragen die Vorbereitungszeiten zwischen 7, 5 und 8,0 h/Woche. 
Die Verwaltung schlägt vor, hierüber einen Empfehlungsbeschluss an den Gemeinderat zu 
fassen. 
 
Herr Gläser dankt für die Ausführungen und möchte noch wissen, inwieweit sich das Kon-
zept der kommunalen Kindergärten von anderen, z. B. konfessionellen Kindergärten un-
terscheidet. 
 
Frau Bartl sowie Frau Haas antworten, dass man dies jetzt nicht in zwei Sätzen beantwor-
ten könne, dafür müsse man sich einmal ausführlich Zeit nehmen. 
 
Herr Ruf möchte wissen, wie hoch der Ausländeranteil in den Kindergärten sei und ob sich 
dadurch mehr Probleme ergeben würden. 
 
Der Ausländeranteil sei sehr gering, so Frau Bartl und man habe auch keine Probleme. 
Dies kann Frau Biewald so bestätigen. 
 
Herr Gläser hält es nicht für ratsam, heute einen Empfehlungsbeschluss an den Gemein-
derat zu fassen – er möchte die Thematik erst einmal in den Fraktionen besprechen bzw. 
im Rahmen der Diskussion um den Stellenplan treffen. 
 
Auf eine Beschlussfassung wird verzichtet. 
 
 
 
TOP 3 -  Sozialraumorientierung - Grundsatzentscheidung über Durchführung        
 
In der Gemeinderatssitzung vom 05.07.2006 wurde generell ein Bedarf für den Einstieg 
der Gemeinde Gottmadingen in die Sozialraumorientierung gesehen. Die Verwaltung wur-
de beauftragt, Detailfragen zu klären. 
 
Frau Haas erläutert anhand einer PP-Präsentation, dass die Verwaltung zwischenzeitlich 
Gespräche mit dem Landkreis und Prof. Kalfass geführt habe. Der Landkreis signalisiere 
Unterstützung zu. Die Verwaltung müsse nun zügig mit der Datenerfassung beginnen. 
Herr Raible solle das Projekt federführend übernehmen, was allerdings eine Aufstockung 
seiner Arbeitsstelle um 0,1 notwendig mache. Frau Glöckler würde in die Arbeit ebenfalls 
mit einbezogen werden.  
 
Herr Buchholz hält dieses Projekt für eine „Seifenblase“. Er hat das Gefühl, dass ähnlich 
wie bei der Schulsozialarbeit, der Landkreis versucht, hier der Gemeinde ein Projekt 
schmackhaft zu machen und sich bei Erfolg später dann wieder ausklinkt und die Gemein-
de auf den Kosten sitzen lässt. 
 
Frau Haas widerspricht dem energisch. Sie ist der Ansicht, dass auch der Landkreis er-
kannt hat, dass hier dringend Handlungsbedarf bestehe und die Kosten bisher so explo-
diert seien, weil eben nicht rechtzeitig eingegriffen wurde. Dies verursachte z. B. viele teu-
re Heimunterbringungen. Man ist sich darüber klar, dass man jetzt handeln müsse, „bevor 
das Kind in den Brunnen gefallen“ ist. Klar ist allerdings auch, dass sehr viel ehrenamtli-
ches Engagement gefordert ist. 
 
Herr Klinger fügt hinzu, dass heutzutage der Schwerpunkt der Gemeinden nicht mehr so 
sehr bei den Investitionen zu sehen sei, sondern vielmehr im sozialen Engagement. 
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 Die Frage von Herrn Mack, ob dieses Projekt sich auch auf die Ortsteile beziehe, wird von 
Frau Haas bejaht. 
 
Frau Kipker-Preyß sieht ebenfalls dringend Handlungsbedarf und hofft, dass eine Vernet-
zung zu Stande kommt. 
 
Frau Haas erläutert, dass in jedem Fall ein Mitarbeiter des Landkreises vor Ort sein müs-
se. 
 
Herr Buchholz erklärt noch einmal, er sei nicht prinzipiell gegen das Projekt, auch er sehe 
Handlungsbedarf, möchte aber trotzdem darauf hinweisen, dass damit auch ein enormer 
Aufwand auf die Verwaltung zukomme. 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Soziales beschließt einstimmig die Empfehlung an 
den Gemeinderat:  
 

1. Die Gemeinde Gottmadingen startet im Herbst 2006 mit der vom Landkreis 
Konstanz initiierten und begleiteten Sozialraumorientierung. 

2. Bei diesem laufenden Prozess wird das Tempo ausschließlich von der Ver-
waltung bestimmt. 

3. Die Federführung und Koordinierung erfolgen durch den Jugendpfleger Stef-
fen Raible in Abstimmung und mit Unterstützung des Hauptamtes. 

4. Der Ausschuss für Finanzen und Soziales ist regelmäßig zu informieren und 
in den Prozess mit ein zu beziehen. 

 
 
 
TOP 4  - Bericht zur Wirtschaftsförderung 
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger gibt anhand einer ausführlichen PP-Präsentation einen 
Überblick zum Thema Wirtschaftsförderung. Er erläutert, dass Wirtschaftsförderung sich 
aus vielen einzelnen Bausteinen zusammensetze, so z. B. Unterhaltung der Leerstands-
börse, Grundstücksvermarktung, Aktionstage uvm. (Die einzelnen Bausteine und deren 
Erläuterung entnehmen Sie bitte der Anlage). Entsprechend sind viele Akteure beteiligt, so 
verschiedene Abteilungen des Rathauses, die GIG und der Gewerbeverein.  
 
Als Fazit ist zu sagen, dass es sich bei der Wirtschaftsförderung um eine Querschnittsauf-
gabe handelt, die nur gelingen kann, wenn alle im Hause mitziehen. Wichtig ist dabei, gute 
Bedingungen für die Firmen vor Ort zu schaffen. Die Bestandspflege hat dabei Vorrang vor 
Neuansiedelungen. Auch darf die derzeit gute Einnahme bei der Gewerbesteuer nicht dar-
über hinweg täuschen, dass man hier am Ball bleiben und Chancen nutzen muss. Die Ar-
beit beginnt vor Ort, muss aber auch mit der Region vernetzt werden, z. B. durch aktive 
Mitarbeit beim Wirtschaftsförderverein Hegau. 
 
 
TOP 5 – Annahme von Spenden 
(auf die Vorlage wird verwiesen) 
 
Aufgrund der Änderung des § 78 GemO obliegt die Annahme von Spenden dem Gemein-
derat – dieser hat in seiner Sitzung vom 13.06.2006 beschlossen, die Entscheidungsbe-
fugnis dem Ausschuss für Finanzen und Soziales zu übertragen. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, die bisher für das Jahr 2006 eingegangen Spenden (siehe 
Anlage) anzunehmen, da keine Bedenken gegen eine Annahme von einzelnen Spenden 
vorliegen. 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Soziales beschließt einstimmig, die in der Anlage 
aufgeführten Spenden anzunehmen. 
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TOP 6 - Fragestunde 
 
Das Wort wird nicht gewünscht. 
 
 
 
TOP 7 –Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger gibt bekannt, dass es künftig keine Ganztagesbetreuung 
mehr an der Eichendorffschule geben wird. Das Angebot wurde mangels Interesse einge-
stellt. Dies ist sehr bedauerlich, zumal hier sehr viel Arbeit seitens der Verwaltung inves-
tiert wurde. 
 
Herr Gläser möchte wissen, ob durch die neue EU-Regelung zum Thema Ruhestörung die 
Satzung der Gemeinde Gottmadingen ebenfalls angepasst werden müsste. 
 
Frau Haas erklärt, dass dies nicht der Fall sein wird, da sonst die ganze Sache noch un-
übersichtlicher würde. 
 
Weiterhin möchte Herr Gläser wissen, was sich in Sachen „Kaufmännisches Rechnungs-
wesen“ täte. 
 
Herr Ley erklärt, dass nach der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung nur noch die 
doppelte Buchführung zugelassen würde. Das Gesetzt tritt nicht zum 01.01.2007, sondern 
erst zum 01.01.2008 in Kraft. Dann müsse man sich seitens der Verwaltung Gedanken 
darüber machen, wie vorgegangen werden soll.  
 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gottmadingen, den 09.01.2007 
 
 
 
 
Bürgermeister    Protokollführer/in   Urkundspersonen 
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