AUS DER ARBEIT DES GEMEINDERATS
KURZBERICHT ZUR SITZUNG AM 02.04.2019
Im öffentlichen Teil der Sitzung wurden nachfolgende Themen beraten und behandelt:
1. Bürgerfrageviertelstunde
Nachgefragt wurde zunächst, wann die Arbeiten im Bürgerpark zur Fertigstellung des neuen
Spielareals um den großen Rutschenturm wieder aufgenommen werden. Der Vorsitzende
führte aus, dass der Bauhof die Arbeiten noch in der Sitzungswoche aufnehmen wird, sobald
die sich nach dem Winter zeigenden Schlaglöcher in den Ortsstraßen mit Kaltteer vergossen
sind.
Vorgetragen wurde sodann die Bitte, ob man nicht die Leitplanken auf der Südseite vor der
Autobahnbrücke zur Kläranlage weiter in die dortige Wiesenfläche versetzen könnte. Dann
könnten die sich an der Auffahrt zur Brücke begegnenden Fahrzeuge leichter aneinander
vorbeikommen. Die Gemeinde wird sich die Sache anschauen und versuchen, die Situation
zu verbessern.
2. Baugesuche
Hergestellt wurde das gemeindliche Einvernehmen
a) zur Umnutzung einer Ladenfläche in eine Wettannahmestelle ohne Verweilcharakter auf
Flurstück 1116/7, Griesweg 20, Kirchdorf
b) zum Neubau einer Gerätehalle mit Büro auf Flurstück 140/13, Gewerbestraße 3, Kirchdorf
3.

Kindergärten
- Vorstellung der Ergebnisse der Elternumfrage und Festlegung des Betreuungsangebotes für das Kindergartenjahr 2019/2020
Nach dem Willen von Bund und Ländern sollen die Betreuungsmöglichkeiten in den Kindergärten so angelegt werden, dass diese die Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
unterstützen. Das Betreuungsangebot soll sich dabei am örtlich festgestellten Bedarf orientieren.
Die Gemeinde führt deshalb seit 2007 bei den Eltern eine jährliche Umfrage durch, deren
Ergebnisse danach im Gemeinderat vorgestellt und diskutiert werden.
Angeschrieben wurden in diesem Jahr vom Wilhelm-Sailer-Kindergarten die Eltern von insgesamt 85 Kindern (Vj. 87), von der Kindertagesstätte Kirchdorf die Erziehungsberechtigten
von insgesamt 190 Kindern (Vj. 147).
Auf die Elternwünsche reagierend, wurde für den Wilhelm-Sailer-Kindergarten beschlossen, mit Beginn des neuen Kindergartenjahres die Betreuungszeiten noch einmal auszuweiten. Ab September können damit Kinder bereits vormittags um 7:00 Uhr gebracht und montags bis donnerstags bis 16:30 Uhr betreut werden. Auch in den Schulferienzeiten sollen
künftig mehr Stunden gebucht werden können und zwar von 7:30 – 16:00 Uhr. In allen
Gruppen wird im neuen Kindergartenjahr von Montag bis Freitag durchgängig ein Mittagessen angeboten werden, sofern mindestens sieben Kinder des Kindergartens am Essen teilnehmen. Dies gilt auch für die Feriengruppen.
Zur Aufnahme aller Kinder wird die im Wilhelm-Sailer-Kindergarten bestehende Krippengruppe in eine altersgemischte Gruppe für Kinder im Alter zwischen zwei bis vier Jahren umgewandelt werden. Beim Kommunalverband für Jugend und Soziales wird dazu die entsprechende Betriebserlaubnis beantragt werden. Durch diese Maßnahme wird allen Kindern im
neuen Kindergartenjahr ein Platz angeboten werden können.

In der Kindertagestätte Kirchdorf ist es so, dass der Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen die Anzahl der freien Plätze übersteigen wird. Um dennoch allen Kindern einen Kindergartenplatz anbieten zu können, wurde beschlossen, die Kinderkrippe ab September
2019 in die neuen Räumlichkeiten des Wilhelm-Sailer-Kindergartens auszugliedern und die
Gruppe der Leitung des Wilhelm-Sailer-Kindergartens zu unterstellen. In den dadurch frei
werdenden Räumen der Kindertagesstätte wird dann eine Regelkindergartengruppe mit 25
Plätzen für Kinder im Alter zwischen vier bis sechs Jahren eingerichtet. Damit wird es möglich sein, allen Kindern im Kindergartenjahr 2019/2020 einen Kindergartenplatz anzubieten.
Die für den Betrieb der dann 10 Kindergartengruppen notwendigen Personalstellen werden
baldmöglichst ausgeschrieben.
Aufgrund der hohen Nachfrage wurde für die Kita Kirchdorf darüber hinaus beschlossen, ab
dem neuen Kindergartenjahr eine vierte Feriengruppe einzurichten.
Da sowohl im Wilhelm-Sailer-Kindergarten als auch in der Kirchdorfer Kindertagesstätte feststellbar ist, dass regelmäßig bei der Elternumfrage Randzeiten nachgefragt, die dann aber
oft nicht gebucht werden, wurde für beide Einrichtungen beschlossen, Randzeiten sowohl
am Vormittag als auch in den späten Nachmittagsstunden zurückzubauen, wenn in diesen
weniger als sieben Kinder angemeldet sind.
Aus Fürsorgegründen, die die Gemeinde als Arbeitgeber auch gegenüber ihren Mitarbeiterinnen in den Kindergarteneinrichtungen hat und die über 40 Wochenstunden hinausgehend
buchbaren Betreuungszeiten wird bis auf weiteres von einer Verkürzung der Schließtage
unter die gesetzlichen Urlaubsansprüche des pädagogischen Personals, wie es erstmals
elternseits gewünscht wurde, abgesehen.
4.

Baugebiet „Kratzer I“, Kirchdorf
- Vergabe der Erschließungsarbeiten
Zur weiteren wohnbaulichen Entwicklung der Gemeinde im Teilort Kirchdorf wurde auf einer
Fläche von rund 3,7 ha, im nördlichen Anschluss an das Baugebiet „Bilze“, entlang des Rosenwegs bis zum Heuweg und in östlicher Richtung bis zum Radweg nach Dettingen das
Baugebiet „Kratzer I“ entwickelt und zur Rechtskraft gebracht. Um auf die anhaltende Nachfrage nach Bauplätzen und Wohnungen zu reagieren, soll das Baugebiet nunmehr erschlossen werden. Die notwendigen Tiefbau- und Straßenbauarbeiten wurden dazu in der Memminger und Schwäbischen Zeitung öffentlich ausgeschrieben. Insgesamt drei Angebote gingen dazu bei der Gemeinde ein. Nach der Preisprüfung durch das Ingenieurbüro Funk konnten der Firma Max Wild aus Berkheim/Illerbachen als wirtschaftlichsten Bieter zum Angebotspreis in Höhe von 1.540.981,58 €/brutto in der Sitzung der Auftrag zur Erschließung erteilt werden. Die Arbeiten sind bis Ende November 2019 abzuschließen.
Anmerkung: Die Summe der Gesamtkosten für die Erschließung einschließlich Ingenieurhonoraren, Spielplatz, Bepflanzung, Straßenbeleuchtung und Feinbelagsaufbringung werden
sich auf etwa 2,2 Mio. € belaufen.

5. Sonstiges
Nach der Bekanntgabe und Beurkundung von Sitzungsprotokollen unterhielt sich das Gremium zunächst über die Reparatur/Erneuerung der Litfaßsäule vor dem Rathaus. Diese ist witterungs- und altersbedingt mittlerweile ziemlich unansehnlich geworden. Neben Eintrübungen am Plexiglas, hervorgerufen durch die UV-Einstrahlung, zeigen sich am Sockel größere
Abplatzungen. Ebenso funktioniert der Öffnungs- und Schließmechanismus nicht mehr richtig. Die Kosten für eine neue Säule betragen 7.604.10 €/brutto. Neue Plexiglasscheiben sind
demgegenüber mit 340,34 €/brutto deutlich günstiger. Es wurde deshalb beschlossen, lediglich neue Scheiben zu beschaffen und den Bauhof zu beauftragen, den Sockel in Eigenleistung zu sanieren.
Da aus der Bürgerschaft immer wieder einmal Beschwerden wegen der Störung der Nachtruhe durch landwirtschaftliche Tätigkeiten vorgetragen werden, hat sich die Gemeinde zur
Rechtslage kundig gemacht.

Leider ist es so, dass es keine Festsetzungen gibt, die klar und unzweideutig festlegen,
wann welche landwirtschaftlichen Tätigkeiten in Nachtzeiten erlaubt oder eben auch nicht
erlaubt sind. Eine Entscheidung was zulässig ist, ist immer eine Abwägungsentscheidung
und zwar einmal eine Abwägung, ob ein berechtigter und notwendiger Anlass vorliegt, um in
der Zeit der allgemeinen Nachtruhe, d. h. von 22:00 bis 06:00 Uhr, landwirtschaftliche Arbeiten auszuführen und ob der davon ausgehende Lärm ein gesundheitsgefährdendes Maß
erreicht. Allgemein wird dabei von Gerichten die Auffassung vertreten, dass lärmverursachende Bewirtschaftungsmaßnahmen, die an nicht mehr als 10 Nächten eines Kalenderjahres stattfinden, als zulässig anzusehen sind. Dies gilt insbesondere auch für alle notwendigen Arbeiten zur Einbringung der Ernte. Trotz diesem Recht sollte jeder Landwirt aber dennoch sorgfältigen Gebrauch von diesen die Landwirtschaft betreffenden Ausnahmetatbeständen machen.
Die NABU-Gruppe Ochsenhausen-Ringschnait, die auch für die Raumschaft des Illertales
tätig ist und bei der wohl auch einige Bürger/-innen aus unserer Gemeinde Mitglied sind,
wirbt derzeit bei den Städten und Gemeinden in ihrem Wirkungskreis für eine Mitgliedschaft.
Da sich die zur Zeit über 650 Mitglieder als ehrenamtliche Helfer für zahlreiche gute Zwecke
des Natur- und Vogelschutzes einsetzen, wurde beschlossen, dass die Gemeinde Mitglied
des Naturschutzbundes NABU wird. Der hierfür jährlich zu entrichtende Mitgliedsbeitrag beträgt 100,00 €.
Zu entscheiden war sodann über einen Antrag zur Aufstellung von 5 – 8 Bienenkästen am
Wasserturm oder auf der Streuobstwiese beim Rathaus. In Anbetracht des überall zu beobachtenden Insektensterbens und der Wichtigkeit der Bienen für unser Ökosystem wurde
der Aufstellung von max. acht Bienenkästen zugestimmt.
Der Kommunal-, Kreis-, Europa- und Bürgermeisterwahl 2019 galten die nächsten Überlegungen. Da der bisherige Raum im Kindergarten Kirchdorf wegen der Belegung mit einer
Kindergartengruppe nicht mehr als Wahllokal für den Wahlbezirk 002 Kirchdorf zur Verfügung steht, wurde, nach der Zustimmung des Katholischen Kirchengemeinderates, dem hierfür herzlich gedankt sei, beschlossen, künftig das Katholische Gemeindehaus als Wahllokal
für diesen Wahlbezirk zu nutzen.
Ebenfalls die Wahlen betreffend wurde sodann ein Gemeindewahlausschuss und Briefwahlvorstand gebildet. Dieser hat die Aufgabe, die Zulassung der Wahlvorschläge und die Prüfung der Wählbarkeit der Bewerber sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses durchzuführen. Darüber hinaus wird er die Aufgaben des Briefwahlvorstandes übernehmen.
In den Ausschuss berufen wurden die stellvertretenden Bürgermeister, Herr Rudolf Ritter
und Herr Reinhold Zeh, sowie die Gemeinderatsmitglieder Herr Anton Häfele, Herr Uwe
Friebel und Herr Jürgen Haar. Die Schriftführung im Ausschuss wird Herr Dietmar Zettel
übernehmen. Als seine Stellvertreterin wurde Frau Romana Mang bestellt.
Für die Bürgermeisterwahl soll die Bekanntmachung der Stellenausschreibung in der Osterwoche erfolgen. Bewerbungen um das Amt können damit ab Freitag, 26.04.2019 bis spätestens Freitag, 14.06.2019 18:00 Uhr, schriftlich im Rathaus Kirchdorf, Rathausstraße 11, beim
Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, Herrn Rudolf Ritter, eingereicht werden. Der
vom Gemeinderat beschlossene Stellenausschreibungstext soll neben dem Staatsanzeiger
für Baden Württemberg auch in der Schwäbischen Zeitung, der Memminger Zeitung und der
Südwestpresse erscheinen. Für diese umfangreiche Veröffentlichung werden Gesamtkosten
in Höhe von 8.594,94 €/brutto anfallen.
Beschlossen wurde der öffentliche Teil der Sitzung mit einer Beratung zur überarbeiteten
Ansicht des am Friedhofweg gegenüber der Aussegnungshalle geplanten Mehrfamilien-

wohnhauses. Nachdem in der Sitzung am 12.03.2019 gewünscht worden war, dass die
Ostansicht des als Vorentwurf vorgestellten Wohngebäudes am Friedhofsweg noch einmal
überarbeitet werden sollte, ist der Gemeinde hierfür eine verbesserte Ansicht vorgelegt worden. Der Gemeinderat und Bürgermeister hätten sich zwar noch etwas mehr gestalterische
Elemente und/oder mehr Farbe gewünscht, ansonsten ist der neue Gestaltungsvorschlag
jedoch in Ordnung.
6. Nichtöffentlich
Unter Ausschluss der Öffentlichkeit ging es um Grundstücks- und Personalangelegenheiten.
Bei Ersterem wurde beschlossen, zur weiteren Wohnbauentwicklung im Teilort Oberopfingen
eine insgesamt 30.000 qm große Fläche südlich des „Heimertinger Weges“ zu erwerben. Mit
einer wohnbaulichen Entwicklung wird allerdings erst begonnen werden können, wenn das
laufende Änderungsverfahren der Landschaftsschutzgebietsgrenzen mit der von der Gemeinde beantragten Rückverlegung abgeschlossen sein wird.
Für das Baugebiet „Kratzer I“ in Kirchdorf wurden die Kalkulation der Bauplatzpreise vorgestellt, die Grundstücksverkaufspreise festgelegt und der Vergabemodus präzisiert.
Bei den Personalangelegenheiten ging es um eine nochmalige Stellenausschreibung zur
Sicherstellung der Beckenaufsicht in der neuen Freibadsaison sowie um die Personalentwicklung im Bürgerbüro. Die durch einen anstehenden Wechsel in den wohlverdienten Ruhestand zum Jahresende vakant werdende Stelle wird mit Frau Adelheid Hörnle, die an der
Schule/Bücherei bereits in einem Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde steht, besetzt werden.
Beschlossen wurde der nichtöffentliche Teil der Sitzung mit einer Verlängerung der Reservierungsfrist zur Entwicklung eines Einzelhandelskonzeptes für die Grundstücksfläche neben
dem EDEKA-Markt.
- Ende des Sitzungsberichtes -

