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Aus der Sitzung des Gemeinderats vom 
26. Juli 2021 
 
Anpassung der Benutzungs- und 
Entgeltordnung für die 
Kindertageseinrichtungen 
 
Aus rechtlichen und redaktionellen Gründen 
hat der Gemeinderat die Benutzungsordnung 
für die gemeindlichen 
Kindertageseinrichtungen geringfügig 
geändert. Insbesondere sollen künftig die 
Reduzierung bzw. die Erhöhung des 
Benutzungsentgeltes aufgrund des Alters des 
zu betreuenden Kindes, der Änderung des 
Betreuungsmodells oder Änderung der 
Kinderzahl innerhalb der Familie bereits ab 
dem Monat in dem die Änderung eintritt gelten. 
In der Vergangenheit gab es oftmals die 
Situation, dass die Kinder erstmals in ihrem 
Geburtsmonat in den Kindergarten 
aufgenommen wurden, der reduzierte Beitrag 
jedoch erst ab dem Folgemonat wirksam 
wurde. Insofern also eine Entlastung für die 
Eltern. 
 
Weiter folgte der Gemeinderat den 
Empfehlungen der kommunalen 
Spitzenverbände und der kirchlichen 
Vertretungen, die Kindergartenentgelte zum 
Kindergartenjahr 2021/2022 um 
durchschnittlich 2,9 % zu erhöhen.  
Vom langfristigen Ziel dieser Gremien, 20 % 
der Betriebskosten aus Elternbeiträgen zu 
decken, ist man aber noch weit entfernt. Die 
maßvolle Steigerung ist notwendig, da allein 
aus dem Betrieb der Kindergärten in der 
Trägerschaft der bürgerlichen Gemeinde ein 
jährlicher Fehlbetrag in Höhe von 350.000 € 
entsteht. Auf Grund der personalintensiven 
Betreuung und dem Trend zur 
Ganztagesbetreuung sind die ungedeckten 
Betriebskosten weiterhin steigend.  
Hinzu kommen auch die Aufwendungen der 
bürgerlichen Gemeinde für die kirchlichen 
Einrichtungen sowie die pandemiebedingte 
Nichterhebung von Elternbeiträgen in diesem 
Kindergartenjahr, trotz der durchgängig 
bestehenden Personalaufwendungen. 
 
 
Kindergartenbedarfsplanung 2021/2022 
 
Bereits im Dezember vergangenen Jahres 
wurde der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung 

über die voraussichtliche Entwicklung der 
Kinderzahlen und den sich abzeichnenden 
Bedarf an Betreuungsplätzen ausführlich 
informiert. Es zeichnete sich hierbei ab, dass 
ein über das bestehende Angebot 
hinausgehender Bedarf an Betreuungsplätzen 
besteht.  
Die Gemeinde hat darauf reagiert und zum 
01.09.2021 im Kindergarten Sießen im Wald 
und zum 01.01.2022 im Kindergarten in 
Bußmannshausen das Angebot erweitert. Hier 
sollen die bestehenden Kleingruppen auf 
Vollgruppen aufgestockt werden. Zudem wird 
es im Kindergarten in Sießen im Wald ab dem 
kommenden Kindergartenjahr auch ein 
Angebot zur Ganztagesbetreuung geben.  
 
Durchgängig schwierig ist im gesamten 
Kindergartenbereich die Personalgewinnung, 
sodass die geplanten Erweiterungen der 
Betreuungsangebote grundsätzlich unter dem 
Vorbehalt stehen, dass das erforderliche 
Personal gewonnen werden kann.  
 
Auf den Weg gebracht hat die Gemeinde auch 
den Neubau einer 4-gruppigen Kinderkrippe 
am Höhenweg in Schwendi, angrenzend an 
die kirchliche Kindertagesstätte St. Franziskus. 
Hier ist die Gemeinde zurzeit dabei, im 
Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens, den 
Architekten auszuwählen.  
Die deutlich gestiegene Nachfrage nach 
Betreuungsplätzen resultiert vorrangig aus der 
Erschließung von Baugebieten in der 
Vergangenheit und auch der geplanten 
Erschließungen sowie der Nachverdichtung im 
bebauten Innenbereich. 
 
In einer Übersichtstabelle wurde dem 
Gemeinderat die Situation in den einzelnen 
Einrichtungen erläutert. Daraus ist ersichtlich, 
dass in den Kindergärten in Schwendi, 
Großschafhausen und Orsenhausen die 
Kapazitäten ausgeschöpft sind. In den 
Kindergärten Bußmannshausen, Schönebürg 
und Sießen im Wald sind hingegen noch 
geringfügig Kapazitäten vorhanden, jedoch 
nicht in allen Betreuungsformen. 
 
Aufgrund der geringen Nachfrage wird in 
diesem Jahr die Ferienbetreuung nicht 
stattfinden.  
Die Bedarfsplanung genehmigte der 
Gemeinderat einstimmig. 
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Bebauungsplan „Rauhalde Nord“, 
Hörenhausen 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt war auch der 
Ortschaftsrat aus Sießen im Wald geladen. 
Bereits im Dezember 2019 hat der 
Gemeinderat für diesen Bebauungsplan den 
Aufstellungsbeschluss gefasst. Grund hierfür 
war, dass aufgrund von § 13b des 
Baugesetzbuches der Aufstellungsbeschluss 
noch im Jahr 2019 gefasst werden musste, um 
ein sog. beschleunigtes Verfahren durchführen 
zu können. Dieses Verfahren ist möglich, wenn 
in ihm eine zulässige Grundfläche von nicht 
mehr als einem Hektar festgesetzt wird und die 
geplante Wohnnutzung an eine vorhandene 
Bebauung anschließt. Diese Voraussetzungen 
sind beim Bebauungsplan „Rauhalde Nord“ 
gegeben. Das beschleunigte Verfahren macht 
verschiedene Verfahrensschritte entbehrlich.  
 
Dipl.-Ing. Rainer Waßmann von der 
Planwerkstatt am Bodensee erläuterte dem 
Gemeinderat die wesentlichen Festsetzungen 
einer angedachten Bebauung. Es handelt sich 
um ein allgemeines Wohngebiet mit einer 
maximal 2-geschossigen Bebauung. Zulässig 
sind Flachdächer und geneigte Dächer bis zu 
38°. Möglich sind Einzel-, im südöstlichen Teil 
auch Reihenhäuser.  
Diskutiert im Gemeinderat wurde über die 
Frage, ob im Bebauungsplan der 
verpflichtende Bau von Regenwasserzisternen 
festgesetzt werden soll. Nachdem sich das 
Verfahren noch in der Anfangsphase befindet, 
wurde die Entscheidung hierüber 
zurückgestellt. 
Einstimmig billigten sowohl der Ortschaftsrat 
als auch der Gemeinderat den Entwurf des 
Bebauungsplanes mit seinen Anlagen und 
beauftragte die Verwaltung die frühzeitige 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
durchzuführen. 
 
 
Schulsozialarbeit 
- Kurzbericht 
 
Seit Beginn dieses Jahres wird in der Max-
Weishaupt-Realschule, der Werkrealschule 
Mietingen-Schwendi sowie der Grundschule 
Schwendi, Schulsozialarbeit angeboten. Über 
den Verein „Lernen Fördern Biberach e. V.“ 

sind dort Frau Carina Zick und Herr Andreas 
Hofer tätig.  
Beide haben sich zunächst zu ihrer Person 
und ihrem persönlichen Werdegang dem 
Gemeinderat vorgestellt. Sie informierten über 
die Aufgaben der Schulsozialarbeit, ihre 
bisherigen Erfahrungen und ihre konkreten 
Tätigkeiten. Die Beratungsmöglichkeiten 
würden sowohl von Schülern, Eltern und auch 
Lehrern intensiv genutzt. Insgesamt fanden 
seither rund 80 Beratungsgespräche statt.  
 
Themenbereiche seien beispielsweise die 
schulische Situation, Sozialverhalten oder die 
häusliche Situation in den Familien. Angeboten 
und geplant seien auch zahlreiche Projekte an 
denen sich die Schüler beteiligen können. 
Zudem bietet die Sozialarbeit auch ein 
Ferienprogramm für Grundschüler in den 
letzten beiden Ferienwochen an.  
Von Seiten des Gemeinderats wurde die 
Vorstellung sehr positiv aufgenommen, trage 
die Schulsozialarbeit doch zu einer Aufwertung 
des Schulstandorts Schwendi bei. 
 
 
Teiländerung Flächennutzungsplan 2010 
 
Auf der Gemarkung Wain ist zwischen Wain 
und Dietenheim die Errichtung eines 
Solarparks mit einer Gesamtfläche von knapp 
zwei Hektar geplant. Hierzu ist eine 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes der 
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Schwendi-Wain erforderlich. Zur Schaffung der 
baurechtlichen Zulässigkeit ist zudem ein 
Bebauungsplanerfahren erforderlich, da eine 
solche Nutzung nicht zu den im Außenbereich 
privilegierten Vorhaben zählt.  
Die Gemeinde Schwendi ist von diesem 
Vorhaben nicht tangiert, ist aber als Beteiligte 
der Verwaltungsgemeinschaft in das Verfahren 
eingebunden. Einwände gegen das Vorhaben 
wurden von Seiten des Gemeinderats nicht 
vorgetragen. 
 
 
Baugesuche 
 
Zu den nachstehenden Baugesuchen erteilte 
der Gemeinderat jeweils sein gemeindliches 
Einvernehmen: 
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a) Errichtung eines Einfamilienhauses mit 
Geräteschuppen, Kräuterbronnenstraße 7, 
Schwendi 

b) Neubau einer Doppelgarage beim besteh. 
Wohnhaus, Kolpingstraße 2, Schwendi  

c) Umnutzung des Schuppens in einen 
Offenstall für zwei Pferde und Umbau der 
vorhandenen Dunglege sowie Herstellen 
eines Bewegungsplatzes für Pferde, Auf 
der Höhe 4 in Bußmannshausen  

d) Einbau einer Wohnung in das 
Dachgeschoss mit Aufbau von zwei 
Gauben, Hauptstraße 118, 
Großschafhausen 

e) Errichtung eines Holzschuppens zur 
Unterbringung von Geräten, Autohänger 
und zur Nutzung als Hobbywerkstatt, 
Pfarrer-Diez-Weg 6, Orsenhausen  

f) Neubau eines Carports, Hochdorfer 
Straße 72/1, Schönebürg 

g) Wohnhauserweiterung durch Ausbau des 
Dachgeschosses, Schwendier Straße 1/1, 
Schönebürg  

h) Neubau eines Musterhauses mit Garage, 
Waldblick 9 in Schwendi 

i) Errichtung einer Dachgaube, Triberger 
Weg 3 in Schwendi.  

j) Erweiterung des Pflegeheims „Sofie 
Weishaupt“ in Schwendi, Umbau der 
Rettungswache, Anpassung der 
Pflegeplätze im Bestandsgebäude, 
Mühleweg 13 und15 in Schwendi 
 
Sehr erfreut zeigte sich Bürgermeister 
Späth über die geplante Erweiterung des 
Pflegeheims „Sofie Weishaupt“ mit der 
damit verbundenen deutlichen Erhöhung 
der Zahl der Pflegeplätze.  
Das geplante Vorhaben besteht im 
Wesentlichen aus drei Baukörpern. 
Baukörper 1 ist giebelseitig zum Mühleweg 
geplant und beinhaltet im Wesentlichen 
Funktionsräume sowie die Verteilerküche. 
Kernstück sind die Baukörper 2 und 3, die 
traufseitig zum Mühleweg angeordnet sind. 
Sie sind 2-geschossig, mit einem Flach-, 
bzw. Pultdach mit einer Dachneigung von 
11° geplant. Sie beinhalten insgesamt 4 
Bewohnergruppen mit je 12 Einzelzimmern 
und Nassbereich. Damit erhöht sich das 
Angebot um weitere 48 Einzelpflegeplätze. 
Die Zimmer haben eine Größe von knapp 
17 m² zzgl. einer Nasszelle von rund 4 m². 
Darüber hinaus sind im bestehenden 
Pflegeheim verschiedene 

Umbaumaßnahmen geplant. Im 
Wesentlichen ist eine Anpassung der 
Pflegeplätze pro Wohngruppe von 20 auf 
15 vorgesehen. Auch die vorhandene 
Rettungswache soll umgebaut werden. 

 
Zum Bauvorhaben „Umbau des bestehenden 
Wohnhauses mit Aufstockung zu einem 
Mehrfamilienhaus und Neubau eines 
Mehrfamilienhauses sowie Abbruch des 
bestehenden Schuppens und der Garage, 
Obere Straße 9 in Schwendi“ und dem 
Bauvorhaben „Errichtung einer zweiseitigen 
Großfläche (unbeleuchtet) nur für Werbung an 
der Stätte der Leistung (Werbetafel), 
Schillingstraße 1 in Schwendi“, versagte der 
Gemeinderat sein gemeindliches 
Einvernehmen. 
 
 
Kanalsanierung im Ortsteil Schönebürg 
- Vergabe der Bauarbeiten 
 
Im Zuge der Befahrung der öffentlichen 
Abwasserkanäle in Schönebürg wurden 
verschiedene Schäden in der Kanalisation 
festgestellt. Es sollen Schäden der 
Schadensstufe 5 (sofortiger Handlungsbedarf) 
und 4 (kurzfristiger Handlungsbedarf) behoben 
werden. Es handelt sich hierbei um 
Sanierungsarbeiten im Inneren des Kanals. 
Auch Kanalhaltungen sowie Kanalschächte 
werden saniert. Im Rahmen einer 
beschränkten Ausschreibung hat die Firma 
Rothdach aus Heimertingen mit knapp 
87.000 € das günstigste Angebot abgegeben. 
Den Auftrag erteilte der Gemeinderat 
einstimmig. 
 
 
Bekanntgaben 
 
Unter dem Tagesordnungspunkt 
Bekanntgaben informierte Bürgermeister 
Späth über einen bewilligten Zuschuss des 
Landes aus dem Ausgleichsstock für die 
Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges in 
Schönebürg. Den Zuschuss erhält die 
Gemeinde zusätzlich zu Fachförderung. 
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Verschiedenes 
 
a) Hochwasser-/Starkregenproblematik 

 
Bei den Unwettern in den vergangenen 
Wochen waren insbesondere auch die 
Ortsteile Hörenhausen und Weihungszell 
betroffen. Deutschlandweit betrachtet sei 
die Gemeinde noch mit einem blauen Auge 
davongekommen, wenn man die Situation 
in Westdeutschland betrachtet.  
Dennoch sind einzelne 
Grundstückseigentümer teils stark 
geschädigt worden. So habe der Nussbach 
in Weihungszell im Ortszentrum mehrere 
Grundstücke und Gebäude überflutet.  
Man werde diesen Herbst in 
Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro 
Funk das Problem angehen.  
 
Darüber hinaus informierte Bürgermeister 
Späth darüber, dass die 
Feuerwehreinsätze, die durch diese 
Starkregen und Überschwemmungen am 
29.06.2021 verursacht wurden, den 
betroffenen Bürgern nicht in Rechnung 
gestellt werden. Er betrachte diese 
konkreten Fälle als einen gemeindlichen 
Notstand, weshalb die 
Kostenersatzforderung eine unbillige Härte 
wäre bzw. im öffentlichen Interesse liege. 
Diese Auffassung teilte auch der 
Gemeinderat. 
In diesem Zusammenhang wurde auch die 
Reaktivierung der gemeindlichen Sirenen 
angesprochen. Hier sollte die Gemeinde 
jedoch nicht voreilig handeln, da möglicher 
Weise landes- oder bundesweite 
Neuregelungen der Alarmierung in solchen 
Katastrophenfällen nicht auszuschließen 
ist.  

 
 
b) Luftfiltereinbau in den Schulen 

 
In den vergangenen Wochen und Monaten 
wurde immer wieder der Einbau von 
Luftfiltern in Schul- und 
Kindergartengebäuden diskutiert. Der 
Gemeindetag Baden-Württemberg 
empfiehlt hier den Einbau lediglich in 
solchen Räumen, die nicht oder nur 
unzureichend belüftetet werden können. 
Da die Gemeinde sämtliche Schul- und 
Kindergartenräume ausreichend lüften 

kann, erscheint der Einbau dieser Geräte 
entbehrlich. Einen aktuellen 
Handlungsbedarf sah der Gemeinderat hier 
nicht. 

 
 
c) Grüngutannahmestelle 

Großschafhausen 
 
Bürgermeister Späth informierte den 
Gemeinderat darüber, dass geplant sei, 
den vorhandenen Papiercontainer auf der 
Grüngutannahmestelle zu entfernen, um 
hier mehr Raum für die eigentliche 
Zweckbestimmung des Geländes zu 
schaffen.  
Von Seiten des Gemeinderates wurde dies 
kritisch betrachtet. Einen wirklichen Nutzen 
sah man hier nicht. Dem gesamten 
Problem könne man nur dadurch wirksam 
begegnen, dass die Öffnungszeiten 
erweitert und eventuell die Zufahrts- bzw. 
Ausfahrtssituation verbessert wird. 

 


