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Ergebnisse aus dem Gemeinderat 
 

 
 
 
Aus der Sitzung des Gemeinderats am 02.03.2020 werden folgende Ergebnisse mit-
geteilt: 
 
Bürgerfragen 
 
Rückhaltebecken im Ortsteil Rotenzimmern 
 
Ein Bürger aus dem Ortsteil Böhringen erkundigte sich zum wiederholten Mal, wes-
halb sich der Gemeinderat gegen den Bau eines Rückhaltebecken im Ortsteil Roten-
zimmern entschieden hätte. 
 
Bürgermeister Frank Scholz verwies darauf, dass der Bürger bei zahlreichen Veran-
staltungen des Gemeinderats und Versammlungen der beteiligten Gemeinden des 
neu gegründeten Zweckverbands Hochwasserschutz Schlichem anwesend war und 
den Verlauf der Beratungen mitverfolgen konnte. Mitglieder des Gemeinderats wie-
sen die Form der vorgebrachten Kritik und Fragenstellungen durch den Bürger als 
nicht akzeptabel zurück. 
 
Vergabe Tiefbauarbeiten Ortsmitte Böhringen;  
Beratung und Beschlussfassung  
 
Bürgermeister Frank Scholz begrüßte zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Stefanie 
Moosmann vom Landschaftsarchitekturbüro Faktorgrün in Rottweil und blickte auf 
die Entstehung der neuen Ortsmitte Böhringen mit dem zentral gelegenen neuen ka-
tholischen Gemeindehaus zurück. Die Gestaltung des gemeindeeigenen Grundstü-
ckes in der Böhringer Dorfmitte bietet die Chance, den Platz in Partnerschaft mit der 
Kirchengemeinde als Dorftreff mit verschiedenen Funktionen auszubauen. Die Kir-
chengemeinde übernimmt mit ihrer Außenanlage einen Großteil der Parkplätze und 
einen Teil der Pflasterflächen. Außerdem stellt sie Wasser- und Stromanschlüsse für 
Veranstaltungen zur Verfügung. Einen wesentlichen Beitrag leistet sie auch mit der 
für die Öffentlichkeit zugänglichen WC-Anlage. Die bürgerliche Gemeinde übernimmt 
die Zuwegungen zu Parkplatz, Dorfplatz und Kirche sowie die Ausgestaltung mit 
Spielelementen. In der Folge soll noch eine große Pergola entstehen, die als Aufent-
haltsbereich dient und den Platz gleichermaßen attraktiv gestaltet. Für kirchliche, 
aber auch bürgerschaftliche Anlässe wie Maibaumstellen, Wochenmarkt und sons-
tige Festivitäten soll der Platz das ganze Jahr zu einem Treffpunkt werden. Mit der 
aktuell zur Beratung stehenden Vergabe werden Tiefbauarbeiten mit Fundamenten 
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für die Pergola einschließlich der Oberflächen wie Asphalt, Pflaster und wasserge-
bundener Oberflächen sowie Ausstattungen wie Bänke, Spielgeräte und, Zäune be-
auftragt. Die Pergola ist ein eigenes Gewerk, das getrennt hiervon zu vergeben ist.  
 
Landschaftsplanerin Stefanie Moosmann trug zusätzliche Informationen vor und be-
antwortete Fragen der Ratsmitglieder zu den Planungen und zum Ergebnis der Aus-
schreibung. 
 
Am Ende der Beratung beschloss der Gemeinderat, die Tiefbauarbeiten an die Biete-
rin mit dem wirtschaftlich günstigsten Angebot, die Firma Gartenbau Schöppler 
GmbH zum Angebotspreis i. H. v. (brutto) 151.032,42 € zu vergeben. 
 
Vertrag zwischen der Gemeinde Dietingen und der Kath. Kirchengemeinde St. 
Martinus für die Unterhaltung und den Betrieb des kath. Kindergarten Irslingen; 
Beratung und Beschlussfassung  
 
Bürgermeister Frank Scholz begrüßte zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Michael 
Rais vom Katholischen Verwaltungszentrum Rottweil. Er verwies auf die drei Kinder-
gartenstandorte in der Gesamtgemeinde und stellte die enge partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit zwischen der bürgerlichen Gemeinde und den katholischen Kirchen-
gemeinden bei der Kinderbetreuung heraus. 
 
Die kirchliche Seite wird durch das katholische Verwaltungszentrum vertreten bzw. 
unterstützt. In der zur Beratung gestellten Betriebsvereinbarung für den katholischen 
Kindergarten Irslingen geht es insbesondere um den Kostenanteil der bürgerlichen 
Gemeinde. In der Vergangenheit wurden die Betriebsvereinbarungen immer wieder 
nach den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Nachdem der katholische Kindergar-
ten nach einem Brandereignis aufwändig saniert wurde, stand der Überarbeitung des 
seit 24 Jahre geltenden Betriebsvereinbarung an. 
 
Herr Michael Rais, Leiter des katholischen Verwaltungszentrums, erläuterte den Ver-
tragsentwurf, der den Empfehlungen des Städte- und Gemeindetag sowie der kirchli-
chen Verbände entspricht. Demnach liegt die Beteiligung der Kommune an den In-
vestitionsausgaben im Bereich zwischen 70 und 90 % der Kosten. Für den Kinder-
garten Irslingen wurde mit der Gemeinde Dietingen ein Beteiligungssatz von 80 % 
vereinbart, der nach Abschluss des Vertrags mit Wirkung ab 01.01.2020 gelten soll. 
 
Nach abschließender Beratung stimmmte der Gemeinderat dem vorgelegten Ver-
tragsentwurf über den Betrieb und die Förderung des kirchlichen Kindegartens Irslingen 
zu.  
 
Grundschule Dietingen, Gebühren für außerschulische Betreuung;  
Beratung und Beschlussfassung  
 
Bürgermeister Frank Scholz verwies auf die Beratungsvorlage zu diesem Tagesord-
nungspunkt mit aktuellen Zahlen der außerschulischen Betreuung an der Grundschule 
Dietingen mit ihren Außenstellen in Irslingen und Böhringen. Er erklärte, dass das Be-
treuungsangebot an allen drei Standorten auch in Zukunft Bestand haben soll und be-
gründete, weshalb für das freiwillige Angebot zukünftig eine Gebühr empfohlen wird.  
Die Bedarfsermittlungen, die mithilfe von Umfragen erhoben werden, zeigen immer wie-
der ein klares Missverhältnis zu den tatsächlich abgerufenen Leistungen. So werden an 
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einzelnen Schultagen nur einzelne Kinder, teilweise auch nur ein Kind, betreut. Aus 
rechtlichen Gründen sind hierfür jedoch zwei Betreuungskräfte einzusetzen. Eine mo-
natliche Gebühr würde dazu beitragen, die für die Gemeinde entstehenden Kosten zu 
rechtfertigen, wenngleich nur ein geringer Teil der tatsächlichen Aufwendungen damit 
ausgeglichen werden kann. 
 
Die Ratsmitglieder verständigten sich nach eingehender Beratung darauf, für die Schul-
kindbetreuung an der Halbtagsgrundschule eine Gebühr zu erheben. Diese soll unab-
hängig von der Betreuungszeit 40,00 € im Monat für ein angemeldetes Kind betragen. 
Werden zwei Kinder gleichzeitig angemeldet werden je Kind 30,00 € pro Monat erho-
ben. Bei drei und mehr gleichzeitig angemeldeten Kindern beträgt der Gebührensatz je 
Kind monatlich 20,00 €. Festgelegt wurde außerdem, dass die Schulkindbetreuung an 
der Halbtagsgrundschule nur an den Wochentagen und zu den Zeiten angeboten wird, 
an denen mindestens drei Kinder angemeldet sind.  
 
Zustimmung zur Annahme von Spenden 
 
Der Gemeinderat stimmte der Annahme von zwei Geldspenden, die zuletzt für gemein-
deeigene Einrichtungen bzw. Gemeindeaufgaben eingegangen sind, zu. 
 
Verschiedenes und Bekanntgaben 
 
Bausachen 
 
Vor Beginn der Gemeinderatssitzung fand eine Sitzung des Bauausschusses statt.  
Der Vorsitzende informiert die Ratsmitglieder über die Ergebnisse.  
 
Der Bauausschuss erteilte das baurechtliche Einvernehmen für folgende Bauvorha-
ben: 

 Neubau Einfamilienhaus mit Garage; Ulmenring, Dietingen 

 Neubau einer Halle als Abstellraum mit Carport; Umnutzung/ Erweiterung Neben-
gebäude zu Büroraum/ Sozialraum/ Sanitär; Rotenzimmerner Straße, Böhringen 

 
Über die beantragte Umnutzung eines Ökonomieteiles in eine Wohneinheit bei Er-
richtung einer Dachgaube mit Dachterrasse und Loggia sowie dem Einbau mehrerer 
Fenster und Dachfenster in der Unterdorfstraße im Ortsteil Dietingen soll zunächst 
eine Vorberatung im Ortschaftsrat Dietingen erfolgen. 
 
Haushaltsplan 2020 
 
Die Beratung über den Gemeindehaushalt 2020 soll voraussichtlich in der kommen-
den Gemeinderatssitzung aufgenommen werden. Derzeit finden weiterhin Vorarbeiten 
innerhalb der Gemeindeverwaltung statt. Im Bereich der Gemeindefeuerwehr soll da-
bei über die Anschaffung eines EDV-Programms beraten werden. Die Umsetzung des 
Digitalfunks soll zunächst noch einmal zurückgestellt werden. 
 
Regenwasseransammlungen nahe Autobahnbrücke 
 
Um die Wasseransammlungen am parallel zur Bundesautobahn in Verlängerung der 
Hohensteinstraße verlaufenden Feldwegs zu verhindern, soll im Frühjahr der beste-
hende Straßengraben verlängert und die Drainage gespült werden.  
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Nächster Termin Gemeinderatssitzung 
 
Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am 01.04.2020 voraussichtlich im Orts-
teil Dietingen statt. 
 
Ihre Gemeindeverwaltung 


