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Ergebnisse aus dem Gemeinderat 
 

 
Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger verfolgten die Gemeinderatssitzung und die Präsentation auf drei 
Großleinwänden in der Graf-Gerold-Halle und in der angeschlossenen Kleinturnhalle. 
 
 
Aus der Sitzung des Gemeinderats am 10.11.2020 werden folgende Ergebnisse mit-
geteilt: 
 
Einführung  
 
Bürgermeister Frank Scholz begrüßte alle Anwenden bei der Sitzung des Gemeinde-
rats in der Graf-Gerold-Halle in Dietingen, unter ihnen die Mandatsträger aus dem 
Gemeinderat und den Ortschaftsräten, außerdem Kirchengemeinderäte, Elternbei-
räte, die Leiterinnen der Kindertageseinrichtungen und der Schule sowie interessierte 
Bürgerinnen und Bürger. Neben einem Personenkreis von etwa 60 persönlich einge-
ladenen Gästen konnten im Rahmen der geltenden Corona-Bestimmungen weitere 
etwa 40 Besucherinnen und Besucher an der Gemeinderatssitzung teilnehmen. 
 
Bürgermeister Frank Scholz berichtete, dass sich der Gemeinderat am 17. Oktober 
in einer Klausurtagung sowie in einer Nachbetrachtung am 21. Oktober über ein in 
Auftrag gegebenes Strukturgutachten informierte. Dieses Gutachten wurde durch 
das renommierte Fachbüro Biregio aus Bonn erstellt und soll die Grundlage für die 
zukünftige Ausrichtung der Gemeinde bei der Betreuung und Unterrichtsversorgung 
der Kinder vom ersten bis zehnten Lebensjahr bilden. Mithilfe einer Vielzahl von Da-
ten und Informationen erhielt der Gemeinderat Fakten an die Hand, um auf den zu-
künftigen Bedarf aus der Bürgerschaft zu reagieren und darauffolgend zu handeln.  
 
Die Diskussion im Gemeinderat während der Klausurtagung und bei der Nachbe-
trachtung war geprägt vom Hinterfragen dieser Informationen aber auch von einer 
großen Offenheit aufgrund der Faktenlage eine Neustrukturierung bei Betreuung und 
Unterrichtsversorgung anzugehen. Es wurde betont, dass die Bürgerschaft der Ge-
meinde einen großen Mehrwert aus einer solchen Neustrukturierung erhalten kann. 
Im Gemeinderat entstand eine große Bereitschaft, zügig zu handeln sowie Vorstel-
lungen und Ziele in einen Grundsatzbeschluss überzuleiten. Klares Vorhaben war es, 
die Bürgerschaft zunächst auf denselben Informationsstand wie den Gemeinderat zu 
bringen und auf dieser Basis einen Beschluss zu fassen. Um dabei größtmögliche 
Transparenz bei den Entscheidungswegen zu erreichen, wurde die Beratungsvorlage 
für einen möglichen Grundsatzbeschluss nicht nur den Mitgliedern des Gemeinderats 
zugesandt, sondern bewusst auch allen anderen Funktionsträgern wie Ortschaftsrä-
ten, Kirchengemeinderäten sowie den Elternbeiräten.  
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Es wurde vom Gemeinderat ein Zeitfenster bis 2024 ins Auge gefasst, welches die 
Gemeindeverwaltung für sehr ambitioniert hält.  
 
Bürgermeister Frank Scholz bat die Anwesenden, das Augenmerkt nicht auf einzel-
nen Schulstandorte und deren Zukunft zu richten, sondern vielmehr wie der Gemein-
rat eine Gesamtbetrachtung von Betreuung und Unterrichtsversorgung vorzuneh-
men. Die Bürgerinnen und Bürger sollen die Möglichkeit erhalten vor Beginn des 
Sachvortrags ebenso wie im Anschluss daran Fragen zu stellen. 
 
Bürgerfragen  
 
Mit Blick auf die nachfolgende Beratung wurden keine Bürgerfragen vorgetragen. 
 
Betreuung und Unterrichtsversorgung in unserer Gemeinde; 
Beratung und Grundsatzbeschluss 
 
Herr Wolf Krämer-Mandeau, Geschäftsführer der Firma Biregio, stellte sich sowie sei-
nen Mitarbeiter Herrn David Rupp kurz vor. Anhand einer Darstellung des Bevölke-
rungszuwachses und der Alterspyramide stellte er zunächst die Entwicklungen dar 
und ging auf viele weitere Ergebnisse des Gutachtens ein. In der Folge erläutert er an-
hand von Zahlen, dass bei den Einschulungen in den Ortsteilen Irslingen und Böhrin-
gen im Gegensatz zum Ortsteil Dietingen keine verlässlichen Planungen möglich sind. 
Bei der Kinderbetreuung verwies er auf die sehr unterschiedlichen Angebote in den 
drei Kindertageseinrichtungen in den Ortsteilen Dietingen, Irslingen und Böhringen. 
Für die Zukunft sollte sich die Gemeinde darauf einstellen, dass die Eltern längere Be-
treuungsangebote erfragen werden. Generell erfährt die Ganztagsbetreuung einen im-
mer höheren Zuwachs. Die Kleinkindbetreuung (Kinder unter drei Jahren) ist in der 
Gemeinde deutlich zu gering ausgeprägt. Es sind bereits ganz erhebliche Wartezeiten 
für die Aufnahme in die Kinderkrippe entstanden. Die Gemeinde ist deshalb angehal-
ten, sehr zügig zu reagieren und Betreuungsplätze zu schaffen.  
 
Der Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Ganztagsbetreuung liegt derzeit bei 47 
% bei ansteigender Tendenz. Eine enorme Unsicherheit besteht bei den Schülerzah-
len in den Grundschulaußenstellen in Irslingen und Böhringen, weil die Jahrgänge 
sehr unterschiedlich groß ausfallen. Eine konkrete Planungssicherheit lässt sich nur 
für den Schulstandort Dietingen feststellen. Dabei kann die Lehrerversorgung jederzeit 
zu einem Handlungsdruck führen, wie das laufende Schuljahr in Böhringen gezeigt 
hat. Der bundes- und landesweite Lehrermangel gilt als hinreichend bekannt. Die 
Grundschule ist bereits in der Situation, dass die Lehrerversorgung am Standort Diet-
ingen zeitweise beeinträchtigt ist, um die Unterrichtsversorgung an den Außenstellen 
gewährleisten zu können.   
 
Eine zweizügige Grundschule am Standort Dietingen mit acht Klassen und voraus-
sichtlich etwa 200 Schülerinnen und Schülern würde das schulische Angebot auch in 
Zukunft sicherstellen. Dies würde die Auflösung der Grundschulaußenstellen Irslingen 
und Böhringen bedeuten. Im Gebäude der Grundschulaußenstelle Böhringen könnte 
bei angemessenem Aufwand eine Kindertagesstätte eingerichtet werden. Bei der 
Grundschulaußenstelle Irslingen müsste die Nachnutzung des Schulgebäudes mit grö-
ßerem Aufwand umgesetzt werden. In beiden Ortsteilen sollte in diesen Gebäuden ein 



3 

 

Kinderbetreuungsangebot (Kinderkrippe und Kindergarten) entstehen, das sich im 
Umfang an der bestehenden Einrichtung in Dietingen orientieren könnte. 
 
Am Schulstandort Dietingen sollten die vorhandenen Räume teilweise umgenutzt wer-
den. Im Innenhof des Schulkomplexes könnte eine Erweiterung an das bestehende 
Schulgebäude angeschlossen werden. So könnten auf den beiden Etagen jeweils drei 
weitere Klassenzimmer enstehen, die über dieselben Flure auf der gegenüberliegen-
den Seite der bestehenden Unterrichtsräume angebunden werden könnten. Die not-
wendige Mensa könnte hingegen in der bisherigen Schulküche Platz finden. Die 
frühere Überlegung, einen gesonderten Mensabau zu errichten, könnte somit aufgege-
ben werden. Mithilfe von Containern könnte vorübergehend Platz für die Schülerbe-
treuung geschaffen werden, bis ein Umbau der Mensa fertig gestellt sein könnte. 
 
Als Zwischenfazit erklärte Herr Krämer-Mandeau, dass für die Gemeinde und ihre Bür-
gerschaft ein großer Mehrwert entstehen würde, wenn die Schulen am Standort Diet-
ingen konzentriert werden und die bisherigen schulischen Einrichtungen und Flächen 
in Irslingen und Böhringen zu Kindertageseinrichtungen weiterentwickelt werden wür-
den. 
 
Einzelne Mitglieder aus dem Gemeinderat erinnerten daran, dass das Thema Schul-
entwicklung vor etwa zwei Jahren schon einmal auf der Gemeindeagenda stand. Die 
Entwicklung hat seither eine hohe Dynamik erreicht, so dass eine konkrete Hand-
lungsdringlichkeit besteht. Die damals prognostizierten Entwicklungen sind eingetrof-
fen, zum Teil auch übertroffen worden. Durch das Gutachten der Firma Biregio wurde 
die Situation eindrücklich untermauert. Daher sollte das Vertrauen in den Gemeinderat 
gelegt werden, die zukunftsweisenden Entscheidungen zu treffen. 
 
Herr Krämer-Mandeau erläuterte, weshalb die Schule in Dietingen und nicht in Böhrin-
gen zentriert werden sollte und begründete dies anhand des Raumplans mit der unter-
schiedlichen Raumaufteilung aber auch den Pendlerströmen die zu einem größeren 
Teil nach Rottweil reichen. Der Standort Dietingen würde die Anziehung, welche vom 
Schulstandort Rottweil ausgeht, für den Grundschulbereich bremsen. In Böhringen 
müsste bei einem Fortbestand der Schule eine Kindertageseinrichtung völlig neu er-
richtet werden. Mit der Nachnutzung des Schulgebäudes könnten erhebliche Syner-
gien genutzt werden. Die Gemeinde muss sich überdies damit auseinandersetzen, 
dass mit einem zukünftigen Rechtsanspruch für die Ganztagsschule zu rechnen ist. 
Dies ist gemäß der Rechtslage nur am Standort Dietingen umsetzbar. Einzelne bauli-
che Vorhaben könnten parallel angegangen werden. In Dietingen könnte die Schule 
erweitert und in Böhringen könnten zugleich Krippen- und Kindergartenplätze geschaf-
fen werden. Aber auch in Irslingen müssen zusätzliche Betreuungsplätze entstehen. 
Ziel sollte es sein, in allen drei Ortsteilen ein vergleichbares Angebot für die Betreuung 
vorhalten zu können. 
 
Auf die Anfrage, ob im kommenden Schuljahr noch Erstklässler in Irslingen einge-
schult werden können, erklärte Herr Krämer-Mandeau, dass die Neigungen, das 
Ganztagsangebot in Dietingen zu nutzen, bereits sichtbar sind. Der Elternbedarf höhlt 
den Standort jetzt schon aus. Aus Irslinger Sicht sollte auch überlegt werden, ob es 
gut ist, zu lange auf eine Perspektive für eine Kinderkrippe zu verzichten. Für den 
Ortsteil Böhringen besteht hingegen die Situation, dass im kommenden Schuljahr nur 
noch eine vierte Schulklasse verblieben würde. Hier gilt es zu überlegen, ob die Schü-
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lerinnen und Schüler bis zum Übergang in weiterführende Schulen in Böhringen ver-
bleiben oder das letzte Grundschuljahr in Dietingen absolvieren. Erst- und Viertkläss-
ler können pädagogisch nicht sinnvoll gemeinsam unterrichtet werden. Für jede 
Klasse allein kann nach den geltenden Leitlinien keine Lehrkraft zugeteilt werden. 
 
Derzeit werden aus Irslingen sechs Kinder in der Kinderkrippe und sechs weitere Kin-
der im Kindergarten in Dietingen betreut. Insgesamt sind es etwa 30 Kinder aus den 
vier kleineren Ortsteilen, welche die Kindertageseinrichtung in Dietingen besuchen. Mit 
einem erweiterten Angebot in Irslingen und Böhringen könnten nachfolgende Kinder 
zukünftig wohnortnah betreut werden. Auch die Situation, dass Kinder aus dem Orts-
teil Dietingen in der bestehenden kirchlichen Einrichtung abgewiesen werden müssen, 
könnte vermieden werden. 
 
Im nachfolgenden Informationsaustausch, den die anwesenden Bürgerinnen und Bür-
ger rege nutzen, wurde auch die Möglichkeit angesprochen, die Standorte Irslingen 
und Böhringen zu einer Grundschulaußenstelle zusammen zu fassen. Dies würde sich 
laut Gutachter insgesamt nachteilig auswirken, weil auch zwei anstatt drei Standorte 
immer dieselben Probleme hätten. Inwieweit die Aufgabe der Grundschulaußenstelle 
Irslingen in einem Schritt oder stufenweise vollzogen wird, muss noch beraten und 
sorgfältig abgewogen werden. Zur Frage der Finanzierbarkeit von baulichen Investitio-
nen an drei Standorten legte Bürgermeister Frank Scholz dar, dass die Gemeinde 
dazu grundsätzlich in der Lage ist, jedoch Fördermittel ausgeschöpft und Prioritäten 
festlegt werden müssten. Ein noch zu fassender Grundsatzbeschluss soll der Auftakt 
für folgende Maßnahmen bilden. Erst dann kann mithilfe eines Planers ein konkreter 
Zeitplan entstehen.  
 
Bürgermeister Frank Scholz fasste nach der eingehenden Beratung zusammen, dass 
viele Fragen angesprochen und Anregungen aufgenommen werden konnten. Er kün-
digte an, dass in einer bereits anberaumten Elternbeiratssitzung der Grundschule am 
Tag nach der Gemeinderatssitzung und noch abzustimmenden Informationsveranstal-
tungen in den Kindertageseinrichtungen ein weiterer Austausch folgen wird. 
 
Projektname für die Neustrukturierung von Betreuung und Lernen; Beratung 
und Beschluss 
 
Die Beratung über diesen Tagesordnungspunkt wurde vertagt. 
 
Verschiedenes und Bekanntgaben 
 
Es wurden keine Besprechungspunkte vorgetragen. 
 
Nächster Termin Gemeinderatssitzung 
 
Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am 25.11.2020 im Rat- und Bürger-
haus in Rotenzimmern statt.  
 
Ihre Gemeindeverwaltung 


