
Ergebnisse aus dem Gemeinderat 
 
Aus der Gemeinderatssitzung am 17.02.2014 werden folgende Ergebnisse mit-
geteilt: 
 
Schulentwicklung Gemeinde Dietingen; 
Beratung zur offenen Ganztagsschule und neuer Schulleitung 
im Hinblick auf möglichen Kindergartenbetrieb im Schulgebäude  
 
Im Gemeinderat wurde der Sachstand zur Schulentwicklung in der Gemeinde 
Dietingen vorgestellt. Der Gemeinderat hatte bereits die Einrichtung einer of-
fenen Ganztagsschule in der Grundschule Dietingen zum Schuljahr 2014/ 2015 
beschlossen. Mit dem Ausscheiden des derzeitigen Schulleiters der Grundschu-
le Dietingen steht zugleich die Neubesetzung der Schulleiterfunktion auch für 
die Grundschulen in den Ortsteilen Irslingen und Böhringen an, die ab diesem 
Zeitpunkt unter eine gemeinsame Führung gestellt werden.  
 
Bürgermeister Frank Scholz, der zuständige Schulrat des staatlichen Schulamts 
Donaueschingen sowie der Rektor der Grund- und Werkrealschule Dietingen 
informierten über die aktuelle Situation sowie die weitere Entwicklung. Die  
Schulen in der Gemeinde stehen vor einer Neuausrichtung. In besonderem 
Maße gilt dies für die Grundschule im Ortsteil Dietingen. Der anstehende Auf-
bau der Ganztagsbetreuung erfordert gerade in der Phase der Neustrukturie-
rung besondere Bedingungen, die bei einer vorübergehenden Aufnahme des 
Kindergartenbetriebs im Schulgebäude ganz erheblich beeinträchtigt würden. 
Der Raumbedarf im Schulgebäude lässt kaum Einschränkungen zu. 
 
Am Ende der Beratung beschloss der Gemeinderat, die zukunftsorientierte 
Schulentwicklung fortzuführen. Die Ratsmitglieder entschieden sich aus diesem 
Grund dafür, das Schulgebäude nicht als mögliches Ausweichquartier für den 
Kindergartenbetrieb während der Neubauphase zur Verfügung zu stellen. Dies 
ist auch als klares Signal an die Eltern zu verstehen, unsere Schule als guten 
Lernort für ihre Kinder wahrzunehmen. Darüber hinaus wird damit die Mög-
lichkeit verbessert, eine neue Schulleitung für alle drei Standorte in der Ge-
samtgemeinde zu erhalten. 
 
Außerkraftsetzung überholter Gebührensatzungen 
 
Der Gemeinderat hob die bereits seit längerer Zeit nicht mehr angewandte 
Backgebührenordnung, die Deckgebührenordnung sowie die Waaggebühren-
ordnung auf und erließ zu diesem Zweck entsprechende Aufhebungssatzungen. 



Außerdem wurde angekündigt, dass der Gemeinderat nach einem Hinweis des 
Kommunal- und Prüfungsamts in den kommenden Monaten über die kommu-
nalen Gebühren und Beiträge beraten und etwaige Anpassungen vornehmen 
wird. 
 
Ersatzbeschaffung Radlader für Gemeindebauhof  
 
Der Radlader des Gemeindebauhofs aus dem Jahr 1993 hat bereits sehr viele 
Betriebsstunden geleistet. Die Reparaturanfälligkeit nimmt zu, so dass eine Er-
satzbeschaffung notwendig wird. Nach einem Angebotsvergleich beschloss der 
Gemeinderat, den bisherigen Radlader durch ein neuwertiges Fahrzeug von der 
Firma EberleHald, Deißlingen, zu ersetzen.  
 
Zustimmung zu eingegangenen Spenden 
 
Die Gemeinde hat für den Kindergarten Böhringen eine Spende in Höhe von 
1.000,00 € für die Neugestaltung der Außenanlage des Gemeindekindergartens 
Böhringen erhalten. Der Gemeinderat erteilte die Zustimmung zur Annahme 
entsprechend den rechtlichen Vorgaben. 
 
Verschiedenes und Bekanntgaben 
 
Information zur Kommunalwahl  
 
Im Gemeinderat wurde über den möglichen Ablauf einer Mehrheitswahl oder 
Verhältniswahl im Rahmen der Wahl der Gemeinderäte und Ortschaftsräte be-
richtet. (Siehe dazu gesonderten Bericht.) 
  
Aufnahme von Asylbewerbern 
 
Im Laufe des Jahres sind voraussichtlich weitere acht Asylbewerber in der Ge-
meinde aufzunehmen. Die Gemeindeverwaltung beabsichtigt, in einem ge-
meindeeigenen Gebäude im Ortsteil Dietingen eine Wohnung für diesen Bedarf 
herzurichten und prüft weitere Möglichkeiten der Unterbringung. Weiterer 
Wohnraum soll darüber hinaus über den privaten Wohnungsmarkt gesucht 
werden. 
 
Vereinbarung zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
 
Die Gemeinde Dietingen hat mit dem Landkreis Rottweil für den kommunalen 
Kindergarten Böhringen eine „Vereinbarungen zum Schutzauftrag bei Kinds-



wohlgefährdung“ abgeschlossen. Darin werden insbesondere Regelungen ge-
troffen, welche Verfahrensschritte einzuleiten sind, wenn Anhaltspunkte für 
eine Kindeswohlgefährdung bekannt werden. 
 
Videoproduktion für die Gemeinde 
 
Nach der Erstellung des Tourismusfaltblatts soll nun die Erstellung eines Video-
clips für die Homepage der Gemeinde www.dietingen.de folgen.  (Siehe dazu 
gesonderten Bericht.)  
 
Ferienbetreuung in der Gemeinde 
 
Für die Kinderferienbetreuung, die in den letzten beiden Wochen der Sommer-
ferien angeboten wird, wurden bereits 42 Kinder angemeldet. Diese Zahl über-
steigt damit bereits die Anmeldungen aus dem Vorjahr. 
 
Feldwegebegehung des Bauausschusses 
 
Die Besichtigung von Strecken, die im Rahmen der Feldwegesanierung herge-
richtet bzw. erneuert werden, stieß auf eine positive Resonanz. Die Vor-Ort-
Besichtigung soll auch in Zukunft fester Bestandteil der Beratungen werden 
und damit zu einem besseren Informationsaustausch führen. Die Einbindung 
der anwesenden Bürgerschaft wurde sehr positiv wahrgenommen.
 
Ihre Gemeindeverwaltung 


