PROTOKOLL
über die öffentliche Sitzung des
Gemeinderates HOFSTETTEN
im Bürgersaal am
17. Mai 2022

Anwesend:
Bürgermeister Martin Aßmuth
Gemeinderäte:
Allgaier Arnold
Kaspar Bernhard
Kinast Hubert
Krämer Bernhard
Lupfer Helmut
Neumaier Peter
Neumaier Veronika
Schwendemann Stefan
Uhl Wilhelm
Witt Fabian
Als Schriftführer:

Hauptamtsleiter Mike Lauble

Beamte, Angestellte usw.:

Rechnungsamtsleiter Markus Neumaier

Es fehlten:
Zuhörer:

10

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung um 20:00 Uhr und stellt fest, dass die Gemeinderäte durch Ladung ordnungsgemäß berufen worden waren. Die
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung ist mit Ort und Stunde öffentlich bekannt gegeben worden. Danach wurde in der Sitzung über die auf der Tagesordnung stehenden Punkte eingetreten.
Bürgermeister Aßmuth heißt alle Gemeinderäte zur öffentlichen Sitzung herzlich
willkommen und stellt fest, dass das Gremium beschlussfähig ist. Er begrüßt als Pressevertreter Maria Benz vom Offenburger Tageblatt und Christine Störr für den
Schwarzwälder Boten.

Zur Tagesordnung:
Zu Beginn der Sitzung fragt BM Aßmuth an, ob alle Gemeinderäte damit einver-standen
sind, zuerst TOP 6 und dann TOP 5 zu behandeln.
Da es gegen diesen Vorschlag keinen Widerspruch gibt, soll so verfahren werden

TOP 1

Verschiedenes, Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlicher
Sitzung und Frageviertelstunde

Verschiedenes

Weiterer Hilfstransport für Ukraine vom 14.5. bzw. 15.5.2022
BM Aßmuth informiert, dass vom 14.5. bzw. 15.5.2022 weitere Hilfsgüter in die Ukraine
gebracht wurden. Die Güter können vor Ort weiter verteilt werden. Von den Verantwortlichen übermittelt er einen herzlichen Dank.

Bekanntgaben
Keine

Frageviertelstunde
Keine Anfragen

Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung:
keine

TOP 2 Ö:

Besprechung Einsparvorschläge Kindergarten

Sachverhalt:
Seitens der Planer wurden nach erteiltem Auftrag der Verwaltung Möglichkeiten
geprüft, welche Einsparvorschläge bei der Kinderscheune realisiert werden können, um
die Kostensteigerungen abzumildern. Gleichzeitig muss gewährleistet sein, dass dies
zu keinen Beschränkungen beim Bau beziehungsweise keinen Einschränkungen beim
Betrieb kommen dürfe. Dem Grundsatz verantwortungsvollem Handeln folgend sollen
die Vorschläge mit dem Gemeinderat eruiert werden.
Bewertung:
Aus Sicht der Verwaltung sind Einsparmöglichkeiten realisierbar, ohne Funktion oder
Betrieb wesentlich zu beeinträchtigen. Die erarbeitete und als Anlage beigefügte Übersichtsliste wird in der Sitzung abgearbeitet. Auf die Stellungnahme von Architekt Christoph Wussler von wwg architekten wird verwiesen.
Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat berät und beschließt über die nachstehend gemachten Vorschläge.

Bemerkungen/GR-Beiträge:
BM Aßmuth verweist auf die Sitzungsvorlage und stellt klar, dass es der Anspruch des
Gemeinderates und der Verwaltung ist, einen modernen, innovativen und zeitgemäßen
Kindergarten zu bauen. Er sagt, dass die aktive Verantwortung wahrgenommen werden
soll um den gestiegenen Preisen durch sinnvolle Einsparpotentiale Rechnung zu tragen. Dabei gehe es auch darum, sich keine “Denkverbote” aufzuerlegen. Es schlagen
sich die Preissteigerungen in allen Lebensbereichen durch. Es sollen deshalb durch
den Gemeinderat, die von den Planern gemachten Vorschläge zu möglichen Einsparungen, diskutiert werden.
BM Aßmuth entschuldigt an dieser Stelle Architekt Christoph Wussler, der heute Abend
aufgrund einer anderweitigen Gemeinderatssitzung nicht anwesend sein kann.
Er begrüßt vom Ingenieurbüro Ingplan Immotec Meinrad Mickenautsch. Er ist anwesend, um mit dem Gemeinderat über die möglichen Einsparungen zu sprechen.
BM Aßmuth geht zuerst auf die Einsparvorschläge aus der Kostengruppe 300 ein. Im
Bereich des Holzbaus kann bei der Traufbelüftung, wenn diese einteilig anstatt dreiteilig
ausgeführt wird, Geld eingespart werden. Bei den Beschichtungen im Bereich Holzbau,
bei der Fassade unb bei der Innenbekleidung können durch Verwendung eines anderen
Fabrikats ebenfalls die Kosten reduziert werden. Beim Innenfutter am Metalldach kann
ebenfalls eingespart werden, wenn dies durch den Deckenbauer gleich mitgemacht
wird, so der Vorschlag des Architekten.
Dies wird allgemein befürwortet.
Beim Glaser ist es so, dass 6 Insektenschuztgitter für die Schlafräume eingeplant sind,
die man so eigentlich nicht bräuchte, da dort eine Lüftung installiert wird. Es würde somit
nur ein Insektenschutz für die Küche eingebaut und die Schlafräume würden eingespart.

Auch dies wird vom Gemeinderat mitgetragen.
Bei der Innenbekleidung wird vorgeschlagen anstatt Weißtanne zu verarbeiten auf
Tanne/Fichte umzusteigen.
Nach der Vorstellung der möglichen Einsparungen in dieser Kostengruppe eröffnet BM
Aßmuth die Aussprache.
GR Neumaier stellt fest, dass die Weißtanne viel strapazierfähiger ist als Tanne und
Fichte.
GR Kinast möchte keine Einsparungen, die direkt mit dem Gebäude zu tun haben. Er
schlägt vor, anstatt der Beschichtung die Weißtanne natürlich vergrauen zu lassen.
Er hält die Einsparungen bei der Traufbelüftung für am falschen Ort gespart.
GR Schwendemann stellt fest, dass auch er die Weisstanne für als besser geeignet
hält. Er merkt an, dass die Blaustreifigkeit bei Fichte und Tanne doch öfters vor-kommt.
GR Neumaier schlägt vor die notwendigen Beschichtungen als gemeinsamen Arbeitseinsatz vorzunehmen und so Geld einzusparen.
BM Aßmuth hält es bei einem Neubau für angebracht, dass die Erstbeschichtung nicht
als Arbeitseinsatz, sondern durch die Fachfirma erfolgt.
GR Kaspar möchte grundsätzlich nur in Bereichen einsparen, bei denen man später
noch gut Veränderungen vornehmen kann. Er sagt, dass man vorsichtig sein soll, bei
Einsparungen die im ersten Moment verlockend sind, aber sich später dann als Fehlentscheidung herausstellen.
BM Aßmuth fasst die Einsparungen für die KG 300 zusammen:
•

Beim Holzbau wird die Traufbelüftung einteilig statt dreiteilig ausgeführt.

•

Bei den Beschichtungen im Bereich Holzbau, bei der Fassade und bei der Innenbekleidung werden durch Verwendung eines anderen Fabrikats ebenfalls die
Kosten reduziert.

•

Der Insektenschutz wird im Bereich der Glaserarbeiten nur für die Küche
durchgeführt.

•

Außerdem soll bei der Innenbekleidung nach Mehrheitsmeinung die Weißtanne
belassen werden. Somit wird dort nichts gegenüber den geplanten Kosten
eingespart.

BM Aßmuth wechselt nun zu Einsparmöglichkeiten in der Kostengruppe 400 und
übergibt das Wort an Meinrad Mickenautsch vom Ingenieurbüro Ingplan Immotec.
Herr Mickenatusch geht direkt auf die Ausführung des Bunkerdeckels für den
Hackschnitzelbunker ein. Dieser kann nur mit einem Blechdach versehen werden oder
wie geplant mit Holz verkleidet werden, um als Sitzfläche und Begegnungsplatz genutzt
werden zu können. Bei einer Standardausführung mit Blechdeckel wären Kosten einzusparen.
GR Uhl möchte wissen, ob der Bunkerdeckel hydraulisch zu öffnen ist.

GR Allgaier hält es für einen wahnsinnigen Betrag, dass das Einsparpotenzial für den
Bunkerdeckel bei 14.000 € liegen soll. Allerdings liegt dies im unmittelbaren
Eingangsbereich der Kinderscheune und nach seiner Ansicht wird hier an der falschen
Stelle gespart, wenn man hier nicht die Nutzung als Sitzmöglichkeit schafft.
GR Witt schlägt vor, dass man in einem Arbeitseinsatz die Bunkerverkleidung selbst
macht. Es wäre “nice to have”, aber geht für den Anfang auch ohne die Sitzmöglichkeit.
GR Kinast möchte die Kosten für den Bunkerdeckel einsparen und schlägt einen
Schiebedeckel vor, sofern es nicht ein Platzproblem dadurch gibt.
GR Lupfer erkundigt sich, ob der Deckel mit Sitzfläche auch später noch gut
nachzurüsten ist, oder ob es so ist, wenn man sich für den Blechdeckel entscheidet,
dann ist der für immer.
GR’in Neumaier würde die Verkleidung des Bunkers weglassen und später nachrüsten. Das müsse nicht gleich sein, wenn man Einsparungen machen möchte.
GR Krämer möchte lieber einen Kippdeckel als einen Schiebedeckel für den Bunker.
GR Schwendemann vertritt die Meinung, dass - wenn man einen Holzdeckel will - man
diesen gleich machen sollte, weil später klappt es sowieso nicht.
GR Allgaier hält es für wichtig, dass die Kinder und auch die Eltern sich auf dem Deckel
aufhalten können. Die Fläche sollte nicht verloren sein.
GR Neumaier stellt die Frage, warum es für den Deckel Lärchenholz sein muss. Man
könnte die Abdeckung auch aus Weißtanne oder Douglasie herstellen.
Planer Meinrad Mickenautsch führt aus, dass die Hydraulik so stark wäre, dass der
Deckel bzw. der Holzbelag jederzeit nachgerüstet werden könnte.
GR Krämer gibt zu bedenken, dass die Nutzung des Deckels ohne Belag durch
Vorschriften bestimmt nicht möglich ist.
GR Allgaier wirft ein, dass die Diskussion nach seiner Auffassung eine seltsame Wendung nimmt. Es war ja immer gedacht, dass diese Fläche direkt am Eingangs-bereich
zum Kindergarten als Begegnungsstätte genutzt werden soll.
GR Neumaier sagt, dass das erste was man sieht der Blechdeckel ist.
GR Witt versteht die Diskussion nicht. Der Blechdeckel sieht zugegebenermaßen nicht
so toll aus, aber man könnte so Kosten in die Zukunft verschieben.
BM Aßmuth verweist darauf, dass man mit der Beplankung des Deckels in der Ursprungsplanung eine Verweilmöglichkeit schaffen wollte, wo sich Eltern und Kinder vor
und nach der Bring- bzw. Abholzeit verweilen können. Er versucht die unterschiedlichen
Beiträge dergestalt zusammenzufassen, dass der Gemeinderat die Holzverkleidung
grundsätzlich des Bunkderdeckels nicht ausschließen möchte, allerdings eine
nachträgliche Beplankung scheinbar mehrheitlich favorisiere.

BM Aßmuth macht einen Kompromissvorschlag, ob die Verkleidung nicht direkt mit
beauftragt werden soll, verbunden mit einem Prüfauftrag günstigeres Holz zu nehmen.

Dieser Vorschlag wird knapp mehrheitlich abgelehnt.
Planer Mickenautsch berichtet, dass er nochmal mit dem Elektriker gesprochen hat und
dieser eine Zentralsteuerung einbaut, über welche die Fußbodenheizung sowie Licht,
Jalousie und Heizung steuerbar ist. Es entstehen somit keine weiteren Kosten. Es wird
lediglich ein anderes Modell für diese Steuerung eingebaut.
GR Uhl möchte wissen ob es dann keinen Raumthermostate gibt.
Meinrad Mickenautsch antwortet, dass es dann nur einen reinen Fühler in den Zimmern
geben wird. Weiter informiert er, dass die Accessoires wie Seifenspender, Papierhandtuchhalter usw. über den Lieferanten bzw. Dienstleister erfolgen wird.
BM Aßmuth hält angesichts der Gesamtsituation und den steigenden Kosten eine
Diskussion über eine Transponderschließung gegenüber einer konventionelle Schließanlage für angebracht.
GR Neumaier hält die Transponderlösung für besser, da bei verlorenem Schlüssel dieser einfach ausgesteuert werden kann.
BM Aßmuth stimmt dem per se zu. Er habe schon mit Transponderanlagen gearbeitet
und eine Aussteuerung sei grundsätzlich einfach. Andererseits sei, seit er Bürgermeister ist, sei noch kein Schlüssel abhanden gekommen. Es sei ein Spannungsfeld
zwischen wünschenswert und notwendig. Mit Blick auf die Kosten könner er deshalb
die Einsparung vertreten. Man müsse dem Bürger gegenüber aufzeigen, dass man sich
Gedanken gemacht habe.
Es wird mehrheitlich die Umsetzung einer konventionellen Schließanlage befürwortet.
Planer Mickenautsch kommt nun zur PV-Anlage. Wir müssen Sie nicht bringen, sagt er.
Es könne alles vorbereitet werden und sie später noch gemacht werden
GR Allgaier stellt fest, dass es sich um eine rentierliche Anlage handelt. Die Anlage
trägt sich in einigen Jahren.
Meinrad Mickenatusch führt aus, dass nach 4,16 Jahren die Investition sich amortisiert
hat.
BM Aßmuth möchte die PV-Anlage gleich installieren. Sie werde nicht billiger, sei
schnell amortisiert und leiste einen Beitrag. Aber letztlich soll diese genauso zur Disposition gestellt werden, wie andere Einsparmöglichkeiten.
GR Kaspar äußert sich, dass es keinen Sinn macht, diese später zu machen. Er spricht
sich auch dafür aus, die Anlage gleich zu verwirklichen.
Es sprechen sich die übrigen Gemeinderäte dafür aus die PV-Anlage gleich umzusetzen.
Planer Mickenautsch kommt nun zum Briefkasten. Hier hab es ein kleines Abstimmungsproblem zwischen dem Architekten Herr Wussler und Ingplan Immotec. Der Briefkasten wurde doppelt ausgeschrieben, aber einer ist ausreichend.
Beschluss:

Der Gemeinderat hat bezüglich den möglichen Einsparungen in der KG 300 folgendes
beschlossen:
KG 300
Beim Holzbau wird die Traufbelüftung einteilig statt dreiteilig ausgeführt.
Bei den Beschichtungen im Bereich Holzbau, bei der Fassade unb bei der Innenbekleidung werden durch Verwendung eines anderen Fabrikats ebenfalls die Kosten
reduziert.
Der Insektenschutz wird im Bereich der Glaserarbeiten nur für die Küche durchgeführt.
Außerdem soll bei der Innenbekleidung nach Mehrheitsmeinung die Weißtanne belassen werden. Somit wird dort nichts gegenüber den geplanten Kosten eingespart.

KG 400
Bunkerdeckel Standort soll bleiben, allerdings wird die Holzverkleidung des Bunkderdeckels später in Eigenleistung durchgeführt.
Die Transponder-Lösung wird eingespart und die PV Anlage soll wie geplant umgesetzt werden.
KG 500
Über diese möglichen Einsparungen soll zu einem späteren Zeitpunkt gesprochen
werden.

TOP 3 Ö:

Änderung der Satzung über örtliche Bauvorschriften – Dachgestaltung – und über die Änderung der als Anlage aufgeführten Bebauungspläne hinsichtlich der Dachgestaltung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 BauGB

Sachverhalt:
Im Jahr 2011 wurde durch den Gemeinderat der Gemeinde Hofstetten die Satzung
über die örtlichen Bauvorschriften der Dachgestaltung und über die Änderung diverser
Bebauungspläne hinsichtlich der Dachgestaltung beschlossen.
Diese Gestaltungssatzung (Dachgestaltungssatzung) soll nun geändert und angepasst werden, sodass ein größerer Gestaltungsspielraum bei der Errichtung von
Dachgauben möglich wird.

Es soll vor allem die mögliche Höhe der Dachgauben ab der Oberkante des Rohfußbodens des Dachgeschosses ermöglicht werden, sodass mehr Wohnfläche zur
Verfügung gestellt werden kann. Diese Höhe wird abhängig von der Neigung des
Daches der Gaube gemacht.

Im Zuge dieser Änderung soll ebenfalls beschlossen werden, dass diese Satzung ab
Zeitpunkt der Rechtskraft für alle neu aufgestellten Bauleitpläne Gültigkeit besitzt.
Ausgenommen davon ist der unbeplante Innenbereich nach § 34 BauGB, aufgrund
der fehlenden Eingliederungsmöglichkeit in einen rechtlichen Rahmen, z.B. durch das
Fehlen eines Bauleitplanes.
Beschlussvorschlag:
1. Die seit 2011 rechtskräftige Satzung über die örtlichen Bauvorschriften –
Dachgestaltung- und über die Änderung der als Anlage aufgeführten Bebauungspläne hinsichtlich der Dachgestaltung wird in den oben genannten
Punkten gemäß § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren geändert.
2. Die Unterlagen des Entwurfs dieser örtlichen Bauvorschriften, jeweils in der
Fassung vom 06.05.2022, werden gebilligt und nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt.
3. Die Behördenbeteiligung und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
nach § 4 Abs. 2 BauGB wird parallel zur Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt.
Bemerkungen/GR-Beiträge:
BM Aßmuth begrüßt Herrn Lukas Roos vom Ingenieurbüro Zink und übergibt ihm das
Wort.
Herr Roos stellt die geplanten Änderungen bei der “Dachgaubensatzung” mittels einer
Powerpoint Präsentation, welche als Anlage 1 diesem Protokoll beigefügt ist vor.
BM Aßmuth bedankt sich bei Herrn Roos für seine Ausführungen und wirft ein, dass
gerade heute die Landesministerin gesagt habe, dass das Bauen im Bestand in Zukunft
eine noch größere Rolle spielen soll. Er sehe bei allen Auflagen und Vorschriften auch
immer weniger Möglichkeiten Wohnraum durch Neubaugebiete auszuweisen. Die Gemeinde habe deshalb schon zahlreiche Fälle von Nachverdichtung die letzten drei
Jahre auf den Weg gebracht oder umgesetzt, um privaten Wohnraum zu schaffen.
Herr Roos stellt vor, dass die seit 2011 gültige “Dachbaubensatzung” geändert werden
soll und der Rat die Unterlagen des Entwurfs billigen und die Behördenbeteiligung und
die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit
erfolgen soll.
BM Aßmuth eröffnet die Aussprache.
GR Kaspar erkundigt sich, ob der Abstand von 0,5 m der Gaube von der Traufseite
gemessen wird. Außerdem möchte er wissen, ob auch Längenbeschränkungen für die
Dachgauben gelten.
Herr Roos antwortet, dass der Abstand der Gaube von der Traufseite gemessen wird
und auch die bisherigen Längenschränkungen weiter gelten. Alle anderen Festsetzungen bleiben so bestehen
GR Allgaier stellt fest, dass es immer mehr das Ziel sein muss, die Nachverdichtung
vorzunehmen.

BM Aßmuth begrüßt die potentielle Bauherrschaft, die von der Änderung der Dachgaubensatzung profitiert.
GR Allgaier möchte wissen, wie lange es dauert bis die Satzung rechtskräftig ist.
Herr Roos antwortet ca. fünf bis sechs Monate.
BM Aßmuth ergänzt, dass er dieses Zeitfenster auch schon im Beratungsgespräch den
Bauherren genannt habe. Er rechne jedoch eher mit sechs als mit fünf Monaten.
BM Aßmuth fragt an, ob es für alle in Ordnung ist die Beschlüsse Nr. 1 – 3 gemeinsam
zu fassen.
Dies wird von allen mitgetragen und somit leitet er zur Abstimmung über.

Abstimmung →

Ja: 11

Name
Vorname
Allgaier
Arnold
Kaspar
Bernhard
Kinast
Hubert
Krämer
Bernhard
Lupfer
Helmut
Neumaier
Peter
Neumaier
Veronika
Schwendemann
Stefan
Uhl
Wilhelm
Witt
Fabian
Aßmuth
Martin

Nein: Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Enth.: -

Befangen: -

Nein Enthaltung befangen nicht anwesend

Beschluss:
1. Der Gemeinderat beschließt einstimmig die seit 2011 rechtskräftige Satzung
über die örtlichen Bauvorschriften – Dachgestaltung- und über die Änderung
der als Anlage aufgeführten Bebauungspläne hinsichtlich der Dachgestaltung
wie in den oben genannten Punkten gemäß § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren zu ändern.
2. Der Gemeinerat beschließt einstimmig die Unterlagen des Entwurfs dieser örtlichen Bauvorschriften, jeweils in der Fassung vom 06.05.2022, zu billigen und
nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.
3. Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Behördenbeteiligung und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB es wird parallel zur Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt.

TOP 4 Ö:

Bühlstraße – Auftragsvergabe an Ingenieurbüro

Sachverhalt:
Im Haushalt 2022 der Gemeinde Hofstetten wurden finanzielle Mittel für die Sanierung
der Bühlstraße eingeplant. Der Haushaltsansatz für die Planungskosten liegt bei 60.000
€.
Es liegt zur Vergabe der Planungsarbeiten ein Angebot des Ingenieurbüros Kappis aus
Lahr in Höhe von 69.529,07 € vor. Es liegt auch ein zweites Angebot eines anderen
Ingenieurbüros vor, welches deutlich über den Kosten des Angebots der Firma Kappis
liegt.
Für die weiteren baulichen Maßnahmen in der Bühlstraße wurden für den Straßenbau
im Haushalt der Gemeinde ein Betrag von 179.000 €, für Abwasser 190.000 € und für
die neue Wasserleitung 60.000 € eingeplant. Das ergibt eine Gesamtsumme ohne die
Planungskosten von 429.000 €.
Dem Honorarvorschlag des Ingenieurbüros Kappis wird ein Kostenrahmen von Netto
360.000 € zugrunde gelegt.
Die Ausführungsplanung soll dem Gemeinderat in der Septembersitzung vorgestellt
werden.
Die Bauarbeiten sollen noch im Jahr 2022 durchgeführt werden.
Bewertung:
Die Verwaltung schlägt vor, die Planungsarbeiten an das Büro Kappis zum Preis von
69.529.07 € zu vergeben.
Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat berät und beschließt über die Vergabe des Auftrages für die Planungsleistungen für die Sanierung der Bühlstraße an das Büro Kappis aus Lahr zu
vorliegendem Honorar- und Leistungsangebot.
Bemerkungen/GR-Beiträge:
BM Aßmuth nimmt Bezug auf die Sitzungsvorlage. Er schlägt vor die Auftragsvergabe
an das Ingenieurbüro Kappis aus Lahr vorzunehmen. Außerdem merkt er an, sollte
heute die Beauftragung erfolgen, dass dann im September 2022 die Ausführungsplanung dem Rat vorgestellt werden soll. Es sollen dieses Jahr noch die Auschreibungsarbeiten durchgeführt werden und wenn möglich mit den Arbeiten begonnen werden.
Ein Teil der Planungskosten werde in den Eigenbetrieb wegen der Wasserleitung gehen
müssen, so dass man sich im Bereich der Budgetierung bewege.
BM Aßmuth fragt an, ob es Fragen dazu gibt.
Dies ist nicht der Fall und somit leitet er zur Abstimmung über.

Abstimmung →

Name
Allgaier

Ja:

11

Vorname
Arnold

Nein: -

Ja
X

Enth.: -

Befangen: -

Nein Enthaltung befangen nicht anwesend

Kaspar
Kinast
Krämer
Lupfer
Neumaier
Neumaier
Schwendemann
Uhl
Witt
Aßmuth

Bernhard
Hubert
Bernhard
Helmut
Peter
Veronika
Stefan
Wilhelm
Fabian
Martin

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Vergabe des Auftrages für die Planungsleistungen für die Sanierung der Bühlstraße an das Büro Kappis aus Lahr zu vorliegendem Honorar- und Leistungsangebot zu vergeben.

Die Tagesordnungspunkte TOP 6 und TOP 5 werden nun, wie eingangs besprochen
getauscht. Das bedeutet es wird nun zunächst über TOP 6 beraten.

TOP 6 Ö:

Außenstelle Hofstetten – Gemeinsame Hauptschule MühlenbachHofstetten

Sachverhalt:
Hofstetten ist nicht Schulträger der gemeinsamen Hauptschule Mühlenbach-Hofstetten.
Dies wurde im Kooperationsvertrag 2015 so vertraglich geregelt. Festgelegt wurde
auch, dass die Beschulung der Klassen 5+6 in der Außenstelle Hofstetten erfolgt, die
Klassen 7,8 und 9 in Mühlenbach.
Die derzeitige Beschulung der Klassen 5+6 erfolgt aufgrund Lehrermangel bis zum
Schuljahresende 2021/2022 auf Weisung des Staatlichen Schulamts Offenburg bzw.
Wunsch der Schulleitung von Mühlenbach an einem Standort – nämlich in Mühlenbach.
Der Gemeinderat hatte über die Angelegenheit in öffentlicher Sitzung zuletzt am
24.11.2021 beraten. Aufgrund der Sorge zum Fortgang der Corona-Pandemie und zum
Wohle der Kinder hatte Herr Euler-Benz vorgetragen, dass die Beschulung unter einem
Dach erfolgen solle.
Wie es mit der Beschulung nach den Sommerferien bzw. der Kooperation im Allgemeinen weitergeht ist nun zu klären.
Bewertung:
Die Gemeinderäte werden von Schulamt und Schulleitung am 16.05.2022 über den
aktuelen Stand in Kenntnis gesetzt. Nach Abschluss des Anmeldeverfahrens ist festzuhalten, dass für Klasse 5 momentan nur ein Kind aus Hofstetten angemeldet wurde.
Die meisten Kinder kommen aus dem Umland. Sachlich nüchtern festzuhalten ist,
dass die Hofstetter Schülerzahlen mit insgesamt nur wenigen Kindern (mit maximal
vier Kindern in Klasse 5, sonst 1-3) eine klare und deutliche Sprache hinsichtlich des
lokalen Anmeldeverhaltens der Eltern sprechen. Investitionen in den Technikraum für

die Hauptschule wurden im Haushalt 2022 aufgrund des unklaren Fortbestands der
Außenstelle bzw. der Schule insgesamt bis auf Weiteres zurückgestellt.
Der Gemeinderat berät auf Basis der aktuellen Lage den Sachverhalt.
Bürgermeister und 1. Bürgermeister-Stellvertreter haben abgestimmt, dass zunächst
eine Meinungsbildung des Rates bzw. Beratung des Gremiums in öffentlicher Sitzung
ohne abschließenden Beschluss erfolgen soll. Dies soll in der Juni- bzw. spätestens
Juli-Sitzung, in Abhängigkeit der Beratungsergebnisse, geschehen.

Beschlussvorschlag:
KEIN Beschluss. Der Gemeinderät berät über den Sachverhalt.
Bemerkungen/GR-Beiträge:
BM Aßmuth stellt den Sachverhalt unter Bezugnahme auf die Sitzungsvorlage ausführlich vor. Er verweist auch auf die Gemeinderatssitzung vom 24.11.2021 an der Frau
Held-Erhadt vom Staatlichen Schulamt in Offenburg in der Gemeinderatssitzung anwesend war und Aussagen zur Beschulung der Klassen 5 und 6 getroffen hat.
Es wird nochmals festgehatlen, dass keine Unterrichtsgewährleistung in Hofstetten erfolgt. Die Beschulung der Schüler soll witer in Mühlenbach erfolgen. Das Staatliche
Schulamt hat dies schrifltich kommuniziert. Aus der Stellungnahme der Schulleitung
Herr Euler-Benz wird eine Beschulung unter einem Dach in Mühlenbach gewünscht.
Im vergangenen Jahr 2021 fand bereits eine gemeinsame Sitzung mit dem Gemeinderat Mühlenbach statt, um die Kooperation fortzuführen und mit Leben zu füllen.
Damals gab es einen starken Bezug zur Corona-Pandemie und der Lehrerversorgung
an der Schule.
Das Thema wurde auf Wiedervorlage genommen und so gab es gestern, am 16.5.2022
ein erneutes Treffen der beiden Gemeinderäte von Hofstetten und Mühlenbach. Es
wurde in konstruktiver Weise von Seiten der beiden Gemeinderatsgremien über die
Beschulung der Klassen 5 und 6 sowie die Weiterfürhung der Kooperation argumentiert. Es wurde allerdings durch das Staatliche Schulamt gestern vorgestellt, dass es
keine zu erwartende Verbesserung der Lehrersituation in nächster Zeit geben wird.
Deshalb wurde von dort die Aussage getroffen, dass aus pädagogischer Sicht der Unterricht weiter in Mühlenbach abgehalten werden soll, um die Schüler optimal versorgen
zu können. Man formuliere dies “als dringende Empfehlung”.

BM Aßmuth führt aus:

BM Aßmuth fügt an, dass die Umlandgemeinden wenig erpicht darauf sind mit in eine
mögliche neue Schulträgerschaft einzusteigen. Schon vor Beginn seiner Amtszeit habe
es Bestrebungen und Gespräche mit dem Ziel gegeben, die Kinder in Mühlenbach
zusammenzuführen. Damit in den ersten Amtstagen konfrontiert zu werden, sei nicht
leicht gewesen. Es sei seit vier Jahren eine sehr schmerzliche Entwicklung, so der Bürgermeister. Es gebe zwar für die Kooperation einen Vertrag, auf den man sich berufen
könne, solange nicht etwas anderes beschlossen wurde. Allerdings müsse man leider
mit den Ausführungen des Schulamts nüchtern feststellen, dass dieser anhand der
vorgestellten Fakten nicht mehr umsetzbar sei. Und er müsse wahrnehmen, dass auch
nicht der Wille allerorts gegeben sei, eine Kooperation gleichberechtigt mit Leben zu
füllen. Am Ende des Tages dürfe man dies dann nicht zu Lasten der Kinder austragen.
BM Aßmuth eröffnet an dieser Stelle die Aussprache mit dem Gemeinderat.
GR Krämer stellt fest, dass gestern deutlich gemacht wurde, dass die Beschulung in
Hofstetten unmöglich ist und damit der Kooperationsvertrag nicht weiter geführt werden
kann.
GR Allgaier geht 6 Jahre zurück. Damals waren es noch viel mehr Schüler, gerade auch
aus Hofstetten. Herr Merz brachte viel Herzblut in die Hauptschule mit ein. Der aktuelle
Rektor, welcher formal der Schule vorsteht, hat andere Interessen als eine Beschulung
in Hofstetten. Die Deputatvorgaben von Seiten des Staatlichen Schulamtes passen
nicht. Die Zahlen, die auf dem Tisch liegen, seien ernüchternd.
GR Uhl hält ebenfalls fest, dass die Schülerzahlen für sich sprechen. Außerdem sagt
er, dass der Rektor keine Beschulung in Hofstetten möchte und deshalb auch nichts
läuft. Er will es einfach nicht und steht auch nicht hinter der Kooperation. Das sei die
letzten Jahre mehr als einmal deutlich geworden und das sei seine Meinung. Jetzt habe
Herr Euler-Benz endlich erreicht, was er schon lange wollte.
GR Schwendemann sieht es ähnlich, dass die Schülerzahlen eindeutig sind und der
Rektor nicht hinter der Kooperation steht. Er schlägt vor, die Hauptschüler aus Hofstetten trotzdem nach Mühlenbach zu lenken, aber ohne einen Kooperationsvertrag.
GR Kaspar sieht den Hauptgrund für die Kooperation darin, in Hofstetten und Mühlenbach die Hauptschule halten zu können. Es soll eine heimelige Schule geben. Dies hält
er für bestimmte Schüler für ganz wichtig. Allerdings ist es sicher nicht gut, wenn der
Standort dauernd wechselt.
GR Neumaier ist der Meinung, wenn es eine neue Kooperation gibt, dann eine lose
Kooperation, welche unter den Schulen selbst geregelt werden soll.
GR Witt sieht Herrn Euler-Benz in der Pfllicht die Begeisterung der Schüler für die Mühlenbacher Hauptschule zu wecken. Er muss ebenfalls tätig werden.
GR Lupfer vertritt die Meinung, dass die Schule sagen muss, wie es eine weitere
Zusammenarbeit in Zukunft geben kann.
GR’in Neumaier sagt, dass es eigentlich die Entscheidung der Eltern ist. Schade, dass
die Kooperation stirbt. Das hin und her für die Kinder sei nicht gut. Es werden keine
Bemühungen von Seiten der Schule unternommen, um der derzeitigen Entwicklung
entgegen zu steuern.

GR Neumaier stellt klar, dass es nicht an Frau Psak-Mengdehl liegt, dass es mit der

Kooperation nicht funktioniert. Sie ist Rektorin der Hofstetter Grundschule. Es liegt an
Herrn Euler-Benz, dem Rektor der Hauptschule Mühlenbach-Hofstetten.
BM Aßmuth fügt an, dass die Entscheidung über den Standort der Außenstelle der
Hauptschule in Hofstetten, dem Gemeinderat im Grunde abgenommen wurde. Der
Standort der Außenstelle wird zu schließen sein. Wie eine geänderte Kooperation fortführbar ist, müsse sich erst zeigen. Seine Wahrnehmung ist, dass allen daran gelegen
ist, dass es weiter eine kleine Hauptschule in Mühlenbach gibt. Allerdings ist die Tendenz eindeutig. Bis jetzt sind es 16 Kinder. Sind es nur noch 15 Kinder zum Stichtag,
dann greift das Schulgesetz und die Schule in Mühlenach stehe ebenfalls vor der
Schließung. Eine Kooperation werde er nur dann befürworten, wenn sie mehr als das
Papier wert ist. Bis zur Sommerpause möchte BM Aßmuth die Möglichkeiten einer
veränderten Kooperation durch die Schule aufbereitet bekommen.
GR Neumaier regt eine Kooperationen mit allen Umlandgemeinden an.
Es gibt bei diesem TOP keinen Beschluss zu fassen und so leitet BM Aßmuth nach
der ausführlichen Diskussion zu TOP 5Ö über.

TOP 5 Ö:

Standort der sechsten Kindergartengruppe

Sachverhalt:
Der Gemeinderat hat sich für die Einrichtung einer sechsten Kindergartengruppe
ausgesprochen. Als mögliche Standorte sind der Aufenthaltsraum im Seniorenzentrum
als auch freie Räumlichkeiten in der Schule nach dem Prinzip des Ausschlussverfahrens übrig geblieben.
Im Nachgang wurden wunschgemäß Gespräche geführt, sowohl mit KVJS, Jugendamt,
Gesundheitsamt als auch mit Vertretern vom Altenwerk.
Bewertung:
I.

Pädagogische Bewertung:

Seitens Kita-Leitung und der Erzieherinnen wird hinsichtlich des Standorts eindeutig
die Variante „Seniorenzentrum“ bevorzugt. Eine Herauslösung der Ältestenkinder hin
zur Schule wird kritisch gesehen.
Hinsichtlich der 6. Gruppe wurde personalseitig ausgearbeitet, dass die neue temporäre AM-Gruppe ins Stammhaus (Kreuzstraße) integriert werden könnte und die bisherige U3-Gruppe im UG („Zwergengruppe“) die temporäre „Außengruppe“ bilden
könnte. Dies hätte den Vorteil, dass neues Fachkräftepersonal im bestehenden Kindergarten leichter eingearbeitet werden kann. In der Zwergengruppe arbeiten ausschließlich langjährige Fachkräfte, so dass die Führung und der Betrieb der Gruppe
ohne Findungsphase nahtlos weitergehen könnte. Die Anzahl der Kinder bliebe zudem auf die bisherige Gruppengröße beschränkt.
II.

Standort – Abstimmung mit Nutzern bzw. Einschätzung Aufsicht:

1. Seniorenzentrum:

Seitens der Kirche ist angedacht, dass das Altenwerk neu aufgestellt wird, da die aktuelle Vorstandschaft altershalber nicht mehr weitermacht. In diesem Zuge möchte
man auch die Seniorentreffen „wiederbeleben“. Künftig sollen die Treffen nicht mehr
monatlich, sondern wöchentlich erfolgen. Seit 2020 fanden keine Treffen mehr statt.
Hierfür werden Räumlichkeiten benötigt. In der Satzung der Stiftung des Seniorenzentrums ist ausdrücklich nicht geregelt, dass der Aufenthaltsraum für das Altenwerk
vorgehalten werden muss. Demzufolge besteht keine Verpflichtung gegenüber Dritten
aufgrund Vorgabe des Stifters. Die Regelung erfolgte aufgrund der tatsächlichen Nutzungsverhältnisse und ausreichend zur Verfügung stehender kommunaler Räumlichkeiten. Grundsätzlich ist ausdrücklich zu begrüßen, dass hier ein mehr an Aktivitäten
für die Hofstetter Seniorinnen und Senioren geplant ist. Aktuell befindet man sich in
Gesprächen, weshalb zukünftig handelnde Personen und Terminplanung noch nicht
öffentlich genannt werden sollen.
Seitens der Verwaltung ist in den Gesprächen erkennbar gewesen, dass die neue
Leitung des künftigen Altenwerks an dem wöchentlichen Zyklus festhalten will und
grundsätzlich auch die Räumlichkeiten nutzen möchte. Dass dies aufgrund der Überbelegung des Kindergartens und des gesetzlich vorgeschriebenen Rechtsanspruchs
auf Betreuung zeitweise Kompromisse beiderseits erfordert war erklärbar. Hier wurde
auch darauf hingewiesen, dass ein gesetzlicher Anspruch am Ende für die temporäre
Zeit Vorrang haben müsse. Gleichwohl sei der Gemeinde daran gelegen, dass man
sich im gegenseitigen Einvernehmen gut auf Kompromisse verständigen könne.
2. Franz-Josef-Krämer-Schule
Mit der KVJS wurde der Sachverhalt ebenfalls beraten. Ein Kita-Standort „Schule“ wird
für möglich erachtet, wenn folgende Vorgaben gewährleistet sind:
1. Separater und von den Schulkindern getrennter Ein- und Ausgang
2. Klare und eindeutige Abgrenzung zum Schulbetrieb
3. Separierte Sanitärräumlichkeiten, die ausschließlich der Kita vorbehalten
sind
4. Separater Außenbereich – Trennung zwischen Schule und Kindergarten
An diesen Eckpunkten halte man fest, man habe sie der Gemeinde schon in den vergangenen Jahren, als es um Verlagerungen ging, schon so mitgeteiltSpeziell der Sanitärbereich sei isoliert noch mit dem Gesundheitsamt zu klären.
Das Gesundheitsamt wurde deshalb angefragt, ob temporär auf eine separate Aufteilung des Sanitärbereichs verzichtet werden könnte. Gleichzeitig wurde der Kontext zum
Verzicht des Außenspielbereichs angeregt. Eine Rückmeldung liegt bislang noch nicht
vor. Sie wird dem Gemeinderat nach Eingang als Tischvorlage beigefügt oder es ergeht
ein mündlicher Bericht hierzu.
3. Bestand
Ein Ausweichen ins Dachgeschoss als Alternative Schule/Kindergarten in der
Kreuzstraße ist auch temporär aufgrund der geltenden Bestimmungen nicht akzeptabel.
III.

Fazit der Verwaltung

Die Verwaltung sieht bei keinem der Standorte eine 100% Lösung. Für eine Übergangszeit, ohne die Erfordernis zur kostspieligen Anmietung weiterer Container, wird
der Vorschlag zum übergangsweisen Umzug der Zwergengruppe ins Seniorenzentrum
für zweckmäßig und in Summe „vertretbarer“ erachtet.

Für die Schule spricht, dass ggf. ohne die Klassen 5 und 6 ein Umzug ins UG denkbar
wäre (Zugang über Werkraum bzw. Schluchstraße). Allerdings bestehen dort keine
Parkmöglichkeiten zum Holen oder Bringen und die Frage des Außenbereichs ist ebenfalls noch unbeantwortet. Schwierig bis unrealistisch wäre der Umzug der Zwergengruppe als U3-Gruppe in die Schule. Dies käme aus Sicht der Verwaltung, in Bewertung
der Stellungnahme der Leitung, nur für die Ältestenkinder infrage.
Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat berät und beschließt über den Standort der sechsten Gruppe und
ermächtigt die Verwaltung zur Beantragung einer entsprechenden temporären Betriebserlaubnis bis zur Fertigstellung der Kinderscheune.

Bemerkungen/GR-Beiträge:
BM Aßmuth stellt die Thematik anhand der Sitzungsvorlage vor. Es geht darum für die
sechste Kindergartengruppe ab September 2022 einen neuen übergangsweisen
Standort zu finden. Er verweist auf die Mail von Frau Bäuerle von der KVJS. Diese liegt
dem Gemeinderat als Tischvorlage vor.
Darin wird folgendes beschrieben: Für die sechste geplante Kindergartengruppe gelten
die Mindestvoraussetzungen des Gesundheitesamtes. Dies bedeutet, dass für diese
sechste Gruppe eine altersgerechte Toilette je 10 Kinder, ein altersgerechtes
Waschbecken je 10 Kinder, eine Wickelmöglichkeit, eine Abduschmöglichkeit sowie ein
separates Handwaschbecken für die Fachkräfte ist vorzusehen. Diese Duschmöglichkeit kann sich auch innerhalb der Grundschule befinden. Aus Sicht der KVJS ist relevant, dass diese Duschmöglichkeit den Kindern während der Öffnungszeit ständig zur
Verfügung steht und das keine Gefahr durch externe Dritte für die Kinder ausgeht. Sollte
eine solche Duschmöglichkeit der Grundschule genutzt werden, gehen wir davon aus,
dass die Kinder diesbezüglich nicht unbeaufsichtigt gelassen werden und nur in Begleitung einer Fachkraft die Duschmöglichkeit in der Grundschule nutzen. Das Außenspielgelände für die Kita muss vom Pausenhof räumlich abgetrennt sein, sodas weder
die Kinder dieses unbeaufsichtigt verlassen können, noch das Externe unbefugt Zutritt
zu diesem erhalten. Darüber hinaus soll das Außenspielgelände alersgerecht gestaltet
werden. Außerdem ist ein ausreichender Sonnenschutz zu geährleisten.
BM Aßmuth stellt fest, dass die Unterbrigung von Seiten der Rechtsaufsicht bzw. der
KVJS nicht ganz so einfach zu sehen ist. Es stehen, so BM Aßmuth, die beiden Varianten zur Unterbringung der Gruppe im Seniorenzentrum oder in der Grundschule zur
Diskusion.
Diese beiden Standorte werden mittels einer kleinen Präsentation mit Bildern, sowie
den Vor- und Nachteilen und möglichen Problemen dem Gemeinderat vorgeschlagen
und werden auf den nächsten Seiten dargestellt.

Standort Seniorenzentrum:

Standort Grundschule:

BM Aßmuth führt weiter aus, dass beim Seniorenzentrum die sanitären Anforderungen,
aufgrund der räumlichen Trennung, realtiv gut zu realisieren sein sollten. Es wird für
den Außenbereich noch ein Zaun benötigt und das Pflaster muss gesichert werden,
sowie für Beschattung des Außengeländes ist zu sorgen. Auch mit Verantwortlichen
des Altenwerks hat er gesprochen. Dort herrsche nicht gerade überschwengliche Begeisterung darüber, dass die Gemeinde den Raum im Seniorenheim benötige, aber
entgegenstehen, möchte dieser Übergangslösung auch niemand. Man werde sich auf
Kompromisse verständigen müssen und beide Seiten seien auch hierzu bereit.
BM Aßmuth ist mit keiner der beiden Lösungsvorschläge ganz zufrieden. Aber die Gemeinde müsse verantwortungsvoll mit Geld und Rechtsanspruch der Eltern umgehen.
Deshalb könne man nicht weiter Geld für einen Übergangscontainer verbrennen. Es
betrübe ihn etwas, dass seine Vorahnung als realistisches Szenario eingetreten sei.
Nach der Darstellung des Sachverhaltes eröffnet er die Aussprache.
GR Kinast sagt, dass er für den Standort der sechsten Kindergartengruppe in der
Grundschule ist. Früher waren es 9 Klassen die in der Schule untergebracht waren und
jetzt soll für eine Kindergartengruppe kein Platz sein. Auch das Waldklassenzimmer
werde gar nicht mehr genutzt. Alles werde seitens Verwaltung in Richtung Seniorenheim gelegt. Den Weg könne er nicht mitgehen und man müsse für die Senioren eine
Möglichkeit erhalten.
GR Krämer hat ebenfalls eine Tendenz in Richtung Schule. Seiner Meinung nach gibt
es genügend Möglichkeiten, um ein Jahr zu überbrücken. Auch das Seniorenwohnheim
mit 7 vermieteten Wohnungen birgt Probleme.
BM Aßmuth wirft bezüglich des Waldklassenzimmers ein, dass dieses auf fremder
Fläche nur geduldet ist. Es stimme aber, dass man dieses herrichten müsse. Er habe
versucht zwei Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, auf Basis aller Informationen. Die
Einschätzungen des KVJS und des Gesundheitsamts lägen dem Gemeinderat im
Wortlaut vor. Und natürlich sei es auch Aufgabe der Verwaltung dem Gemeinderat eine
Empfehlung auszusprechen. Diese gehe, auch unter Einbezug der Kita-Leitung, zum
Seniorenzentrum. Die Verwaltung werde immer das umsetzen, was der Gemeinderat
beschließe.
GR Neumaier hält die Auflagen für den Knackpunkt. In der Schule ist ein großer Invest
notwendig, um die Vorgaben zu erfüllen. In einem Jahr ist die Sache vorbei.
GR Kaspar ist auch für den Standort in der Schule. Er findet es sehr schade, dass beim
Altenwerk wieder was gemacht werden kann, aber nun der Raum durch den Kindergarten verloren gehen soll. Das Alternwerk mit seinen Veranstaltungen und der Kindergartenbetrieb in einem Raum sind nicht machbar.
Er schlägt einen Ortstermin an der Schule vor, um sich ein Bild zu verschaffen. Er versteht nicht, warum das Altenwerk in der Wiederbelebung ausgebremst werden soll.
BM Aßmuth antwortet, dass man beim Altenwerk auch selbst nicht wisse, ob wie geplant dann wöchentlich 20-25 Personen zum Kaffeetrinken zusammenkommen würden.
Die neuen Organisatoren bräuchten noch etwas Zeit und müssten sich erst noch
zusammenfinden. Er könne das gut verstehen, aber in der Priorisierung könne man
jetzt nicht mit einer Entscheidung bis in den September abwarten ode rein gemeinsames Konzept erstellen. Es sei schon kurz vor knapp und man müsse jetzt aus
der Hüfte kommen, dass die sechste Gruppe nach den Sommerferien in Betrieb gehen
könne.

BM Aßmuth ergänzt, dass er die Eingangssituation im Seniorenzentum für gut halte.
Und an ihm werde es nicht scheitern, dass auch das Altenwerk Aktivitäten wieder aufnehmen könne. Es gelte sich zu verständigen.
GR Kinast wirft ein, dass die Pausenhalle ebenfalls zwei Eingänge hat.
BM Aßmuth antwortet, dass diese direkt nebeneinander liegen und dann gegebebenfalls eine Wand einzuziehen wäre, damit die Kita vom Schulbetrieb abgegrenzt ist. Das
sei ja auch nicht Sinn der Sache.
GR’in Neumaier spricht sich ganz klar für das Seniorenheim als Standort aus. Die
Schule ist aus ihrer Sicht für den Abhol- und Bringdienst nicht gut geeignet. Sie schlägt
als Ausweichräumlichkeiten für das Altenwerk das Pfarrhaus vor, das der Kirche gehört.
Dort gibt es einen ebenerdigen Eingang und eine Küche und Toiletten. Sie hält es für
ein Jahr zumutbar dorthin auszuweichen.
GR Allgaier ist der Meinung, dass man sich mit dem Standort Schule keinen Gefallen
machen würde. Er würde sich der Meinung der Kindergartenleitung anschließen und
zudem Gespräche mit den Mietern des Seniorenheims führen.
GR Witt ist ebenfalls für das Seniorenzentrum als Standort. Er regt an, die Senioren
bei der Suche nach einer Alternative zu unterstützen. Er ist sich sicher, dass für die
Senioren eine Lösung gefunden werden kann.
GR Uhl sagt, dass die Senioren unterkommen müssen und dann so wenig Geld wie
möglich in die Hand genommen werden darf, um die sechste Kindergartengruppe unterzubringen.
GR Lupfer ist hin und hergerissen. Er hält den Standort Schule für besser umsetzbar,
da er am Seniorenzentrum Probleme sieht, bezüglich des entstehenden Lärms. Er hat
zum jetzigen Zeitpunkt keine abschließende Meinung.
BM Aßmuth übergibt an dieser Stelle das Wort an Kindergartenleiterin Bettina Kohler:
Bettina Kohler führt aus, dass sie ja schon lange in Hofstetten arbeitet und immer auf
die Kosten geschaut wurde. Sie hat eine Stellungnahme aus Sicht der Kindergartenleitung erstellt, welche dem Gemeinderat als Tischvorlage vorliegt. Sie sei nach
Abwägung aller Punkte klar zum Ergebnis gekommen, dass der Raum im Seniorenzentrum besser geeignet ist. Durch den Umzug einer U3-Gruppe in den Raum im
Seniorenzentrum würde auch weniger Platz gebraucht als bei einer altersgemischten
Gruppe, die man ins Stammhaus integrieren würde. So wäre es aus ihrer Sicht möglich,
dass auch das Altenwerk den Raum nutzen könnte. Zudem gäbe es die Möglichkeit für
die Bewohner gemeinsame Projekte für jung und alt umzusetzen.
Nach den Ausführungen von Bettina Kohler übergibt BM Aßmuth das Wort an die
Rektorin der Grundschule Hofstetten, Frau Psak-Mengdehl, mit der Bittte zu der Sache
Ihre Meinung zu sagen.
Frau Psak-Mengdehlt führt aus, dass sie eine offene Schule sind und auch der Flur und
die Aula mit den Leseinseln intensiv genutzt wird. Das wäre dann so nicht mehr möglich.
Sie nimmt das hin, was vom Gemeinderat entschieden wird, aber es gibt, um die sechste Gruppe an der Schule unterzubringen, vieles neu zu regeln und zu organisieren.

BM Aßmuth ergänzt, dass es für beide Standorte Argumente für und wieder gibt.
GR Schwendemann erkundigt sich, was genau im Seniorenwohnheim gemacht werden
muss.
BM Aßmuth nimmt Bezug auf die vorliegende Mail vom Gesundheitsamt und erklärt,
dass pro 10 Kinder eine altersgerechte Toilette und ein altersgerechtes Waschbecken
vorhanden sein muss. Der Rest ist der Mail zu entnehmen.
GR Krämer sieht als Hauptproblem für den Standort beim Seniorenzentrum die Mieter.
BM Aßmuth stellt fest, dass der gesetzlicher Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz erfüllt werden muss. Nicht jeder Wunsch aus der Bevölkerung muss oder kann
berücksichtigt werden. Es gilt eine sozialverträgliche Entscheidung zu treffen und die
Gemeinde werde sich bemühen die Bewohner ins Boot zu nehmen. Zudem werde es
keine Abendveranstaltungen geben, so dass die Nachtruhe gegeben ist. Zwischen
12.30 Uhr und 13.00 sei der Betrieb auch zu Ende.
GR Allgaier äußert sich dergestallt, dass er sagt, wenn es um eine strategische Entscheidung ginge, dann wäre er für die Schule. Da es sich aber für eine Übergangslösung für ein Jahr handelt spricht er sich für das Seniorenzentrum aus.
BM Aßmuth stellt fest, dass es doch sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Er fragt an,
ob es einen entsprechenden Antrag aus den Reihen des Gemeinderates gibt, für einen
Vor-Ort Termin an der Schule. Dann müsse man halt eben eine kurzfristige Sondersitzung einschhieben.
Nach kurzer Zeit wird rückgemeldet, dass es keinen Antrag in diese Richtung geben
wird.
Somit leitet BM Aßmuth zur Abstimmung über.
Standort Seniorenzentrum:
Abstimmung →
Name
Allgaier
Kaspar
Kinast
Krämer
Lupfer
Neumaier
Neumaier
Schwendemann
Uhl
Witt
Aßmuth

Ja:

8

Vorname
Arnold
Bernhard
Hubert
Bernhard
Helmut
Peter
Veronika
Stefan
Wilhelm
Fabian
Martin

Nein: 3
Ja
X

Befangen: -

Nein Enthaltung befangen nicht anwesend
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Enth.: -

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt mit 8 Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen den Standort für
die sechste Kindergartengruppe für ein Jahr im Seniorenwohnheim einzurichten. Die
Verwaltung wird ermächtigt die entsprechende Beantragung einer temporären Betriebserlaubnis bis zur Fertigstellung der Kinderscheune vorzunehmen.

TOP 7 Ö:

Information Naturparkmarkt am 29.05.2022 in Hofstetten

Sachverhalt:
Zusammen mit dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord veranstaltet die Gemeinde Hofstetten als Schirmherr am Sonntag, den 29.05.2022 auf dem Henry-Heller Platz bzw.
entlang der Hauptstraße einen Naturparkmarkt.
Die Angebotsvielfalt an dieem Sonntag wird groß sein. Gemüse und Obst der Saison,
Käse, Wurst, Marmeladen, Öle ... und alles direkt vom Erzeuger aus dem Naturpark
Schwarzwald Mitte/Nord. Zusätzlich werden auch ausgesuchte handwerklich gefertigte
Waren wie Keramik, Filzunikate und Holzdekorationen angeboten. Auch zum direkt genießen erwartet die Besucher eine reichhaltige Auswahl.
Die Hofstetter Vereine sind in das Angebot mit eingebunden und helfen bei der Bewirtung der Veranstaltung.
Ein buntes Begleitprogramm mit Aktiv-Angeboten für Kinder macht den Naturparkmarkt
zu einem Erlebnis für die gesamte Familie.
Überzeugen Sie sich selbst von der Vielfalt, Qualität und Frische der Erzeugnisse. Erfahren Sie von der Herkunft der Lebensmittel und kommen Sie in Kontakt mit den Erzeugern. Ein Markttag zum schauen, genießen und einkaufen!

Ein besonderes Highlight an diesem Tag stellt der „Weg der Kunst-Heimat“ gestaltet
durch KiD entlang des Waldsees dar.
Die Marktbeschicker sind wie auf beiliegendem Plan ersichtlich auf dem Henry-Heller
Platz und entlang der Hauptstraße verteilt.

Es bestehen Parkmöglichkeiten im Bereich des Gewerbegebietes Mühlenmatten, auf
ausgewiesenen Parkflächen in angrenzenden Wiesengrundstücken am Ortseingang
und im Bereich des Parkplatzes beim SC Hofstetten bzw. Schwimmbad.

Die Marktbeschicker haben die Möglichkeit auf dem P4 (Gasthaus Drei Schneeballen)
zu parken.
Für den örtlichen Verkehr besteht eine Umleitung über die Kreuzstraße, Bühlstraße,
Lindengarten, Georg-Neumaier-Straße, Senkmatt, Georg-Giesler-Straße und die
Bannmatt.
Die Zufahrt zum Bereich Friedhofstraße/Ullerst usw. muss über die Umleitung erolgen.
Ebenso die Zufahrt für den Bereich Berg/ Biereck bzw. Salmensbach/ Breitebene von
Haslach her kommend.

Beschlussvorschlag:
Kein Beschluss erforderlich – nur Kenntnisnahme und Information
Bemerkungen/GR-Beiträge:

BM Aßmuth informiert den Gemeinderat über die geplanten Aktivitäten beim Naturparkmarkt am Sonntag, den 29.05.2022. Außerdem verweist er auf den Flyer der für jeden
Gemeinderat ausgelegt wurde.
GR Neumaier befürchtet ein Verkehrschaos wegen dem Straßenfest mit Sperrung der
B33 in Haslach.
Wünsche & Anträge:
Es wird von Seiten des Bürgermeisters die Möglichkeit eingeräumt Wünsche zu äußern
oder Anträge zu stellen.
Davon wird kein Gebrauch gemacht und somit beendet BM Aßmuth die öffentliche
Sitzung des Gemeinderats um 22:10 Uhr.

Arnold Allgaier

Bernhard Kaspar

Der Bürgermeister:

Der Schriftführer:

