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Gemeinde Sandhausen 

 
 

 
Bürgermeisteramt Sandhausen Sandhausen, den 26. Juni 2017 

   - Gemeinderat - 
 
 
 
Mit Schreiben vom 16. Juni 2017 hat Bürgermeister Kletti die Mitglieder des 
Gemeinderates für Montag, den 26. Juni 2017, 19:00 Uhr zu einer öffentlichen 
Gemeinderatssitzung im großen Sitzungssaal des Rathauses eingeladen. 
 
Das Einladungsschreiben wurde lt. Zustellungsnachweis am 16. Juni 2017 zugestellt.  
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in den Gemeinde-Nachrichten am 16. und 
23. Juni 2017. 
 
Der Einladung sind die nachstehend aufgeführten Damen und Herren des 
Gemeinderates nachgekommen: 
 

Albrecht Lars 
Georg Diem 
Klaus Dörr 
Eva Maria Eichler 
Frieder Flory 
Hakan Günes 
Uwe Herzog 
Gerhard Hettinger 
Dr. Matthias Horn 
Ernst Klinger 
Anna Maria Köhler 
Günter Köhler 
Peter Köllner 
Ralf Lauterbach 
Volker Liebetrau 
Inge Maaßberg 
Jürgen Rüttinger 
Jonas Scheid 
Gerd Schneider (19.12 - 20.28 Uhr) 
Heidi Seeger 
 
Entschuldigt fehlen: 
 

Gemeinderätin Ingrid Marc-Baier und Gemeinderat Thomas Schulze 
 
 
 
 



Gemeinderats-Sitzung vom 26. Juni 2017 

2 

 

Von der Verwaltung nehmen an der Sitzung teil:  
Kämmerer Wangler, Hauptamtsleiter Köhler, Ortsbaumeister Schirok, 
Ordnungsamtsleiter Schmitt, Herr Hager (Ortsbauamt) und Frau Wilhelm 
(Öffentlichkeitsarbeit) 
 
Beginn: 19:00 Uhr  
Ende:  20:28 Uhr  
 
Zur Beratung steht folgende Tagesordnung:  
 
Öffentlicher Teil 
 

1. Protokollgenehmigung 
 

2. Bekanntgabe in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse 
 

3. Bekanntgaben der Verwaltung 
 

4. Bebauungsplan Hauptstraße I – nördlich der Hauptstraße zwischen Heidelberger 
Straße und Kurzgasse 
hier: Verlängerung der Veränderungssperre 

 

5. Bebauungsplan Hauptstraße II – südlich der Hauptstraße zwischen Strang- und 
Kisselgasse 
hier: Verlängerung der Veränderungssperre 

 

6. Gestaltung der Baumgräber auf dem Waldfriedhof 
 

7. Neufassung der Richtlinien über die Veröffentlichung in den Gemeindenachrichten 
Sandhausen 

 

8. Kindergarten-und Schülerbetreuungsplanung 2017/2018 
 

9. Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen durch die 
Gemeinde 

 

10. Fragen und Anregungen der Gemeinderäte 
 

11. Fragestunde 
 

 
Bürgermeister Kletti eröffnet die heutige Sitzung, Er begrüßt und heißt herzlich 
willkommen den Vertreter der Presse, den Stammgast Herrn Popanda von der Rhein-
Neckar-Zeitung.  
 
 
Sodann stellt Bürgermeister Kletti fest, dass die Einberufung der Sitzung rechtzeitig 
und ordnungsgemäß erfolgte und in den Gemeinde-Nachrichten am 16. und 23. Juni 
2017 bekannt gemacht wurde. 
 
Es sind 21 Gemeinderatsmitglieder anwesend und Beschlussfähigkeit liegt vor.  
 
Als Urkundspersonen für die heutige Sitzung schlägt Bürgermeister Kletti die 
Gemeinderäte 

 
Uwe Herzog und Ernst Klinger vor 

 
Der Gemeinderat stimmt diesem Vorschlag einstimmig zu. 
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Öffentlicher Teil 
 

1. Protokollgenehmigung 
 

Bürgermeister Kletti führt aus, dass das Protokoll über die öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates vom 29. Mai 2017 den Damen und Herren des Gemeinderates 
bereits zugegangen ist. 
 
In der heutigen Sitzung ist nunmehr über die Genehmigung der Niederschrift 
Beschluss zu fassen. 
 
Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, unterbreitet Bürgermeister Kletti folgenden 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Dem Protokoll der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 29. Mai 
2017 wird die Zustimmung erteilt. 

 
 

Beschluss: 
 

Der Gemeinderat stimmt dem vorstehenden Beschlussvorschlag 
einstimmig zu. 

 
 

 
2. Bekanntgabe in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse 

 
Bürgermeister Kletti gibt bekannt, dass im nichtöffentlichen Teil der 

Gemeinderatssitzung vom 29. Mai der Erwerb eines Grundstücks im Gewann 
Schwammerswiesen unter Verzicht der Ausübung des Pfandrechts im Gemeinderat 
beschlossen wurde. 
 

Die Öffentlichkeit wird gebeten hiervon Kenntnis zu nehmen. 
 
3. Bekanntgaben der Verwaltung 

 
Bürgermeister Kletti gibt bekannt, dass derzeit keine Bekanntgaben vorliegen. 

 
Die Öffentlichkeit wird gebeten hiervon Kenntnis zu nehmen. 
 

  



Gemeinderats-Sitzung vom 26. Juni 2017 

4 

 

4. Bebauungsplan Hauptstraße I – nördlich der Hauptstraße zwischen Heidelberger 
Straße und Kurzgasse 
hier: Verlängerung der Veränderungssperre 
 

Bürgermeister Kletti ruft den Tagesordnungspunkt auf und weist auf die 
Befangenheitsregelung nach §18 der Gemeindeordnung hin. Gemeinderätin Seeger 
und Gemeinderat Klinger erklären sich als befangen und begeben sich in den 
Zuschauerbereich. 
 
Anschließend erteilt er Herrn Schirok das Wort. 
 
Herr Schirok verweist auf den Sachverhalt folgenden Inhalts: 
 
Im Jahre 2014 gingen bei der Verwaltung Anfragen ein, welche eine Beseitigung 
bestehender Gebäude und Neubebauung in der Hauptstraße zum Gegenstand 
hatten. 
Da diese Überbauungswünsche nicht problemfrei waren, hat der Gemeinderat den 
Einleitungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst. Gleichzeitig wurde eine 
Veränderungssperre beschlossen. 
 
Die erwähnten Bauwünsche sind zwischenzeitlich gegenstandslos geworden. 
Aufgrund der Veränderungssperre und dem Bebauungsplanentwurf bestand dann 
von den Investoren kein Interesse mehr. 
 
Zwischenzeitlich haben die Verwaltung viele andere Themen beschäftigt und so 
wurde, da kein akuter Handlungsbedarf bestand, das weitere Verfahren zu diesem 
Bebauungsplan von der Priorität her gesehen niedriger eingestuft. Aus diesem 
Grunde hat der Gemeinderat im vergangenen Jahr die Veränderungssperre um ein 
Jahr verlängert. 
 
Trotzdem soll der Bebauungsplan natürlich Rechtskraft erhalten. Bis dahin wird aber 
noch eine geraume Zeit vergehen. Damit bis dahin keine Überbauungswünsche oder 
Bauanträge eingereicht werden, welche den städtebaulichen Zielsetzungen 
widersprechen, schlägt die Verwaltung vor, die Veränderungssperre um ein weiteres 
Jahr zu verlängern. 
 
Die Angelegenheit war Gegenstand der Vorberatung im Technischen Ausschuss am 
14.06.2017. Dabei schloss sich der TA den Ausführungen der Verwaltung an und 
empfahl dem Gemeinderat, der Verlängerung der Veränderungssperre zuzustimmen. 
 
Gemeinderätin Maaßberg erklärt, dass die SPD-Fraktion dem Beschlussvorschlag 
zustimmen kann. Sie fragt nach, ab wann man mit der Fortführung des 
Bebauungsplanverfahrens rechnen kann. 

Herr Schirok vermutet, dass dies in der 2. Jahreshälfte, aber nicht vor der 
Sommerpause, geschehen wird. 
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Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt, unterbreitet Bürgermeister Kletti 
folgenden 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre wird 
zugestimmt. 

 
 

Beschluss: 
 

Der Gemeinderat stimmt dem vorstehenden Beschlussvorschlag einstimmig 
zu. 

 
Gemeinderätin Seeger und Gemeinderat Klinger nehmen wieder an der Sitzung teil. 
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5. Bebauungsplan Hauptstraße II – südlich der Hauptstraße zwischen Strang- und 
Kisselgasse 
hier: Verlängerung der Veränderungssperre 
 

Bürgermeister Kletti ruft den Tagesordnungspunkt auf und weist auf die 
Befangenheitsregelung nach §18 der Gemeindeordnung hin. Gemeinderätin 
Maaßberg und Gemeinderat Rüttinger erklären sich als befangen und begeben sich 
in den Zuschauerbereich. 
 
Anschließend erteilt er Herrn Schirok das Wort. 
 
Herr Schirok verweist auf den Sachverhalt folgenden Inhalts: 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gelten die gleichen Ausführungen wie zu der 
Veränderungssperre zum Bebauungsplan Hauptstraße I. 
 
Weitergehende Erläuterungen sind daher nicht erforderlich. 
 
Die Angelegenheit war Gegenstand der Vorberatung im Technischen Ausschuss am 
14.06.2017. Dabei schloss sich der TA den Ausführungen der Verwaltung an und 
empfahl dem Gemeinderat, der Verlängerung der Veränderungssperre zuzustimmen. 
 
Gemeinderat Hettinger möchte wissen, ob man die Bebauungspläne Hauptstraße I 
und II zusammenfassen kann. 
 
Herr Schirok antwortet, dass dies möglich sei, aber die Bebauungspläne auf diese 
Weise unübersichtlich würden. 
 
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt, unterbreitet Bürgermeister Kletti 
folgenden 

 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre wird 

zugestimmt. 
 
 

Beschluss: 
 

Der Gemeinderat stimmt dem vorstehenden Beschlussvorschlag einstimmig 
zu. 

 
Gemeinderätin Maaßberg und Gemeinderat Rüttinger nehmen wieder an der Sitzung 
teil. 
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6. Gestaltung der Baumgräber auf dem Waldfriedhof 
 

 
Bürgermeister Kletti ruft den Tagesordnungspunkt auf und erteilt Herrn Schirok das 
Wort. 
 
Herr Schirok führt aus: 
 
In der Sitzung des Gemeinderates vom 26.10.2015 wurde beschlossen, dass im 
Zuge der Erweiterung des Waldfriedhofs eine Fläche für so genannte 
Baumbestattungen ausgewiesen wird. Im Rahmen der Herstellung des Wegenetzes 
wurde inzwischen eine ausreichende Anzahl an Bäumen gepflanzt und das Grabfeld 
definiert. 
Die Planung wurde in der Sitzung des Technischen Ausschusses am 14. Juni 2017 
von unserem beauftragten Landschaftsplaner, Herrn Borst, vorgestellt und zur 
Diskussion gestellt. Die Präsentation ist in der Anlage beigefügt. Die 
Gestaltungsvorschläge wurden dort befürwortet.  
 
Demnach stehen für Baumbestattungen insgesamt 5 Bäume zur Verfügung.   
 
Es sollen zwei Urnengrabarten angeboten werden.  

 Einzelgrab als Erdbestattung (Reihengrab) 

 Doppelgrab in Röhre 
Zum Start dieser Bestattungsart wird mit 2 Bäumen begonnen, wobei ein Baum für 
Einzelgräber und ein Baum für Doppelgräber vorgesehen ist. Die Grabstellen sind 
kreisförmig um die Bäume angeordnet. Pro Baum sind maximal 3 Kreise vorgesehen.  
Bei insgesamt 5 Bäumen erhält man ca. 300 Grabstellen. Je nach Anteil der 
Doppelgräber reichen diese Grabstellen dann für ca. 400–450 Urnenbestattungen 
aus. Die Gräber werden jeweils mit einer Granitplatte in den Maßen 40 x 32 cm 
abgedeckt, die bodeneben verlegt werden, so dass sie bei den Mäharbeiten nicht 
stören. Auf die Anlage von Wegen zu den einzelnen Grabstellen wird verzichtet. Für 
jeden Baum wird eine Blumenablage, wie sie bereits an den Urnenwänden 
vorhanden sind, erstellt.  
 
Er weist darauf hin, dass weitere Details der beigefügten Präsentation zu entnehmen 
sind. 
 
Weitere Vorgehensweise / Zeitplan: 
Sofern der Gemeinderat dem Gestaltungsvorschlag des Planers und der Verwaltung 
zustimmt, werden die Baumgräber und das Grabfeld umgehend fertig gestellt.  
Mit den Bestattungen kann begonnen werden, wenn die Gebühren für diese 
Bestattungsart kalkuliert sind und die geänderte Gebührenordnung sowie die 
Friedhofssatzung mit den zusätzlichen Gestaltungsvorschriften vom Gemeinderat 
beschlossen sind. Dies wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.  
 
Für die CDU-Fraktion erklärt Gemeinderat Schneider, dass die Gestaltung stimmig 
sei. Somit erfülle man die Nachfrage, die sich deutlich erhöht habe. Bevor man die 
von der CDU-Fraktion gewünschte Bewässerung umsetze, wolle man zunächst 
abwarten und sich ein Bild von den Kosten machen. Die CDU stimme dem 
Beschlussvorschlag zu.  
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Für die SPD-Fraktion gibt Gemeinderat Rüttinger folgende Stellungnahme ab: 
 
„Danke Herr Bürgermeister, verehrte Kollegen, liebe Zuhörer im Ratssaal, 
 
bereits im Jahre 2015 haben wir im Rahmen der anstehenden Friedhofserweiterung 
eine Fläche für sogenannte Baumbestattungen benannt. Heute haben wir die 
Aufgabe über die Planung für dieses Areal abzustimmen. 
Auf der genannten Fläche werden zukünftig 5 Bäume mit ca. 300 neuen Grabstellen 
verwirklicht werden können, je nach Anteil von Doppelgräbern sind sogar 450 
Grabstellen möglich. 
Beginnen werden wir mit einer Kapazität von 2 Bäumen, die daraus entstehenden 
Grabstellen werden kreisförmig in 3 Reihen um den Baum herum angeordnet sein. 
Den Vorschlag von unserem Ratskollegen die beiden Innenkreise für Einzelgräber 
und den Außenkreis für Doppelgräber zu nutzen, um dem Wurzelwerk nicht im Wege 
zu stehen, können wir befürworten. 
Damit die anfallenden Mäharbeiten relativ reibungslos durchgeführt werden können, 
werden die Granitplatten unterhalb der Bodenkante verlegt. 
Somit sollte eine Langlebigkeit der Namenstafel gewährt bleiben. 
Um Blumen und Kerzen nahe der letzten Ruhestätte ablegen zu können, werden wie 
in der bereits vorhandenen Urnenwand eine Ablagemöglichkeit entstehen lassen. 
Damit wir zeitnah diese Variante der Bestattungen unseren Bürgern anbieten 
können, sollte schnellstens eine Kalkulation und die Änderung der Friedhofsordnung 
umgesetzt werden. 
Wir danken Herrn Borst für die gelungene Planung und freuen uns auf die 
Umsetzung. 
 
Anschließend möchten wir darauf hinweisen, dass die beiden Nebeneingänge 
ebenfalls barrierefrei zu gestalten. 
Es befindet sich zwar ein barrierefreier Zugang im Haupteingang, jedoch sollten der 
Hintereingang zur Aussegnungshalle sowie der Nebeneingang unserer Meinung 
nach ebenfalls barrierefrei sein. Nicht nur körperlich eingeschränkte Personen 
besuchen unseren Friedhof sondern auch Personen, die die Gräber neu bepflanzen 
wollen. 
Eine Schubkarre über die Kanten zu schieben, ist eine unangenehme Sache. 
Ein Rollator über die Kante zu heben, ist auch nicht zu begrüßen. 
Der Bedarf ist unserer Meinung nach vorhanden und sollte gerade hinsichtlich der 
entstehenden Unfallgefahr geprüft werden. Die SPD stimmt dem Planungsvorschlag 
zu.“ 
 
Für die FDP-Fraktion gibt Gemeinderat Liebetrau folgende Stellungnahme ab: 
 
„Vielen Dank Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen des 
Gemeinderates, 
 
die Friedhofskultur verändert sich auch in Sandhausen. Das haben wir im Jahre 2015 
im Rahmen der Erweiterung unseres Waldfriedhofs erkannt und reagiert. 
Der Trend von der traditionellen Erdbestattung geht zurück. Feuerbestattungen 
nehmen zu. 
Pflegearme Gräber liegen hier im Trend, das sind unter anderem Urnenwände, 
Baumgräber bis hin zur Baumbestattung. 
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Wie ein Verstorbener zur letzten Ruhe getragen wird, das unterliegt ebenso dem 
Wandel der Zeit. 
Wie auch die Pflege einer Grabstätte. Baumgräber sind gefragt, denn sie sind 
preiswert und pflegeleicht. 
Warum? Entweder die Verstorbenen wollen die Angehörigen nicht mit der Grabpflege 
belasten oder sie haben keine Familie mehr. 
Dem Vorschlag der Verwaltung zur Gestaltung der Baumgräber auf unserem 
Friedhof wird ohne Wenn und Aber zugestimmt. 
Die Fraktion der FDP-Sandhausen begrüßt den Vorschlag. 
Auch die Gestaltung des Baumgrabfelds, wie sie uns heute vorgestellt wurde, 
Rundweg-Zugang-Urnengrabarten usw. können wir mitgehen. 
Auch den Beginn mit 2 Bäumen, plus spätere Erweiterung mit nochmals 3 Bäumen 
finden wir als sinnvoll. 
Sodass wir unter den 5 Bäumen als wachsenden Grabstein ca. 300-450 
Bestattungen vornehmen können. 
Auch in der Heiligen Schrift findet man die Worte. 
„Bäume verbinden die Welt der Toten, unseren Lebensraum und die Zukunft …“ 
Wir investieren für die Zukunft auf unserem Waldfriedhof und es ist auch eine Frage 
der Kapazität. Wir benötigen weniger Platz. Die einzigen Leittragenden werden die 
Steinmetze sein wie auch die Gärtnereien mit der Grabpflege.“ 
 
Außerdem interessierte Gemeinderat Liebetrau, ob die Grabplatten frei gestaltbar 
oder über die Verwaltung bestellt werden können. 
 
Herr Schirok erklärt, dass für die Bestellung die Verwaltung zuständig sei. 
 
Bürgermeister Kletti fügt hinzu, dass es dabei um ein einheitliches Bild gehe und die 
Platte beim Rasenmähen nicht behindern sollte. 
 
Gemeinderat Liebetrau erkundigt sich, ob es sich bei den gepflanzten Bäumen um 
tiefwurzelnde Bäume handelt. 
 
Herr Schirok erwidert, dass man zunächst den Boden großflächig ausgetauscht 
habe. Es läge nicht am Baum sondern am Untergrund, wenn ein Baum nicht gut 
anwachse. Man habe daher die Anregung von Gemeinderat Köllner aufgegriffen und 
eine Rhizomsperre einmal um den Wurzelballen gewickelt und den Baum so 
anschließend eingepflanzt. Die Rhizomsperre sei leicht abgeschrägt gewesen und 
zwinge den Baum in die Tiefe zu wurzeln. 
 
Gemeinderat Liebetrau erklärt, dass nun an alles gedacht wurde. 
 
Gemeinderat Hettinger fragt nach den Erfahrungswerten. 
 
Herr Schirok erwidert, dass man Erfahrungswerte mit einer Rhizomsperre am 
Sportplatz des Walter-Reinhard-Stadions sammeln konnte. Dadurch habe man 
verhindert, dass die Wurzeln in den Sportplatz wachsen. Dies sei ein gängiges 
Vorgehen. 
 
Gemeinderat Hettinger möchte wissen, warum die Urnen in konzentrischen Kreisen 
um den Baum gelegt würden 
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Herr Schirok erklärt, dass sich die konzentrischen Kreise der runden Form des 
Baumes anpassen. 
 
Gemeinderat Hettinger erkundigt sich, ob der Zugang zu den Baumgräbern über den 
Rasen bestehen bleibe. Denn dann bräuchte man gute Schuhe. 
 
Bürgermeister Kletti äußert, dass man keine wassergebundene Decke oder einen 
englischen Rasen im Gemeinderat beschlossen habe. 
 
Gemeinderat Herzog kommt auf die Beregnungsanlage zu sprechen. Natürlich sei 
der Ursprung der Baumbestattung der Friedwald. Jedoch habe man eine riesige 
grüne Fläche, die an heißen Tagen sehr schnell braun würde. Er wäre daher an einer 
Ermittlung der Kosten für eine Beregnungsanlage interessiert, um zu vermeiden, 
dass im Nachhinein die Bürger die Bäume mit der Gießkanne gießen. 
 
Bürgermeister Kletti erklärt, dies sei das Sandhäuser Modell. Grundsätzlich sei alles 
möglich. Die Frage ist, was man möchte: Highend oder etwas anderes? 
 
Gemeinderat Herzog betont, dass dies eine gepflegte grüne Wiese sei. 
 
Bürgermeister Kletti erklärt, man könne den Vorschlag prüfen. 
 
Gemeinderat Köllner fragt nach, wie man sich eine Einzelgrabbestattung im 
Gegensatz zu einer Doppelgrabbestattung vorzustellen habe. 
 
Herr Schirok erklärt, dass bei der Einzelgrabbestattung ein Loch mit dem Erdbohrer 
ins Erdreich gebohrt würde. Die Urne würde dann in der Erde versenkt und zum 
Schluss eine Platte über das Loch gesetzt.  
 
Gemeinderat Liebetrau äußert, dass man sich damals für Baumgräber entschieden 
habe. Zu Beginn müsse man die Wiese zwar noch berieseln, aber in 5-6 Jahren 
seien die Bäume groß genug, um Schatten zu spenden. Dann hätten wir etwas von 
unserem Friedhof. 
 
Bürgermeister Kletti stellt fest, dass man unterschiedlicher Meinung sei. Er werde 
jedoch die Kosten prüfen lassen. Er fasst zusammen, dass man grundsätzlich 
Baumgräber auf dem Waldfriedhof haben möchte. 
 
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt unterbreitet Bürgermeister 
Kletti folgenden 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Dem Vorschlag der Verwaltung zur Gestaltung der Baumgräber wird 
zugestimmt 

 
 

Beschluss: 
 

Der Gemeinderat stimmt dem vorstehenden Beschlussvorschlag einstimmig 
zu. 
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7. Neufassung der Richtlinien über die Veröffentlichung in den Gemeindenachrichten 
Sandhausen 
 

Bürgermeister Kletti ruft den Tagesordnungspunkt auf und übergibt das Wort an 
Herrn Köhler. 
 
Herr Köhler beschreibt den Sachverhalt wie folgt: 
 
Mit dem „Gesetz zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften“ vom 
14. Oktober 2015 wurde neben anderen Vorschriften insbesondere die 
Gemeindeordnung in wesentlichen Punkten geändert. Mit dem neuen § 20 Abs. 3 
GemO wird den Fraktionen das Recht gegeben, ihre Auffassungen zu 
Angelegenheiten der Gemeinde im Amtsblatt darzulegen. 
Außerdem ist eine sogenannte Karenzzeitregelung zu treffen, also ein Zeitraum vor 
Wahlen, in dem Veröffentlichungen unterbleiben, um dem für Amtsblätter geltenden 
Neutralitätsgebot gerecht zu werden. Der Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung 
des Verwaltungsausschusses am 7. Juni 2017 vorberaten und es wurde angeregt, 
unter Punkt 3 „Allgemeine Grundsätze“ den Punkt 3.2, 2. Satz auf den Begriff 
„weltpolitisch“ zu erweitern. Somit würde der Satz lauten: „Sie können sich auch auf 
kreispolitische, landespolitische, bundespolitische, europapolitische sowie 
weltpolitische Themen beziehen.“  
 
Diese Anregung fand Zustimmung im Gremium, so dass die Neufassung 
entsprechend ergänzt wurde im Vergleich zum Entwurf. 
 
Für die SPD-Fraktion gibt Gemeinderat Scheid folgende Stellungnahme ab: 
 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kletti, verehrte Ratsmitglieder, verehrte 
Bürgerinnen und Bürger von Sandhausen, 
 
Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut! Das betrifft auch die Darstellungen in den 
Gemeinde-Nachrichten. Einige Male wurde von unserer Seite mit dem Bürgermeister 
unmittelbar vor Veröffentlichung des Artikels darüber gestritten, wie weit die 
politische Berichterstattung gehen darf. Es ging oft darum, was und wie geschrieben 
werden darf. So ging es oft um die richtige Formulierung. 
Trotz dieser Umstände sind wir nach wie vor der Auffassung, dass wir als Vertreter 
der Parteien eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe zu erfüllen haben. Wir müssen 
das politische Geschehen, welches uns den Tag umgibt, den Bürgern von 
Sandhausen vermitteln, erklären und kommunizieren. 
Freie Information und freie Kommunikation ist für die Bürger wichtig und gehört zu 
unserer demokratischen Kultur dazu. Durch die Anpassung der Richtlinien können 
wir diese Aufgabe besser erfüllen. Anders als zuvor sind nun Querbezüge, zu 
kreispolitischen, landespolitischen, bundespolitischen, europapolitischen sowie 
weltpolitischen Themen erlaubt. 
Solche Querbezüge waren zuvor nur in sehr begrenztem Maße möglich. 
Wie in der vorigen Fassung sind jegliche Bewertungen von anderen politischen 
Parteien oder Meinungen in einem Artikel nicht gestattet. Im Gegenzug bedeutet das 
auch, dass Diffamierungen, Hetzen und Verleumdungen gegenüber Personen oder 
politischen Institutionen genauso nicht erlaubt sind. Dagegen gibt es nichts 
einzuwenden. Das ist auch richtig. So etwas wollen wir in den Gemeinde-Nachrichten 
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nicht lesen! Infolgedessen begrüßen wir eine Öffnung und Ausweitung der 
Richtlinien. 
Schlussendlich ist diese Neufassung eine erste Verbesserung. Sie steht für mehr 
Offenheit und Akzeptanz. Aus diesem Grund stimmen wir von der SPD-Fraktion 
diesem Beschlussvorschlag in dieser Form zu! 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.“ 
 
Für die CDU-Fraktion erklärt Gemeinderat Günes, dass das Gesetz das 
Zusammenspiel weiter optimieren soll. Heute habe man in erster Linie über den §20 
und die Karenzzeit zu beraten. Dies soll in Form einer Richtlinie festgesetzt werden. 
Die Fraktion der CDU könne dem Beschlussvorschlag zustimmen. 
 
Für die FDP-Fraktion teilt Gemeinderat Klinger mit, dass sich wenig verändert habe. 
Meinungsverschiedenheiten blieben weiter bestehen und die Gemeinde wache 
darüber. Einzig der Zeitplan müsse eingehalten werden. Wie wichtig Richtlinien sein, 
zeige sich am Beispiel Eppelheim. 
 
Für die Fraktion der Alternativen Liste erklärt Gemeinderat Hettinger, dass er den 
Ausführungen Gemeinderat Klingers voll zustimme. Da man die Richtlinien 
unterschiedlich auslegen könne. Er fragt nach, wer innerhalb der Richtlinien zu 
entscheiden habe. 
 
Bürgermeister Kletti antwortet, dass dies seine Aufgabe sei, man aber die 
Möglichkeit hätte, Beschwerde bei der Rechtsaufsichtsbehörde einzulegen. Er 
betonte jedoch, dass seiner Zensur nicht eine andere Meinung zum Opfer falle, 
sondern dass er lediglich Angriffe auf andere Parteien vermeiden möchte. Manch 
einer würde vor der Wahl nervös. Bisher funktioniere aber alles hervorragend. 
 
Gemeinderat Hettinger bemängelt, dass eine Orientierung beim neuen Layout der 
Gemeinde-Nachrichten schwierig sei. 
 
Bürgermeister Kletti erwidert, dass man über die Gestaltung streiten könne. Er das 
Layout in Farbe aber grundsätzlich für fortschrittlicher halte. 
 
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt unterbreitet Bürgermeister 
Kletti folgenden 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Neufassung der Richtlinien wird zugestimmt. 
 
 

Beschluss: 
 

Der Gemeinderat stimmt dem vorstehenden Beschlussvorschlag einstimmig 
zu.  
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8. Kindergarten- und Schülerbetreuungsplanung 2017/2018 
 

Bürgermeister Kletti ruft den Tagesordnungspunkt auf und übergibt das Wort an 
Herrn Köhler. 
 
Herr Köhler legt den Sachverhalt dar: 
 
Die diesjährige Kindergartenplanung für das Kindergartenjahr 2017/2018 ist geprägt 
von der Entscheidung des Gemeinderates, einen neuen Kindergarten mit 4 Gruppen 
für Kinder unter 3 Jahren und zwei Gruppen für Kinder von 3 Jahren bis zum 
Schuleintritt zu bauen.  
 
Die derzeitigen Einrichtungen sind zwischenzeitlich kapazitiv an ihre Grenzen 
gekommen, so dass für das kommende Kindergartenjahr wenig Spielraum für 
größere Änderungen vorhanden ist.  
 
Als Ergebnis der redundant freien Auswertung der Anmeldungen der 3-6 Jährigen ist 
festzustellen, dass, Stand Mai 2017, nicht mehr Anmeldungen (+ 4 Plätze) von 
Sandhäuser Familien vorliegen als derzeit Plätze vorgehalten werden. Somit 
bekommen nach jetzigem Stand alle angemeldeten Kindergartenkinder im 
kommenden Jahr einen Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt.  
 
Die Kinder des Jahrganges 2010/2011 (ca. 100) werden ab September in die 
Grundschule gehen. Die Anzahl ist sicherlich bei der angegebenen Zahl von Zu- und 
Weggezogenen in den Pfingst- und Sommerferien durchschnittlich berücksichtigt.  
 
Aufgrund der aktuellen Situation werden von Seiten der Verwaltung nachfolgende 
Maßnahmen für die Betreuung der 3 – 6 jährigen Kinder vorgeschlagen: 
 
Eröffnung der zweiten Kindergartengruppe des Naturkindergartens als 
Ganztagsgruppe mit einer Betreuungszeit von bis zu 9 Stunden.  
 
Hierzu fanden bereits erste Sondierungsgespräche mit dem Träger des 
Naturkindergartens, dem Postillion e.V., Herrn Lenz statt. Um eine Gruppe des 
Naturkindergartens als Ganztagsgruppe zu eröffnen, wird als Vorgabe des 
Kommunalverbandes für Jugend und Soziales, Stuttgart, ein Schlafwagen sowie die 
Bereitstellung eines Mittagessens gefordert. Für die Aufstellung dieses zusätzlichen 
Wagens wird eine Baugenehmigung benötigt, die von Seiten der Gemeinde noch zu 
beantragen wäre. Auch müsste eine evtl. Vergrößerung des Platzes erfolgen, hierzu 
müssten noch Gespräche, auch mit unserem Förster, Herrn Freund, stattfinden.  
 
Die Investitionskosten für einen Schlafwagen belaufen sich auf ca. 45.000,00 Euro.  
 
Die Verpflegung der Kinder müsste über einen Caterer sichergestellt werden, der 
kindgerechtes Essen anbietet. Hier hat der Postillion e.V. die entsprechenden 
Erfahrungswerte und kennt die einschlägigen Anbieter, da der Postillion e.V. mehrere 
Naturkindergärten in der Region als Tagesgruppe betreibt. 
 
Nach telefonischen Aussagen der Leitungen der Naturkindergärten aus Wiesloch 
und Wilhelmsfeld ist die Nachfrage nach Tagesplätzen vorhanden und wird auch von 
vielen Eltern angenommen.  
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Darüber hinaus würde bei Eröffnung einer Tagesgruppe im Naturkindergarten geprüft 
werden, ob aufgrund der Personalressourcen, die Verlängerung der derzeitigen 
Gruppe mit 6 Betreuungsstunden um eine Stunde verlängert werden kann.  
 
Im Kindergartenjahr 2017/2018 werden nach derzeitigem Stand bereits 17 Kinder in 
einer Gruppe betreut, so dass die Schaffung des Naturkindergartens in Sandhausen 
als Erfolg gewertet werden kann. Auch die Zusammenarbeit mit dem Postillion e.V., 
Pottaschenloch 1, D-69259 Wilhelmsfeld, Geschäftsführer Herr Lenz, ist als sehr gut 
zu werten.  
 
Den aus dieser Maßnahme resultierenden überplanmäßigen Betriebsausgaben 
sowie den notwendigen außerplanmäßigen Investitionskosten, in Höhe von 
45.000,00 Euro wären heute zuzustimmen. 
 
Allerdings wird noch ein Förderantrag für die Erweiterung des Naturkindergartens 
beim Regierungspräsidium durch den Postillion e.V. gestellt, der die 
Investitionskosten noch reduzieren könnte.  
 
Konfessionelle Träger in Sandhausen 
 
Auch dieses Jahr fanden wieder Gespräche zur Planung des Kindergartenjahres 
2017/2018 mit den Verantwortlichen der konfessionellen Träger in Sandhausen statt.  
 
Evangelische Kirchengemeinde 
 
Keine Veränderungen sind bei dem in 2015 neu eröffneten evangelischen 
Kindergarten „Schatzkiste“ in der Adam-Mattern-Straße 22 für das kommende 
Kindergartenjahr vorgesehen. In dieser Einrichtung werden wie bisher drei Gruppen 
(3 Gruppen mit bis zu 22 Kindern) mit Altersmischung und verlängerten 
Öffnungszeiten (7:00 Uhr bis 14:00 Uhr oder 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr) zur Verfügung 
stehen.  
 
Katholische Kirchengemeinde 
 
Gespräche mit der Kindergartengeschäftsführung der katholischen Kirchengemeinde 
sowie der Kindergartenleitung des St. Elisabeth-Kindergartens haben auch 
stattgefunden. Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass im kommenden 
Kindergartenjahr keinerlei Veränderungen von Seiten der katholischen Seite geplant 
sind und auch von Seiten der Verwaltung keine Änderungen angestrebt werden.  
 
Im Kindergarten „St. Josef“ wird sowohl von der Kindergartengeschäftsführung der 
katholischen Kirche sowie von der Verwaltung kein Bedarf an Änderungen innerhalb 
der 3 bestehenden Gruppen für das kommende Kindergartenjahr gesehen. 
 
Insgesamt wurde auch die diesjährige Kindergartenplanung für die Jahre 2017/2018 
einvernehmlich mit den Vertretern der evangelischen sowie der katholischen Kirche 
abgestimmt. 
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Kommunale Kindertagesstätten 
 
In den kommunalen Kindergärten wurden in den vergangenen Jahren die 
Betreuungsformen und die Öffnungszeiten immer wieder an den Bedarf der Eltern 
angepasst, so dass hier keine Änderungen bei den bestehenden Gruppen angedacht 
sind. 
 
Fazit: 
 
Durch die diesjährige Planung kann zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen 
werden, dass, unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte, im Kindergartenjahr 
2017/2018 allen Eltern für ihre 3 bis 6 jährigen Kinder ein Betreuungsplatz angeboten 
werden kann.  
 
An dieser Stelle möchten wir den Hinweis geben, dass einige Eltern längere 
Wartezeiten in Kauf nehmen, um ihr Kind in einer bestimmten Einrichtung betreuen 
zu lassen.  
 
Betreuung der unter 3-Jährigen 
 
Nach den uns jetzt vorliegenden Anmeldungen für die Betreuung von Kindern unter 
3 Jahren können wir nicht allen Eltern der unter 3-Jährigen einen Betreuungsplatz 
anbieten (- 21 Plätze). 
 
Es ist aber immer noch so, dass sehr viele Eltern nach der Anmeldung ihres Kindes 
bei einem Platzangebot unsererseits zunächst davon Abstand nehmen und ihr Kind 
lieber zu einem späteren Zeitpunkt in eine außerfamiliäre Betreuung geben. Es 
wurde in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, dass viele Eltern den 
Betreuungsplatz in einer bestimmten Einrichtung wollen und deshalb auch 
Wartezeiten in Kauf nehmen. 
 
Letztlich ist aufgrund der Anmeldungen festzuhalten, dass wir mit den derzeit 115 
Betreuungsplätzen im U 3-Bereich nicht allen Eltern im Kleinkindbereich ein 
Betreuungsangebot machen können. 
 
Im Bereich der Kinderbetreuung für Kinder unter drei Jahren wird, soweit 
durchführbar und zulässig, flexibel auf die Bedürfnisse der Eltern in 
Kindertageseinrichtungen reagiert.  
 
Vorschlag der Verwaltung für das Kindergartenjahr 2017/2018 für den U 3-Bereich: 
 
Kinderhaus Wirbelwind: 
 
Im Kinderhaus stehen 5 Betreuungsgruppen zur Verfügung, deshalb ist vorgesehen, 
für eine dieser Gruppen eine neue Betriebserlaubnis für die Kinder im Alter von 2 bis 
3 Jahren einzuholen und somit 2 zusätzliche Betreuungsplätze für die Kinder von 
zwei bis drei Jahren anbieten zu können.  
 
Eine Betriebserlaubnis für eine reine Krippengruppe für 1 bis 3 Jährige lässt eine 
Betreuung von maximal 10 Kindern zu. Wir würden somit zwei Plätze zusätzlich 
schaffen, was aufgrund der 5 Krippengruppen im Kinderhaus steuerbar ist.  
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Weiterhin werden wir auch in anderen Einrichtungen Kinderbetreuung in der 
Altersmischung anbieten. 
 
Es besteht auch weiterhin nach den Betriebserlaubnissen die Möglichkeit, sehr 
flexibel im Bereich der Altersmischung bei den unter 3-Jährigen zu reagieren. Falls 
also freie Plätze im Kindergarten (3 - 6 Jahre) vorhanden wären, werden diese 
zusätzlich für die U 3-Betreuung genutzt.  
 
In Sandhausen werden somit im kommenden Kindergartenjahr im Krippenbereich mit 
den zusätzlichen 2 Plätzen mindestens 115 Kleinkinder in Kindertageseinrichtungen 
betreut werden können, was einer Betreuungs-Quote von ca. 46 Prozent 
entsprechen wird.  
 
Schülerbetreuung in Sandhausen 
 
Wie jedes Jahr wurden die Anmeldungen der Sandhäuser Familien für die 
Einrichtungen der Schülerbetreuung gesichtet. Hierbei ist zum jetzigen Zeitpunkt 
festzustellen, dass aktuell eine abgeglichene Warteliste über alle 
Schülerbetreuungseinrichtungen besteht, auf der; Stand Mai; 15 angemeldeten 
Schülern zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Betreuungsplatz angeboten werden kann.  
 
Bei der Warteliste ist zu beachten, dass die Eltern unserer derzeit betreuten 
Grundschüler noch den Betreuungsplatz kündigen können und somit den Schülern 
auf der Warteliste ein Platz angeboten werden kann. Von Seiten der Verwaltung wird, 
solange eine Warteliste in der Schülerbetreuung besteht, nicht auf die Einhaltung der 
Kündigungsfristen bestanden.  
 
Erfahrungsgemäß kündigen noch einige Eltern den Schülerbetreuungsplatz, wenn ihr 
Kind in die 3. oder 4. Klasse kommt bzw. sobald ihnen der neue Stundenplan 
bekannt ist. Wenn dann Anfang September ein Platz gekündigt wird, wird dieser 
unverzüglich einem Kind auf der Warteliste angeboten. Somit entspannt sich, wie in 
den vergangen Jahren auch, die Warteliste weiter.  
 
Im kommenden Schuljahr stellt die Gemeinde Sandhausen insgesamt 185 
Schülerbetreuungsplätze in den gemeindeeigenen Einrichtungen zur Verfügung. Mit 
diesen 185 Plätzen im Betreuungsangebot der Verlässlichen Grundschule, der 
Kernzeit- und der Hortbetreuung kann der Bedarf aktuell wieder zu ca. 93 % gedeckt 
werden. An die Verwaltung sind seit Beginn des Schuljahres keine Probleme 
herangetragen worden.   
 
Aufgrund der hohen Bedarfsdeckungsquote wird von Seiten der Verwaltung bei 
unserer Freiwilligkeitsleistung „Schülerbetreuung für die Grundschule“ keine 
Notwendigkeit gesehen, weitere Betreuungsgruppen zu eröffnen.  
 
In Summe können nach der Schülerbetreuungs- und Kindergartenplanung 
2017/2018 816 Kinder in Kindertageseinrichtungen in Sandhausen betreut werden. 
 
Der Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 
27. Juni 2017 vorberaten und das Gremium empfahl dem Gemeinderat, die 
aufgeführten Beschlüsse zu fassen. 
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Herr Köhler erläutert anhand der folgenden Präsentation den Tagesordnungspunkt: 
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Bürgermeister Kletti erklärt, dass die Botschaft sei: die Personal- und 
Betreuungskosten steigen. Als Ursache nannte er, dass sich viele die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf wünschten, was zu höheren Personalkosten führe.  
 
Für die CDU-Fraktion teilt Gemeinderat Herzog mit, dass er gegenüber der 
Verwaltung ein Lob aussprechen muss. Er sagt, dass die Kindergarten- und 
Schülerbetreuungsplanung von mehr als 800 Kindern sicherlich nicht einfach sei. 
Denn es gelte die Anforderungen der Eltern zu berücksichtigen, die Kosten 
zusammenzuhalten und alles zu organisieren. Er sehe es dem Bürgermeister an, 
dass er ebenso gerne wie bei den 3-6-Jährigen den Bedarf bei der 
Kleinkindbetreuung zu 100 % gedeckt hätte. Er glaube jedoch, dass dies mit der 
Schaffung des neuen Kindergartens gelinge. Er lobt das gute Personal in den 
Betreuungseinrichtungen und freut sich, dass der Naturkindergarten Zuwachs 
bekommt. Der zusätzliche Schlafwagen sei daher eine gute Lösung. Im Namen der 
CDU-Fraktion stimmt er den Beschlussvorschlägen zu. 
 
Für die SPD-Fraktion gibt Gemeinderat Dr. Horn folgende Stellungnahme ab: 
 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, verehrte Ratskolleginnen und -kollegen, sehr 
geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank Herr Köhler für die Darstellung der Planung für die Kindergärten und der 
Schülerbetreuung. Vor zwei Monaten hat der Gemeinderat dem Neubau eines neuen 
Kindergartens zugestimmt. Daher ist es nicht überraschend, dass die Einrichtungen 
an Kapazitätsgrenzen stoßen. Trotzdem kann auch im Kindergartenjahr 2017/2018 
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laut Planung der Rechtsanspruch erfüllt werden. Kleinere Anpassungen sind 
dennoch möglich. 
 
Erfreulich ist, dass der Naturkindergarten mit Waldpädagogik so gut angenommen 
wird, dass bereits nach nicht einmal einem Jahr die zweite Gruppe eröffnet werden 
kann. Ein Erfolg, den nicht alle im Ratsrund so erwartet hätten. Mit der Einrichtung 
der zweiten Gruppe als Ganztagesgruppe ergibt sich die Notwendigkeit zusätzlich 
einen Schlafwagen aufzustellen und ein Mittagessen anzubieten. Zusammen mit der 
Verlängerung der Betreuungszeit der derzeitigen Gruppe um eine Stunde auf 7 
Stunden, begrüßen wir die Erweiterung des Angebots im Naturkindergarten. 
Kommen wir zum U3-Bereich. Hier ist eine Erhöhung um zwei Krippenplätze im 
Kinderhaus Wirbelwind durch die Umwandlung einer Krippengruppe für 0 bis 3 Jahre 
in eine Krippengruppe für 2-3-Jährige geplant. Die Betreuungsquote von 46 Prozent 
im Krippenbereich (U3) fällt etwas niedriger aus als im vergangenen Jahr. Bei einer 
Bedarfsdeckung von ca. 84 % wird es dieses Jahr schwieriger werden, diesen zu 
decken, auch wenn nicht alle Angemeldeten letztlich einen Krippenplatz 
wahrnehmen werden. Mit dem neuen Kindergarten wird sich die Situation hier 
verbessern. 
Bei der Planung der Schülerbetreuung besteht größere Unsicherheit, wie Herr Köhler 
bereits ausgeführt hat. Die Bedarfsdeckung ist auch hier um einige Prozentpunkte im 
Vergleich zum letzten Jahr gesunken. Das freiwillige Betreuungsangebot der 
Verlässlichen Grundschule könnte auch anders aussehen: Mit einer 
Ganztagesgrundschule würde das Angebot teilweise überflüssig werden und als Teil 
des Schulangebots kostenlos sein, was besonders sozial Schwachen zu Gute käme. 
Eine Ganztagesschule wäre ein wichtiger Baustein für mehr Bildungsgerechtigkeit 
und bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Damit könnte die gute 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Krippen- und Kindergartenbereich sinnvoll 
ergänzt und fortgesetzt werden. 
Die auf 6,115 Mio. Euro gestiegenen Gesamtkosten der Kinder- und 
Schülerbetreuung sind für die 816 Kinder, die diese in den verschiedenen 
Einrichtungen wahrnehmen, gut angelegt. Die SPD-Fraktion stimmt den 
Beschlussvorschlägen zu. 
Zum Schluss habe ich noch eine Frage zu den Gebühren. Vor einem Jahr wurde die 
„… Erhöhung der Kinder- und Schülerbetreuungsgebühren ab dem 01.09.2017 auf 
den dann geltenden Landesrichtsatz sowie den zugrunde gelegten Zuschlägen … 
beschlossen. Sollte der Landesrichtsatz über 112 € im Regelkindergarten bzw. über 
325 € in der Kinderkrippe erhöht werden, muss der Gemeinderat über die Anpassung 
der Gebühren beraten und beschließen. …“ Die SPD-Fraktion hatte, aus unserer 
Sicht fehlender Transparenz, gegen diesen Beschluss gestimmt. Daher fragen wir 
heute nach: 
Was ist der Landesrichtsatz für Elternbeiträge 2017/2018 bzw. wie sieht die 
Erhöhung der Kinder- und Schülerbetreuungsgebühren für 2017/2018 aus?“ 
 
Herr Wangler informiert, dass normalerweise der Landesrichtsatz für 2017/2018 
2016/2017 feststünde. Da jedoch die Tarifverhandlungen für den Erziehungsbereich 
zwischenzeitlich stattgefunden hätten, waren diese noch nicht dabei. Es war aber mit 
einer Erhöhung zu rechnen. Dem Vorschlag, den wir damals unterbreitet haben, hat 
der Gemeinderat zugestimmt. Inzwischen liegen die Zahlen vor: Bei der Ü3-
Betreuung ist der Beitrag mit 111 € etwas günstiger geworden, ursprünglich habe 
man mit 112 € gerechnet. Bei der U3-Betreuung bleibt der Betrag mit 325 € wie 
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ursprünglich dargestellt. Man müsse jetzt noch die Eltern über die Kinder- und 
Schülerbetreuungsgebühren für 2017/2018 informieren. 
 
Gemeinderat Klinger sagt, dass der Gesetzgeber eine gewaltige Aufgabe den 
Kommunen übertragen habe. 2 Dinge seien ihm bei der Präsentation aufgefallen:  
 
1. Dass die Gesamtkosten von 2007 bis 2017 von 2,8 auf 6,8 Mio. € gestiegen 

seien. Auch wenn es scheint, dass dies ein Fass ohne Boden sei, käme man 
für die Jüngsten gerne dieser Aufgabe nach. 

2. Dass der Naturkindergarten sich „berappelt“ habe, dies habe er feststellen 
können, da er sich oft in seiner Freizeit im Wald aufhalte. Zudem seien diese 
Kinder oft viel gesünder als die, die herumsitzen. 
Wären diese Kinder in einem „normalen“ Kindergarten, wäre dies auch nicht 
günstiger. Im Namen der FDP-Fraktion stimmt er den Beschlussvorschlägen 
zu. 

 
Gemeinderat Lauterbach erklärt, dass die Alternative Liste den 
Beschlussvorschlägen zustimme. Er könne sich seinem Vorredner nur anschließen 
und finde, dass die Gemeinde ihre Hausaufgaben mehr als bravourös mache. Im 
Gegensatz zu anderen Gemeinden, die langsam ausbluteten, hätte die Gemeinde 
Sandhausen viel Zuzug und diese Probleme nicht. Für das kommende Haushaltsjahr 
müsse man bei der Betreuung im Hinterkopf behalten, dass die Kinder von heute die 
Jugendlichen von morgen sind. 
 
Gemeinderat Liebetrau möchte wissen, ob schon Gespräche mit der evangelischen 
und der katholischen Kirche geführt wurden und welche Kapazitäten diese noch 
hätten. 
 
Herr Köhler erklärt, dass der evangelische Kindergarten Schatzkiste mit allen 
Möglichkeiten ausgestattet wurde und daher eine Änderung keinen Sinn mache. Der 
katholische Kindergarten St. Elisabeth biete eine Tagesgruppe mit 9 Stunden 
Betreuung an. Generell habe der Kindergarten einen guten Zulauf und es bestünde 
eine Warteliste. Sonst seien alle Kindergärten voll; auch die kommunalen. Die Zahlen 
seien redundant frei, d.h. es zähle nur eine Anmeldung, wenn Eltern ihr Kind in 
mehreren Kindergärten angemeldet haben.  
 
Bürgermeister Kletti erklärt, dass die insgesamt 816 Buben und Mädchen auch 
seitens der katholischen und evangelischen Betreuungseinrichtungen gut betreut 
werden und er sich daher bei den konfessionellen Kindergärten noch einmal für 
deren Mitarbeit bedanken möchte. 
 
Gemeinderat Hettinger möchte wissen, was unter einer redundant freien Auswertung 
zu verstehen ist und wie um eine Stunde verlängert werden kann. 
 
Herr Köhler weist darauf hin, dass bei einer redundant freien Auswertung 
Mehrfachanmeldungen einfach gewertet würden.  
Derzeit würden im Naturkindergarten 6 Stunden betreut und alle Mitarbeiter müssten 
1 Stunde Pause machen. Bei einer weiteren Gruppe könne man die Pause besser 
planen. Dadurch könne man die 1. Gruppe von 6 auf 7 Stunden erhöhen. 
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Gemeinderat Köllner fragt nach, ob die Erhöhung der Betriebskosten ein fester 
Posten sei oder sich prozentual errechnen würden. 
 
Herr Köhler erklärt, dass die Betriebskosten immer gleich abgerechnet werden und 
es sich um einen festen Posten handelt. Man müsse daher darauf achten, dass man 
die Gruppen voll bekomme.  
 
Bürgermeister Kletti bestätigt dies. 
 
Gemeinderat Lauterbach erkundigt sich nach der längsten angebotenen 
Öffnungszeit. 
 
Herr Köhler informiert, dass diese von 7 bis 17 Uhr reiche. 
 
Gemeinderat Lauterbach äußert, dass diese Zeitspanne nicht mehr der Lebenswelt 
entspräche. 
 
Herr Köhler stellt fest, dass wenn eine längere Öffnungszeit wirklich nötig wäre, eine 
Teamsitzung einberufen würde. Dies sei aber bisher nicht nötig gewesen. 
 
Bürgermeister Kletti erklärt, dass wenn man die Kindergärten ab morgen bis um 
22 Uhr öffnen würde sowie am Wochenende, wäre der Kindergarten ebenfalls voll. 
Die Frage sei, wo man aufhöre. Auch wenn man sich weiterentwickelt habe, sei ihm 
klar, dass das Ende noch nicht erreicht sei. 
 
Gemeinderat Albrecht interessiert, ob die Gemeinde beim Naturkindergarten die 
Betriebskosten trägt und somit das Risiko nicht beim Postillion e.V. liege.  
 
Bürgermeister Kletti bestätigt dies. 
 
Zudem möchte Gemeinderat Albrecht wissen, ob dies auch bei den konfessionellen 
Kindergärten so sei. 
 
Bürgermeister Kletti erwidert, dass dies bei den konfessionellen Kindergärten anders 
geregelt sei und diese gewillt seien das Defizit selbst zu tragen. 
 
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt unterbreitet Bürgermeister 
Kletti folgende Beschlussvorschläge: 
 

Beschlussvorschlag: 
 

a) Der Kindergarten- und Schülerbetreuungsplanung 2017/2018 wird 
Zustimmung erteilt. 

 
 

Beschluss: 
 

Der Gemeinderat stimmt dem vorstehenden Beschlussvorschlag 
einstimmig zu. 
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Beschlussvorschlag: 
 

b) Der Eröffnung der zweiten Kindergartengruppe im „Naturkindergarten“ 
als Ganztagsgruppe mit bis zu 9 Stunden Betreuungszeit wird die 
Zustimmung erteilt. Die notwendigen Genehmigungen sowie die 

Betriebserlaubnis sind zu beantragen. 
 
 

Beschluss: 
 

Der Gemeinderat stimmt dem vorstehenden Beschlussvorschlag 
einstimmig zu. 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

c) den daraus resultierenden außerplanmäßigen Investitionskosten für 
den Schlafwagen in Höhe von 45.000,00 Euro sowie der Anpassung der 

Betriebskosten wird ebenfalls Zustimmung erteilt. 
 
 

Beschluss: 
 

Der Gemeinderat stimmt dem vorstehenden Beschlussvorschlag 
einstimmig zu. 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

d) Im Kinderhaus Wirbelwind wird eine Krippengruppe (0-3 Jahre) in eine 
Krippengruppe für 2 – 3 Jährige mit 12 Betreuungsplätzen umgewandelt. 

 
 

Beschluss: 
 

Der Gemeinderat stimmt dem vorstehenden Beschlussvorschlag 
einstimmig zu. 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

e) Die Verwaltung erhält den Auftrag, alle notwendigen 
Betriebserlaubnisse für das Kindergarten-und Schuljahr 2017/2018 beim 
Kommunalverband für Jugend und Soziales zu beantragen und darüber 

hinaus alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. 
 
 

Beschluss: 
 

Der Gemeinderat stimmt dem vorstehenden Beschlussvorschlag 
einstimmig zu. 
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9. Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen durch die 

Gemeinde 
 

Bürgermeister Kletti ruft den Tagesordnungspunkt auf und führt aus, dass seit der 
letzten Gemeinderatssitzung 2 Spenden mit einem Gesamtbetrag von 170,00 € 
eingegangen sind. Gemäß des § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung und den 
Richtlinien zur Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
der Gemeinde Sandhausen hat über die Annahme von Spenden der Gemeinderat zu 
entscheiden. Die letzte Beschlussfassung über Spendeneingänge erfolgte in der 
Sitzung vom 29.05.2017.  
 
Inzwischen sind bereits wieder Spenden eingegangen, die Verwaltung hat diese 
Spenden dem Gemeinderat mit einer Tischvorlage als Grundlage für die 
Beschlussfassung in der Sitzung zur Kenntnis gebracht. 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Gemeinderat nimmt von der/den in der Tischvorlage aufgeführten 
Spende/n Kenntnis und erteilt zur Annahme der Spende/n seine 

Zustimmung. 
 
 

Beschluss: 
 

Der Gemeinderat stimmt dem vorstehenden Beschlussvorschlag 
einstimmig zu. 

  



Gemeinderats-Sitzung vom 26. Juni 2017 

29 

 

10. Fragen und Anregungen der Gemeinderäte 
 

Gemeinderat Lauterbach erklärt, dass für das Carsharing „stadtmobil“ die 
Nutzungszahlen gestiegen sind und fragt nach, ob es Planungen für das Carsharing 
seitens der Verwaltung gibt. 
 
Bürgermeister Kletti erwidert, dass das Thema in der Amtsleiterbesprechung vom 
22. Juni 2017 behandelt und darauf ein Termin für Donnerstag, den 29. Juni 2017 
vereinbart wurde. 
 
Außerdem spricht Gemeinderat Lauterbach die übermäßige Nutzung des 
Parkplatzes am Waldfriedhof durch Baufahrzeuge an, die sich annähernd über den 
ganzen Parkplatz ausbreiten. 
 
Herr Schirok erläutert, dass von einer Hälfte des Parkplatzes die Rede war und er 
nichts davon wusste. Er verspricht das Gespräch mit der Baufirma zu suchen, um die 
Parkplatznutzung auf die Hälfte einzugrenzen. 
 
Gemeinderat Scheid interessiert, ob sich Bürgermeister Kletti mit dem 
Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein zur Bezuschussung der 
Flüchtlingsunterkünfte ausgetauscht habe.  
 
Bürgermeister Kletti erwidert, er habe den Brief von Hermino Katzenstein zur 
Kenntnis genommen. Er erklärt, dass es einen Dissens gibt: Die Abschaffung des 
alten Zuschussprogramms „Wohnraum für Flüchtlinge“ in der kritischsten Phase der 
Anschlussunterbringung sei ein Fehler gewesen. Das neue Programm „Wohnraum 
BW 2016“ eigne sich nicht für die Unterbringung von Flüchtlingen in der jetzigen 
Phase, da es unflexibel sei und so die Zuschussvoraussetzungen nach oben 
geschraubt wurden. Er bittet noch um ein paar Tage Zeit bis zu einer abschließenden 
Stellungnahme. 
 
Gemeinderätin Seeger stellt fest, dass der Alte Friedhof jedes Jahr trostloser 
aussehe. Sie möchte daher wissen, ob der Friedhof in eine Parkanlage umgewandelt 
werden soll.  
 
Bürgermeister Kletti entgegnet, dass dies zum einen am Wetter läge und zudem 
unmöglich sei, dass der Bauhof an allen Stellen gleichzeitig sein könnte. Eine 
Umgestaltung sei derzeit nicht möglich, da die Belegungsrechte noch bis 2025/30 
bestünden.  
 
Gemeinderätin Seeger räumt ein, dass man das Gespräch mit den Angehörigen 
suchen könnte, ob sie tatsächlich auf ihr Belegungsrecht bestehen. 
 
Bürgermeister Kletti erläutert, dass Gräber ohnehin, wenn sie dauerhaft ungepflegt 
seien, geräumt würden. Dennoch gäbe es den Fall, dass eine Witwe jeden Tag 
vorbeikäme. Man müsse daher sensibel mit dem Thema umgehen. In 5-10 Jahren 
wäre eine Parkanlage eine wunderschöne Lösung. 
 
Gemeinderat Herzog erklärt, dass es viele ungepflegte Gräber gibt. Er bittet darum, 
dass man sich auch um die geräumten Gräber kümmert. Die Pflege müsse von 
beiden Seiten bewerkstelligt werden. 
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Bürgermeister Kletti verspricht dies prüfen zu lassen. 
 
Gemeinderat Köllner berichtet, dass der Radweg an der Lärmschutzwand im 
Baugebiet Mühllach II häufig abgekürzt würde. Er bittet daher um eine 
Nachbesserung. 

 
 
11. Fragestunde 

 
Frau Böhler aus der Schneidmühlstraße teilt mit, dass die Brombeer- und 
Brennesselsträucher entlang der Verbindungstreppe Schützenstraße/Kirchstraße 
über das Geländer wachsen und bittet diese zu beseitigen. Des Weiteren lobt sie die 
wunderschön angelegten Blumenbeete durch den Bauhof. 
 
Bürgermeister Kletti verspricht dies prüfen zu lassen.  
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Bürgermeister 
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