
 
 

Sitzungsbericht aus der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderats vom 17. Dezember 2020 
 
Der Vorsitzende gibt im Voraus bekannt, dass man sich bitte in die 
Teilnehmerliste eintragen und am Ende der GR-Sitzung eine 
Teilnahmebestätigung mitnehmen solle, falls die Sitzung länger als 
20:00 Uhr gehen würde. Gleichzeitig führt er aus, dass die Sitzung 
auch nach Rücksprache mit dem Kommunalamt durchgeführt 
werden könne. Dennoch bitte er darum die Tagesordnungspunkte 
zielorientiert zu behandeln. Des Weiteren werde der 
Tagesordnungspunkt 8 „Spende des Sportvereins an das Kinderhaus 
Sonnenschein“ von der Tagesordnung abgesetzt. 
 
TOP 1 Bürgerfragestunde 
 
Der Vorsitzende erkundigt sich, ob es Fragen seitens der 
Bürgerinnen und Bürger gebe. 
 
Es liegen keine Fragen vor. 
 
Der Gemeindeart nimmt Kenntnis. 
 
TOP 2 Errichtung eines Jugendtreffpunktes „In der Au“ Flst. Nr. 
410/1 

 
Der Vorsitzende verweist auf GR-Drucks. 2020-171 ö -Anl.z.Prot. 
und bittet Herrn Thelen, Herrn Faulhaber und Frau Loubaresse nach 
vorne. Herr Bihl habe sich für heute leider entschuldigen müssen.  
 
Seit der Schließung des Jugendhauses im Untergeschoss des 
ehemaligen Schulhauses in der Schulstraße stehe den Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen von Seiten der Gemeinde kein offizieller 
Treffpunkt mehr zur Verfügung. Die Gemeinde Wannweil habe sich 
deshalb das Ziel gesetzt, die Jugendarbeit wieder zu aktivieren und 
dafür einen Jugendtreffpunkt aufzubauen. Um diesen möglichst nah 
an den Wünschen und Vorstellungen der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen ausrichten zu können, wurden alle 14-21 Jährigen 
Bürgerinnen und Bürger Wannweils zu einem Jugendworkshop am 
7.3.2020 ins Rathaus eingeladen. Die von den Teilnehmern des 
Jugendworkshops bestimmten Vertreter Hannes Faulhaber, Lasse 
Thelen und Marcel Bihl stellten die Ergebnisse in der 
Gemeinderatssitzung am 7.5.2020 vor. Frau Loubaresse absolviere 
ihre Ausbildung bei der Gemeinde Wannweil und habe sich dem 
Thema ebenfalls angenommen. Bei dem Workshop Jugend haben 
sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen Treffpunkt im 
Außenbereich, an dem sie sich treffen und auch sportlich betätigen 
können, gewünscht. Sie äußerten sich ebenfalls klar zur Gründung 
eines Vereins. Wie in der Gemeinderatssitzung am 7.5.2020 



 
 

besprochen, habe die Verwaltung mögliche Standorte für einen 
Jugendtreffpunkt geprüft und auch entsprechend Rücksprache mit 
dem Landratsamt gehalten. Das Gebiet „In der Au“ habe sich als 
vielversprechend erwiesen. Die Rücksprache mit den Vertretern der 
Jugendlichen / jungen Erwachsenen habe die Einschätzungen der 
Verwaltung bestätigt.  
 
Herr Thelen erläutert, dass man sich anhand der Vorschläge aus 
dem Jugendworkshop Gedanken über die Umsetzung und auch die 
Gestaltung des zukünftigen Jugendtreffs gemacht habe. An Ideen 
und Vorschlägen habe es nicht gemangelt und der angedachte 
Standort „In der Au“ habe sich als vielversprechend erwiesen. 
 
Frau Loubaresse geht auf die einzelne Aufteilung des 
Wiesengrundstücks ein und erläutert, dass die Planung von einer 
kleinen Tribüne für eventuelle Veranstaltungen bis hin zu einem 
Fußballfeld und einer Grillstelle reiche. Natürlich sollen auch Räume, 
z.B. durch Container, geschaffen werden, um sich bei schlechten 
Wetter zu schützen. 
 
Herr Faulhaber führt aus, dass man bisher mit einem Seecontainer, 
der über Seitentüren und Fenster verfüge, in der näher der Grillstelle 
geplant habe. Dieser könne sowohl im Sommer als auch im Winter 
genutzt werden. Der Fußballplatz solle aus Minitoren inklusive 
Fangnetzen bestehen und die Tribüne solle treppenartig angeordnet 
werden. Einen weiteren Container würde man gerne als Lagerraum 
benutzen. 
 
GR Dr. Treutler bedankt sich für die Mühe und sieht den Vorschlag 
als sehr reizvoll an, gerade für ein solch schmales Grundstück. 
 
GR Allgaier weist darauf hin, dass sich das Grundstück weit weg von 
der Bebauung befinde. Anstelle eines Seecontainers würde er eine 
andere Art von Containern bevorzugen, die deutlich wohnlicher 
seien. Die Kostenschätzung sei sehr großzügig geplant worden, hier 
könne man bestimm noch etwas einsparen. Ihn würde es freuen 
wenn die Betreuer auch beim Aufbau mithelfen würden. 
 
GRin Altenburger erkundigt sich, ob die Betreuung schon von Beginn 
an vorhanden sei. 
 
Der Vorsitzende antwortet, dass man hier zweigleisig fahren wolle. 
Es solle ein Verein gegründet werden, aber man werde auch noch 
zusätzlich eine Sozialarbeiterin einstellen. 
 
GR Hespeler würde noch kleine Details ändern, aber wenn die 
Verantwortlichen mit der Planung zufrieden seien, sei er dies auch. 
 



 
 

Herr Thelen bekräftigt noch einmal, dass die Tendenz in dem 
Jugendworkshop klar Richtung Außenbereich gegangen sei und von 
den vorhandenen Alternativen sei dieser Standort die beste Lösung. 
 
GRin Franz-Nadelstumpf bedankt sich für die Ausarbeitung. Es sei 
wichtig, dass die Jugendlichen bei der Gestaltung und dem Aufbau 
mit ins Boot genommen werden. 
 
GRin Lietz erläutert, dass die Isolierung eines Seecontainers sehr 
viel Arbeit sei. Es gebe eine große Anzahl an unterschiedlichen 
Containern, die man sich noch genauer anschauen könne. 
 
Der Vorsitzende ist überzeugt, dass sich bei der Umsetzung des 
Projekts viele helfende Hände beteiligen werden und dadurch die 
Identifikation aller Beteiligten mit dem Projekt noch größer werde. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1) Die Verwaltung wird beauftragt mit dem Landratsamt die 
weiteren Details zu klären und einen Bauantrag für den 
Jugendtreff in der Au auf dem Flurstück 410/1 einzureichen. 
 
2) Die Verwaltung wird beauftragt, die Stelle des 
Jugendbetreuers auszuschreiben. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig zu. 
 
TOP 3 Einbringung Haushalt 2021 
 
Der Vorsitzende verweist auf GR-Drucks. 2020-165 ö -Anl.z.Prot. 
und weist darauf hin, dass man im neuen Jahr über den Haushalt 
diskutieren werde. 
 
Gde.Amtmann Betz stellt den Entwurf vor und gibt an, dass ein 
ordentliches Ergebnis von ca. - 630.000 € entstanden sei. Da sich 
dieses Ergebnis aber auf die bekannten Umstände, wie die 
Umstellung auf Doppik und die ersten Auswirkungen von Corona, 
zurückführen lasse, habe man vom Landratsamt die Rückmeldung 
bekommen, dass der Haushalt dennoch genehmigungsfähig sei. Für 
die Zukunft wäre es sehr hilfreich Einnahmen, wie z.B. die 
Gewerbeeinnahmen zu erhöhen. 
 
Der Vorsitzende führt aus, dass man ohne die Abschreibungen, 
welche in der Doppik erwirtschaftet werden müssen, bei einem 
kameralistischen Haushalt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis 
dastehen würde. Die Doppik sei für Unternehmen sinnvoll, aber nicht 
bei Kommunen, die bei Bereiche wie Kanäle, Straßen, etc. immer 
einen Puffer einplanen und die Infrastruktur der Gemeinde 



 
 

entsprechend in guten Zustand halten müssen. Bei den liquiden 
Mitteln sei man gut ausgestattet, aber man könne natürlich nicht 
dauerhaft von den Rücklagen zehren. Deshalb werde man auch 
weiterhin, Verwaltung und Gemeinderat, sparsam und nachhaltig mit 
den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln umgehen müssen. 
 
GR Dr. Treutler gibt an, dass Notwendiges nicht aufgespart werden 
könne. Die Gesamtschlussfolgerung sei, dass der Haushalt nicht gut 
aussehe, aber unter den bekannten Bedingungen noch viel 
Schlimmer hätte sein können. 
 
GR Allgaier habe in Erinnerung, dass man ein negatives ordentliches 
Ergebnis innerhalb von drei Jahren ausgleichen müsse. Dies sei in 
der nächsten Zeit aber so gut wie nicht machbar. Ein großes 
Problem bei der Doppik sei es, wenn es größere Projekte gebe, aber 
die Gelder nicht im gleichen Jahr fließen würden. Daher sei es 
schön, dass das Landratsamt einem hier entgegen komme. 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
TOP 4 Änderung der Hauptsatzung  
(u. a. dauerhafte Zulassung von Videositzungen des 
Gemeinderats) 

 
Der Vorsitzende verweist auf GR-Drucksacke 2020-166 ö – 
Anl.z.Prot.  
 
Gde.Oberamtsrat Steinmaier führt aus, dass mit einer Änderung der 
Gemeindeordnung im Mai 2020 der § 37a GemO eingefügt wurde, 
um den kommunalen Gremien unter bestimmten Voraussetzungen 
Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit im Sitzungsraum zu 
ermöglichen. Bis 31. Dezember 2020 sei keine Regelung in der 
Hauptsatzung erforderlich gewesen, aber ab 1. Januar 2021 sei dies 
notwendig. 
 
GR Hespeler weist darauf hin, dass in der Vorlage noch das Datum 
oben angepasst werden müsste. 
 
Gde.Oberamtsrat Steinmaier bejaht dies. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat stimmt der durch § 3a ergänzte Hauptsatzung 
(Anlage 1) zu 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig zu. 
 
Gde.Oberamtsrat Steinmaier gibt an, dass man sich um die 
Umsetzung kümmern werde. In den nächsten Tagen werde der 



 
 

Gemeinderat eine Abfrage über die technischen Voraussetzungen 
eines jeden Gemeinderats erhalten. Hierzu solle bitte eine 
Rückmeldung an ihn erfolgen.  
 
GR Dr. Treutler erklärt, dass es nicht aufwendig sei einen vorhanden 
älteren PC für Videokonferenzen aufzurüsten. Er sei bereit bei der 
Einrichtung zu unterstützen. 
 
TOP 5 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes – Einführung der 
E-Akte 

 
Der Vorsitzende verweist auf GR-Drucksache 2020-167 ö - 
Anl.z.Prot.  
 
Gde.Oberamtsrat Steinmaier erläutert, dass das 
Onlinezugangsgesetz Bund, Länder und Kommunen verpflichte ihre 
Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 über Verwaltungsportale auch 
digital anzubieten. Die Grundvoraussetzung sei die Einführung eines 
Dokumentenmanagementsystems um die e-Akte zu realisieren. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechend dem Gesetz zur 
Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen 
(Onlinezugangsgesetz), bis Ende 2022 ihre 
Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital 
anzubieten. 
 
2. Dem Zeitplan für die Einführung der E-Akte im Rathaus 
Wannweil wird zugestimmt. 
 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, der commundus regisafe 
GmbH den Auftrag für die Installation der E-Akte mit „Start: E-
Paket“ –zum Angebotspreis von 8.215,58 € gemäß deren 
Angebot vom 12.11.2020 -Anlage 2 zu erteilen. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig zu. 
 
TOP 6 Organisation der Landtagswahl am 14. März 2021 
- Besetzung der Wahlvorstände 
- Verlegung der Wahlräume ins Gemeindehaus 
 
Der Vorsitzende verweist auf GR-Drucksache 2020-168 ö – 
Anl.z.Prot.  

 
Gde.Oberamtsrat Steinmaier stellt die Drucksache vor und gibt an, 
dass sich die Räumlichkeiten aufgrund der vorhersehbaren größeren 
Briefwahlbeteiligung geändert haben. 
 



 
 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Das Wahllokal für den Wahlbezirk 00101 (Wahlberechtigte 
rechts der Echaz) wird vom Kleinen Saal des Rathauses in das 
Erdgeschoss der Bücherei verlegt. Der Eingang zu diesem 
Wahlbezirk erfolgt über den Büchereieingang, der Ausgang über 
den Lesegarten der Bücherei. 
 
2. Das Wahllokal für den Wahlbezirk 00102 (Wahlberechtigte 
links der Echaz) verbleibt wie bisher im Ratssaal des Rathauses. 
 
3. Die Arbeit des Briefwahlausschusses wird nicht mehr (wie bei 
den bisherigen Wahlen) im OG der Bücherei erledigt, sondern 
im Saal des Gemeindehauses 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig zu. 
 
Gde.Oberamtsrat Steinmaier ergänzt, dass noch die Besetzung der 
Wahlvorstände offen sei. Hierzu sollen sich die Gemeinderätinnen 
und Gemeinderäte bitte in die freien Positionen eintragen. 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Besetzung der Wahlvorstände wird zugestimmt. Offene 
Positionen werden noch besetzt. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig zu. 
 
TOP 7 Überarbeitung der Satzung "Satzung über die 
Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen 
und Bestreuen der Gehwege" 2020 
 
Der Vorsitzende verweist auf GR-Drucksache 2020-172 ö – 
Anl.z.Prot. 
 
Gde.Insp. z.A. Pflumm gibt an, dass die Satzung zuletzt im Jahr 
2001 geändert wurde. Die Satzung wurde anhand der 
Musterverfügung vom Gemeindetag und nach einem Vergleich mit 
anderen Gemeinden auf den neusten Stand gebracht. 
 
GR Joos gibt an, dass viele Straßen nur einen Gehweg haben 
würden. Er meint, dass es teilweise nicht in Ordnung sei, dass sich 
dann nur eine Straßenseite um die Räumung kümmern müsse, dies 
könne man auch jährlich wechseln. 
 
GRin Dr. Wolfers fragt sich, weshalb die Räumzeiten teilweise auf 
eine frühere Uhrzeit gelegt wurden. 
 



 
 

Der Vorsitzende erklärt, dass dies die Empfehlung des 
Gemeindetags sei. 
 
GR Allgaier erwähnt, dass einige Gemeinden schon noch speziellere 
Regelungen erlassen würden. 
 
Der Vorsitzende gibt zu bedenken, dass eine komplette Gerechtigkeit 
wohl nicht möglich sei, daher strebe man einen vernünftigen 
Kompromiss an. 
 
GR Dr. Treutler würde sich dennoch sonntags für die Uhrzeit 08:30 
Uhr und allgemein für eine Räumbreite von 1,25 m aussprechen. 
 
Dies trifft auf Zustimmung beim Gemeinderat. 
 
Änderung des Beschlussvorschlags: 
 
Der Gemeinderat beschließt die beiliegende Neufassung der 
Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum 
Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege vom 
01.12.2020 - vgl. Anlage. Die Satzung vom 01.01.1990 wird außer 
Kraft gesetzt. 
 
Es wird beibehalten, dass bei einem fehlenden Gehweg die 
Reinigungs-, Räum- und Streupflicht bis zu einer Breite von 1,25 
m zu erfolgen hat. Außerdem wird beibehalten, dass 
Schneeräumen und das Beseitigen von Schnee- und Eisglätte 
sonn- und feiertags bis 08:30 Uhr erfolgen muss. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig zu. 
 
TOP 8 Spende des Sportvereins an das Kinderhaus 
Sonnenschein 
 
Dieser TOP wurde von der Tagesordnung abgesetzt. 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
TOP 9 Bekanntgaben und Informationen 
- Bundeszuschuss „Kultur im Gemeindehaus“ 
 
Der Vorsitzende verweist auf GR-Drucksache 2020-170 – ö. 
Anl.z.Prot.  
 
Gde.Oberamtsrat Steinmaier erklärt, dass man einen Zuschuss für 
ein mobiles Bühnenelement für das Gemeindehaus erhalten habe. 
Der Eigenanteil werde vom Förderverein der Uhlandschule Wannweil 
übernommen. 



 
 

 
Der Vorsitzende gibt an, dass der Zebrastreifen in der Hauptstraße 
und die Brücke zwischen der Dorfstraße und der Hauptstraße fertig 
gestellt wurden. 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
TOP 10 Verschiedenes, Wünsche, Anfragen 
 
GR Dr. Treutler möchte ein Lob für die Homepage, den Zebrastreifen 
und die Brücke aussprechen.  
 
GRin Franz-Nadelstumpf möchte als Zwischeninfo angeben, dass 
der Neubau der Diakoniestation große Fortschritte mache. 
 
GRin Altenburger bedankt sich bei Herr Steinmaier für die 
Bearbeitung des Antrags. 
 
Frau Kasper begrüßt es, dass Frau Altenburger erst seit kurzem im 
Amt sei und im Prinzip schon einen Förderantrag auf den Weg 
gebracht habe. 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schließt 
der Vorsitzende die öffentliche Sitzung um 20:10 Uhr. 
 
 
 


