
Notizen aus dem Gemeinderat 
 
In der 4. öffentlichen Gemeinderatssitzung des Jahres am 20.04.2021 wurden 
folgende Themen behandelt: 
 
 
Kinder- und Schülerbetreuung in Auggen 
Umgang mit den Elternbeiträgen im Februar 2021 
 
Im Zuge des ausgeweiteten Lockdowns wurden die Schulen und Kindergärten kurz 
vor den Weihnachtsferien geschlossen. Bis zu den Winterferien (Fasnacht) fand in den 
Einrichtungen nur eine Notbetreuung statt. Die Beiträge für den Monat Januar wurden 
von den Eltern nicht erhoben und der Erlass bereits auch beschlossen. Damals war 
noch nicht absehbar wie dies für den Februar gehandhabt werden soll. 
 
Mittlerweile hat die Gemeinde auch die Beiträge für den Monat Februar 2021 nicht 
verlangt, da bis nach dem Winterferien (Fasnacht) kein regulärer Unterricht stattfand. 
Die Schule begann erst wieder am 22.02.2021. Aufgrund des Verwaltungsaufwandes 
wurde den Eltern hier der komplette Monat erlassen und ebenfalls nur die Gebühren 
für die Notbetreuung verlangt.  
Auch für den Monat Februar 2021 handelte es sich bei dem Erlass um die Beiträge in 
Höhe von ca. 17.500,00 € für den Kindergarten „Vogelnest“ und insgesamt ca. 
3.200,00 € für die Betreuungsangebote in der Grundschule (Kernzeit/Nachmittag).  
 
Praktisch und verwaltungstechnisch mit geringstem Aufwand wurde dies so 
gehandhabt, dass für den Monat März 2021 wiederum keine Beiträge eingezogen und 
den Eltern rückwirkend nur die Beiträge für die Notbetreuung (Februar 2021) in 
Rechnung gestellt wurden. 
Das Land Baden-Württemberg hat mittlerweile den Kommunen hier seine 
Unterstützung angeboten und für die erlassenen Elternbeiträge im Januar und Februar 
Finanzhilfen zugesagt. Die Gemeinde Auggen erhielt hierfür eine pauschale 
Soforthilfezahlung in Höhe von insgesamt 12.531,69 €. 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Elternbeiträge für den Monat Februar 
2021 im Ev. Kindergarten „Vogelnest“ und in der Schulbetreuung zu erlassen. Für den 
Monat Februar 2021 werden nur die Beiträge für die Notbetreuung fällig.   
 
 
Baugesuche 
 
Der Gemeinderat stimmte einer Bauvoranfrage zur Errichtung von zwei 
Einfamilienwohnhäusern mit Garage und Carport auf den Grundstücken Flst.Nrn. 147 
und 177/1 in der Liestengasse zu. 
 
Weiter nahm der Gemeinderat von der Nutzungsänderung zur Ausweisung eines 
Sisha-Bereiches in der Diskothek auf dem Grundstück Flst.Nr. 9116/3, Mittlerer Weg  
Kenntnis. Die hierfür erforderlichen Auflagen hinsichtlich Belüftung u.a. werden von 
der zuständigen Genehmigungsbehörde erteilt und überwacht. 
 
Dem Bauvorhaben Nutzungsänderung „Alte WG“ zu Räumlichkeiten für die 
Betreuungsangebote der Grundschule auf dem Grundstück Flst.Nr. 150/1, 
Hauptstraße stimmte der Gemeinderat zu. 
 



 
 
Bekanntmachungen und Verschiedenes 
 
Die Verwaltung gab bekannt, dass der Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Auggen von 
der Rechtaufsichtsbehörde des Landratsamtes genehmigt wurde. 
Weiter berichtete Rechnungsamtsleiter Steffen Fante vom Erhalt einer 
Bundeswaldprämie in Höhe von 7.300,00 € für den Gemeindewald „Steinacker“. 
 
Hinsichtlich der Testungen in der Sonnberghalle berichtete Bürgermeister 
Deutschmann von einem reibungslosen Ablauf. Das Testangebot läuft weiter, aktuell 
jeden Freitag von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Er sprach einen Dank an die 
ehrenamtlichen Helfer des DRK-Ortsvereins und der Freiwilligen Feuerwehr aus, 
welche diese Testungen unterstützen und organisieren. 
 
Gemeinderätin Schroeren-Boersch fragte nach, wie das Toilettenhäuschen auf dem 
Friedhof künftig betrieben werden soll und wann dies offen sei. Hier ist die Verwaltung 
aktuell noch auf der Suche nach einer passenden Lösung mit einer zeitgesteuerten 
Schließanlage. 
Weiter fragte sie nach, warum auf dem Waldparkplatz ein Parkverbot für Wohnmobile 
eingerichtet wurde. Hierzu konnte Bürgermeister Deutschmann erläutern, dass die 
Besuche und das Nächtigen dort über die Osterfeiertage sehr zugenommen habe und 
die Wald- und Wildruhe dadurch vehement gestört wurde.  
Pandemiebedingt sind die Campingplätze geschlossen, die Wohnmobilisten suchen 
sich deshalb Ausweichquartiere. 
Zudem befindet sich der Steinacker-Wald im Landschaftsschutzgebiet MG Hügelland 
und Vorbergzone südlicher Schwarzwald. Übernachtungen sind an dieser Stelle nicht 
gewünscht, eine Infrastruktur ist nicht vorhanden. 
Aufgrund des Andrangs musste die Verwaltung dringend tätig werden. 
 
 
 


