
 
Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 29. Juni 2017 
 
 
1.) Kooperation mit der Paul-Aldinger-Schule 
- Zustimmung der Gemeinde als Schulträger 
 
Bürgermeister Döttinger begrüßte Frau Bettina Sembritzki, Rektorin von der 
Apfelbachschule Affalterbach.  
 
Mit Schreiben vom 24.05.2017 bat Frau Sembritzki um eine Einrichtung einer Klasse 
in einer kooperativen Organisationsform mit der Paul-Aldinger-Schule in Steinheim-
Kleinbottwar, beginnend mit dem Schuljahr 2017/2018.  
 
Auf Grund der durchweg positiven Erfahrungen mit einer Kooperationsklasse mit der 
August-Hermann-Werner-Schule in den vergangenen Schuljahren und den 
räumlichen Möglichkeiten, die die Apfelbachschule bietet, möchte auch in nächsten 
Schuljahr die Apfelbachschule eine Klasse in kooperativer Organisationsform im 
gemeinsamen Lernen einrichten. 
 
Die Verwaltung und der Gemeinderat ist ebenfalls der Auffassung, dass die bisherige 
Kooperation mit der Hermann-Werner-Schule erfolgreich verlief. Das Projekt sollte 
fortgesetzt werden.  
 
 
Es erging folgender Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmte der Einrichtung einer Klasse in einer kooperativen 
Organisationsform mit der Paul-Aldinger-Schule in Steinheim-Kleinbottwar zu. 
 
 
2.) Erhöhung der Elternbeiträge für die Kindergartenjahre 2017/2018 und 
2018/2019 
 
Die Vertreter des Gemeindetags, Städtetags und der Kirchenleitungen sowie der 
kirchlichen Fachverbände in Baden-Württemberg haben sich auf die erforderliche 
Erhöhung der Elternbeiträge in den Kindergartenjahren 2017/2018 und 2018/2019 
verständigt. Dabei halten alle Verbände an der Einigung fest, in Baden-Württemberg 
einen Kostendeckungsgrad von 20 % durch Elternbeteiligung anzustreben. 
 
Der Tarifabschluss Ende des Jahres 2015 hat für das Personal der Kinderbetreuungs- 
einrichtungen teilweise erhebliche Verbesserungen insbesondere bei der 
Eingruppierung mit sich gebracht. Seither war eine Erhöhung von 3 % ausreichend, 
um die normalen Tarifsteigerungen aufzufangen. Dies wird in diesem Jahr nicht 
ausreichen. Daraus ergibt sich somit eine Notwendigkeit einer Erhöhung über die 
sonst übliche Steigerung hinaus. Die vier Kirchen und die Kommunalen 
Landesverbände haben sich auf eine notwendige Steigerung der Elternbeiträge i.H.v. 
8 % im Kindergartenjahr 2017/2018 geeinigt. Die übliche Steigerungsrate von 3 % 
kann dann im Kindergartenjahr 2018/2019 wieder gewohnt fortgeführt werden.  
 



Die gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände 
zur Festsetzung der Elternbeiträge legen weiterhin eine Staffelung der Elternbeiträge 
nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie zugrunde. Ziel ist, Familien 
mit mehreren Kindern zu entlasten. 
 
Wie den Zahlen in der Anlage entnommen werden kann, sind die Beiträge der 
Gemeinde Affalterbach weiterhin deutlich niedriger als die empfohlenen Beträge der 
Spitzenverbände. Zudem sind Familien mit 4 und mehr Kindern von den Beiträgen 
freigestellt. 
 
Der Gesamtelternbeirat wurde vorab angehört. Eine Stellungnahme lag dem 
Gemeinderat vor der Entscheidung vor.  
 
Gemeinderätin Koch möchte auf eine Gebührenerhöhung verzichten und schlägt 
unterdessen vor, das letzte Kindergartenjahr gebührenfrei anzubieten. Sie 
argumentiert, dass das letzte Kindergartenjahr bereits zur Bildung gehöre und 
Bildung kostenlos sein sollte.  
 
Dieser Antrag wurde mit drei Ja-Stimmen, einer Enthaltung und sieben 
Gegenstimmen abgelehnt. 
 
Aus der Mitte des Gemeinderats ging hervor, dass unsere Einrichtungen in einem 
sehr guten Zustand sind und das nötige Fachpersonal vorhanden ist. Affalterbach 
befindet sich dennoch unterhalb der Landesrichtsätze.  
 
Mehrere Gemeinderäte weisen darauf hin, dass bei finanzieller Notlage oder 
Engpässen, jederzeit auf die Verwaltung zugegangen werden kann. Die Verwaltung 
wird das Möglichste tun, um diesen Familien zu helfen.  
 
 
 
Bei zwei Gegenstimmen wurde mehrheitlich beschlossen: 
Festsetzung der Elternbeiträge für die Kindergartenjahre 2017/2018 und 2018/2019 
entsprechend der Veröffentlichung ebenfalls in diesem Amtsblatt. 
 
 
 
3.) Finanzzwischenbericht 2017 
 
Kämmerer Herr Wenzelburger präsentierte mit dem Finanzzwischenbericht den 
aktuellen Stand der Gemeindefinanzen zur Jahresmitte. In der ersten Jahreshälfte 
standen statt großen Investitionen Unterhaltungsmaßnahmen an 
Gemeindegebäuden im Vordergrund, zum Beispiel die Sanierung der 
Dachvorsprünge an der Apfelbachschule. Zudem wurden mehrere Aufträge für 
Malerarbeiten an der Schule, am Elsa-Brodbeck-Kindergarten sowie an der Herbert-
Müller-Halle vergeben, deren Umsetzung im Sommer und Herbst erfolgen wird.  
 
Durch die anhaltend gute Konjunktur ist die Gemeinde derzeit hervorragend 
aufgestellt. Insbesondere höhere Gewerbesteuererträge sorgen dafür, dass sich das 
Jahresergebnis von geplanten 1,2 Mio. € Überschuss auf ca. 2 Mio. € verbessern 
wird.  



Dieses positive Ergebnis kommt trotz hoher Belastungen aus der 
Gewerbesteuerumlage, der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage über 
insgesamt 7 Mio. € zustande. Diese hohen Belastungen resultieren aus den 
Rekordeinnahmen des Jahres 2015. An dieses Ergebnis wird das laufende Jahr trotz 
der guten Konjunktur nicht herankommen. 
 
Die zweite Jahreshälfte birgt noch einige finanziell maßgebende Unsicherheiten. 
Sollte die Gemeinde nicht genügend private Häuser zur Asylabschlussunterbringung 
anmieten können, wird unter Umständen noch der Neubau der Unterkunft in der 
Seestraße 24 notwendig werden. Dieser würde das laufende Haushaltsjahr mit bis zu 
800.000 € belasten, die Gesamtkosten über mehrere Jahre würden sich auf 1,2 Mio. 
€ belaufen.  
 
Zudem werden in der zweiten Jahreshälfte weitere Maßnahmen in der 
Gebäudeunterhaltung und der Straßenunterhaltung vorgenommen. Je nach Verlauf 
der Ausschreibung und Verfügbarkeit des günstigsten Unternehmens könnte sogar 
noch der Startschuss für die Sanierung des Häckselplatzes fallen. 
 
Es erging folgender einstimmiger Beschluss: 
Der Finanzzwischenbericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
4.) Sanierung Häckselplatz Wolfsölden  
 
Bürgermeister Döttinger begrüßte Herr Zwink vom Ingenieurbüro Frank.  
 
Herr Zwink stellte dem Gemeinderat einen entsprechenden Vorschlag zur Sanierung 
des Häckselplatzes vor und ging auf die Kostenschätzung in Höhe von ca. 185.000 
Euro zzgl. ca. 25.000 Euro Ingenieurgebühren und Nebenkosten ein.  
 
Der Affalterbacher Häckselplatz wurde 2001 mit einer asphaltierten Fahrspur sowie 
einer HGT-Fläche zur Ablagerung des Schnittguts angelegt. 
Insbesondere die Ablagerungsfläche befindet sich inzwischen in einem schlechten 
Zustand.  
Die Sanierung wurde mit der AVL als Betreiber sowie den zuständigen 
Fachbereichen des Landratsamtes abgestimmt, das Ingenieurbüro Frank hat 
daraufhin eine Lösung erarbeitet. 
 
Die gesamte Fläche soll asphaltiert werden, ein Teilbereich soll für das Aufstellen 
von zwei Grascontainern besonders befestigt werden.  
 
Der Gemeinderat zeigt sich erstaunt über die hohe Kostenschätzung. Es bleibe aber 
leider nichts anderes übrig, da die AVL einen gewissen Standard zur Unterhaltung 
des Häckselplatzes benötigt. Beim Abtransport von Schnittgut, löse sich immer 
wieder Steine welche dann die Häckselmaschine beschädige.  
 
Der Vorschlag eines Gemeinderates einfach ein Teil über die vorhandene Fläche 
oben drauf zu teeren, musste abgewunken werden, da am Untergrund nicht gespart 



werden solle. Ein guter Untergrund ist wichtig, sonst habe man in wenigen Jahren 
wieder das gleiche Problem.  
 
Es erging folgender Beschluss: 
 
Die Sanierung des Häckselplatzes wird entsprechend des Vorschlags des 
Ingenieurbüros Frank beschlossen. Die Verwaltung wird beauftragt die weiteren 
Schritte der Maßnahme vorzunehmen und die Arbeiten auszuschreiben. 
 
 
 
5.) Bausachen  
 
a.) Dacherhöhung im Getreidelager (für neue Fördertechnik) sowie Erweiterung der 
Siloanlage und Überdachung, Flst. 2490, Häldenweg  
 
 
Bei drei Enthaltungen erging folgender Beschluss: 
Das Einvernehmen der Gemeinde für die Dacherhöhung im Getreidelager (für neue 
Fördertechnik) sowie Erweiterung der Siloanlage und Überdachung auf dem Flst. 
2490 wird erteilt. Der Bauherr soll gebeten werden, die vorhandenen sowie die 
geplanten Silos nicht nur zu überdachen sondern auch einzuhausen. 
Durch das Landratsamt Ludwigsburg soll geprüft werden, ob das Vorhaben auch 
privilegiert ist. 
 
 
6.) Verschiedenes 
 
a.) Spende 
 
Eine Bürgerin hat für die Flüchtlingshilfe 200 Euro gespendet.  
 
Die Spende wurde vom Gemeinderat angenommen.  
 
b.) Busverbindung nach Winnenden  
 
Der Vorsitzende teilte mit, dass die Stadt Winnenden unter Maßgabe des letzten 
Gemeinderatsbeschlusses vom 24. Mai 2017 der Gemeinderat aus Winnenden 
mehrheitlich für künftig 6 Fahrtenpaare auf der Buslinie 456 zugestimmt hat.  
 
c.) Penny Markt – Verkehrssituation 
 
Aus der Mitte des Gemeinderats wird nachgefragt wie die aktuelle Sachlage 
hinsichtlich des Penny-Markt-Parkplatzes ist.  
 
Bürgermeister Döttinger erklärte, dass derzeit noch ein Termin zur finalen 
Abstimmung gesucht wird. Man könne aber nach einem Gespräch mit der Firma 
Seitz Schilder mit Kosten in Höhe von ca. 3.500 – 4.000 Euro rechnen, wenn es eine 
Einigung mit dem Penny-Markt gibt.  


