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Weil es sich bei der Dauer der
Schließung um ziemlich genau
zwei Monate handelt, wurde in der
Sitzung beschlossen, die zwei
nicht eingezogenen Monatsent-
gelte zu erlassen.

Hinsichtlich der Notbetreuung ver-
hielt es sich so, dass Eltern mit An-
spruch auf diese angehalten wur-
den, Ihr Kind nur an den Tagen in
die Betreuung zu geben, an denen
diese zwingend notwendig ist und
nicht anderweitig abgedeckt wer-
den kann. Das hatte zur Folge,
dass manche Kinder im Rahmen
der Notbetreuung nur an einzel-
nen Tagen in der Einrichtung wa-
ren. Um diesem Umstand Rech-
nung zu tragen und gleichzeitig
den Verwaltungsaufwand in einem
angemessen Rahmen zu halten,
wurde zudem ein gestaffelter Er-
lass beschlossen.

Das heißt: Kinder, die an bis zu 1/3
der Tage in der Einrichtung waren,
zahlen 1/3 des Entgelts; Kinder,
die an bis zu 2/3 der Tage in der
Einrichtung waren, zahlen 2/3 des
Entgelts; Kinder, die an mehr als
2/3 der Tage in der Einrichtung
waren, zahlen das komplette Ent-
gelt.

Weil der Bankeinzug für die Kinder
in der Notbetreuung nicht ausge-
setzt wurde, wird die Differenz mit
den nachfolgenden Monatsentgel-
ten verrechnet werden.

Gemeinderat macht Weg für 
Praxisneubau frei

Wie bereits bekannt gegeben wur-
de, haben die Inhaber der haus-
ärztlichen Gemeinschaftspraxis im
Dienstleistungszentrum Bärenloh
Herr Dr. Schreiber und Frau Werk-
meister Interesse, im nördlichen
Bereich des Areals der alten Wie-
sengrundhalle eine Fläche von
1.200 m² für den Bau eines neuen
Praxisgebäudes zu erwerben.

Am 03.02.2021 fand diesbezüglich
eine Bürgerinformationsveranstal-
tung statt, die aufgrund der Coro-
na-Pandemie digital durchgeführt
wurde. Im Rahmen der Veranstal-
tung wurden die Planungen vorge-
stellt. Einzelne Zuschriften, die
das Bürgermeisteramt diesbezüg-
lich erreichten, äußerten sich
durchweg positiv zu dem Projekt. 

In seiner Sitzung traf der Gemein-
derat nun den Grundsatzbe-
schluss, die im Raum stehende
Fläche zur Errichtung einer haus-
ärztlichen Gemeinschaftspraxis zu
verkaufen.

Des Weiteren fasste der Gemein-
derat in der gleichen Sitzung, ei-
nen Aufstellungsbeschluss für die
Änderung des Bebauungsplans
„Ebne“. Die Änderung des Bebau-
ungsplans ist notwendig, um dort
überhaupt ein Praxisgebäude bau-
en zu können. Bisher ist das Ge-
biet als Gemeindebedarfsfläche
für eine Mehrzweckhalle ausge-
wiesen. Mit der Änderung ist die
Ausweisung eines Mischbegietes
vorgesehen, in welchem die Er-
richtung einer Hausarztpraxis er-
laubt ist.

Haushalt

Der Gemeinderat befasste sich in
der Sitzung auch mit dem Haus-
haltsplan für das Jahr 2021, der
wegen personeller Engpässe im
Rechnungsamt erst jetzt verab-
schiedet werden konnte. Die Coro-
na-Krise und ihre Auswirkungen
auf die Wirtschaft schlagen sich
leider in aller Deutlichkeit auf die
Finanzsituation der Gemeinde nie-
der. Im Ergebnishaushalt – also
dem Teil des Haushaltsplans, der
gewissermaßen Aufwendungen
und Erträge im laufenden Geschäft
darstellt - sorgt Corona für Minder-
einnahmen in Höhe von ca.
600.000 €. Durch sparsame Haus-
haltsansätze konnte ein Teil davon
abgefedert werden. Trotzdem ver-
bleibt unterm Strich ein Defizit von
-265.800 €. Dieses ist in den
nachfolgenden Jahren wieder aus-
zugleichen.

Spendenkonto „Skaterpark“

150,00 € von Stephanie Cordobes
Danieli aus der Mühlhauser Straße  

Neuer Kontostand: 17.552,82 €

Herzlichen Dank!

Ganztagsunterricht an der Grund-
schule wird mit kommunaler Be-
treuung ergänzt

In seiner letzten Sitzung beschäf-
tigte sich der Gemeinderat mit der
Ausgestaltung der Ganztagstags-
betreuung an der Grundschule.
Bereits im letzten Herbst wurde
auf Anregung des Elternbeirats be-
schlossen, das Ganztagskonzept
der Grundschule in einem Umfang
von 4 Tagen zu je 8 Stunden (Mon-
tag bis Donnerstag bis 16:15 Uhr)
zu ändern und ab dem Schuljahr
2021/22 Ganztagsunterricht im
Umfang von 3 Tagen zu je 7 Stun-
den (Dienstag bis Donnerstag bis
15:15 Uhr) anzubieten.

Damals empfahl die Verwaltung,
die wegfallenden Betreuungszei-
ten durch ein kommunales Betreu-
ungsangebot aufzufangen. Die-
sem Vorschlag folgte der Gemein-
derat zunächst nicht. Vielmehr
wurde die Verwaltung damit be-
auftragt, in der Elternschaft den
Bedarf an einem zusätzlichen
kommunalen Betreuungsangebot
zu erheben.

Die Gemeindeverwaltung hat des-
halb eine entsprechende Erhe-
bung in Kooperation mit der
Grundschule durchgeführt. Dabei
wurden Eltern von ca. 130 Kindern
angeschrieben. Ca. 55 Rückmel-
dungen gingen ein. Dabei gaben in
etwa 20 Prozent der Eltern an, das
kommunale Angebot in Anspruch
nehmen zu wollen.

Das Ergebnis der Umfrage zugrun-
delegend, wurden die Personal-
kosten für die Betreuungskräfte
auf etwa 2,75 € pro Stunde/Kind
kalkuliert. Wird der komplette
kommunale Betreuungsumfang in
Anspruch genommen, käme auf
die Familien pro Kind eine Mehr-
belastung von knapp 80 € pro Mo-
nat zu.

Um insbesondere Familien mit ge-
ringerem Einkommen nicht über
Gebühr zu belasten, entschied der
Gemeinderat, diese Kosten zur
Hälfte aus dem Gemeindehaushalt
zu tragen. Das heißt, dass die Be-
treuung für die Familien wahr-
scheinlich ca. 1,40 € pro Stunde
kosten wird. Der genaue Betrag
wird dann von den tatsächlichen
Anmeldezahlen abhängen.

Gemeinde erlässt Kita-Entgelte für
Zeitraum der Corona-Schließung

Aufgrund des Infektionsgesche-
hens im Rahmen der Corona-Pan-
demie wurde zum 16.12.2020 zum
zweiten Mal die Schließung der
Schulen und Kindertageseinrich-
tungen verfügt. Die Einrichtungen
öffneten wieder am 22.02.2021.
Eine Betreuung in Kindergarten
oder Kinderkrippe war in dieser
Zeit nur im Rahmen einer Notbe-
treuung möglich. Familien ohne
Anspruch auf Notbetreuung konn-
ten Ihre Kinder in dieser Zeit nicht
in der Kita betreuen lassen.

Bereits kurz nach der erneuten
Schließung kam vonseiten der El-
ternschaft die Frage nach den Be-
nutzungsentgelten auf. In der Sit-
zung des Gemeinderats vom
25.01.2021 verständigten sich Ge-
meinderat und Verwaltung kurz-
fristig und informell darauf, den
Bankeinzug der Entgelte für die
Kinder, die keine Notbetreuung in
Anspruch nehmen, auszusetzen.
Die Entgelte für Januar und Febru-
ar wurden daraufhin nicht einge-
zogen.

Größere Posten im Ergebnishaus-
halt sind unter anderem Fliesenar-
beiten im Bauhof (30.000 €), die
Sanierung eines Teils des Schul-
dachs (53.000 €), die Sanierung
eines Teils des Dachs der Alten Kir-
che (50.000 €). Teilweise waren
diese Maßnahmen bereits im letz-
ten Jahr vorgesehen. Weil zu Be-
ginn der Corona-Krise die finan-
ziellen Auswirkungen jedoch völlig
unabsehbar waren, wurden sie im
letzten Jahr vorsorglich zurückge-
stellt. In diesem Jahr sollten sie je-
doch stattfinden.

Im Finanzhaushalt – der Teil des
Haushaltsplans der gewisserma-
ßen die Entwicklung des Kassen-
bestands beschreibt und dem Auf-
wendungen für Investitionen zu
entnehmen sind – haben wir eben-
falls ein negatives Ergebnis (-
1.073.300 €). Am Ende des Jahres
wird also ca. 1. Mio weniger auf
dem Konto der Gemeindekasse
sein, als vorher. Das liegt am we-
sentlichen daran, dass die Ge-
meinde trotz der Krise kräftig in-
vestiert. Der mit Abstand größte
Posten ist dabei die Erneuerung
der Ortsdurchfahrt Richtung
Wiechs mit 750.000 €. Weil es sich
hier um ein Gemeinschaftsprojekt
mit dem Landkreis handelt, hat
man hier wenig Spielraum, es in
ein anderes Haushaltsjahr zu
schieben.

Des Weiteren ist eine Planungsra-
te in Höhe von 150.000 € vorgese-
hen für einen möglicherweise not-
wendigen Ankauf von Wohncontai-
nern für die Unterbringung von Ge-
flüchteten. Die Gemeindeverwal-
tung hofft, dass der Ankauf von
Containern nicht nötig wird, je-
doch stellen Eigentümer leerste-
hender Wohnungen und Gebäude
ihren Wohnraum trotz mehrfacher
Aufrufe bislang nicht zur Verfü-
gung.

Für den Bau einer Skateranlage
wurde im Investitionspropgramm
ebenfalls eine Planungsrate vor-
gesehen. Bürgermeister Röwer be-
absichtigt, in diesem Jahr mit der
Skateralnage loszulegen. Hierfür
sind Workshops mit den Kindern
und Jugendlichen angedacht. Näh-
rere Infos dazu werden folgen.

Bei den oben beschriebenen
Haushaltsposten handelt es sich
natürlich um einige exemplarische
Beispiele. Der komplette Haus-
haltsplan wird in Kürze auf der Ho-
mepage der Gemeinde abrufbar
sein.

Versammlung der Jagdgenossen-
schaft Volkertshausen

In der Sitzung wurde zudem die
Jagdgenossenschaft Volkertshau-
sen thematisiert. Bei der Jagdge-
nossenschaft handelt es sich um
alle Eigentümer von bejagbaren
Grundstücken auf der Gemarkung
Volkertshausen, die nicht einem
separaten Eigenjagdbezirk ange-
hören. Am 29. Januar 2002 wurde
die letzte Versammlung der Jagd-
genossenschaft in Volkertshausen
durchgeführt. Hierbei wurde eine
neue Satzung der Jagdgenossen-
schaft beschlossen und die Ver-
waltung der Jagdgenossenschaft
unbefristet auf den Gemeinderat
übertragen.

Das neue Jagd- und Wildtiermana-
gementgesetz (JWMG) bestimmt,
dass die Verwaltung der Jagd-ge-
nossenschaft längstens für 6 Jahre
auf den Gemeinderat übertragen
werden kann; d.h., die Jagdgenos-
senschaft muss künftig alle 6 Jah-
re einberufen werden, wenn die
Übertragung der Ver-waltung der
Jagdgenossenschaft bei der Ge-
meinde verbleiben soll. Eine Ver-
sammlung der Jagdgenossen-
schaft ist nach der Durchführungs-
verordnung zum JWMG bis späte-
stens 31. März 2021 einzuberufen.
Die Gemeindeverwaltung wurde in
der Gemeinderatssitzung vom 18.
Mai 2020 beauftragt, eine Ver-
sammlung der Jagdgenossen-
schaft vorzubereiten. Vom Land-
ratsamt Konstanz wird derzeit ge-
prüft, ob aufgrund der Corona-Vor-
schriften entsprechende Ver-

2018 bis August 2019, die den Kin-
dergarten besuchen sollen, müs-
sen dafür angemeldet werden. Die
Anmeldungen finden vom
15.03.2021 bis 22.03.2021 statt.
Aufgrund der Corona-Situation,
müssen die Eltern zur Vereinba-
rung eines Termins sich telefo-
nisch mit der Einrichtungsleitung
Frau Marlies Breinlinger in Verbin-
dung setzen.
Tel.: 07774/1526

Die Kindergartenleitung

Nellenburg-Gymnasium und
Schulverbund Nellenburg  - Wer-
kreal- und Realschule Stockach 

Anmeldung für die Klassen 5 zum
Schuljahr 2021/2022 
Die Anmeldungen finden dieses
Jahr nicht in Präsenz statt. Alle Un-
terlagen müssen entweder per
Postsendung oder Posteinwurf im
Zeitraum vvom 08.03. bis
11.03.2021 bei der jeweiligen
Schule eingehen.
Das benötigte Anmeldeformular
sowie weitere Informationen zur
Anmeldung und den jeweiligen
Schulen finden Sie auf der betref-
fenden Homepage: 
Gymnasium www.nellenburg-gym-
nasium.de 
Realschule und Werkrealschule
www.sv-nellenburg.de
Für weitere Fragen stehen die
Schulleitungen Ihnen gerne telefo-
nisch zur Verfügung.

Landtagswahlen am 14. März
2021

Hinweis für die Wahllokale:
Wahlbezirk 1 Foyer der "Alten
Kirche" und Wahlbezirk 2 Kir-
chenraum der "Alten Kirche"
sind barrierefrei zugänglich. Ei-
nen entsprechenden Hinweis
können Sie auch Ihrer Wahlbe-
nachrichtigung entnehmen.
Bei der Organisation und Durch-
führung der Landtagswahl wird
insbesondere in den Wahlloka-
len auf die Einhaltung der dann
gültigen CoronaVerordnung ge-
achtet. Die sich daraus ableiten-
den Maßgaben wie zum Beispiel
Maskenpflicht, Wegekonzept,
und Ähnliches werden in allen
Wahllokalen umgesetzt. Weitere
Information finden Sie eine Wo-
che vor Wahltag auf der Home-
page der Gemeinde Volkerts-
hausen unter www.volkertshau-
sen.de und am Wahltag in den
Wahllokalen.
Die Gemeinde Volkertshausen
bittet alle Wählerinnen und
Wähler darum einen eigenen
Kugelschreiber, zum Ausfüllen
des Stimmzettels, mitzubrin-
gen.

Wahlscheinantrag bequem per
Internet

Zur Landtagswahl am 14. März
2021 können Wahlscheine
mündlich, schriftlich oder durch
sonstige dokumentierbare
Übermittlung in elektronischer
Form beantragt werden.

Wir bieten für Sie die Beantra-
gung eines Wahlscheines per In-
ternet auf unserer Homepage
www.volkertshausen.de an. 

Beim Aufruf des Links erhalten
Sie ein Erfassungsformular für
Ihre Antragsdaten. Die Daten
auf Ihrer Wahlbenachrichtigung
müssen Sie in das Antragungs-
formular eintragen. Ihnen steht
es offen, sich die Unterlagen
nach Hause oder an eine abwei-
chende Versandanschrift sen-
den zu lassen. Ihre Antragsda-
ten werden verschlüsselt über
das Internet in eine Sammelda-
tei zur Abarbeitung übertragen.
Sollten Ihre Antragsdaten nicht
mit unserem dialogisierten
Wählerverzeichnis übereinstim-
men, erhalten Sie automatisch
einen Hinweis. Der Wahlschein

sammlungen möglich sind, oder
ob diese verschoben werden müs-
sen. Sobald es wieder möglich ist,
sollen die Grundstückseigentümer
des gemeinschaftlichen Jagdbe-
zirks Volkertshausen (Jagdgenos-
sen) zu einer Versammlung einge-
laden werden.

Der Gemeinderat beauftragte nun
die Verwaltung, eine Versammlung
der Jagdgenossenschaft Volkerts-
hausen baldmöglichst durchzu-
führen, sobald dies nach den Coro-
na-Vorschriften möglich ist. Die
Leitung der Versammlung wurde
Bürgermeister Marcus Röwer
übertragen, als Schriftführer
Hauptamtsleiter Martin Gschlecht
bestimmt.

Gestaltung der Gehwege im Rah-
men der Sanierung der Ortsdurch-
fahrt

Im Jahr 2021 wird die Ortsdurch-
fahrt in Richtung Wiechs saniert.
Das passiert in einer Gemein-
schaftsaktion mit dem Landkreis.
Die Gemeinde ist dabei unter an-
derem für die Sanierung der Geh-
wege zuständig. Der Gemeinderat
befasste sich in der Sitzung des-
halb mit dessen Ausgestaltung. Es
wurde entschieden, den Bordstein
in Granit auszuführen und die
Oberfläche in Asphalt (wie bei al-
len Sanierungen zuletzt).

Des Weiteren entschloss er sich
dazu, im Rahmen der Arbeiten den
Einmündungsbereich Friedenstra-
ße/Steißlinger Straße/Langen-
steiner Straße etwas anders zu ge-
stalten. Damit soll das Ortsbild an
dieser Stelle optisch aufgewertet
und die Verkehrssicherheit ver-
bessert werden. Die genaue Aus-
führung muss noch mit dem Land-
ratsamt abgestimmt werden. Die
Gemeindeverwaltung steht mit
diesem diesbezüglich in Kontakt.

So oder so ähnlich könnte der
neue Einmündungsbereich ausse-
hen (Skizze).

Bauhof nimmt wieder Grünab-
fälle entgegen

Ab morgen, DDonnerstag, den 4.
März 2021, können Grünabfälle
(Baum- und Heckenschnitt so-
wie sonstige im Garten anfallen-
de Grünabfälle) wieder im Bau-
hof abgegeben werden. 
Diese Grünabfälle werden dort
jeweils donnerstags von 15.00 -
18.00 Uhr und samstags von
9.00 - 12.00 Uhr angenommen.
Dabei wird ein Mitarbeiter des
Bauhofs anwesend sein. Bitte
haben Sie Verständnis dafür,
dass außerhalb dieser Zeit kei-
ne Grünabfälle angenommen
werden können. 
Die Grünabfälle dürfen nicht in
Plastiksäcken verpackt werden;
Äste und Heckenschnitt dürfen
nur mit Schnüren (nicht mit
Draht oder Kabel) gebündelt
werden. Stämme, Wurzeln und
Holzabfälle mit einer Stärke von
mehr als 5 cm dürfen nicht ab-
gegeben werden. 
Damit die Abgabe der Grünab-
fälle ohne Personenkontakt ge-
schehen kann, erfolgt die Ein-
fahrt zum Container im "Ein-
bahnverkehr" vom Hof des Feu-
erwehrgerätehauses aus. So-
bald der Grünabfall abgeladen
ist kann beim Bauhoftor wieder
ausgefahren werden.

Herzlichen Dank für Ihr Ver-
ständnis und Ihre Mithilfe. 

Anmeldungen für das Kindergar-
tenjahr 2021/2022
Alle Kinder des Jahrgangs August

und die Briefwahlunterlagen
werden Ihnen von uns anschlie-
ßend per Arriva zugestellt. 

Für die automatische Prüfung
Ihrer Daten benötigen wir unter
anderem zwingend die Eingabe
Ihrer Wahlbezirks- und Wähler-
nummer (siehe Wahlbenachrich-
tigung). Sollten Sie Ihre Wahlbe-
nachrichtigung nicht vorliegen
haben, können Sie auch formlos
per E-Mail an wahlen@volkerts-
hausen.de einen Wahlschein be-
antragen. In diesem Fall müssen
Sie Ihren Familiennamen, Ihre/n
Vornamen, Ihr Geburtsdatum
und Ihre Wohnanschrift (Straße,
Hausnummer, PLZ, Ort) ange-
ben.

Donnerstag, 4. März 2021
Blaue Tonne

Montag, 8. März 2021
Restmüll

Donnerstag, 11. März 2021
Gelber Sack

Montag, 15. März 2021
Biomüll

Montag, 29. März 2021
Biomüll

Liebe Mitglieder, 
die geplante Mitgliederversamm-
lung vom 20.03.2021 mit Neuwah-
len des VdK OV Aach-Volkertshau-
sen wird wegen der Corona Pande-
mie auf die zweite Jahreshälfte
2021 verschoben.
Über den neuen Termin werden wir
Sie frühzeitig im Aachblatt sowie
im Wochenblatt/Volkertshausen
informieren.

Kath. Pfarramt St. Verena

Mittwoch, 3. März
18:00 Uhr Rosenkranz
18:30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 6. März
18:30 Uhr Eucharistiefeier am
Sonntagvorabend in Beuren

Sonntag, 7. März - 3. Fastensonn-
tag
9:00 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 10. März
18:00 Uhr Rosenkranz
18:30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 13. März
18:30 Uhr Eucharistiefeier am
Sonntagvorabend in Friedingen

Sonntag, 14. März - 4. Fastensonn-
tag
10:30 Uhr Eucharistiefeier als Fa-
miliengottesdienst Familiengot-
tesdienst, musikalische Gestal-
tung von Mitgliedern der Band Ho-
rizon

EVANG. PFARRAMT
AACH – VOLKERTSHAUSEN

Sonntag 07.03.2021 
Gottesdienst um 10 Uhr in der
Christuskirche Aach

Sonntag 14.03.2021 
Gottesdienst um 10 Uhr in der
Christuskirche Aach


