
Bericht aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 03. Februar 2020 
 
Zur zweiten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr konnte Bürgermeister Schellenberg den voll-
zähligen Gemeinderat, einen Zuhörer und Herrn Walter Sautter vom Gränzbote begrüßen. 
Sein besonderer Gruß galt dem Integrationsmanager der Gemeinde, Herrn Siegbert Fetzer, der 
dem Gemeinderat einen aktuellen Bericht über seine Arbeit gab. 
 

1. Bericht des Integrationsmanagers Siegbert Fetzer über die Integrationsarbeit in 
der Gemeinde Wurmlingen 
 
Seit November 2017 ist Herr Fetzer als Integrationsmanager sowohl bei der Gemeinde 
Wurmlingen aber auch bei den Gemeinden Dürbheim, Rietheim-Weilheim und Seitin-
gen-Oberflacht beschäftigt und kümmert sich um die Integrationsarbeit der den Gemein-
den zugewiesenen Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung. Herr Fetzer wurde in der 
Sitzungsrunde herzlich begrüßt. Dieser nutzte die Gelegenheit sich den neuen Mitglie-
dern im Gremium persönlich vorzustellen, bevor er ausführlich einen Sachstandsbericht 
seiner Arbeit aufzeigte. Neben den aktuellsten Belegungs- und Personenzahlen zeigte er 
dabei insbesondere auf, welche Schwerpunkte seine Arbeit umfasst und was bisher er-
reicht wurde, wie die erfolgreiche Suche nach einem Arbeitsplatz, bzw. Gestaltung eines 
selbstständigen Lebens. Dabei lobte er auch die Unterstützung und die Integrationsarbeit 
in enger und guter Abstimmung mit der örtlichen Ini Asyl. Ohne deren wichtige ehren-
amtliche Unterstützung und Arbeit, so Fetzer, wären viele Dinge nicht möglich und auch 
nicht möglich gewesen. 
 
Insgesamt ist Herr Fetzer im Moment für 110 Schutzsuchende zuständig. Aktuell sind in 
der Gemeinde Wurmlingen 42 Flüchtlinge untergebracht. Davon stammen 10 aus Sy-
rien, 12 aus Eritrea, 6 aus Nigeria, 5 aus Afghanistan, 5 aus dem Irak, 3 aus Mazedonien 
und eine Peron aus Gambia. Von diesen sind 19 Personen männlich und 23 weiblich. 
Diese 42 Personen teilen sich in 14 Partien auf. 5 in der Lebensform Familie, 5 als Al-
leinerziehende mit Kindern und 4 als Einzelpersonen. Diese teilen sich wiederum auf in 
21 Kinder und Jugendliche und 21 Erwachsene. 

 
Erfreulich sei, dass alle Personen irgendwo eingebunden sind und eine Aufgabe haben. 
„Wir haben niemanden der Garnichts macht oder nicht erwerbstätig ist“, so der Integrati-
onsmanager. 
Von den 21 Kindern und Jugendlichen sind 5 Babys oder Kleinkinder, 6 sind in der Kin-
derkrippe oder im Kindergarten, 5 besuchen die Grundschule und 3 sogar weiterführende 
Schulen. Die restlichen 3 Jugendlichen sind in Ausbildung oder Praktikum tätig. Auch bei 
den Erwachsenen sind sehr positive Entwicklungen zu beobachten. Im Sprachkurs sind 7 
Personen und 5 konnten in Arbeit vermittelt werden und verdienen ihren Lebensunterhalt 
mittlerweile selbst. 
 
In seinem weiteren Bericht zeigte Herr Fetzer die Perspektive aus Sichtweise der Schutz-
suchenden auf. Neben Existenzängsten, psychische Traumas, kulturelle Identität, ist eine 
der größten Sorgen die unsichere Zukunft und die zum Teil sehr langwierigen Asylverfah-
ren. 
 
In vielen Bereichen wie z. B. Geld, Lebensunterhalt, Arbeit und Ausbildung, Bildung, 
Schule, Gesundheit und Wohnen, sowie vor allen Dingen bei der praktischen Hilfe bei 
verschiedenen Antragstellungen ist seine Unterstützung notwendig. 
 



Nach wie vor wichtigstes und unabdingbares Ziel sei und müsse der Spracherwerb blei-
ben. Nur über die Sprache sei eine Integration nachhaltig möglich. 
Insgesamt, so sein Resümee, laufe es in Wurmlingen aber recht gut. Wichtig sei deshalb, 
diese bisher schon recht guten sozialen Kontakte und die Integration der Flüchtlinge in der 
Gemeinde auch noch weiter zu stärken. 
 
Mit einem herzlichen Dank für diesen positiven Zwischenbericht sowie die gute Arbeit 
sowohl von Herrn Fetzer als auch der Ini Aysl nahm der Gemeinderat diesen Tätigkeitsbe-
richt zustimmend zur Kenntnis. 
 
 

2. Neubau Kindergarten 
- Sachstand Baufortschritt 
- Elternumfrage – Auswertung Ergebnisse 
- Künftige Angebotsformen 
- Beauftragung der Antragstellung der Betriebserlaubnis 
- Personalausschreibung 

 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist durch den Zimmermann die Dachkonstruktion aufgerichtet und 
so abgedeckt, dass die Konstruktion wetter- und winterfest ist. Die Fensterbauarbeiten sind 
in den letzten Zügen und die weiteren Gewerke abgestimmt, so dass die Innenbauarbeiten 
weiter voranschreiten. Der Kindergarten kann planmäßig nach den Sommerferien 2020 
starten d.h. ab dem 01.09.2020 kann der neue Kindergarten in Betrieb genommen werden. 
 
Um die frühzeitige Weichenstellung vorzunehmen gilt es nun in erster Linie den Bedarf zu 
ermitteln und gleichzeitig die künftigen Angebotsformen festzulegen, sowie die zeitnahe 
Personalausschreibung vorzunehmen. 
 
Es wurden alle Eltern innerhalb der Gemeinde Wurmlingen, von Kindern von 0 bis zum 
Eintritt in die Grundschule, angeschrieben und um Rückmeldung der gewünschten / not-
wendigen Angebots- und Betreuungsformen gebeten. Von den 220 angeschriebenen El-
tern, haben 113 geantwortet, was im interkommunalen Vergleich eine gute Rücklaufquote 
anbelangt.  
 
7 Eltern haben den Bedarf für eine Ganztagesbetreuung angemeldet. 14 Eltern haben Inte-
resse für ein Angebot an verlängerten Öffnungszeiten angemeldet. In einem zweiten Schritt  
wurden diese Bedarfsanmeldungen präzisiert, d.h. der Zeitpunkt ab wann ist dieses Betreu-
ungsangebot gewünscht bzw. natürlich auch die Verbindlichkeit wurde abgefragt. 
Daraus ergibt sich ein Bedarf an Ganztag von 8 Kindern, die jedoch teilweise nur Teile der 
Woche angemeldet haben. Außerdem wurden 10 Kinder für einen Bedarf an verlängerten 
Öffnungszeiten gemeldet. 
 
Aufbauend auf der Elternumfrage und nach dem zweiten Schritt, d.h. der Abklärung der 
Verbindlichkeit, wurde im Kindergartenausschuss bereits ausführlich über die künftigen 
Angebotsformen beraten. 
 
In einem weiteren folgenden Schritt ist für die Betriebsform die Beantragung der Betriebs-
erlaubnis notwendig, was ein recht komplexes Antragsverfahren beinhaltet. In der Vergan-
genheit hat dies immer die Katholische Fachberatung für die Kindergärten übernommen. 
Diese bietet die Antragsstellung ebenfalls als Dienstleistung an. 



Einhergehend mit der Beratung der künftigen Angebotsformen wurde vorschlagen sehr 
zeitnah die Ausschreibung für das Personal vorzunehmen. Langjährige Erzieherinnen ha-
ben teilweise Kündigungsfristen von einem halben Jahr, weshalb es sicherlich sinnvoll ist, 
einen entsprechenden weiten Vorlauf zu haben. Ein Wechsel in den Sommerferien wird 
daher als guter Zeitpunkt eingeschätzt.  
 
Um die beengten Platzverhältnisse im Kindergarten Don Bosco wieder zu entzerren wur-
den im Verwaltungsausschuss und auch im Gemeinderat bereits beraten. Daraus resultie-
rend ist das Ziel, so viele Kinder im neuen Kindergarten aufzunehmen, dass eine Gruppe 
im Kindergarten Don Bosco entfallen kann. 
 
Nach Weitergabe der gesamten Informationen durch BM Schellenberg und kurzer Diskus-
sion im Gemeinderat soll nach den Sommerferien mit 2 Gruppen gestartet werden. 
 
Beschlossen wurde mit einer Gruppe mit der Angebotsform Ganztagesangebot und verlän-
gerte Öffnungszeit für Kinder ab 2 Jahren zu starten. Die zweite Gruppe ist als altersge-
mischte Gruppe vorgesehen. Aufgrund der aktuell freien Plätze in den Krippen, wird die 
Einrichtung einer weiteren Krippe im neuen Kindergarten aktuell zurückgestellt. Die hier-
für notwendige Betriebserlaubnis soll durch die katholische Fachberatung beantragt wer-
den. Ebenfalls war man sich in den Reihen des Gemeinderates einig, dass die Ausschrei-
bung für das benötigte Personal der ersten Gruppe zeitnah vorgenommen werden soll. Für 
die zweite Gruppe wird dem Personal des Kindergartens Don Bosco die Übernahme ange-
boten. 

 
 
3. Zustimmung zur Annahme von Spenden im Jahr 2019 der Gemeinde Wurmlingen 

 
Gem. § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat über die Annahme von Zu-
wendungen und Spenden sowie Schenkungen zu entscheiden. In jedem Jahr ist gegenüber 
der Rechtsaufsichtsbehörde diese Entscheidung des Gemeinderates nachzuweisen und 
vorzulegen. 
 
Dem Gemeinderat wurden deshalb von der Verwaltung die im vergangenen Jahr einge-
gangene Geld- und Sachzuwendungen aufgezeigt. Bürgermeister Schellenberg nutzte die 
Gelegenheit, sich hier noch einmal ganz herzlich bei den Spendern zu bedanken. Diesem 
Dank schloss sich auch der Gemeinderat an und befürwortete einhellig die formelle An-
nahme der Spenden und Zuwendungen im Gesamtwert von 3.000,40 €. 
 

 
4. Verschiedenes 

 
Bürgermeister Schellenberg gibt bekannt, dass die Schule das Projekt Givebox angestos-
sen und geplant hat und sich hier für einen Zuschuss beworben hat.  
 
 

Nach gut 45 Minuten konnte Bürgermeister Schellenberg die öffentliche Sitzung schließen 
und noch zu einer nichtöffentlichen Beratung überleiten. 


