
Aus dem Gemeinderat der Sitzung vom 09.04.2020  
 

Am 09.04.2020 fand in der Gemeindehalle Walddorfhäslach eine öffentliche Gemeinderatssitzung 
statt. Bürgermeisterin Silke Höflinger begrüßte hierzu sehr herzlich die Damen und Herren des 
Gemeinderates, der interessierten Mitbürgerschaft sowie der Presse. Zusätzlich zu mehreren Bau-
gesuchen wurden folgende Tagesordnungspunkte öffentlich behandelt: 
 
1. Bekanntgaben aus letzter nicht öffentlicher Sitzung 
 

Bürgermeisterin Silke Höflinger gab bekannt, dass in der letzten nichtöffentlichen Sitzung am 
02.04.2020 keine Beschlüsse gefasst wurde. 
 
2. Gemeindeentwicklung – Betreuung und Bildung von Kindern und Jugendlichen – Ge-
meindliche Kindergärten – Betreuung drei- bis sechsjähriger Kinder 
 Kindergartenentgelte – Kindergartenjahr 2019/2020  
- Erlass der Kindergartenentgelte vom 16.03.2020 bis 30.04.2020 
- Beratung und Beschlussfassung 

 
Bürgermeisterin Silke Höflinger teilte mit, daß aktuell in den Kommunen über eine Stundung oder 
einen Erlaß der Betreuungsentgelte unterschiedlich beraten und Beschluß gefasst werde. Die 
Verwaltung schlage in vorliegender Situation vor, eine finanzielle Entlastung für die Eltern herbei-
zuführen und für den Zeitraum vom 16.03.2020 bis zum 30.04.2020 die Kindergartenentgelte nicht 
nur zu stunden sondern ganz zu erlassen.  
 
Nach der Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg über infektionsschützende Maß-
nahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona Verordnung – CoronaVO) ist vom 
17.03.2020 bis zum Ablauf des 19.04.2020 der Betrieb von Kindertageseinrichtungen sowie Kin-
dertagespflege untersagt. Folglich ist in dem betreffenden Zeitraum eine Nutzung der gemeindli-
chen Kindergärten nicht möglich. Für diesen Zeitraum besteht die Möglichkeit, die Benutzungsent-
gelte entweder auszusetzen oder zu erlassen.  
 
Der Gemeinderat hat den Erlass der Kindergartenentgelte in der Zeit vom 16.03.2020 bis zum 
30.04.2020 einstimmig beschlossen. 
 
 
3. Gemeindeentwicklung – Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen – Grund-
schulen  
 Ganztagesbetreuung – Schuljahr 2019/2020 
- Erlass der Betreuungsentgelte vom 16.03.2020 bis 30.04.2020 
- Beratung und Beschlussfassung 
 
Bürgermeisterin Silke Höflinger teilte mit, daß man auch bei den Grundschulbetreuungsentgelten 
einen Erlaß anstelle einer Stundung als finanzielle Entlastung für die Eltern für den Zeitraum vom 
16.03.2020 bis zum 30.04.2020 vorschlage.  
 
Nach der Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg über infektionsschützende Maß-
nahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona Verordnung – CoronaVO) ist vom 
17.03.2020 bis zum Ablauf des 19.04.2020 der Unterrichtsbetrieb sowie die Durchführung außer-
schulischer und anderer schulischer Veranstaltungen an den öffentlichen Schulen sowie die Nut-
zung schulischer Gebäude für nichtschulische Zwecke untersagt. Folglich ist in dem betreffenden 
Zeitraum eine Nutzung der an der Schule verorteten Ganztagesbetreuung nicht möglich. Für die-
sen Zeitraum besteht die Möglichkeit, die Benutzungsentgelte entweder auszusetzen oder zu er-
lassen.  
  
Der Gemeinderat hat den Erlass der Grundschulbetreuungsentgelte in der Zeit vom 16.03.2020 bis 
zum 30.04.2020 einstimmig beschlossen. 
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4. Gemeindeentwicklung – Kultur, Sport, Ehrenamt – Vereinsförderung UND Gemeindeeige-
ne Liegenschaften/Öffentliche Einrichtungen 
 Gemeindehalle und Ballspielhalle 
- Benutzungsentgelte 
- Erlass der Benutzungsenteglte vom 16.03.2020 bis 30.04.2020 
- Beratung und Beschlussfassung 

 
Bürgermeisterin Silke Höflinger teilte mit, daß man, wie bereits auch bei den Betreuungsentgelten, 
zur finanziellen Entlastung der Vereine und Nutzerinnen und Nutzer einen Erlaß anstelle einer 
Stundung der Entgelte für den Zeitraum vom 16.03.2020 bis zum 30.04.2020 vorschlage. 
 
Nach der Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg über infektionsschützende Maß-
nahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona Verordnung – CoronaVO) ist vom 
17.03.2020 bis zum Ablauf des 19.04.2020 der Betrieb aller öffentlichen und privaten Sportanlagen 
und Sportstätten untersagt. Folglich ist in dem betreffenden Zeitraum eine Nutzung der Gemeinde-
halle und Ballspielhalle durch die ortsansässigen Vereine nicht möglich. Für diesen Zeitraum be-
steht die Möglichkeit, die Benutzungsentgelte entweder auszusetzen oder zu erlassen.  
 
Der Gemeinderat hat den Erlass der Hallennutzungsentgelte in der Zeit vom 16.03.2020 bis zum 
30.04.2020 einstimmig beschlossen. 
 
 
5. Gemeinde Walddorfhäslach – Bürgermeisterwahl 2020 
 Öffentliche Bewerbervorstellung 
- Beratung und Beschlussfassung 

 
Erster stellv. Bürgermeister und Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses Olfert Alter teilte 
zusammenfassend mit, daß nach der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona Verordnung – CoronaVO) 
Veranstaltungen, Ansammlungen und sonstige Zusammenkünfte nur zulässig sind, wenn diese der 
Aufrechterhaltung des Arbeits- und Dienstbetriebs oder der Aufrechterhaltung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung oder Daseinsfür- oder vorsorge oder dem Betrieb von Einrichtungen dienen. 
Aus wichtigem Grund können die zuständigen Behörden unter Auflagen zum Schutz vor Infektio-
nen Ausnahmen von dem oben genannten Verbot zulassen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn 
Versammlungen und sonstige Veranstaltungen der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur 
dienen und eine Verlegung des Termins nicht möglich ist. Angesichts der aktuellen Situation, aus-
gelöst durch die Corona-Pandemie, durch welche die CoronaVO vorrangig zu beachten ist, eine 
öffentliche Bewerbervorstellung nicht möglich. Jede Bewerberin und jeder Bewerber hat dagegen 
die Möglichkeit, die Bevölkerung mit Wahlprospekten, Flyern, Internetauftritten etc. ausreichend zu 
informieren und sich dadurch bekannt zu machen.  
 
Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, keine öffentliche Bewerbervorstellung durchzufüh-
ren.  
 
 
6. Bürgerfragestunde 
 
Bürgermeisterin Silke Höflinger fragt die anwesenden Mitbürgerinnen und Mitbürger, ob es Fragen, 
Anregungen oder Wünsche an den Gemeinderat, an die Gemeindeverwaltung oder die Bürger-
meisterin gibt. Aus Datenschutzgründen werden nur die Wortmeldungen der Mitbürgerinnen und 
Mitbürger wiedergegeben, die einer Veröffentlichung zugestimmt haben. Es meldet sich niemand. 
 
 
7. Bekanntgaben und Verschiedenes  
7.1. Bekanntgaben: Keine Wortmeldungen.   
 
 
7.2. Verschiedenes: Keine Wortmeldungen.  
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8. Schließung der öffentlichen Sitzung und Verabschiedung 
 
Bürgermeisterin Silke Höflinger bedankte sich bei allen Anwesenden für ihr Kommen, die guten 
Beratungen und das Interesse an der Sitzung und wünschte den Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
und der Presse einen guten Nachhauseweg und einen schönen Abend. 
 
 


