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Erweiterte
Kinderbetreuung
Kappelrodeck (m). Über den Bedarfsplan für das kommende Kindergartenjahr hat der Gemeinderat Kappelrodeck
beraten. Wie Bürgermeister Stefan Hattenbach in Erinnerung rief, sind die
Kindergärten St. Josef und St. Anna in
Kappelrodeck sowie St. Maria in Waldulm in der Trägerschaft der jeweiligen
Kirchengemeinde. Der Gemeinderat ist
für die Bedarfsplanung zuständig.
Dabei ergeben sich im Vergleich zum
laufenden Kindergartenjahr zwei Veränderungen. So wird im Kindergarten
St. Josef eine vierte Kleinkindgruppe
mit zwölf Plätzen eingerichtet. Für die
räumliche Unterbringung gibt es verschiedene Alternativen, über die mit
dem Träger, dem Kindergartenteam, der
Geschäftsführung und den Eltern noch
diskutiert wird. Außerdem gibt es eine
Änderung beim Kindergarten St. Maria.
Eine der beiden bisherigen Regelgruppen mit Altersmischung wird um das
Angebot verlängerter Öffnungszeiten

Einrichtungen weisen
mehr als 250 Plätze auf
erweitert. Insgesamt stehen die Kindertagesstätten in der Gemeinde für fünf
Jahrgänge zur Verfügung – für Kinder
im Alter ab einem Jahr bis zu ihrem
Schuleintritt. Die drei Einrichtungen
weisen in 14 Gruppen zusammen mehr
als 250 Kindergartenplätze auf. Der
Kostendeckungsgrad aus den Elternbeiträgen liegt derzeit bei rund 14 Prozent.
Die Gemeinde beteiligt sich derzeit mit
87 Prozent am Betriebskostendefizit der
drei Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft. „Wir wissen, dass uns zusätzliche Kosten entstehen“, betonte Günther
Gallwitz (FWV). Andererseits sei er
froh, dass so viele Kinder die Einrichtungen besuchen. Wichtig sei es, für die
zusätzliche Kleinkindgruppe im Kindergarten St. Josef eine optimale Lösung zu finden. „Wir haben uns auf die
Fahne geschrieben, eine kinder- und familienfreundliche Gemeinde zu sein“,
betonte Albert Schneider (CDU). Wenn
ein zusätzlicher Bedarf besteht, müsse
man handeln, auch wenn es sich nur um
einen vorübergehenden Engpass handeln sollte. Sicher sollen die Wünsche
der Eltern berücksichtigt werden, so
auch Markus Vogel, aber auch die Kosten müsse man im Auge behalten und
vernünftige Lösungen finden. Vorbehaltlich der Entscheidung im Stiftungsrat Waldulm stimmte der Gemeinderat
dem Bedarfsplan einstimmig zu.
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Knotenpunkt Langfurch wird umgebaut

Sanierung von Rußhaldeweg, Herrenstraße und Buchwaldstraße kostet rund 173 000 Euro
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Kappelrodeck (m). „Immer mehr Gemeinden gehen den Weg der Verschlankung und Verkürzung der Informationswege, indem sie digitale Medien
nutzen“, betonte Markus Vogel bei den
Anfragen der Gemeinderäte von Kappelrodeck. Die Homepage der Gemeinde, so Vogel, biete grundsätzlich die
Möglichkeit, die Bevölkerung über Arbeit und Beschlüsse des Gemeinderats
schnell zu informieren und zu jeder
Zeit nutzbar zu machen. Deshalb stellte die CDU-Fraktion den Antrag, die
Verwaltung solle die Möglichkeiten zur
Schaffung eines solchen Ratsinforma-

Neues Info-System?
Digitale Medien könnten Arbeit erheblich erleichtern
tionssystems überprüfen und die Anschaffungs- sowie Folgekosten ermitteln. Ziel solle es sein, dass die Bevölkerung die Möglichkeit erhält, sich
über das Internet über Tagesordnungspunkte der öffentlichen Gemeinderatssitzungen sowie über die Sitzungsunterlagen zu informieren. Im Hinblick
auf die Sitzungsunterlagen des Ge-

meinderats und der Ausschüsse machte
Vogel deutlich, dass diese sehr umfangreich sind und erhebliche Kosten für
die Vervielfältigung verursachen, sowohl im Hinblick auf das Material als
auch auf das Personal. Wer sich als Gemeinderat über frühere Unterlagen informieren möchte, müsse sich durch
Berge von Papierunterlagen arbeiten.

Digitale Medien wie Unterlagen als
PDF-Dateien brächten erhebliche Vorteile für die Arbeit der Gemeinderäte
und würde die Archivierung und Verfügbarkeit von Informationen erleichtern. Die Voraussetzungen hierfür wurden bereits im vergangenen Jahr durch
die Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems für die Verwaltung
bereits geschaffen.
Deshalb, so der zweite Antrag der
CDU-Fraktion, solle die Verwaltung
die technischen und rechtlichen Möglichkeiten sowie die damit verbundenen Kosten ermitteln.

Breitbandnetz nimmt Gestalt an

Entlastung für Pfarrer

Start der Ausbauarbeiten in Ottenhöfen / Verkehrsbehinderungen auf der L 87

Jessica Gieringer neue Beauftragte der Seelsorgeeinheit
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Renchen/Oberkirch (mk). Die Seelsorreits kennengelernt. In den Pfarrbüros
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Kappelrodeck (huk). Der Vorstand der
Kolpingsfamilie Kappelrodeck bleibt
weiter im Amt. Die Mitglieder wählten
ihn auf der Mitgliederversammlung
einstimmig wieder.
Vorsitzende bleiben Hansjörg Siefermann und Christoph Lettner, Schriftführer ist weiterhin Hubert Köninger.
Kassierer Markus Hog, die Beisitzer
Marco Vedovelli und Christian Bähr
sowie die Kassenprüfer Alexandra Seiter und Edgar Wolf bleiben ebenfalls im
Amt. Neu aufgenommen wurden Hubert Bäuerle, Jessica Hodapp, Regina
Maier und Nils Panter. Schriftführer

Stets mit Volldampf unterwegs
Kolpingfamilie in Kappelrodeck wählt Vorstand wieder / Zahlreiche Aktivitäten
Köninger ging in seinem Jahresrückblick 2013 auf die zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten rund um
das Kolpingjahr anlässlich des 200. Geburtstages Adolph Kolpings ein. Dies
waren die Einweihung der Kolpingund Mutter-Teresa-Statuen an der
Pfarrkirche, der Besuch des KolpingMusicals in Fulda, der Jahresausflug

nach Köln und Kerpen sowie der Kolpingtag im Europapark Rust. Der Erlös
eines Kirchenkonzertes der Kolpingband „Mikado“ aus Bühlertal wurde
mit einem Betrag von 550 Euro an den
Diözesanverband Passau zur Beseitigung von Hochwasserschäden gespendet. Neben der 36. Freizeit für Familien
und Jugendliche in St. Pankraz in Süd-

tirol, fanden mit dem Besuch der Integrierten Leitstelle in Rastatt, einem geselligen Grillfest und der Besichtigung
der Fischtreppe in Gambsheim auch
wieder zahlreiche Aktivitäten im Rahmen des monatlichen Kolpingtreffs
statt. „Krönender“ Abschluss des Vereinsjahres war der Kolpinggedenktag
Anfang Dezember.

Im Bericht der Kolpingjugend bezeichnete Jugendleiterin Carolin Kohler die Teilnahme an der 72-StundenAktion, bei der der Spielplatz beim
Kindergarten Waldulm neu gestaltet
wurde, als Höhepunkt. Derzeit gibt es
drei wöchentliche Gruppenstunden.
Kassierer Markus Hog legte einen positiven Kassenbericht vor.
Der Vorsitzende Siefermann verglich
die aktuelle Situation mit einem Schiff,
das im vergangenen Jahr stets sicher
und mit „Volldampf“ unterwegs war.
Einstimmig verabschiedet wurde die
neue Vereinssatzung.

