
Bericht über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 08.07.2019, Teil 1 
 
Mitteilungen der Verwaltung 
 
a) Winterdienst - Kündigung der Fremdfirma, Räumbezirk Nord 
Nach der vergangenen Wintersaison hat der bisherige private Dienstleister 
den Vertrag mit der Gemeinde gekündigt. Über 13 Jahre lang hat uns die Fir-
ma zuverlässig unterstützt. Mehrmals berichtete der eingesetzte Mitarbeiter, 
wie er von Anwohnern beschimpft und sogar beleidigt wurde, weil er den 
Räumdienst nicht in der Art und Weise und nicht zu dem Zeitpunkt durchführ-
te, wie es den jeweiligen Anwohnern genehm gewesen wäre. Da er für den 
Winterdiensteinsatz teilweise schon vor 4 Uhr aufstehen musste und sein per-
sönlicher Einsatz dann teilweise mit undankbarer Kritik quittiert wurde, ist er 
nun nicht mehr bereit, diese Aufgabe durchzuführen. Trotz mehrfacher Bemü-
hungen der Privatfirma war es nicht möglich, eine Person zu finden, welche 
die Winterdiensteinsätze fährt. Als Konsequenz konnte der private Dienstleister 
den Vertrag mit der Gemeinde nicht weiter fortsetzen.   
 
Die Dienstleistung wurde im Dauchinger Anzeiger und auf der Homepage 
ausgeschrieben. Bewerbungsschluss für die Abgabe von Angeboten ist der 
14.07.2019.  
 
b) Wohnbaugebiet „Auf der Lehr“ – Ausschreibung Geschosswohnungsbau  
Die zwei großen Grundstücke sind seit April 2019 im Dauchinger Anzeiger und 
auf der Homepage zur Vermarktung ausgeschrieben. Bewerbungsbedingung 
war unter anderem die Verpflichtung, bezahlbare Mietwohnungen anbieten 
zu können. Je Grundstück sind bis zu 14 Wohneinheiten möglich. Hiervon sol-
len drei Wohnungen angeboten werden, bei denen der Mietpreis 15 % unter 
der Vergleichsmiete liegt.  
Mit Ablauf der Bewerberfrist am 08.07.2019, 12 Uhr, ist für das westliche Grund-
stück eine Bewerbung eingegangen. Für das andere Grundstück wurde keine 
Bewerbung abgegeben. Interessierte Investoren bemängelten unsere Verga-
bekriterien mit dem Hinweis, dass sich die unterschiedlichen Vorgaben in der 
Realität unter anderem auf Grund der kleinen Einheiten nicht umsetzen lassen 
würden. In einer der nächsten Sitzungen wird sich der Gemeinderat damit be-
schäftigen, wie mit dem zweiten Grundstück weiter verfahren werden soll.  
 
c) Bündelausschreibug Gas- und Stromversorgung der gemeindeeigenen 

Gebäude 
Bei der Versorgung mit Erdgas (Ausschreibung war für 2018/2019) verlängern 
sich die Verträge um ein weiteres Jahr, wenn nicht gekündigt wird. Der Ge-
meindetag hat empfohlen, die Verträge weiterlaufen zu lassen, da die Ange-
botspreise sehr günstig waren. Der Vertrag läuft somit Ende 2020 aus. Die 
Stromversorgung wurde allen Gemeinden, welche an der Bündelausschrei-
bung des Gemeindetages teilgenommen haben, vom Energiedienst zum 
31.12.2019 gekündigt. Daher haben auch wir wieder an der neuen Bündel-
ausschreibung teilgenommen.  
 



d) ÖPNV-Direktanbindung unserer Gemeinde an das Schwarzwald-Baar-
Klinikum bzw. den Zentralbereich VS, Anfrage Gemeinderat Klotz 

Die Kreisverwaltung hat uns am 07.06.2019 wie folgt geantwortet: 
„Die Erschließung und Anbindung des Schwarzwald-Baar-Klinikums ist zu-
nächst eine Aufgabe des Stadtverkehrs. Hier sind für Dezember 2019 Verbes-
serungen der Stadtverkehrsverbindungen vorgesehen. Die Anbindung von 
Dauchingen erfolgt durch Regionalbuslinien. Laut dem Zeitplan im Nahver-
kehrsplan ist die Umsetzung für Dezember 2021 vorgesehen. Grundsätzlich ist 
dabei angedacht, dass Dauchingen in einem 30-Minutentakt an Schwennin-
gen angebunden wird. Von dort gibt es dann entsprechende Umsteigemög-
lichkeiten mit dem Stadtverkehr zum Schwarzwald-Baar-Klinikum. Ob es mög-
lich ist, eine direkte Verbindung von Dauchingen zum Schwarzwald-Baar-
Klinikum einzurichten, können wir im Rahmen der anstehenden Feinplanung 
der Konzeption, die ab Herbst dieses Jahres beginnen wird, gerne prüfen. Eine 
Zusage für eine Umsetzung können wir aber nicht geben.“ 
 
e) Festumzug am Jubiläumswochenende 150 Jahre Musikkapelle und Freiwil-

lige Feuerwehr  
Alle Gemeinderatsmitglieder sind mit Partnerinnen und Partnern herzlich ein-
geladen, den Festumzug am kommenden Sonntag ab 13:30 Uhr auf der Eh-
rentribüne, Vordere Str. 1, mitzuverfolgen. Eine Anmeldung hierzu ist nicht er-
forderlich. 
 
Teilnahme der Landjugend Dauchingen an der 70-Stunden-Aktion des Bundes  
Deutscher Landjugend 
Gestaltung eines Außenklassenzimmers für die Astrid-Lindgren-Schule 
 
Die Dauchinger Landjugend hat sich in diesem Jahr an der 70-Stunden-Aktion 
des Bundes der Deutscher Landjugend im Rahmen des 70-jährigen Jubiläums 
des Bundes beteiligt. Die Aufgabenstellung lautete, unserer Astrid-Lindgren-
Schule ein Außenklassenzimmer auf dem Schulhof zu errichten. Zwischen 25 
und 35 Mitglieder der Landjugend waren über drei Tage lang von frühmor-
gens bis spätabends im Arbeitseinsatz. 
 
Zunächst galt es, die alten „Sitz-Steine“ und die Rasengittersteine zu entfer-
nen. Anschließend wurde der Unterbau für die Pflasterfläche und diese selbst 
angelegt. Im südlichen Bereich wurden auf einer Länge von zehn Metern 
mehrere Steine als Sitzmöglichkeit installiert, dasselbe auf einer Länge von 
sechs Metern im westlichen Teil. Drei Stahltafeln wurden gesetzt, welche dem 
Außenklassenzimmer als Schultafeln dienen. Über die Aufgabenstellung hin-
aus haben die Mitglieder der Landjugend die Grünflächen des Schulhofs von 
Unkraut befreit und mit neuem Rindenmulch versehen. Am 26.05.2019 um 
18:00 Uhr erfolgte dann die feierliche Übergabe des neugestalteten Außen-
klassenzimmers an Rektorin Ulla Böhm. Die Landjugend hat in der Vergangen-
heit bereits im Rahmen von 72-Stunden-Aktionen den Brunnenplatz in seiner 
jetzigen Form gestaltet und auf dem Schulgelände einen Geräteschuppen 
inklusive eines Abstellplatzes für Mülltonnen errichtet. 
 



Bürgermeister Dorn hob in seinen Dankesworten das herausragende Enga-
gement der Landjugend und der vielen Unterstützerinnen und Unterstützer 
hervor und bedankte sich nochmals im Namen der Gemeinde. Er überreichte 
an die zwei Vertreter der Vorstandschaft Pia Kreidler und Markus Ohnmacht 
eine Dankurkunde und einen Getränkegutschein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der zweite Teil des Sitzungsberichts erscheint in der nächsten Ausgabe des 
Dauchinger Anzeigers. 
 
Nach der öffentlichen Sitzung fand keine nichtöffentliche Sitzung statt. 


