
  

 

 

 

 

Bericht über die Sitzung des Gemeinderates vom 24.02.2023 

 

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Deinet gratulierte er den Gemeinderäten, die seit der letzten 
Gemeinderatssitzung Geburtstag hatten. Insbesondere begrüßte er den Schüler Dennis Frank am Ratstisch, 
der über das Projekt „Schule trifft Rathaus“ der Landeszentrale für politischen Bildung am Progymnasium an 
der Gemeinderatssitzung teilnahm. Bei den Anfragen aus der Einwohnerschaft ergaben sich keine 
Wortmeldungen. 

Ausscheiden von Gemeinderat Max Stützle aus dem Gemeinderat 
Hauptamtsleiter Mutter berichtete, dass Gemeinderat Stützle mitgeteilt hat, dass er aus beruflichen 
Gründen die Tätigkeit als Gemeinderat nicht mehr ausüben kann. Formell müsse der Gemeinderat feststellen, 
ob ein wichtiger Grund zum Ausscheiden vorläge. Einstimmig wurde dies festgestellt. 
 
Ablehnen der ehrenamtlichen Tätigkeit als Gemeinderat von Gunter Abt 
Hauptamtsleiter Mutter informierte, dass Gunter Abt als nächste festgestellte Ersatzperson in den 
Gemeinderat nachrücken würde. Er hatte jedoch mitgeteilt, dass er die Tätigkeit als Gemeinderat aus 
gesundheitlichen Gründen nicht wahrnehmen kann. Der Gemeinderat stellte daraufhin einstimmig fest, dass 
ein wichtiger Grund zur Ablehnung seines Mandates bei Gunter Abt vorliegt. 
 
Nachrücken von Thomas Haage in den Gemeinderat 
Hauptamtsleiter Mutter berichtete, dass Thomas Haage als Nachrücker für Gunter Abt festgestellt wurde. 
Herr Haage habe mitgeteilt, dass er das Mandat gerne annehmen würde. Ein Hinderungsgrund nach der 
Gemeindeordnung läge nicht vor, so dass der Gemeinderat einstimmig dies auch feststelle und Thomas 
Haage in den Gemeinderat nachrücken konnte.  
 
Verpflichtung von Gemeinderat Thomas Haage 
Bürgermeister Deinet verpflichtete Thomas Haage von der Freien Wähler Vereinigung per Handschlag auf die 
gewissenhafte Erfüllung seiner Amtspflicht, welche Thomas Haage auch mit der Verpflichtungsformel 
bestätigte. Anschließend nahm Gemeinderat Haage am Ratstisch platz. 
 
Nachwahl in die Ausschüsse 
Durch das Ausscheiden von Gemeinderat Stützle war auch eine Nachwahl in die Ausschüsse notwendig. Herr 
Stützle war als ordentliches Mitglied im beratenden Betriebsausschuss Tourist-Information und stellv. 
Ausschussmitglied im beschließenden Personal- und Gleichstellungsausschuss. Auf Vorschlag der Freien 
Wähler Fraktion soll diese Positionen Gemeinderat Haage übernehmen. Diesem Vorschlag stimmte der 
Gemeinderat einstimmig zu.  
 
Baugesuche 
Zum Tagesordnungspunkt Baugesuche hielt stellvertretender Bauamtsleiter Rueß für den erkrankten 
Bauamtsleiter Gnann den Sachvortrag. Dem Antrag auf Abweichung, Ausnahme oder Befreiung von 
baurechtlichen Vorschriften zur Errichtung eines verfahrensfreien Gartengerätehauses auf Flst. 45, 
Krautlandweg 9 in Bad Schussenried wurde einstimmig zugestimmt.  
 



Beim Antrag auf Bauvorbescheid zum Anbau des best. Wohngebäudes zur Vergrößerung der best. 
Wohnungen des vorhandenen Wohngebäudes – Dach des Anbaus als Wiederkehr des best. Hauptdaches 
bzw. als Flachdach auf Flst, 479, Torfwerk 28 in Bad Schussenried teilte stellv. Bauamtsleiter Rueß mit, dass 
der Ortschaftsrat Reichenbach dem Antrag einstimmig zugestimmt hat. Stadtrat Spähn signalisierte 
Zustimmung zu dem Antrag unter der Annahme, dass eine Privilegierung vorliegt. Bürgermeister Deinet 
sagte, dass man davon ausgehe, dass eine Privilegierung vorliegt, da es sich um ein landwirtschaftliches 
Anwesen handle. Die abschließende Prüfung übernimmt aber das Landratsamt Biberach. Stadtrat Vollmer 
sagte, dass die BWL dem Antrag ebenfalls zustimmen könnte aber der Antrag gestellt wird, im Bauantrag die 
Option Flachdach zu streichen. Bürgermeister Deinet sagte, dass über den Antrag nur so beraten werden 
könnte, wie dieser eingereicht wurde. Die Möglichkeit bestehe nur, dass die Verwaltung beauftragt wird, mit 
der Bauherrschaft hierüber zu diskutieren. Daraufhin würde darüber abgestimmt, ob die Verwaltung 
nochmals auf den Antragsteller zugeht um ggf. das Flachdach aus dem Antrag herauszunehmen. Dem 
Antrag der BWL und dem Bauantrag selbst wurde daraufhin mehrheitlich zugestimmt.  
 
Bei der Bauvoranfrage zum Abbruch bestehendes Bauernhaus mit Nebengebäude und Teilung Flurstücke in 
mehrere Parzellen und Neubau von Wohngebäuden mit Doppelgaragen auf Flst. Nr. 82/7, Seestraße 20 in 
Bad Schussenried/Olzreute teilte stellv. Bauamtsleiter Rueß mit, dass bisher vier Einwendungen eingegangen 
seien. Stadträtin Diesch sagte, dass sie bei der Bebauung Nr. 6 naturschutzrechtliche Bedenken habe. Des 
Weiteren wies sie darauf hin, dass sich auf der gegenüberliegenden Seite das Schützenhaus befindet, 
welches einen gewissen Lärmpegel entwickelt. Stellv. Bauamtsleiter Rueß verwies darauf, dass diese 
Einwendungen vom Landratsamt Biberach geprüft werden. Darüber hinaus läge eine 
Innenbereichsabgrenzung vor, an der man sich zu halten hat. Stadtrat Vollmer sagte, dass noch einige 
Fragen offen seien und deshalb die BWL der Bauvoranfrage nicht zustimmen könnte. Er verwies auch darauf, 
dass die Innenbereichsabgrenzung von der Bauvoranfrage abweichen würde. Weiter lägen außerhalb vom 
Innenbereich landwirtschaftliche Nutzflächen vor, die aus Sicht der BWL nicht einfach so geteilt werden 
dürfen. Stadtrat Spähn sagte, dass die FWV der Bauvoranfrage in der jetzig vorliegenden Form nicht 
zustimmen könne. Begrüßt werde, dass dort neues Bauland entstehen soll aber hauptsächlich in der Kritik 
stehe die Bebauung Nr. 6. Diese Bebauung grenze unmittelbar an die bestehende Gastronomie und der 
dazugehörige Parkplatz, der auch zur Badestelle gehöre. Diese Infrastruktureinrichtungen hätten Vorrang vor 
einer Bebauung. Bürgermeister Deinet sagte, dass er die Bedenken des Gemeinderats teile, er wies aber 
darauf hin, dass man sich mit der baurechtlichen Frage beschäftigten müsse. Die naturschutzrechtlichen und 
immissionsschutzrechtlichen Vorgaben sind vom Landratsamt Biberach zu beurteilen. Die Einschätzung des 
Gemeinderats werde aber von der Verwaltung dem Landratsamt Biberach mitgeteilt. Daraufhin hat der 
Gemeinderat einstimmig beschlossen die Bauvoranfrage abzulehnen. Die Verwaltung hat den Auftrag 
erhalten auf die Bauherrschaft zuzugehen mit der Zielsetzung die Bebauung Nr. 6 aus dem Antrag 
herauszunehmen und das Landratsamt Biberach mit seinen Fachbehörden insbesondere darauf hinzuweisen 
immissionsschutzrechtlichen Fragen (Schützenhaus, benachbarte Gaststätte) sowie der Gewässer- und 
Naturschutz vertieft zu prüfen.  
 
Dem Bauantrag zum Neubau Photovoltaik-Maschinenhalle auf Flst. 73, Gemarkung Steinhausen in Bad 
Schussenried wurde einstimmig zugestimmt. Ortsvorsteher Klaiber teilte mit, dass der Ortschaftsrat 
Steinhausen dem Bauantrag ebenfalls einstimmig zugestimmt hat.  
 
Beim Bauantrag zum Neubau von Wohn- und Geschäftshäusern mit Carports und Tiefgarage 
Gewerbeflächen Erdgeschoss Gebäudeklasse 5; Obergeschoss auf Flst. 16/1, 16/4, 16/5, 16/6, 17, 17/1, 17/3, 
18 Wilhelm-Schussen-Straße – Metzgergässle Bad Schussenried teilte stellv. Bauamtsleiter Rueß mit, dass 
ein positiver Aspekt wäre, dass 81 Kfz-Stellplätze gefordert und 89 Stellplätze ausgewiesen wären. 
Bürgermeister Deinet verwies darauf, dass im nachfolgenden Tagesordnungspunkt der Bebauungsplan hierzu 
behandelt werden soll. Der Bebauungsplan habe eine entsprechende Tiefe erreicht, so dass man über das 
Baugesuch bereits jetzt beraten kann. Stadtrat Vollmer sagte, dass die BWL die Bebauung begrüße. Mit 
einem Teil der Rahmenbedingungen wäre die BWL aber nicht einverstanden, was aber den Bebauungsplan 
betreffen würde. Deshalb werde sich die BWL bei dem Baugesuch enthalten. Stadtrat Spähn sagte, dass die 
Freien Wähler froh seien, dass man nun zu einer Bebauung im Metzgergässle komme. Daraufhin wurde 
mehrheitlich dem Bauantrag zugestimmt.  



 
Beim Antrag auf Befreiung von Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Errichtung eines Sichtschutzzaunes 
– Ausführung in Holznachbildung anthrazit, Höhe 1,80 m, Länge 5,00 m auf Flst. 195/7 angrenzend an Flst. 
192/15, Michel-Marti-Straße 3 in Bad Schussenried – Kürnbach teilte stellv. Bauamtsleiter Rueß mit, dass 
laut Bebauungsplan Drahtzäune mit beidseitiger Bepflanzung mit einer maximalen Höhe von 80 cm zulässig 
wären. Stadtrat Spähn sagte, dass es sich um ein sehr spezielles Bauvorhaben handle, da direkt auf der 
Grenze eine Befreiung erteilt werden soll. Die Freien Wähler würden demnach darauf Wert legen, dass beide 
Parteien einverstanden seien. Bürgermeister Deinet schlug daraufhin vor, dass der Beschluss so formuliert 
werden kann, dass dem Antrag zugestimmt wird, soweit Einvernehmen mit der Nachbarschaft vorliegt. 
Daraufhin wurde mehrheitlich dem Antrag mit der Ergänzung zugestimmt.  
 
Bebauungsplan Metzgergässle 
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte Bürgermeister Deinet Frau Marschall vom Büro Sieber Consult 
GmbH, die das Bebauungsplanverfahren begleitet. Einleitend sagte er, dass der Gemeinderat bereits 
mehrfach beschlossen habe, den Bebauungsplan aufzustellen und auszulegen. Die letzte Auslegung erfolgte 
vom 05.12.2022 bis zum 09.01.2023. Frau Marschall stellte in der Sitzung die Abwägungsliste mit einem 
jeweiligen Beschlussvorschlag über die eingegangenen Stellungnahmen vor. Stadtrat Spähn bedankte sich 
im Namen der FWV-Fraktion für die Darstellung. Er teilte mit, dass sie den Vorschlägen des Büro Sieber 
Consult GmbH folgen können. Stadtrat Vollmer sagte, dass die BWL-Fraktion zwei Punkte habe. Er stellte 
daraufhin im Namen der BWL-Fraktion den Antrag das Verbot zum Bau einer PV-Anlage aus Satz 2.7 
komplett zu streichen. Nach Auffassung der BWL-Fraktion sei es sinnvoll versiegelte Flächen auch mit PV-
Anlagen zu überdachen. Unter anderem können PV-Anlagen auch ein gestalterisches Merkmal sein. Der 
zweite Antrag wäre die Verpflichtung der baulichen Nutzung im Erdgeschoss als Einzelhandel. Stadtrat 
Spähn sagte darauf, dass an der zentralen Lage der Stadt für die FWV-Fraktion nicht denkbar sei eine 
Überdachung mit PV-Anlagen zu erlauben. Er weist daraufhin, dass auf den Dächern PV-Anlagen nach dem 
Landesgesetz installiert werden können. Zum zweiten Antrag sagte er, dass dies bereits wiederholt diskutiert 
wurde. Angesichts des Bauantrags werde dies von der FWV-Fraktion als nicht notwendig angesehen. Des 
Weiteren sollte sich der Gemeinderat mit dem Bebauungsplan nicht selbst knebeln, wenn mittelfristig oder 
langfristig Verkaufsflächen zur Disposition stehen. Bürgermeister Deinet verwies auf bereits gefasste 
Mehrheitsbeschlüsse und dass im Kaufvertrag darüber hinaus verankert wurde, dass 15 Jahre Einzelhandel 
im Erdgeschoss angesiedelt werden muss. Stadtrat Braun verwies auf das Klimaschutzgesetz, dass 
vorschreibe auf gewerblichen Stellplätzen ab einer bestimmten Größe PV-Anlagen zu installieren. 
Bürgermeister Deinet verwies darauf, dass das Gesetz auch Ausnahmen zulässt, von denen man hier 
gebrauch machen würde. Der Gemeinderat lehnte dabei mehrheitlich beide Anträge der BWL-Fraktion ab. 
Mehrheitlich stimmte der Gemeinderat der Abwägungsliste, dem Bebauungsplan in der Fassung vom 
08.02.2023 nach § 10 BauGB und den örtlichen Bauvorschriften als Satzung zu.  
 
Städtebauliche Erneuerung – Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Innenstadt-Schussen“ 
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte Bürgermeister Deinet Herr El Bargui von der LBBW Immobilien 
Kommunalentwicklung GmbH. Bürgermeister Deinet leitete ein, dass Herr El Barqui die Stadt Bad 
Schussenried bei den Voruntersuchungen zum Sanierungsgebiet Innenstadt-Schussen begleitet hat. Herr El 
Bargui stellte dem Gemeinderat die Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchung vor. Er erläuterte, dass die 
Vorbereitenden Untersuchungen der erste Schritt nach Aufnahme in die Städtebauforderung zu Klärung 
noch offener Fragestellungen und zur Vorbereitung des Satzungsbeschlusses, welcher heute auf der 
Tagesordnung stehe, seien. Stadtrat Vollmer bedankte sich für den Vortrag. Er fragte, ob das 
Sanierungsgebiet nach Beschluss des Gemeinderats noch erweiterungsfähig wäre. Dies bejahrte Herr El 
Bargui und wies darauf hin, dass das Ministerium als Fördergeber immer darauf hinweise, dass eine 
Erweiterung des Sanierungsgebietes nicht automatisch die Erhöhung des Förderrahmens bedeute. Stadtrat 
Spähn bedankte sich auch im Namen der FWV-Fraktion. Er hob heraus, dass es gut ist, dass man im 
vereinfachten Verfahren gelandet sei. Von allen Seiten wurde bedauert, dass das Flurstück 164/3 nicht in das 
Sanierungsgebiet miteinbezogen werden konnte. Stadtrat Spähn erwähnte nochmals, dass es den Freien 
Wähler in diesem Gebiet vor allem um die Schussenoffenlegung gehe. Hauptsächlich aufgrund des 
Hochwasserschutzes aber auch wegen den städtebaulichen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Im 
Anschluss stimmte der Gemeinderat einstimmig zu den Ergebnisbericht der Vorbereitenden Untersuchung 



zur Kenntnis zu nehmen. Das darin enthaltene Neuordnungskonzept gilt als planerische Grundlage für die 
anstehende Sanierungsdurchführung. Darüber hinaus beschloss er die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes Innenstadt-Schussen im vereinfachten Verfahren. Die Sanierung soll dabei bis zum 
31.12.2030 durchgeführt werden. Durch Beschluss des Gemeinderats kann die Frist verlängert werden. Die 
Fördergrundsätze für private Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmen bilden die Grundlage für die 
Bezuschussung von Privatmaßnahmen im Sanierungsgebiet.  
 
Kindergarten – Beschluss über Vergabekriterien von Betreuungsplätzen und deren Bepunktung 
Einleitend informierte Hauptamtsleiter Mutter, dass zur Schaffung weiterer Kindergartenplätze die 
Verwaltung im engen Austausch mit dem Verein Lernen Fördern e.V. stand um eine Inklusionsgruppe am 
Standort von Lernen Fördern e.V. in der Wilhelm-Schussen-Straße zu etablieren. Aufgrund rechtlicher 
Vorgabe und der positiven Nachricht, dass Lernen Fördern e.V. im September mit einem Schulkindergarten in 
den Räumlichkeiten beginnen kann, habe sich das Thema leider zerschlagen. Des Weiteren informierte er 
über das beschaffte Verwaltungsprogramm zur Kindergartenverwaltung und die Möglichkeit daraus ein 
zentrales Anmeldesystem zu installieren. Darüber hinaus sagte er, dass im Kindergarten Sonnenschein in 
Reichenbach nach rechtlicher Prüfung mit dem KVJS nun die Möglichkeit besteht auch für die Kleingruppe 
eine Nachmittagsbetreuung anzubieten. Dies werde in Kürze umgesetzt. Des Weiteren konnte er über den 
positiven Start der neuen Krippengruppe im Kindergarten Wackelzahn berichten. Lediglich die 
Personalfindung stelle noch ein Problem dar, welches aber aktuell mit einem kostenintensiven 
Personaldienstleister abgedeckt sei. 
 
Zum eigentlichen Tagesordnungspunkt teilte er mit, dass der Gemeinderat in der Novembersitzung die 
Träger-/Leiterinnenkonferenz damit beauftragt habe, die Vergabekriterien und deren Bepunktung für die 
Platzvergabe in den Kindertageseinrichtungen in Bad Schussenried auszuarbeiten und dem Gemeinderat zu 
Beschlussfassung vorzulegen. Nach intensiver Arbeit in der Träger-/Leiterkonferenz wurde in der Sitzung 
eine Informationsbroschüre vorgelegt, in der auch die Vergabekriterien und deren Bepunktung aufgeführt 
waren. Einleitend teilte Hauptamtsleiter Mutter mit, dass ab dem 01.03.2023 nur noch ausschließlich Kinder 
aufgenommen werden sollen, die ihren ersten Wohnsitz in Bad Schussenried haben. Daraufhin stellte er die 
einzelnen Vergabekriterien und deren Bepunktung im Detail vor. Die neuen Vergabekriterien und deren 
Bepunktung sollen für die Vergaberunde für Beginn Kindergartenjahr September 2023 gelten. Für Kinder, die 
sich aktuell auf der Warteliste befänden, sollten diese Kriterien ebenfalls angewendet werden. Für Kinder, 
die bereits in Kindertageseinrichtungen eine Platzzusage haben, soll sich keine Veränderung ergeben. 
Stadtrat Spähn bedankte sich für den Vortrag und teilte mit, dass die FWV-Fraktion das Werk als gelungen 
ansehe. Sie hätten die Hoffnung, dass nun die notwendige Transparenz geschaffen wurde. Die 
Informationsbroschüre würde aber erst richtig effizient werden, wenn das zentrale Anmeldesystem in Bad 
Schussenried eingeführt wurde. Stadträtin Diesch ging auf die Bepunktung im Bereich der Familiensituation 
ein. Stadtrat Vollmer sagte, dass in der Fraktion zu der Bepunktung unterschiedlichen Sichtweisen herrschen. 
Bisher lägen noch keine praktischen Erfahrungen bezüglich der Vergabekriterien zugrunde. Er bat darum, 
dass deshalb das Thema erneut in einer der nächsten Sitzungen behandelt werde, in dem die Verwaltung 
über die Praktikabilität des Systems berichtet. Daraufhin beschloss der Gemeinderat mehrheitlich die 
vorgestellten Vergabekriterien und deren Bepunktung. Die Kriterien sollen unmittelbar angewendet werden. 
Im zweiten Halbjahr 2023 sollen die Kriterien auf den Prüfstand gestellt werden. 
 
Bezuschussung Tagesmütter 
Hauptamtsleiter Mutter berichtete, dass der Gemeinderat sich mit dem Thema letztmalig im Jahr 2012 
auseinandergesetzt hat. Hier wurde auch ein Beschluss gefasst, die Tagesmütter in einem entsprechenden 
Umfang zu fördern. Diese Förderung sei nun nicht mehr zeitgemäß, so dass die Verwaltung in 
Zusammenarbeit mit dem Tagesmütter- und Elternverein im Landkreis Biberach e. V. eine umfassende 
Möglichkeit der Förderung der Tagesmütter ausgearbeitet hat. Zum einen soll es einen Zuschuss zu den 
Aufwendungen der Alterssicherung und Kranken-/Pflegeversicherung geben, wenn die Tagesmütter ein Kind 
im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt mit Erstwohnsitz in Bad Schussenried betreuen. Des Weiteren 
sollen die Tagesmütter aus Bad Schussenried bei der Verlängerung der notwendigen Pflegeerlaubnis 
finanziell unterstützt werden und darüber hinaus bestände die Möglichkeit eine sog. Platzpauschale für die 
Betreuung von Kindern aus Bad Schussenried zu gewähren, die sich an den Betreuungsstunden orientiert. 



Die Verwaltung gehe davon aus, dass dadurch Mehrkosten in Höhe von 8.000 Euro entstehen würden. 
Stadtrat Spähn sagte, dass die FWV-Fraktion die Ideen, die Tagesmütter besser auszustatten, richtig gut 
fänden. Aus seiner Erfahrung heraus werde es dennoch schwierig zusätzliche Tagesmütter zu finden, da die 
Höhe der Bezüge für die Tagesmütter zu gering sein werde um eine große Anzahl an Tagesmutter zu 
gewinnen. Die Freien Wähler würden hiermit auch signalisieren wollen, die Tagesmütter noch stärker zu 
fördern. Stadtrat Vollmer sagte, dass die BWL-Fraktion den Vorschlag ebenfalls begrüßt. Sie halten das 
flexible Modell Tagesmutter einen sehr positiven Aspekt. Im Anschluss wurde einstimmig das 
Förderprogramm beschlossen. Gefördert werden nach den Richtlinien nur Kinder mit Hauptwohnsitz in Bad 
Schussenried. Die notwendigen Mittel werden bereitgestellt. Das Förderprogramm wird zunächst bis zum 
31.12.2023 befristet. Im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2024 entscheidet der Gemeinderat über die 
Fortführung bzw. über die Anpassung des Förderprogramms.  
 
Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt für die Jahre 2017-2021 
Den Sachvortrag hielt stellv. Bauamtsleiter Rueß. Er berichtete das im Juli und August vergangenen Jahres 
die Gemeindeprüfungsanstalt die Bauausgaben im Bauamt geprüft habe. Geprüft wurden insgesamt ca. 12,8 
Millionen Euro an Bauausgaben verteilt auf verschiedenste Tief- und Hochbaumaßnahmen. Am Ende wurde 
festgestellt, dass keine Rückzahlungen geleistet werden müssen. Der ausführliche Bericht wurden dem 
Gemeinderat zur Verfügung gestellt. Das was von der Gemeindeprüfungsanstalt festgestellt wurde, werde in 
Zukunft geändert und der Gemeindeprüfungsanstalt begründet. Im Anschluss daran wurde der GPA-
Prüfungsbericht einstimmig vom Gemeinderat beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die 
geforderten Stellungnahmen gegenüber der GPA abzugeben und den Gemeinderat erneut zu informieren, 
wenn der Prüfungsbericht abgearbeitet wurde.  
 
Zum Tagesordnungspunkt Einwohnerfragestunde meldete sich der Bürger Herr Eisele. Er bedankte sich, dass 
durch den Beschluss der Vergabekriterien im Kindergartenbereich die notwendige Transparenz geschaffen 
wurde. Er erkundigte sich noch wie viel Prozent der Betreuungsplätze von auswertigen Kindern belegt seien. 
Hauptamtsleiter Mutter verwies darauf, dass mit Einführung des Verwaltungsprogramms hier konkrete 
Zahlen genannt werden können. Bürgermeister Deinet ergänzte, dass ein geringer Anteil an auswärtigen 
Kindern in Bad Schussenried betreut werden. Vordringlich bestände hier nur eine Nachfrage, wenn die Eltern 
in Bad Schussenried arbeiten würden.  
 
Im Anschluss daran schloss Bürgermeister Deinet die öffentliche Sitzung. 
 


