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Aus dem Gemeinderat
Bericht über die Sitzung 
am 08. Juli 2013

TOP 1
Dritte Änderung der öffentlich-recht-
lichen Vereinbarung über die Über-
nahme und Ausgestaltung der Ge-
währträgerschaft für die Musikschule 
Köngen-Wendlingen am Neckar e.V. 
vom 01. August 2005
Mit Wirkung vom 01. Januar 1993 ha-
ben sich die bis zum 31. Dezember 
1992 jeweils selbständigen Musikschu-
len Köngen e.V. und Wendlingen am 
Neckar e.V. zur gemeinsamen Musik-
schule Köngen-Wendlingen am Ne-
ckar e.V. zusammengeschlossen. Auch 
nach dem Zusammenschluss wurde 
die Rechtsform des eingetragenen Ver-
eins beibehalten um damit die größere 
Flexibilität bei der Führung der Mu-
sikschule im Hinblick auf das Perso-
nal und Gebührenrecht beibehalten zu 
können. Zur Sicherung und Erfüllung 
der wesentlichen Aufgaben einer Mu-
sikschule, der Förderung der musika-
lischen Jugend- und Laienbildung auf 
der Grundlage des Jugendbildungsge-
setzes haben die Gemeinde Köngen 
und die Stadt Wendlingen am Neckar 
durch entsprechende Beschlüsse der 
gemeinderätlichen Gremien die Betei-
ligung an den Personal- und Sachkos-
ten übernommen. Um die gemeinsame 
Verantwortung für die Musikschule zu 
dokumentieren haben die Gemeinde 
Köngen und die Stadt Wendlingen am 

Neckar am 01. August 2005 auf der 
Basis des Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit eine entsprechende 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung über 
die Übernahme und Ausgestaltung der 
Gewährsträgerschaft für die Musik-
schule unterzeichnet. Im Wesentlichen 
ist hier vereinbart, dass sich die Ge-
meinde Köngen und die Stadt Wendlin-
gen gemeinsam an den Personalkosten 
mit 25% pro Kalenderjahr beteiligen. 
Dies gilt sowohl für die Personalkosten 
der Lehrkräfte als auch für die bei der 
Musikschule beschäftigten Bürokräf-
te. Damit erhält die Musikschule von 
der Gemeinde Köngen und der Stadt 
Wendlingen einen Zuschuss in Höhe 
von 25% auf die Personalkosten, wei-
tere 10% Zuschuss erhält die Musik-
schule aus Landesmitteln, der Kreiszu-
schuss wurde bereits 2004 komplett 
gestrichen. Die verbliebenen 65% der 
Personalkosten muss die Musikschu-
le Köngen-Wendlingen am Neckar aus 
Eigenmitteln bestreiten, insbesondere 
aus dem Schulgeld. Die Beschäftigten 
der Musikschule werden entsprechend 
dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst entlohnt, die Gehaltserhöhun-
gen der vergangenen Jahre schlagen 
prozentual in vollem Umfang auf die 
Personalkosten der Musikschule durch. 
Eine Gebührenerhöhung im erforderli-
chen Umfang ist aus sozialen Gründen 
nicht durchsetzbar. Die Musikschüler 
bzw. deren Elternschaft können dies 
teilweise nicht mehr finanzieren. Da 
eine Gebührenerhöhung aber unum-

gänglich ist hat das Musikschulkurato-
rium eine Erhöhung um 4% beschlos-
sen, die verschlechternde Kassenlage 
kann hierdurch nur geringfügig auf-
gefangen werden. Die Erhöhung des 
Personalkostenzuschusses der Gemein-
de Köngen und der Stadt Wendlingen 
war deshalb unumgänglich. Die Stadt 
Wendlingen hat der Erhöhung auf 30% 
bereits zugestimmt. Der Gemeinderat 
der Gemeinde Köngen hat sich diesem 
Beschluss nun ebenfalls angeschlos-
sen. Die Erhöhung des Personalkos-
tenzuschusses auf 30% beginnt mit 
dem Schuljahr 2013/2014 und somit ab 
September 2013. Im Abrechnungsjahr 
2013 entstehen damit für die Gemein-
de Köngen Mehrkosten von 4.558,54 
Euro.

TOP 2 
Friedhof – Grundsatzbeschluss 
Einrichtung alternativer Bestattungs-
formen mit Vorstellung des Planungs-
entwurfs und Kostenschätzung
Um der steigenden Nachfrage nach al-
ternativen Bestattungsarten Rechnung 
zu tragen wurde das Büro Sigmund 
aus Grafenberg mit der Überplanung 
der Friedhofskonzeption beauftragt. 
Herr Sigmund hat seine Planentwürfe 
in der Sitzung nun vorgestellt. Diese 
Konzeption sieht nun vor, dass im öst-
lichen Bereich des Friedhofs am Bilder-
häuslenweg ein Friedhain vorgesehen 
ist in dem Urnenrasengräber unterge-
bracht werden können. 
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Dabei handelt es sich im Grunde nach 
um ein Urnenreihengrab das in einer 
Rasenfläche untergebracht ist und 
durch eine bodengleiche Steinplatte 
gekennzeichnet wird. Im Unterschied 
zu einem Friedwald wird hier also kein 
Nutzungsrecht an einem Baum erwor-
ben, die Pflege erfolgt durch die Fried-
hofsgärtner der Gemeinde durch ent-
sprechendes Mähen des Rasenfeldes.
Im mittleren Bereich des Friedhofs kön-
nen optional künftig auch Rasengräber 
zur Erdbestattung ausgewiesen wer-
den, diese Variante soll nun zeitnah 
aber nicht zur Umsetzung kommen. 
Der westliche Bereich ist geprägt von 
einer Umgestaltung zum Urnengarten 
mit gärtnerisch gepflegten Grabstellen. 
Dort können ca. 66 Urnenreihengräber, 
ca. 76 Urnengemeinschaftsgräber und 
ca. 65 Urnen in einem so genannten 
Gemeinschaftsfeld untergebracht wer-
den. Auch hierbei handelt es sich um 
Urnenerdbestattungen, die Pflege und 
Bepflanzung erfolgt gärtnerisch, eben-
so gibt es entsprechende Vorgaben für 
die Grabmale, die in Zusammenarbeit 
mit Steinmetzen aufgestellt werden. Ziel 
ist es, den Hintebliebenen eine Bestat-
tungsform zu ermöglichen bei der mit 
einem einmaligen Betrag an die Ge-
meinde sowohl das Nutzungsrecht am 
Grab erworben wird als auch die Kos-
ten für die gärtnerische Pflege samt 
Grabmal enthalten sind und dies auf die 
gesamte Laufzeit der Ruhezeit bezogen.
Der Gemeinderat hat sich für die Pla-
nungsvariante 2 des Büros Sigmund in 
Bezug auf den Urnengarten geeinigt. 
Die vorgesehene Planung und der Ge-
samtübersichtsplan zum Friedhof sind 
anschließend abgedruckt. Die Inves-
titionskosten für den Friedhain betra-
gen brutto inkl. Baunebenkosten und 
Mehrwertsteuer 30.600 Euro, der Ur-
nengarten in der Variante 2 kommt auf 
Investitionskosten von 129.800 Euro. 
Die Verwaltung wurde nun beauftragt, 
auf der Basis der Planung des Büro 
Sigmund den Friedhain und Urnen-
garten in Variante 2 mit dem Verband 
der Friedhofsgärtner und Steinmetzen 
Gespräche zu führen um die Grund-
lagen für eine Gebührenkalkulation zu 
erarbeiten. 

TOP 3 
Entschädigung der Mitglieder der 
Wahlvorstände und der Wahlhelferin-
nen und Wahlhelfer bei der Bundes-
tagswahl am 22. September 2013
Wie bei Wahlen in Köngen üblich er-
folgt die Entschädigung der Mitglieder 
der Wahlvorstände und der Wahlhelfe-
rinnen und Wahlhelfer durch die Sat-
zung für ehrenamtliche Tätigkeit. Damit 
erhalten die Mitglieder der Wahlvor-
stände am Wahlsonntag einen Betrag 
von 40 Euro und die Mitglieder der 
Briefwahlvorstände einen Betrag von 
30 Euro. 
Das über das Bundeswahlgesetz vor-
gesehene Erfrischungsgeld von 21,00 
Euro wird nicht gewährt. 

- Pressestelle - 

Zeitweise Sperrung des 
Feldweges beim Kinder-
garten Burggärtle am 
Samstag, 13. Juli 2013
Anlässlich der Dorfrallye der Jugend-
feuerwehr am Samstag, 13. Juli 2013, 
wird der Feldweg beim Kindergarten 
Burggärtle in Richtung Autobahnbrücke 
(Nr. 3630/8 und 3741/0) zwischen 9 
und 14 Uhr zeitweise für jeweils ca. 15 
Minuten gesperrt.
Wir bitten um Ihr Verständnis und um 
Beachtung.

Bürgerbüro aktuell:  
Reisezeit
Welches Ausweisdokument benötige 
ich für mein Urlaubsziel? 
Ist mein Dokument noch gültig?
In großen Schritten rücken die alljähr-
lichen Sommerferien näher. Oft denkt 
man zwar an die Hotel- und Flugbu-
chung, vielleicht auch daran, neue Ba-
debekleidung zu kaufen, jedoch nicht 
an das Erfordernis eines gültigen und 
ausreichenden Ausweisdokuments für 
das Reiseland.
Je nach Reiseziel gibt es verschiede-
ne Mindestanforderungen, für manche 
Länder genügt ein Personalausweis, 
für andere ist ein Reisepass erforder-
lich. Infos hierzu erhalten Sie über die 
Homepage des Auswärtigen Amtes un-
ter www.auswaertiges-amt.de.
Informationen zur Beantragung (z.B. 
benötigte Unterlagen, Kosten) von 
Personalausweis, Reisepass und Kin-
derreisepass erhalten Sie über unse-
re Homepage www.koengen.de sowie 
beim Bürgerbüro (persönlich zu unseren 
Sprechzeiten in Zimmer 9 - 11, telefo-
nisch unter 07024/8007-50 oder per E-
Mail unter buergerbuero@koengen.de).
Damit Sie zeitlich nicht in Bedrängnis 
kommen, bitten wir Sie, sich frühzeitig 
über die jeweiligen Einreisevorausset-
zungen Ihres Urlaubslandes zu erkundi-
gen und ggf. benötigte neue Ausweis-
dokumente rechtzeitig zu beantragen. 
Es ist damit zu rechnen, dass die 
Herstellung der Personalausweise und 
Reisepässe durch die Bundesdruckerei 
während den Urlaubsmonaten aufgrund 
der deutlichen höheren Antragszahlen 
länger dauern kann. Auch Dokumente, 
die bei uns im Rathaus angefertigt wer-
den wie der Kinderreisepass benötigen 
ein paar Werktage Bearbeitungszeit, 
insb. wenn sich die Anträge häufen.
Bitte bringen Sie zur Beantragung von 
Ausweisdokumenten genügend Zeit mit. 
Bei der Personalausweisbeantragung ist 
beispielsweise mit mindestens 15 Mi-
nuten Bearbeitungszeit pro Person zu 
rechnen. Zur Vermeidung langer Warte-
zeiten bitten wir die Vormittagssprech-
stunden (Montag, Donnerstag und Frei-
tag 8 – 12 Uhr sowie Mittwoch 7 – 13 
Uhr) zu nutzen, wenn es Ihnen zeitlich 
möglich ist, da die Nachmittagssprech-
stunden erfahrungsgemäß stark fre-
quentiert sind und diese vorrangig für 
Berufstätige eingerichtet worden sind.
Ihr Bürgerbüro

Veröffentlichung  
von Geburtstagen
Wir machen darauf aufmerksam, dass 
Altersjubilare, die ihren
Geburtstag nicht veröffentlicht haben 
wollen, dies bis zu zwei Jahre im Vo-
raus, spätestens jedoch 3 Monate vor 
dem Jubiläum der Gemeinde mitteilen 
sollen, da eine spätere Meldung nicht 
mehr berücksichtigt werden kann.
Die Mitteilung kann telefonisch bei 
Frau Böttinger, Tel. 07024/8007-11,
erfolgen. Eine persönliche Vorsprache 
ist nicht notwendig.
Gemeindeverwaltung

Vollsperrung  
der Max-Beckmann-Straße 
zwischen Bilderhäuslenstraße 
und Emil-Nolde-Straße
Anlässlich der Jungtierschau des Klein-
tierzuchtvereins Köngen e.V. wird am 
Samstag, 13. Juli sowie am Sonntag, 
14. Juli die Max-Beckmann-Straße zwi-
schen Bilderhäuslenstraße und Emil-
Nolde-Straße voll gesperrt.
Wir bitten um Ihr Verständnis und um 
Beachtung.

Fundamt

2 Fahrräder

SchulenSchulen

Mörikeschule

Stiftung Kreissparkasse bringt Kinder 
in Bewegung
„Schulhof-Spiele-Klassiker“: Von der 
zehnten Spendenaktion profitieren alle 
kommunalen Grundschulen aus dem 
Landkreis Esslingen
Wer sich regelmäßig bewegt, lernt 
leichter und tut etwas für seine Ge-
sundheit. Diese Erkenntnis nimmt die 
Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-
Nürtingen zum Anlass, um erneut 
eine Spendenaktion für die 44 selbst-
ständigen Städte und Gemeinden im 
Landkreis Esslingen zu starten:„Kinder 
brauchen Angebote, die ihrem natürli-
chen Bewegungsdrang und Spieltrieb 
entsprechen. Deshalb möchten wir mit 
der Aktion ‚Schulhof-Spiele-Klassiker‘ 
Grundschüler unterstützen, durch Spaß 
am Spiel Freude an der Bewegung zu 
gewinnen“, erklärt Landrat Heinz Einin-
ger, Vorsitzender der Stiftung Kreis-
sparkasse.



Nummer 28Donnerstag, 11. Juli 201314

Im Rahmen ihrer bereits zehnten kreis-
weiten Spendenaktion stellt die Stiftung 
den Städten und Gemeinden jeweils 
eine Auswahl an Spieleklassikern sowie 
Begleitbücher zur Verfügung, die spezi-
ell für Grundschüler zusammengestellt 
worden sind. Dazu gehören zahlreiche 
Materialien für Hüpfspiele, Würfelspiele, 
Fadenspiele, Knotenspiele, Gummitwist 
& Co, Kartenspiele sowie Murmelspie-
le. „Bei der Auswahl haben wir be-
wusst auf Spieleklassiker gesetzt. Die 
Einsatzmöglichkeiten erschließen sich 
von selbst“, sagt Landrat Eininger und 
weist auf einen positiven Nebeneffekt 
hin: „Spielend leicht verbessern die 
Grundschüler so auch ihre Konzentra-
tionsfähigkeit.“
Jürgen Kirschstein, Leiter der Kreis-
sparkassenfiliale in Köngen überreich-
te die Spielekisten  an Rektor Werner 
Fritz. „Das umfangreiche Material kann 
den Kindern helfen, spielerisch Stress 
abzubauen und das Wahrnehmungs- 
und Bewegungsvermögen zu stärken“, 
sagte Kirschstein. Fritz dankte für die 
Spende, die im Schulalltag sinnvoll ein-
gesetzt werden könne.
Die seit 1994 bestehende Stiftung der 
Kreissparkasse hat seit ihrer Gründung 
im Jahr 1994 mehr als 700 Projek-
te, Vereine und Initiativen im Landkreis 
Esslingen unterstützt – insgesamt über 
3 Millionen Euro wurden hierfür zur Ver-
fügung gestellt. Die kreisweiten Spen-
denaktionen sind in den vergangenen 
Jahren fester Bestandteil der Stiftungs-
aktivitäten geworden. Im Rahmen der 
Projekte wurden zum Beispiel Bäume 
gepflanzt, Bibliotheken mit Lernliteratur 
ausgestattet, Bälle für Sportvereine und 
Schulen verteilt und Experimentierkäs-
ten für Kindergärten ausgegeben. „Als 
Kreditinstitut mit traditionell starkem 
Bezug zum Landkreis Esslingen fühlen 
wir uns den Menschen, die hier leben 
und arbeiten, besonders verbunden. 
Deshalb ist soziales und gesellschaft-
liches Engagement für uns selbstver-
ständlich“, erklärt Franz Scholz, Vor-
standsvorsitzender der Kreissparkasse 
und stellvertretender Stiftungsvorsitzen-
der.

Schulhof-Spiele-Klassiker: 
Jürgen Kirschstein (re.), Filialleiter der 
Kreissparkasse in Köngen überreichte 
Spielekisten an Rektor Werner Fritz. Mit 
ihm freuten sich einige Schüler/-innen 
der Mörikeschule.

Robert-Bosch-Gymnasium

Einladung zu Schule als Staat 
am Robert-Bosch-Gymnasium
Wir laden alle Interessierten sehr herz-
lich zu unserem Schulprojekt Schule als 
Staat in unseren Staat Boschton am 
Robert-Bosch-Gymnasium ein. In dieser 
Zeit findet kein Unterricht statt, die gan-
ze Schule agiert in diesem Zeitraum wie 
ein richtiger Staat. Es gibt in unserem 
Staat viele Geschäfte, staatliche Instituti-
onen (Polizei, Gerichte, Parlament, Präsi-
dent…). Unsere Währung ist die B-Mark, 
ein Umtausch von Euro zu B-Mark ist 
an unserer Wechselstube möglich.
Die Öffnungszeiten unseres Staates sind:
Donnerstag, 11.7.2013 von 8 bis 17 Uhr.
Freitag, 12.7.2013 von 8-15 Uhr.
Samstag, 13.7.2013 von 10-15 Uhr.
Über zahlreiches Kommen würden wir 
uns sehr freuen!
Viele Grüße,
Ihr Manuel Schubert 
(Präsident des Staates Boschton)

Mitteilung

Landratsamt Esslingen
Pulverwiesen 11 · 73726 Esslingen am Neckar

Biotonne zur Abfuhr ab 7 Uhr  
bereitstellen
Weil die Biotonne in den Sommermo-
naten wöchentlich abgefahren wird, 
haben die Müllfahrzeuge aus organi-
satorischen Gründen einige Touren än-
dern müssen. Dabei können sich die 
von der 14-täglic_Interneten Abfuhr 
gewohnten Abfuhrzeiten der Biotonne 
verschieben und in manchen Straßen 
muss die Biotonne jetzt im Sommer 
früher als gewohnt abgefahren werden. 
Darum weist der Abfallwirtschaftsbe-
trieb darauf hin, dass die Biotonne wie 
alle anderen Müllbehälter spätestens 
ab 7 Uhr zur Abfuhr an der Straße 
bereitgestellt werden muss.




