
Aus dem Verwaltungsausschuss vom 07.11.2017 

Besichtigung der neu eingerichteten Krippe Jahnstraße 

Die Mitglieder des Ausschusses haben die neu eingerichtete Kinderkrippe in der Jahnstraße besichtigt 

(ehemalige Hausmeisterwohnung). Herr Jurrat vom Stadtbauamt erläuterte die vorgenommenen 

Umbaumaßnahmen. Die Krippe ist bereits in Betrieb. 

 

Zuschuss für die Sportfreunde Donaurieden für die Sanierung ihres Sportplatzes und des Sportheims 

Die Sportfreunde Donaurieden beabsichtigen ihren Sportplatz (Trainingsplatz) zu sanieren und eine 

Beregnungsanlage zu installieren. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 52.300 €. 

Desweiteren ist eine Sanierung des Sportheimgebäudes vorgesehen (Beleuchtung, Fliesen, Einbau 

Ofen, Malerarbeiten). Hier wird der reine Materialaufwand auf ca. 16.500 € geschätzt. 

 

Der Verwaltungsausschuss hat folgendes einstimmig beschlossen: 
Die Sportfreunde Donaurieden erhalten für die Sanierung ihres Sportplatzes und für die Sport-

heimsanierung einen Zuschuss in Höhe von 10 % angefallenen Baukosten (Handwerker- und Materi-

alrechnungen ohne Eigenleistung) maximal jedoch 7.500 €. 

 

Jugendbeteiligungsprozess in Erbach – Information 

Am 30.01.2017 hat sich der Verwaltungsausschuss mit dem Thema Jugendbeteiligungsprozess be-

schäftigt. Im Rahmen dessen wurde nach intensiven Beratungen die einstimmige Entscheidung ge-

troffen, an den bisher erfolgreichen Jugendbeteiligungsformen in Erbach weiterhin festzuhalten und 

diese darüber hinaus weiter auszubauen. Nach intensiven Vorbereitungen fand am 07.07.2017 die 

„Erste Erbacher Jugendkonferenz“ in den Räumlichkeiten der Mensa statt. Zielgruppe der Jugendkon-
ferenz waren alle Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren mit Wohnsitz und/oder Le-

bensmittelpunkt in Erbach sowie den Stadtteilen. 

Für 2018 ist im Frühjahr eine zweite Erbacher Jugendkonferenz vorgesehen. Nachdem bei der ersten 

Jugendkonferenz vor allem Ideen und Wünsche gesammelt wurden, soll bei der zweiten Jugendkon-

ferenz das Kennenlernen und Üben von verschiedenen Beteiligungsmethoden im Vordergrund ste-

hen. Dabei sollen die Teilnehmer auch herausfinden, welche Beteiligungsmethoden für Erbach als 

geeignet betrachtet werden. 

 

Kath. Kindergarten St. Joseph, Ringingen – Einrichtung einer Kleingruppe 

Mit Datum vom 19.09.2017 wurde die Stadt Erbach von Seiten des Verwaltungszentrums Ehingen 
darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Kindergartenausschuss das Verwaltungszentrum beauftragt 

hat, aufgrund der knapp werdenden Kindergartenplätze im Kindergarten St. Joseph, Ringingen, die 

Einrichtung einer weiteren Gruppe zu prüfen. Dabei strebt das Verwaltungszentrum das Ziel an, eine 

Kleingruppe zum 01.01.2018 einzurichten.  

Bereits im Rahmen des Kinder- und Familienberichtes für das Jahr 2017 wurde darauf hingewiesen, 

dass beim prognostizierten steigendem Bedarf die Notwendigkeit der Einrichtung einer Kleingruppe 

besteht.  

Die einmaligen Kosten für die Investition betragen ca. 25.500 € und die jährliche zusätzlichen Perso-

nalkosten ca. 46.000 € bezogen auf den städtischen Anteil. 
Der Ausschuss hat dem Vorschlag zugestimmt. 

 

Neufassung der Vergnügungssteuersatzung 

Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt Erbach aus dem Jahr 2012 basiert aktuell noch auf einer 

älteren Musterfassung  des Gemeindetages, die zwischenzeitlich überholt ist und einer Neufassung 

bedarf. Ein Großteil der Änderungen sind rein begrifflicher bzw. redaktioneller Art. Der Steuersatz 

wurde nicht verändert. Dieser ist weiterhin in der Höhe festgelegt, wie er rechtlich bestätigt ist. 

Die Neufassung der Satzung wurde einstimmig beschlossen (Vorberatung). 

 

Annahme von Spenden 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen hat der Ausschuss über die Annahme von Spenden an die 

Stadt zu entscheiden. Es wurde beschlossen, die seit der letzten Sitzung eingenommenen Spenden 

anzunehmen. 


