
Gemeinsame Sitzung des Gemeinde- u. Ortschaftsrates 
am 12. Januar 2023 
 
Haushaltsrede 2022 
Ortschaftsrat Wißgoldingen 

 
Lieber Herr Bürgermeister Rembold, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung , 
liebe Kolleginnen und Kollegen  des Gemeinde- und Ortschaftsrates,  
werte Zuhörer, 
 
 
weiterhin stehen wir vor großen Herausforderungen und man hat das 
Gefühl, dass es noch nie so viele Krisen wie derzeit gab. Doch haben wir 
auch trotz schwierigen Zeiten einiges in den letzten Jahren erreicht. So 
blicken wir auch dieses Jahr positiv nach vorne und wollen aktiv die 
Zukunft in unserem Dorf Wißgoldingen im Einklang mit der gesamten 
Gemeinde Waldstetten gestalten. 
 
 
 
Investitionen in unserer Ortschaft  Wißgoldingen 
 
Uns ist vollkommen bewusst, dass der Rathausneubau in den nächsten 
Jahren finanzielle Einschränkungen für andere Projekte in der gesamten 
Gemeinde nach sich zieht. Deshalb begrüßen wir die bereits 
beschlossenen Investitionen: 

- Ausbau Breitbandversorgung 

- Bau Querungshilfe entlang der L 1159 

- Abbruch Gebäude Grupp 

- Anschaffung MTW Feuerwehr / Digitalfunk 

- Urnenwand Friedhof 

- Zuschuss Fahrzeug Helfer vor Ort 

 
Unterhaltungsmaßnahmen Kaiserberghalle 
 
Bereits im vergangenen Jahr hatten wir auf die Situation und den 
Zustand der Kaiserberghalle und des Pavillons hingewiesen. Ein 
beantragter Ortstermin zur Begutachtung und zur Entscheidung über die 
weitere Vorgehensweise hat bislang leider nicht stattgefunden, weshalb 
wir nochmals auf die Problematik hinweisen möchten. Mit der 
Entscheidung für den Rathausneubau und für die Erweiterung der 
Gemeinschaftsschule wurde das Projekt Kaiserberghalle mit Pavillon auf 



unbestimmte Zeit verschoben. Dies ging einher mit der sinnvollen 
Entscheidung, die beiden Gebäude nicht zu renovieren, sondern 
komplett neu zu planen. So sollen mit dem Neubau einer 
Mehrzweckhalle in Zukunft alle Anforderungen an ein zukunftsfähiges 
Sport-, Veranstaltungs- und Vereinszentrum für Wißgoldingen erfüllt 
werden. Zur Mitwirkung bei der Definition der Anforderungen hat sich der 
Dorfverein Wißgoldingen bereit erklärt, bzw. dies mitunter in seiner 
Satzung als Vereinszweck verankert. 
 

Nachdem der Baubeginn des Rathauses nun feststeht, lässt sich auch 
dessen Finanzierung zeitlich planen. Somit lässt sich in der Folge auch 
für das Projekt „Kaiserberghalle Neu“ eine zeitliche Grobplanung 
aufstellen. Auf Grundlage dieser Zeitplanung kann der weitere 
Nutzungszeitraum sowohl der Kaiserberghalle als auch des Pavillons 
definiert werden. Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass 
insbesondere für die Kaiserberghalle für diesen Zeitraum 
Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich werden. Die Entscheidung über 
einzelne Maßnahmen steht im Verhältnis zum verbleibenden 
Nutzungszeitraum.  
 
Wir beantragen zeitnah eine mittelfristig, belastbare Zeitplanung zur 
Umsetzung des Projekts Kaiserberghalle mit Pavillon. Auch möchten wir 
hier das Schulgebäude in die Gesamtplanungen mit einbeziehen. Des 
Weiteren beantragen wir einen Ortstermin in diesen Gebäuden, um den 
Sachstand festzustellen und ggf. erste Entscheidungen über 
erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen zu treffen. 
 
Feldwegesanierung 
Immer wieder werden Ortschaftsräte von der Bürgerschaft auf die 
Feldwegesanierung angesprochen. Dank Krippenwege und Stuifenläufe 
ist der Rundweg am Stuifen sehr gut in Schuss. Nun gilt es aber auch 
die anderen Wege zu sanieren, dass nicht größerer Schaden entsteht. 
Wir beantragen deshalb in der nächsten Ortschaftsratsitzung die 
Planung im Detail durchzusprechen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Agenda 2030 für die Ortschaft Wißgoldingen 
 
Diese schon vor einigen Jahren ins Leben gerufene Aktivität wollen wir 
weiter intensivieren. Durch immenses ehrenamtliches Engagement der 
Bürgerschaft wurde im Einklang mit der Verwaltung schon sehr vieles 
auf den Weg gebracht.  

- Gründung Dorfverein 

- Gründung von Aktionsgruppen  auf Basis der Bürgerumfrage 

des Dorfvereins 

Besonders zu erwähnen ist hier die Aktionsgruppe Treffpunkt, die sich 

von Beginn an unermüdlich um die Planung und den Umbau eines 

Raums im Bezirksamt zum „KuKaff“ gekümmert hat. Seit der Eröffnung 

im vergangenen Juli ist das „KuKaff“ als Treffpunkt äußerst beliebt. 

Auch die Aktionsgruppe zur Planung des Löwenareals verdient 

besondere Erwähnung. Letztlich konnte über die unterschiedlichen 

Aktionsgruppen viele Bürger zur Mitwirkung an den Interessen der 

Dorfgemeinschaft animiert und neu gewonnen werden.    

 

- Ausbau Breitbandversorgung 

- Verbesserte Ganztagsbetreuung im Kindergarten 

Diese Liste sind nur einige Beispiele und haben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. In diesem Zusammenhang möchten wir auf den 
Jahresrückblick von Ortsvorsteherin Monika Schneider im Dezember 
verweisen, der die vielfältigen Aktivitäten in 2022 gezeigt hat, 
Wir bedanken uns ganz herzlich an dieser Stelle bei den vielen Helfern, 
ohne diese Weiterentwicklung nicht möglich gewesen wäre. 
 
Im Jahr 2023 wollen wir nun zusätzliche Themen angehen: 
 
Ganztagsbetreuung an der Grundschule: 
 
Im September 2022 wurde in Wißgoldingen eine weitere Weiche für die 
Zukunft gestellt und im ansässigen katholischen Kindergarten St. 
Johannes eine Ganztagsbetreuung der Kinder an 2 Tagen pro  Woche 
inklusive Mittagstisch von 7 - 16 Uhr etabliert. 
 
Nach vielen Gesprächen und Diskussionen wurde letztlich für unser Dorf 
eine sehr gute Lösung für die vielen Familien mit Kindern im Alter von 3-
6 Jahren erzielt. Die ab März 2023 voll besetzten Plätze der 
Ganztagsbetreuung, sowie eine Erhebung der Bertelsmann Stiftung aus 
dem Jahr 2013 zeigen, dass ein gut strukturiertes 
Kinderbetreuungskonzept für die Zukunft einer Dorfgemeinschaft wie 
Wißgoldingen ein wegweisender Punkt zum Bevölkerungserhalt darstellt. 



 
Nun gilt es den Ausbau der Kernzeitbetreuung an der Grundschule 
Wißgoldingen an 2 Tagen pro Woche ebenfalls von 7 - 16 Uhr 
anzubieten. Dieser nächste Schritt ermöglicht bereits vor Inkrafttreten 
des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 
2026 geordnet und mit Umsicht die Etablierung einer verlässlichen, 
institutionsübergreifenden Betreuungslandschaft an Montagen und 
Donnerstagen für Kinder von 3 Jahren bis zum Wechsel in eine 
weiterführende Schule. 
 
Der Ortschaftsrat Wißgoldingen beantragt daher die Kernzeitbetreuung 
an der Grundschule Wißgoldingen an Montagen und Donnerstagen um 
jeweils 2 Stunden bis 16 Uhr auszubauen. Damit soll eine 
Harmonisierung der Betreuung von Kindergartenkindern und 
Grundschulkindern mit Entlastung unserer Familien erreicht werden. 
 
 
Digitalisierung: 
 
Wir begrüßen sehr den Ausbau der Breitbandversorgung in 
Wißgoldingen und den Außengehöften. Nun gilt es aber auch die 
Möglichkeiten richtig zu nutzen und viele Vorgänge effizienter zu 
gestalten. Untersuchungen zeigen, dass die Digitalisierung immer mit 
Vorbehalten einhergeht und Jahre dauert.  Aus unserer Sicht gibt es hier 
noch großes Potenzial in der Gemeinde Waldstetten. Es geht immer 
darum, Aufwände für Standardvorgehen durch Digitalisierung zu 
reduzieren. Der Ortschaftsrat beantragt einen runden Tisch zur 
Digitalisierung zusammen mit der Gemeindeverwaltung und den 
Gemeinderäten. Viele Mitglieder im Gemeinde- bzw. Ortschaftsrat haben 
damit schon sehr viel Erfahrung, diese sollten wir nutzen. 
 
Verkehrssituation 
 
Aus unserer Sicht hat sich die Ortsdurchfahrt sehr positiv entwickelt. Mit 
der in 2023 geplanten Querungshilfe wird sich die Situation weiter 
verbessern. Dabei zeigte sich, dass die Teilnahme an der 
Verkehrsschau durch kompetente Mitglieder des Ortschaftsrates äußerst 
wichtig ist. Deshalb beantragen wir den Ortschaftsrat bei 
Verkehrsschauen in Wißgoldingen zukünftig mit einzubinden. 
 
Grundschule, Kaiserberghalle, Pavillon 
 
Für den Ortschaftsrat ist es sehr wichtig ein zukunftsfähiges, 
finanzierbares Gesamtkonzept zu entwickeln. Dies benötigt einen langen 



Vorlauf und muss in 2023 gestartet werden. Der Ortschaftsrat wird in 
seiner nächsten Klausur diese Thema aufgreifen und erste Ideen 
diskutieren.  
 
Wohnen in Wißgoldingen 

 
Mit dem Projekt zur Gestaltung des Löwenareals ist schon ein wichtiger 
Schritt in die Zukunft gestartet worden. Innerörtliche Verdichtung wird 
immer wichtiger, da unser aller Ziel die Vermeidung von 
Grünflächenreduktion sein muss. Insbesondere in Wißgoldingen gibt es 
viele Möglichkeiten Wohnraum innerorts zu schaffen. Daher beantragen 
wir die Entwicklung eines nachhaltigen Konzepts durch die Verwaltung, 
die eine innerörtliche Wohnraumschaffung attraktiver macht. Dabei 
sollten z.B. auch Bebauungspläne angepasst werden, um eine 
innerörtliche Weiterentwicklung flexibler gestalten zu können. 
 
Sie sehen die Zukunft unserer Ortschaft liegt uns sehr am Herzen. 
Wißgoldingen soll ein sehr attraktives kleines Dorf werden und bleiben. 
Dafür setzen wir uns ein. 
 
 
So möchte ich mich im Namen der Ortschaftsräte, bei Bürgermeister 
Rembold und der gesamten Gemeindeverwaltung für jegliche 
Unterstützung bedanken.   
Unser herzlicher Dank geht auch an die Gemeinderäte für das gute 
Miteinander in den Gremien und  für die Unterstützung der Projekte.  
 
Wir freuen uns auf weitere 50 Jahre Stuifengemeinschaft.  
 
 
Vielen Dank 
 
Ortschaftsrat Wißgoldingen 
 
 


