
Die Gemeinderatssitzung am 24.05.2022 in der Silberdistelhalle stand ganz im Zeichen unserer 

Bildungseinrichtungen.  

Großes Lob für unsere pädagogischen Kräfte für ihr herausragendes Engagement 

Zuerst stellte Sandra Wurster die Arbeit in der Kinderkrippe bei den „Wunderkindern“ ausführlich 

vor. In den Corona-Jahren waren die Kinderzahlen deutlich zurückgegangen, so ist es umso 

erfreulicher, dass ab Ende diesen Jahres wieder mit einer Vollauslastung zu rechnen ist. Allerdings ist 

nun wieder eine sehr frühzeitige Voranmeldung erforderlich, um sich einen Platz zu reservieren. Im 

vergangenen Jahr konnten durch Fördergelder des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 5.000 € 

eine Bewegungslandschaft gestaltet und durch Stiftungsgelder ein Aquarium eingerichtet werden. 

Außerdem beschäftigte die Kinderkrippe im letzten Jahr ein Hochwasserschaden im Untergeschoss, 

der vor allem dank tatkräftiger Mithilfe des Bauhofes und des bürohauser zügig saniert werden 

konnte. 

Auch die Waldstrolche nehmen an Zahlen zu, wie Susanne Winkler berichten konnte. Von derzeit 27 

Waldstrolche im Waldkindergarten könnte die Kinderzahl bis Anfang nächsten Jahres auf 40 

wachsen. Derzeit werde als besonderes Projekt ein Naturlehrpfad mit den Eltern vorbereitet, der 

noch in Abstimmung mit den Forstbehörden sei. 

Unsere größte Betreuungseinrichtung, der Kindergarten „Spatzennest“ punktete trotz Corona-

Einschränkungen im letzten Jahr ebenfalls mit zahlreichen Aktionen. Bettina Wenz verdeutlichte dies 

mit einem abwechslungsreichen Videoclip, bei dem die Kinder selbst zu Wort kamen, wie sehr es 

ihnen im „Spatzennest“ gefällt. Gut angenommen werde das auf die Kinder zugeschnittene 

Mittagessen. Einziges Manko der drei gut gefüllten Kindergartengruppen ist nach wie vor der 

beengte Außenbereich, was Frau Wenz aber durch die Erweiterung auf den vorderen Außenbereich 

künftig etwas entschärfen möchte. 

 

Schulleiter Andreas Schrade im Gemeinderat 



Schulleiter Andreas Schrade berichtete abschließend von der Situation in der Grundschule. Das 

Angebot zur Kernzeitbetreuung „Verlässliche Grundschule“, welches erst seit diesem Schuljahr läuft, 

ist ein voller Erfolg und werde sehr gut angenommen. Es werde sogar bereits ein zweiter Raum 

benötigt und es sei damit zu rechnen, dass bald stundenweise weiteres Personal benötigt werden. 

Auch neue Möbel wären erforderlich. Im nächsten Jahr möchte Herr Schrade außerdem den 

Werkraum mit neuen Werkbänken ausstatten, um hier vernünftig mit den Kindern arbeiten zu 

können. Beim Gemeinderat stieß er mit diesem Anliegen auf offene Ohren. 

Bürgermeister Sven Holder fasste zusammen, dass es ein großes Anliegen des Gemeinderats und der 

Verwaltung ist, unsere Bildungseinrichtungen für die nächsten Jahre zukunftssicher aufzustellen. 

Besichtigungen und Planungen mit einem Architekten stehen deshalb an. Für das außergewöhnlich 

hohe Engagement unserer pädagogischen Kräfte gebührt ein herzlicher Dank und die Zusage 

weiterer Unterstützung. 

Neue Homepage online 

Die neue Homepage der Gemeinde Egenhausen geht in dieser Woche online! Gemeindekämmerer 

Daniel Merkle gab in der Sitzung einen kleinen Vorgeschmack vom neuen Design. Die Homepage 

beinhaltet unter „Bürgerservice“ künftig einige Formulare, welche online ausgefüllt werden können. 

Dieser Service soll nach und nach ausgebaut werden. Künftig sind auch alle Satzungen und 

Bebauungspläne zum Download verfügbar. Für die Vereine, Kirchen und Unternehmen wird 

weiterhin der kostenlose Service angeboten, sich auf der Homepage darzustellen. Hier ist die 

Gemeinde jedoch auf die Mithilfe der einzelnen angewiesen, evtl. Änderungen zeitnah zu melden, 

um die Informationen auf der Homepage aktuell halten zu können. 

 

Die neue Homepage der Gemeinde ist auch auf mobile Endgeräte abgestimmt. 

Es darf gebaut werden… 

Zu den vorgelegten fünf Bauvorhaben erteilte der Gemeinderat einmütig seine Zustimmung. Neben 

zwei Wohnhausneubauten in der Sonnenreute und Im Brühl befand sich darunter auch die geplante 

Erweiterung und Sanierung des Bauhofes. Die ehemalige Turnhalle soll abgebrochen und an ihrer 

Stelle eine größere Halle erstellt werden, um ausreichend Kapazität für den Bauhof bieten zu können. 

Außerdem wird das bestehende Bauhofgebäude und das Außengelände saniert und auf heutige 

Erfordernisse angepasst.  



 

Die geplante neue Bauhofhalle 

Kunstrasenplatz im Baugenehmigungsverfahren  

Einstimmige Zustimmung gab es auch für das Bauvorhaben des 1. FC Egenhausen zur Umwandlung 

des Ricotenplatzes in einen Kunstrasenplatz. Durch entsprechende Vereinbarung unterstützt die 

Gemeinde dieses Projekt mit 200.000 €. Demgegenüber darf der neue Platz öffentlich genutzt 

werden. Der Verein hat die Rahmenbedingungen wiederum mit der Nachbarschaft geklärt. 

Bürgermeister Holder freute sich über dieses bereichernde Projekt für Egenhausen und dass nun für 

alle Beteiligten eine gute Lösung gefunden werden konnte. 

Grundsteuer-Hebesatz zu niedrig 

Aus der Mitte des Gremiums wurde unter „Anfragen“ festgestellt, dass die Gemeinde Egenhausen 

Schlusslicht beim Grundsteuer-Hebesatz ist und angeregt, diesen im Rahmen der Grundsteuerreform 

anzuheben. Außerdem wurde darum gebeten, dass die Baufirma in der Siedlung die vordere 

Kreuzung wieder schnellstmöglich freigibt, damit der wilde Verkehr aufhört. Eine weitere Anfrage 

betraf den Weg zum Tennisheim, der kaum mehr befahrbar ist und wo eine Lösung zur Verbesserung 

gefunden werden soll. 

Halle muss im August/September geschlossen werden 

Bürgermeister Holder berichtete am Schluss der öffentlichen Sitzung über den Heizwasserschaden in 

der Silberdistelhalle. Wie es sich nun herausgestellt hat, ist auch der Estrich im Hallenbereich 

betroffen und muss zumindest in Teilen ausgetauscht werden. In diesem Zuge erhält die Halle auch 

einen neuen Boden, wie mit der Versicherung abgeklärt wurde. Die Bauarbeiten sollen im August 

und September diesen Jahres stattfinden, so dass die Halle zu Beginn des neuen Schuljahres einige 

Wochen lang leider nicht genutzt werden kann. 

Solarpark wird erweitert 

Die Gemeinde Egenhausen beteiligt sich am zweiten Bauabschnitt des Solarparks im Industriepark. 

Gemeinsam mit den Stadtwerken Altensteig werden 411.000 € investiert, wovon die Gemeinde 

Egenhausen 40 % trägt und damit einen wirksamen Beitrag zur ökologischen Energiewende leistet. 

Die Solarparkerweiterung soll bereits im Juli in Betrieb gehen. 

Sven Holder möchte Bürgermeister für Egenhausen bleiben 



Abschließend gab Bürgermeister Sven Holder eine persönliche Erklärung ab, dass er zur anstehenden 

Bürgermeisterwahl Ende diesen Jahres wieder antreten werde. Vor fast acht Jahren habe er sich 

bewusst für die Kandidatur in Egenhausen entschieden und an diesem Bewusstsein habe sich nichts 

verändert. Gemeinsam mit dem Gemeinderat und der Bürgerschaft sei es ihm gelungen, die 

Gemeinde Egenhausen weiterzuentwickeln und dabei den Spagat zu schaffen, sowohl in ein 

Sanierungsverfahren einzusteigen, also bewusst auf die innerörtliche Entwicklung unserer Gemeinde 

Wert zu legen, als auch andererseits eine Entwicklung nach außen zur Befriedigung der hohen 

Bauplatznachfrage nachzukommen.  
 

„Weitere Projekte der Gemeinde zur zukunftsfähigen Entwicklung der eigenen Einrichtungen sind mit 

diesen Grundlagen nun möglich und wollen wir auch angehen“, betonte er. „Wir haben dabei 

gemeinsam den Fokus auf eine solide Finanzsituation der Gemeinde gelegt. Sämtliche Fördertöpfe 

wurden angezapft und somit die Belastung für unsere Gemeinde auf das Notwendige beschränkt.“  

 

Er hob weiter hervor, dass unser Dorf- und Vereinsleben unsere Gemeinde besonders und einzigartig 

mache und will das auch weiterhin fördern. Jede und jeder einzelne trage seinen wichtigen Teil dazu 

bei, dass das große Rad „Gemeinde“ drehe und es hier in Egenhausen keine One-Man-Show, sondern 

ein hervorragendes Team gebe. Somit habe er für sich persönlich festgestellt, dass die Gemeinde 
Egenhausen und er gut zusammenpassten und wir gemeinsam noch viel erreichen können. 


