
Bericht über die öffentliche Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses 
am 15. Juni 2020 
 
TOP 1: Aussprache über die Öffnung der städtischen Einrichtungen im Rahmen der 

Corona-Verordnungen 
Im Zuge der aktuellen Situation im Hinblick auf die Corona-Pandemie prüft die Stadt Riedlingen, 
wann und unter welchen Voraussetzungen städtische Einrichtungen wieder für die Nutzer ge-
öffnet werden können. Voraussetzung für die Öffnung sei dabei auch die Erstellung, Umsetzung 
und Überwachung entsprechender Hygienekonzepte. Die Verwaltung erläuterte u.a. am Bei-
spiel der Fahrradschließfächer am Tourist Energy Point (TEP), dass z.B. aufgrund erforderlicher 
regelmäßiger Desinfektion auch ein erhöhter Personaleinsatz, mit entsprechenden Mehrkosten, 
ausgelöst werden würde. Dabei könne man sich leider nicht auf die bloße Bereitstellung von 
Desinfektionsmitteln für die Nutzer verlassen. Dies habe man z.B. bei den Toiletten schon ver-
sucht, mit dem Ergebnis, dass die Desinfektionsmittel nicht lange da gewesen seien. Die aktuel-
le Verordnungslage ermögliche, um ein weiteres Beispiel zu nennen, zwar die Nutzung von 
Sporthallen, jedoch mit Einschränkungen: So sind z.B. Abstandsregeln einzuhalten und die 
Duschanlagen könnten nicht genutzt werden. Eingeschränkt sei ferner auch der Musikunter-
richt: Die Nutzung von Blasinstrumenten und das Singen seien derzeit nicht möglich. Generell 
sei man an die Vorgaben der verschiedenen Corona-Verordnungen gebunden. So könne man 
etwa auch Krämermärkte erst wieder ausrichten, wenn dies wieder zulässig sei. Die Verwaltung 
merkte ferner an, dass auch der Vergleich mit Umlandgemeinden nicht immer sinnvoll sei, da es 
auf die Begleitumstände ankomme. Die Verwaltung sagte jedoch zugleich zu, auf den Gemein-
detag sowie die lokalen Abgeordneten zuzugehen, um das Anliegen möglichst praktikabler Re-
gelungen für diesen Bereich vorzutragen. 
 
TOP 2: Bekanntgaben der Verwaltung 
a)  Information über den Ablauf der Neukonzeptionierung der Vereinsförderung 
Die Stadt plant eine Überarbeitung der bisherigen Vereinsförderrichtlinie aus dem Jahr 2013. 
Zunächst war vorgesehen diese bis zum Sommer 2020 zu erarbeiten. Aufgrund der Corona-
Pandemie ist der Zeitplan neu auszurichten. Ziel ist die überarbeitete Richtlinie dem Gemeinde-
rat bis Herbst 2020 zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen und dann ab dem Jahr 
2021 anzuwenden. 
Die Stadt hat das Institut für Kommunalstrategie aus Reutlingen, Friedhelm Werner, beauftragt, 
den Prozess der Neufassung der Vereinsförderrichtlinie zu begleiten.  
Bis die neue Richtlinie gilt, ist vorgesehen die diesjährige Vereinsförderung nach der derzeit 
gültigen Richtlinie abzuwickeln und auszuzahlen.  
Am 20.05.2019 hat der Gemeinderat einen Beschluss gefasst über die vorläufige Anpassung 
der Vereinsförderrichtlinie für die Nutzung des neuen Hallenbades für den TSV Riedlingen und 
die DLRG Riedlingen. Der Beschluss sieht vor, dass diese dort getroffene Regelung bis zur 
Neuregelung der Vereinsförderung gilt, maximal bis Sommer 2020. Die Verwaltung empfiehlt 
auch hier, über den Sommer hinaus, die Förderung unverändert fortzuführen bis die Richtlinie 
aktualisiert ist. Die Verwaltung wird dem Gremium diesen Aspekt zu einem späteren Zeitpunkt 
noch zur Entscheidung vorlegen. 
b)  Ferienbetreuung der städtischen und kirchlichen Kindertagesstätten 
Hierzu wird auf das Mitteilungsblatt vom 17.06.2020, Seite 1, verwiesen, online abrufbar unter: 
https://www.schwaebische.de/landkreis/landkreis-biberach/riedlingen.html#amtsblatt 
c)  Kultursommer 2020 
Die Verwaltung gab bekannt, dass ein Kulturschaffender angeboten habe, einen „Kultursom-
mer“ zu organisieren. Die Stadt würde anbieten, hierfür das Material zu stellen. Auch habe man 
vor, für die Genehmigung bzw. Sondernutzung keine Gebühr zu erheben. 
 
TOP 3:  Wünsche, Anfragen, Verschiedenes 
Es lagen keine Wortmeldungen vor. 


