
Bericht von der Gemeinderatssitzung am 15.01.2019 
 
 
Jahresberichte der Schulsozialarbeiterin und der Jugendsozialarbeiterin 
 
Schulsozialarbeiterin Sophia Morcher und Jugendsozialarbeiterin Denise Moser ha-
ben im Rahmen der Gemeinderatssitzung über ihre Arbeit im vergangenen Jahr be-
richtet.  
 
Die Schulsozialarbeit beinhaltet: 
 
• Sozialtraining in den einzelnen Klassen 
• Kooperationsspiele mit einzelnen Gruppen oder Klassen zur Stärkung der Ge-

meinschaft 
• Einzelfallhilfe  
• Konfliktmediation- Hilfestellung bei Problemlösungsfindung 
• Beratung von Schülern, Eltern und Lehrern 
 
Es wird ein Sozialtraining „Faustlos“ angeboten, das regelmäßig in den Klassen 1 – 3 
stattfindet. Inhalt dieses Training ist die Empathieförderung, Impulskontrolle sowie 
der Umgang mit Ärger und Wut. 
 
Des Weiteren gab es diverse Gruppenarbeiten mit guter Teilnehmerzahl, wie z.B.  
 
• Wut-Projekt „Bleib cool!“ – Wut ablassen ohne andere Kinder zu verletzen durch 

verschiedenste Möglichkeiten und Strategien 
• „Starke Mädchen“ – Stärkung des Selbstbewusstseins und Erlangung von Durch-

setzungsvermögen. 
 
Im vergangenen Jahr waren 74 Beratungsfälle in der Schulsozialarbeit zu verzeich-
nen, u.a. Ausgrenzung / Mobbing, schulische Leistungen, grenzverletzendes Verhal-
ten aber auch schwierige familiäre Verhältnisse bei denen auch, sofern erforderlich, 
der Kontakt zu anderen individuellen Hilfestellen (z.B. Familien- oder Suchtberatung) 
hergestellt wurde. Diese Fälle werden durch Sophia Morcher begleitet und beobach-
tet. 
 
Auch mehrere Lehrkräfte nahmen die Unterstützungs- und Beratungsangebote von 
ihr an, z.B. wegen schwierigen Klassensituationen oder auffallendem Verhalten. 
 
Im Jahr 2019 soll eine „Wut-Ecke“ in der Schule etabliert, sowie ein Sofa für das Büro 
der Schulsozialarbeit, zur Herstellung einer gemütlicheren Atmosphäre, angeschafft 
werden. Ferner soll die Kooperation zwischen der Jugendarbeit und Schulsozialarbeit 
weiter intensiviert werden. 
 
Der Jugendtreff, geleitet von Denise Moser, ist donnerstags von 15 Uhr bis 19:30 
Uhr, freitags von 15:00 bis 20 Uhr sowie am ersten und dritten Samstag des Monats 
geöffnet. An den Samstagen finden mehrmals im Jahr besondere Ausflüge und Akti-
onen statt. 
 



Im gesamten Jahr konnten 461 Besuche von Kindern und Jugendlichen im Jugend-
treff gezählt werden. Die Besucherzahl an den einzelnen Öffnungstagen variiert zwi-
schen 2 und 30 Personen. 
 
Im Jugendtreff kann Dart, Billard oder Tischkicker gespielt werden. Es kann aber 
auch einfach an der PS4 „gezockt“ oder auf einer Couch „gechillt“ werden. Der Ju-
gendtreff ist völlig offen, es gibt keine verpflichtende Mitgliedschaft. Dies macht den 
Zugang sehr niederschwellig und der Besuch kann spontan erfolgen. Der Ort soll 
einer des sozialen Lernens und der Kommunikation sein. Die Kinder und Jugendli-
chen können sich bei der Gestaltung des Besuchs selbst einbringen und partizipie-
ren. 
 
Die Einzelfallhilfe und Beratung fand in Form von Gesprächen mit einzelnen Jugend-
lichen oder in kleinen Gruppen statt. Es erfolgt hier eine Beratung oder Vermittlung 
an weitere Hilfestellen. Themen im vergangenen Jahr waren insbesondere Konflikte 
mit Jugendlichen, Umgangsformen und Ausdrucksweise, Armut, Beziehungen, Se-
xualität, Pubertät, Konsum von Alkohol und Drogen, Probleme im eigenen Eltern-
haus, Ausbildung oder die Lebensweggestaltung. 
 
Neben dem offenen Jugendtreff gab es auch zahlreiche Sonderaktionen. Diese wa-
ren u.a. 
 
• „Soccer at Midnight“ 
• Besuch der Sommerbobbahn in Kaisersbach 
• Filmabend im Jugendtreff 
• Pferdeerlebnistag in Murrhardt-Unterneustetten 
• Schwimmbadbesuch des Schenkenseebads 
• Klettern in der Kletterhalle „Active Garden“ in Korb 
 
Die Sonderaktionen spielen bei den Kindern und Jugendlichen eine große Rolle. Vie-
le haben nicht die Möglichkeiten für Aktivitäten außerhalb ihres gewohnten Umfeldes. 
Gründe sind meistens der Zeitmangel der Eltern oder der Mangel an Geld. Die Aktio-
nen holen die Teilnehmer aus ihrer „Komfortzone“ sodass sie aus sich herauskom-
men können und erweitern den Horizont. Insbesondere ist bei den Sonderaktionen 
der Mädchenanteil höher als im regulären offenen Jugendtreff. 
 
Im neuen Jahr soll im Jugendtreff eine „Mädchengruppe“ etabliert werden um den 
Mädchenanteil zu erhöhen. Des Weiteren sollen Kooperationen mit der Gemein-
schaftsschule und der Lautereck-Realschule in Sulzbach gestartet werden damit die 
Schüler, die aus Oppenweiler kommen auch den Weg in den Jugendtreff finden kön-
nen. 
 
Zum Abschluss des Berichts bedankten sich die beiden Sozialarbeiterinnen bei allen 
Kooperationspartnern für die gute Zusammenarbeit. 
 
Gemeinderat und Bürgermeister lobten die sehr gute Arbeit und bedankten sich hier-
für recht herzlich. Der Gemeinderat nahm die Berichte zur Kenntnis. 
 
 
 



Anpassung des Zuschusses an die SGOS zu den Betriebskosten des SGOS-
Vereinsheims 
 
Die SGOS hat im Jahr 2001 den Betrieb des Vereinsheims im Rohrbachtal über-
nommen. Seinerzeit wurde der SGOS ein Zuschuss zu den Betriebskosten von 2.500 
Euro zugesagt. Mit diesem Betrag sollte der Anteil an den gesamten Betriebskosten 
des Gebäudes gedeckt werden, der für die „Sportnutzung“ anfällt. Dieser Betrag 
wurde seither nicht an die zwischenzeitlich stark gestiegenen Preise angepasst. 
 
Der Jahresaufwand für das Gesamtgebäude lag im Betriebsjahr 2016/2017 bei 
10.110 Euro. Ein Anteil von 5.890 Euro betreffen die Gaststätte bzw. externe Nut-
zungen, so dass für den Spiel- und Trainingsbetrieb ein Anteil von 4.200 Euro ver-
bleibt. 
 
Der SGOS sollte dieser Aufwand im selben Umfang erstattet werden, wie andere 
Vereine, die ausschließlich gemeindeeigene Einrichtungen nutzen, gefördert werden. 
Die von diesen Vereinen erhobenen „Mieten“ decken den tatsächlichen Aufwand für 
die Einrichtungen auch nur im Umfang von rund 75%. Sie tragen mit der Miete sozu-
sagen einen „Eigenanteil“ von 25% der Kosten. Legt man denselben Maßstab an das 
SGOS-Vereinsheim, so sollte beim Verein ein „Eigenanteil“ von 25% verbleiben und 
die anderen 75% sollten von der Gemeinde übernommen werden. Die SGOS hat 
mitgeteilt, dass ein Wert von 4.300 Euro auf mittlere Sicht ausreichend wäre. Hinzu 
kommt ein Anteil an Stromkosten, die im Tennisheim für den dortigen Spiel- und 
Trainingsbetrieb anfallen von ca. 500 Euro.  
 
In der Summe ist für den Spiel- und Trainingsbetrieb der Fußball- und Tennisabtei-
lung ein Betrag von rund 4.800 Euro ungedeckt.  
 
Die Verwaltung schlug vor, ab dem Betriebsjahr 2017/2018 einen Zuschuss von 
3.600 Euro/ Jahr (etwa 75% des ungedeckten Aufwandes) zu den Betriebskosten 
des Vereinsheims zu gewähren. 
 
Nach kurzer Beratung beschloss der Gemeinderat einstimmig, dass die SGOS ab 
dem Betriebsjahr 2017/2018 einen Zuschuss zu den Betriebskosten des Vereins-
heims von 3.600 Euro/ Jahr erhält. 
 
 
Teilnahme an der 18. Bündelausschreibung Strom 2020-2022 
 
Die Gemeinde Oppenweiler hat an der 15. Bündelausschreibung Strom für die Jahre 
2017 und 2018 teilgenommen. Es bestand die Möglichkeit, die Verträge zum 
31.12.2018 zu kündigen. Der Gemeindetag hat jedoch Ende 2017 empfohlen, die 
Verträge um ein Jahr zu verlängern, da die Preise der Ausschreibung im Bereich der 
marktüblichen Preise lagen. Eine Verlängerung war auch für das Jahr 2020 vorgese-
hen. 
 
Die Süwag Vertrieb AG & Co. KG hat am 31. Oktober 2018 fristgerecht die Lose 21, 
22 und 27 der 15. Bündelausschreibung Strom zum 31.12.2019 gekündigt. Grund 
seien ansteigende Energiebeschaffungskosten. 
 



Für die Gemeinde besteht nun die Möglichkeit zur Teilnahme an der 18. Bündelaus-
schreibung für die Lieferjahre 2020-2022, die durch die Gt-service Dienstleistungsge-
sellschaft mbH des Gemeindetags Baden-Württemberg (Gt-service GmbH) im Jahr 
2019 angeboten wird. Neu ist, dass eine feste Vertragslaufzeit von drei Jahren (statt 
bisher zwei Jahre plus dreimal ein Jahr Verlängerungsoption) ausgeschrieben wird. 
Die Bündelausschreibung erfolgt für die Gemeinden Baden-Württembergs gemein-
sam, deren Stromlieferungsverträge zum 31.12.2019 auslaufen oder gekündigt wur-
den und sich daran beteiligen. So können entsprechend wirtschaftliche Beschaf-
fungspreise erzielt werden. Die Verwaltung schlug deshalb vor, sich für die Lieferjah-
re 2020-2022 erneut an der Bündelausschreibung der GT-service GmbH zu beteili-
gen. Mit der Teilnahmeerklärung geht die Gemeinde zugleich ein kündbares Dauer-
beauftragungsverhältnis mit der Gt-service GmbH ein. Hierfür erhält die Gt-service 
GmbH ein jährliches Teilnahmeentgelt in Höhe von 6,80 Euro/Jahr und Abnahmestel-
le zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Gemeinde Oppenweiler zählt 66 Abnahme-
stellen. Das Teilnahmeentgelt würde sich auf rund 540,- Euro/Jahr belaufen. Die GT-
service GmbH wird wie bei der 15. Bündelausschreibung für die Jahre 2020-2022 
bevollmächtigt, den Zuschlag entsprechend der Entscheidung des Aufsichtsrates der 
GT-service GmbH auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Teilnahme an der 18. Bündelausschrei-
bung Strom für die Jahre 2020 bis 2022, die durch die GT-service GmbH angeboten 
wird. 
 


