
Information über die Sitzung des Sozialausschusses 
am 16. November 2021 

 
 

Neubau Soziales Wohnen Bleichstraße 
Vorstellung der aktuellen Planung 

 
Sachverhalt siehe Gemeinderat vom 14.12.2021; demnächst im Amtsblatt 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Die Gemeinde wird beauftragt die vorgestellte Planung umzusetzen und dem Gemeinderat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 

Antrag der SPD-Fraktion 
Bereitstellung von kostenlosen Müllsäcken für Windeln 

 
Die SPD-Fraktion beantragt die Bereitstellung von kostenlosen Müllsäcken für Windeln durch die 
Gemeinde zur Unterstützung von pflegebedürftigen Personen und jungen Familien. Der Rhein-
Pfalz-Kreis möchte sich der Sache, wie verlautbart ebenfalls annehmen, wann und in welchem 
Umfang steht jedoch noch nicht fest.  
 
Die Verwaltung weist darauf hin, dass es sich hierbei um eine freiwillige Leistung handelt. 
 
Aktuell geben einzelne Kommunen (VG Bobenheim-Roxheim, OG Römerberg, OG Dudenhofen, 
VG Waldsee) bereits kostenlos Windelsäcke aus, wobei der begünstigte Personenkreis und die 
Anzahl der Säcke variieren.  
Eine Auswertung der Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres (392) sowie eine Schätzung 
pflegebedürftiger und inkontinenten Personen (20 % der 80-100-Jährigen) hat einen Bedarf, bei 
jährlich 12 Säcken je Antragsberechtigten von rund 7.000 Müllsäcken jährlich ergeben. Die für die 
Restmüllentsorgung zuständige Firma Remondis hat hierzu ein Angebot abgegeben, es schließt 
mit einer Summe von 19.950,00 € brutto, wobei eine Rückvergütung in Höhe von 0,15 € je Sack 
gewährt wird.  
Für die Erstausgabe 2022 könnte eine entsprechende Liste mit den Namen der infrage 
kommenden Eltern erstellt werden. Im weiteren Verlauf kann die Geburt durch Vorlage der 
Geburtsurkunde nachgewiesen und erfasst werden. Bei pflegebedürftigen und inkontinenten 
Personen sollte der Anspruch durch eine ärztliche Bestätigung nachgewiesen werden.  
 
Zu dem Kaufpreis der Säcke kommen noch die Personalkosten für die Verwaltung sowie die 
Ausgabe der Säcke mit geschätzt jeweils einer Wochenstunde hinzu, sodass hier zusätzlich noch 
ca. 2.600,00 € zu berücksichtigen sind.  
 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Rhein-Pfalz-Kreis strebt aktuell eine einheitliche Regelung an, dies soll zunächst abgewartet 
werden. Der Tagesordnungspunkt wird vertagt und soll zum Ende des 1. Quartals 2022, sofern 
keine kreiseinheitliche Regelung absehbar ist, erneut eingebracht werden. 
 
 

Haushaltsplanentwurf 2022 
 
Die Verwaltung hat den Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022 erstellt. Die 
Ansätze für die Produktsachkonten, über die der Sozialausschuss zu beraten hat, liegen den 
Ausschussmitgliedern vor.  
 
Bürgermeister Hans-Dieter Schneider erläutert die für 2022 zu erwartende Entwicklung der 
kommunalen Finanzen. Er verweist insbesondere auf zusätzliche Aufgabenbereiche sowie auf 



stagnierende bzw. rückläufige Einnahmen, was zu einem nicht ausgeglichenen Haushaltsentwurf 
2022 geführt hat. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Sozialausschuss stimmt dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2022 zu. 
 
 
 


