
Anlage 2 zu GRD 098/2021 
 
Von: Bernd Rößner <BRoessner@kuchen.de>  
Gesendet: Dienstag, 13. Juli 2021 15:40 
An: Dehmer, Frank - OBM <frank.dehmer@GEISLINGEN.de> 
Cc: Vorzimmer <Vorzimmer@kuchen.de> 
Betreff: Kündigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung MiGy 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Kollege Dehmer, 
 
nach Eingang der gestrigen Kündigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufbringung 
des Investitionsbedarfs für das  Michelberg-Gymnasiums haben wir bereits am Abend im 
Gemeinderat darüber informiert und kurz beraten. 
 
Dabei wurde nochmals bestätigt, dass wir an unserem GR-Beschluss vom 07.12.20 und der am 
10.12.20 verfassten Stellungnahme – die eine Mitfinanzierung dem Grunde nach signalisiert – nach 
wie vor festhalten. Für uns gibt es keinen Grund, hier nun eine andere Haltung einzunehmen. 
 
Von Ihrem Angebot zum Besuch einer GR-Sitzung machen wir gerne Gebrauch und würden Sie gerne 
für die erste Sitzung nach den Sommerferien – 13.09.21 – einladen.  
 
Nachfolgend zur Kenntnis unsere Berichterstattung aus dem Mitteilungsblatt. 
 
Bekanntgaben - Verschiedenes 
 
Bürgermeister Rößner gab bekannt, dass die Stadt Geislingen mit Schreiben vom 8. Juli die öffentlich-
rechtliche Vereinbarung mit den Umlandkommunen über die Aufbringung des Investitionsbedarfs für 
das  Michelberg-Gymnasiums zum Schuljahresende 2021/22 gekündigt hat. Gleichzeitig bittet die 
Stadt um eine verbindliche Zusage zu einer möglichen Kostenbeteiligung im Hinblick auf die 
ungeklärte Situation des MiGy und der aus der misslungenen Sanierung entstandenen Folgen für die 
künftige Schullandschaft im Bereich Geisligen. Bürgermeister Rößner erklärte dass der einstimmige 
Beschluss des Gemeinderats Kuchen vom 07.12.2020 sich dem Grunde nach – und unabhängig von 
noch vielen zu klärenden Fragen - zu beteiligen, auch weiterhin gilt und sich hieran nichts geändert 
hat. Kuchen kann, will und wird seinen aktiven Beitrag zur Lösung der Probleme leisten. Allerdings 
muss letztlich die Schulbehörde im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen „regionalen 
Schulentwicklung“ über die Abgabe der Schulträgerschaft befinden, dies kann nicht ohne Perspektive 
für die beteiligten/ betroffenen Kommunen geschehen. Bürgermeister und Gemeinderäte sehen, 
genauso wie die Umlandkommunen, nun den Schulträger „Stadt Geislingen“ am Zug, einen konkreten 
Vorschlag über die Fortführung der Gymnasien (erneute Sanierung/ Neubau MiGy, Anbau ans 
Helfensteingymnasium, oder andere Lösungen) vorzulegen. Nach weiterer Diskussion spricht sich die 
Mehrheit der Gemeinderäte dafür aus das Angebot von Oberbürgermeister Dehmer anzunehmen das 
Thema gemeinsam in seiner Anwesenheit in einer Gemeinderatsitzung zu besprechen. Dies soll 
möglichst in der Septembersitzung erfolgen. 

Viele Grüße aus dem Kuchener Rathaus 
 
Bernd Rößner 
Bürgermeister 
 
Gemeindeverwaltung 
Marktplatz 11 / Rathaus 
73329 Kuchen  
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Tel:      07331-9882-10 
Fax:     07331-9882-13 
Mail:     broessner@kuchen.de 
 
Besuchen Sie uns im Internet: www.kuchen.de 
 
 

 
   Stay safe… ond bleib gsond! 

 

#SupportYourLocals – Kuchen steht zusammen!  
 

 
Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie diese E-Mail ausdrucken.  
Der Inhalt dieser Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Beachten Sie 
bitte, dass jede Form der Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser Mail unzulässig 
ist!  
Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser Mail bzw. dessen Vertreter sein sollten, oder diese E-Mail 
irrtümich erhalten haben, so informieren Sie bitte den Absender und vernichten diese E-Mail. Danke!  
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