
Anlage 3 zu GRD 098/2021 

Von: "Schaefer, Bernd" <Schaefer@muehlhausen-taele.de> 
Datum: 2. September 2021 um 15:38:25 MESZ 
An: "Dehmer, Frank - OBM" <frank.dehmer@geislingen.de> 
Betreff: Stellungnahme der Gemeinde Mühlhausen zum Sachstand MiGy 

  
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dehmer, lieber Frank 
  
für die gymnasiale Schullandschaft für die Große Kreisstadt Geislingen a.d.St.  sowie mit Blick auf die 
Umlandkommunen wurde das Büro BIREGIO mit der Ausarbeitung eines Schulentwicklungsplans 
gemeinsam beauftragt. Dieser Schulentwicklungsplan liegt in seiner Endfassung vor und wurde 
bereits mit den Entscheidungsgremien der Stadt Geislingen und in den Umlandkommunen, den 
Schulen und gegenüber der Bürgerschaft kommuniziert.  
  
Aus der bisherigen Auswahl an möglichen Varianten hat der Gemeinderat der Stadt Geislingen im 
Frühjahr die Beschlüsse dazu gefasst, dass „nur“ noch zwei Varianten verfolgt werden sollten.  
Dies wurde uns auch im gemeinsamen Gespräch am Freitag 11. Juni 2021 vorgetragen und wir hatten 
die Gelegenheit hierzu unsere Fragen zu stellen.  
  
Aktuell wurde darum gebeten, bis zum 15.09.2021 erneut eine Aussage über die Varianten und einer 
dementsprechenden finanziellen Beteiligung abzugeben. 
An der grundsätzlichen Haltung der Gemeinde Mühlhausen i.T. hat sich allerdings nichts geändert.  
Der für die Gemeinde Mühlhausen im Täle wesentlichste Punkt ist der, dass die Stadt Geislingen sich 
unter Beachtung gesellschaftlicher und kommunalpolitischer Rahmenbedingungen sowie 
ihrer  finanziellen Möglichkeiten auf eine einzige Variante festlegen muss. Ich verkenne nicht und bin 
dankbar dafür, dass wir Umlandgemeinden „auf dem Laufenden“ gehalten werden und wir uns 
zumindest dahingehend mit Stellungnahmen einbringen können. Ich fühle mich in dieser Phase 
deutlich besser informiert, als es bei der erstmaligen Sanierung der Fall war. 
  
Es ist aber nicht unsere Aufgabe und es liegt auch nicht in unserer Kompetenz, Entscheidungen für 
die Stadt Geislingen zu treffen und in deren Hoheit einzugreifen. Natürlich könnte die Stadt 
Geislingen bei Ihrer Entscheidung die jeweilige Stellungnahmen der Umlandgemeinden einfließen 
lassen, jedoch wird sich die Gemeinde Mühlhausen im Täle nicht dazu äußern, welche Variante wir 
als optimal erachten würden. Dies ist und bleibt Aufgabe der Stadt Geislingen, sich für eine dieser 
Varianten zu entscheiden. 
  
Wird diese Entscheidung durch die Stadt Geislingen in naher Zukunft getroffen, so ergeben sich 
sicherlich die notwendigen Ansatzpunkte, aus denen sich möglicherweise eine nach Rechtsnormen 
definierte Verpflichtung der Umlandgemeinden zu einer Mitfinanzierung dieser Investition ableiten 
lässt. Der Entscheidung des Gemeinderats der Stadt Geislingen sehen wir entgegen und stehen 
danach für weitere Gespräche zur Verfügung. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Bernd Schaefer 
Bürgermeister  
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Bürgermeisteramt Mühlhausen i. T.,  |  Gosbacher Straße 16  |  73347 Mühlhausen im Täle - Tel.: 07335/9601-0  |  Fax: 
07335/9601-25 
Mail allgemein: gemeinde@muehlhausen-taele.de, Mail persönlich: schaefer@muehlhausen-taele.de 
  
Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht  
der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben,  informieren Sie bitte sofort den  
Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser  
Mail sind nicht gestattet.  
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