Sitzung vom 02.05.2018
•

Förderung der musikalischen Ausbildung

Der Gemeinderat hat beschlossen, dass sich die Gemeinde Schwörstadt mit einem kommunalen Zuschuss in Höhe von 4.000 € für das Jahr 2018 an der Musikschule Rheinfelden beteiligt.
In der Regel werden lediglich Schüler aus Gemeinden, die eine Kooperationsvereinbarung
mit der Musikschule Rheinfelden abgeschlossen haben, dort unterrichtet. Sollte es die Kapazität zulassen, können in Ausnahmefällen auch Schüler aus Gemeinden unterrichtet werden,
ohne dass eine Kooperation mit der Musikschule vereinbart wurde.
Von dieser Ausnahme haben bisher fünf Schüler/Schülerinnen aus Schwörstadt profitiert.
Allerdings mussten sie mangels bestehender Kooperation zusätzlich zu den normalen Unterrichtskosten einen Zuschlag für Auswärtige bezahlen.
Mit dem Beschluss des Gemeindesrates, sich in 2018 mit einem finanziellen Zuschuss von
4.000 € an der Musikschule Rheinfelden zu beteiligen, müssen die Schüler/Schülerinnen nur
noch die üblichen Unterrichtskosten tragen. Der Zuschlag für Auswärtige fällt weg.
Außerdem ist mit der beschlossenen Beteiligung noch die Kapazität für die Unterrichtung
eines weiteren Schülers/einer weiteren Schülerin an der Musikschule Rheinfelden gedeckt.
Die Mitgliedschaft im Musikverein ist keine Fördervoraussetzung.
Die künftige Beteiligung an der Musikschule Rheinfelden sowie eine Kooperation mit der Musikschule Bad Säckingen, soll im Rahmen der Haushaltsberatungen 2019 behandelt werden.
•

Baden im Rhein

Die CDU-Fraktion des Gemeinderates Schwörstadt hat mit Schreiben vom 23.03.2018 beantragt, das Thema „Baden im Rhein“ auf die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung aufzunehmen.
Die Verwaltung hat vorgeschlagen, den Antrag in folgende Punkte aufzuteilen, hierüber zu
beraten und zu beschließen:
a) Festlegung der zu gestaltenden Uferabschnitte
o östlich des Schwimmbades (Fl.Nr. 4100)
o Ufergrundstück angrenzend an das Schwimmbad (Teilfläche des Grundstücks
Fl.Nr. 170 – Rhein)
o westlich des Schwimmbades (bereits erledigt durch Grundsatzbeschluss vom
26.07. 2017 zum Interreg-Projekt „Rheinuferrundweg extended“
b) Festlegung der umzusetzenden Maßnahmen
c) Vergabe der Auftragsplanung.
Der Gemeinderat hat diesem Vorschlag zugestimmt.
Der westlich des Schwimmbades gelegene Uferbereich ist Teil des Interreg-Förderprojektes
„Rheinuferrundweg extended“. Hierfür wurden schon Gestaltungsvorschläge erarbeitet.
Der Gemeinderat hat beschlossen, diese Maßnahmen bei der Umsetzung des Förderprojektes vorzuziehen.
Für den östlichen Uferabschnitt wurde beschlossen, vor Festlegung von Maßnahmen und
einer Auftragsvergabe eine Vor-Ort-Begehung durchzuführen.
Die Beschlussfassung über den Erwerb des Mittelstücks (begehbarer Ufergrünstreifen) im
Bereich des Schwimmbades wurde vertagt. Zuerst soll durch die Verwaltung geklärt werden,
ob der Eigentümer einem Erwerb einer Teilfläche ohne Berme zustimmt.

•

Bekanntgabe der Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung vom 11.04.2018

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Waldgrundstücke Fl.Nr. 2248, 2442 und 2442/1, Gemarkung Schwörstadt, zu erwerben.

