
022.32 
086030 

Bericht über die öffentliche Sitzung des Gemeinderats vom 22.11.2021 

 
1) Anpassung der Bauplatzpreise innerhalb der Gesamtgemeinde 
Bürgermeister Schneider berichtete über die anhaltend hohe Nachfrage nach Bau-

grundstücken in der Gemeinde und verwies auf die immer schwieriger werdenden 

Rahmenbedingungen. Neben den steigenden Anforderungen im Zusammenhang mit 

dem Planungsrecht, ist auch der Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung von Bau-

gebieten immer schwieriger. Im Hinblick auf die Bauplatzpreise im Umland und die 

gute Infrastruktur der Gemeinde, schlug die Verwaltung eine Anpassung der Bau-

platzpreise in einem Rahmen zwischen 12,- und 20,- € je qm für alle Ortsteile gleich-

ermaßen vor. Außerdem informierte Bürgermeister Schneider über die Kalkulation 

der Bauplatzpreise der neusten Baugebiete „Herdwegäcker III“ in Wilflingen und „Stu-

cken II“ in Langenenslingen. Im Rahmen der Beratung sprachen sich die Vertreter 

des Gemeinderats für eine Erhöhung der Bauplatzpreise aus und schlugen diese in 

Höhe von 15,00 € pro m² vor. Zu den Hinweisen ggf. mit einem Punktesystem die 

Vermarktung zukünftig vorzunehmen, verwies Bürgermeister Schneider auf die im-

mer noch unsichere Rechtslage und stellte klar, dass darüber zu einem späteren 

Zeitpunkt beraten werden kann. Abschließend beschloss der Gemeinderat, die Bau-

platzpreise innerhalb der Gesamtgemeinde um 15,00 € je qm anzuheben. Bauinte-

ressenten, die bereits Grundstücke reserviert haben, erhalten noch die Gelegenheit, 

die Bauplätze zu den bisherigen Konditionen zu erwerben. Außerdem wurde der Kal-

kulation der Bauplatzpreise für die Baugebiete „Herdwegäcker III“ in Wilflingen und 

„Stucken II“ in Langenenslingen zugestimmt. Somit gelten zukünftig folgende Preise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*zzgl. naturschutzrechtlicher Ausgleich mit 3,02 €/m² 

 Bauplatzpreis je m² 

„Strangeläcker II“,  
Andelfingen BA 2 

84,87 € 

„Strangeläcker“, 1. Änderung, 
Langenenslingen 

93,74 €* 

„Hinter der Schule“,  
Billafingen 

70,47 € 

„Brühl“,  
Dürrenwaldstetten 

74,85 € 

„Kurz-Geländ-Weg“,  
Egelfingen 

66,24 € 

Emerfeld 45,19 € 

„Airinger“,  
Friedingen 

69,89 € 

„Hinter der Zehntscheuer“, 
Ittenhausen 

69,21 € 

„Stucken“,  
Langenenslingen 

91,29 € 

„Stucken II“, 
Langenenslingen 

91,09 € 

„Schloßstraße“,  
Langenenslingen 

69,28 € 

„Hinter den Gärten“, 
Langenenslingen 

90,29 € 

„Herdwegäcker III“ 
Wilflingen 

85,89 €** 



**zzgl. naturschutzrechtlicher Ausgleich mit 3,07 €/m² 

 

2) Verabschiedung des Kultur- und Nutzungsplanes für das Forstwirtschafts-
jahr 2022 

Bürgermeister Schneider begrüßte zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Förster Jo-
hannes Hainzl sowie die ebenfalls anwesenden Forstwirte der Gemeinde. Er führte 
aus, dass die Planungen im Gemeindewald aufgrund der aktuellen Rahmenbedin-
gungen schwierig sind. Für das kommende Jahr 2022 wird mit einer schwarzen Null 
geplant. Aufgrund einer einmaligen Waldprämie von über 100.000,- € und höheren 
Holzerlösen hat sich das Jahr 2021 gegenüber den Planzahlen deutlich erfreulicher 
entwickelt. Anschließend erläuterte Förster Johannes Hainzl den Kultur- und Nut-
zungsplan. Für das laufende Jahr führte er aus, dass der Holzeinschlag bis zum Jah-
resende planmäßig erfüllt werden kann bzw. sogar etwas übertroffen wird, nachdem 
in den vorherigen Jahren aufgrund des niedrigen Holzpreises ein reduzierter Ein-
schlag stattgefunden hat. Aufgrund der positiven Entwicklung des Holzpreises und 
der Nachhaltigkeitsprämie für zertifizierte Betriebe des Bundes, konnte ein ordentli-
ches Ergebnis in Höhe von 150.000 € erreicht werden. Einschließlich kalkulatorischer 
Ausgaben wird sich im laufenden Jahr ein positives Gesamtergebnis von ca.  
85.000,- € ergeben. Wegen der aus Sicht des Waldes positiven Witterung und einer 
Unterstützung bei der Pflanzung des Musterwaldes konnten mehr Kulturen, als ge-
plant realisiert werden. Mit Blick auf das Personal hob Herr Hainzl die sehr gute fach-
liche Grundlage, die guten Ideen und die hohe Motivation und Einsatzbereitschaft der 
drei gemeindlichen Forstwirte hervor. Beim Blick auf das kommende Jahr verwies 
Herr Hainzl auf die Vorbereitungsarbeiten zur anstehenden neuen Forsteinrichtung, 
also der 10-Jahresplanung. Im Jahr 2022 ist das letzte Jahr der laufenden Forstein-
richtung. Je nach Entwicklung des Holzpreismarktes sollen im kommenden Jahr die 
reduzierten Holzeinschläge aus den Jahren 2019 und 2020 ggf. ausgeglichen wer-
den. Daher ist ein Einschlag mit 11.500 fm geplant. Dies sollte zu Holzerlösen in 
Höhe von 513.000,- € führen. Auf der Ausgabenseite informierte Förster Hainzl, dass 
neben den üblichen Ausgaben die Beschaffung eines gebrauchten Betriebsfahr-
zeugs für die Forstwirte geplant ist. Abschließend verwies er auf die Änderung des 
Umsatzsteuerrechts und erklärte, dass die Gemeinde im Bereich des Waldes im 
kommenden Jahr regelbesteuert wird. Dies führt zu einer zusätzlichen finanziellen 
Belastung. Unter diesen Gegebenheiten wird im Jahr 2022 mit einem ausgegliche-
nen Haushalt gerechnet, wobei Förster Hainzl auf die hohe Abhängigkeit vom Holz-
markt verwies. Die Vertreter des Gemeinderats bedankten sich bei Förster Hainzl für 
seine Ausführungen. Außerdem richtete das Gremium seinen Dank an die Forstwirte 
und sprach sich für die Beschaffung des geplanten Betriebsfahrzeugs aus. Der Ge-
meinde war es immer ein Anliegen, im Hinblick auf Ausstattung und Gerätschaften 
gute Arbeitsbedingungen zu bieten. Im Hinblick auf die anstehende Brennholzver-
marktung schlug Bürgermeister Schneider vor lediglich eine Erhöhung um die ab 
dem 01.01.2022 fälligen Mehrwertsteuer vorzunehmen. Darüber hinaus sollte keine 
Erhöhung stattfinden. Damit ergibt sich ein Preis in Höhe von 71,00 € je Festmeter 
für Brennholz in langer Form. Derzeit geht die Gemeindeverwaltung davon aus, dass 
eine Versteigerung unter den dann geltenden Bestimmungen erfolgen kann. Ab-
schließend beschloss der Gemeinderat den Kultur- und Nutzungsplan und legte den 
Preis für Brennholz in langer Form auf 71,00 € je Festmeter fest. Bürgermeister 
Schneider bedankte sich bei Förster Hainzl und den Forstwirten für die hervorra-
gende und unkomplizierte Zusammenarbeit.  
 
3) Ehrenamtliche Entschädigung der Gemeindefeuerwehr wurde geändert 



Nachdem die Entschädigungssätze der Gemeindefeuerwehr letztmals im Jahr 2015 
angepasst wurden, schlug die Verwaltung nunmehr eine Erhöhung der Entschädi-
gungssätze vor. In diesem Rahmen wurde vorgeschlagen die Einsatzentschädigung 
von 9,50 € auf 12,00 € pro Stunde zu erhöhen. Zudem sollen die Funktionsträger der 
Einsatzabteilung Ittenhausen eine höhere Entschädigung erhalten, nachdem dort 
zwischenzeitlich ein Feuerwehrfahrzeug angeschafft wurde. Darüber hinaus hat der 
Feuerwehrausschuss beantragt, Entschädigungssätze für einen Gesamtkleiderwart, 
für die Programmierung der Meldeempfänger und einen Gesamtgerätewart aufzu-
nehmen sowie die Entschädigungen des Abteilungskommandanten Langenenslingen 
und seines Stellvertreters zu erhöhen. Diese Anträge wurden in den von der Gemein-
deverwaltung erarbeiteten Satzungsvorschlag aufgenommen. Bürgermeister Schnei-
der erläuterte die neue Satzung und informierte über die Einsätze und die dafür aus-
bezahlten Entschädigungen aus den vergangenen 6 Jahren. Anschließend be-
schloss der Gemeinderat die Neufassung der Entschädigungssatzung. Außerdem 
wurde dem Antrag aus der Mitte des Gemeinderats über die erneute Beratung der 
Entschädigungssätze in 3 Jahren mehrheitlich zugestimmt.  
 
4) Wahl des Abteilungskommandanten und seines Stellvertreters in der Ein-

satzabteilung Andelfingen 
Der Gemeinderat stimmte der Wahl von Andreas Vetter zum Abteilungskommandan-
ten und von Herrn Timo Bischofberger zum stellvertretenden Abteilungskommandan-
ten der Freiwilligen Feuerwehr – Einsatzabteilung Andelfingen für die Dauer von 5 
Jahren zu.  
 
5) Baugesuche 
Der Nutzungsänderung eines Lagers zu Schulungsräumen im Gewerbegebiet 
„Esple“ in Langenenslingen, dem Neubau eines Wohnhaues mit Doppelgarage im 
Baugebiet „Strangeläcker“ in Andelfingen und dem Neubau eines Einfamilienwohn-
hauses im „Kurz-Geländ-Weg“ in Egelfingen wurde zugestimmt. Außerdem stimmte 
der Gemeinderat dem Neubau eines Einfamilienwohnhauses im Baugebiet „Airinger“ 
in Friedingen zu und genehmigte nachträglich den Neubau eines Geräteraumes mit 
Carport in der „Sigmaringer Straße“ in Wilflingen.  
 
6) Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
In der nicht öffentlichen Sitzung vom 18.10.2021 wurden keine Beschlüsse gefasst, 
die einer öffentlichen Bekanntgabe bedürfen.  

 
7) Verschiedenes 
Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ informierte Bürgermeister Schnei-

der ausführlich über die derzeitige Corona-Lage innerhalb der Gemeinde. Die Ge-

meindeverwaltung hat sehr herausfordernde Wochen hinter sich. In diesem Rahmen 

bedankte er sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwal-

tung, insbesondere bei Herrn Hauptamtsleiter Huchler. Die Kontakte mit den Bürge-

rinnen und Bürgern sind nicht immer einfach und angenehm. Einzelne vergreifen sich 

im Ton oder der Wortwahl. Bürgermeister Schneider äußerte Verständnis für die 

schwierige Situation vieler Bürgerinnen und Bürger, stellte jedoch klar, dass die Ge-

meinde nicht für alles verantwortlich und auch nicht für alles zuständig ist. Er appel-

lierte an die Bürgerinnen und Bürger, sich vernünftig zu verhalten. Nur mit einem 

breiten gesellschaftlichen Zusammenhalt kann die derzeitige Situation gemeistert 

werden. Hierzu gehört es auch, die bestehenden Impfangebote anzunehmen. Zwi-

schenzeitlich gab es in der Gemeinde eine Explosion der Infiziertenzahlen. Wenn-

gleich aktuell ein geringer Rückgang zu verzeichnen ist, sind die Zahlen immer noch 



sehr hoch. Am Sitzungstag (22.11.2021) befanden sich 53 Infizierte im Gemeindege-

biet in Quarantäne. Die positiven Fälle verteilen sich auf alle Altersgruppen. Zuneh-

mend wird dem Rathaus auch von schwereren Verläufen berichtet. Seit vergangener 

Woche findet in den Kindergärten in der Gemeinde eine freiwillige Testung statt. 

Nach wie vor besteht keine Rechtsgrundlage für eine verpflichtende Testung, wie 

dies in der Grundschule der Fall ist. Die Testquote liegt in den Kindergärten Lange-

nenslingen und Wilflingen etwa bei 70 %, im Kindergarten Andelfingen bei 100 %. 

Abschließend stellte Bürgermeister Schneider klar, dass die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter des Rathauses mit der Corona-Pandemie sehr beansprucht werden und die 

Belegschaft auch aufgrund von Krankheit am Anschlag ist. Aus diesem Grund müs-

sen einzelne Maßnahmen und Projekte zurückgestellt werden. An die gewählten Ver-

treter des Gemeinderats appellierte er, in ihrem Umfeld und der ganzen Bürgerschaft 

für die Coronaschutzimpfung zu werben.  

 

Anschließend berichtete Bürgermeister Schneider von Vandalismus und einem Dieb-

stahl, mit dem die Gemeinde unlängst zu kämpfen hatte. Neben einer beschädigten 

und teilweisen entwendeten Baustellenbeschilderung und eines Verkehrsschildes im 

Bereich des Tennisheims in Langenenslingen, wurde das Verkehrsmessgerät der 

Gemeinde in der Hauptstraße in Langenenslingen entwendet. Das Gerät mit einem 

Wert von ca. 3.000,- € wurde erst vor wenigen Wochen zur Erhebung von Verkehrs-

daten erworben. Bürgermeister Schneider bat die Bevölkerung darum, entspre-

chende Hinweise an die Gemeindeverwaltung oder das Polizeirevier Riedlingen wei-

terzugeben.  

 

Zum Thema der Schulkindbetreuung, gab Bürgermeister Schneider bekannt, dass 

seit Anfang November im Kindergarten Langenenslingen von 07:00 bis 8:30 Uhr vor-

rübergehend wieder ein Angebot geschaffen werden konnte. Lediglich 5 Kinder neh-

men das Angebot derzeit in Anspruch. 

 

Abschließend gab Bürgermeister Schneider den vorgesehenen Termin der nächsten 

Sitzung am 20.12.2021 bekannt. Je nach Entwicklung der Corona-Pandemie und der 

zugehörigen gesetzlichen Regelungen, sind die Rahmenbedingungen ggf. kurzfristig 

anzupassen. Auf jeden Fall wird der gemeinsame Jahresabschluss des Gemeinde-

rats nicht stattfinden können.  

 

8) Anfragen der Gemeinderäte 
Auf Anfrage eines Gemeinderats ob eine Impfquote in der Gemeinde bekannt ist, er-
klärte Bürgermeister Schneider, dass die Zahlen nur landkreisweit erhoben werden. 
Er geht jedoch davon aus, dass die Quote in der Gemeinde nicht höher ist, als im 
Landkreis Biberach.  
 
Zur Frage, inwieweit digitale Gemeinderatsitzungen abgehalten werden können, er-
klärte Bürgermeister Schneider, dass dies rechtlich grundsätzlich möglich ist. Auf-
grund der technischen und rechtlichen Voraussetzungen, soll diese Möglichkeit aller-
dings vorerst nicht genutzt werden.  
 
Ein Mitglied des Gemeinderats erkundigte sich, ob in der Gemeinde eine Impfaktion 
gestartet werden könnte. Die Gemeindeverwaltung wäre hierzu grundsätzlich bereit 
und würde auch die Gemeindehalle zur Verfügung stellen. Eine solche Aktion wurde 
auch bereits mit dem örtlichen Hausarzt besprochen. Derzeit ist die Verfügbarkeit 



von Impfstoff allerdings schwierig. Sofern sich dies ändert, wäre eine Impfaktion aus 
Sicht von Bürgermeister Schneider grundsätzlich denkbar.   


