
022.32 
075273 

Bericht über die öffentliche Sitzung des Gemeinderats vom 29.04.2019 
 
1) Gemeinde beteiligt sich am interkommunalen Gewerbegebiet Donau-

Bussen (IGI DoBu) 
Bürgermeister Schneider erläuterte den Anwesenden, dass die Stadt Riedlingen und 
die Gemeinden Altheim, Dürmentingen, Ertingen, Langenenslingen, Unlingen, Ut-
tenweiler und Zwiefalten einen Zusammenschluss in Form eines interkommunalen 
Zweckverbandes zur Entwicklung von regional bedeutsamen Gewerbe- und Indust-
rieflächen planen. Hierzu erklärte er, dass es nach den gesetzlichen Vorgaben den 
Gemeinden in Zukunft nicht mehr möglich sein wird, größere gewerbliche Vorratsflä-
chen für kurzfristige Gewerbeansiedlungen auszuweisen. Solche Flächen können 
zukünftig nur noch im Rahmen von interkommunalen Lösungen vorgehalten werden. 
Ziel des interkommunalen Gewerbegebiet ist es, den westlichen Landkreis als Wirt-
schaftsstandort attraktiv zu machen. Bürgermeister Schneider führte aus, dass nach 
einer Prüfung der potentiellen Standorte im Bereich der Stadt Riedlingen ca. 38 ha 
und im Bereich der Gemeinde Ertingen ca. 42 ha interkommunale Gewerbeflächen in 
den nächsten 20 bis 30 Jahren entwickelt werden sollen. Da derzeit auch der Regio-
nalplan fortgeschrieben wird, ist nunmehr ein günstiger Zeitpunkt auch diese zukünf-
tigen Flächen im Verfahren anzumelden. Die Erschließung der Gewerbeflächen soll 
je nach Bedarf in vertretbaren Teilabschnitten umgesetzt werden. Von den Planungs-
trägern wurde bestätigt, dass neben der Ausweisung dieser interkommunalen Flä-
chen auch weiterhin in jeder beteiligten Gemeinde eigene Gewerbeflächen für den 
Bedarf der örtlichen Unternehmen ausgewiesen werden können. Im Rahmen der 
Planung des interkommunalen Gewerbegebiets wurde bereits ein Entwurf einer 
Zweckverbandssatzung ausgearbeitet. Wesentliche Inhalte dieser Satzung stellen 
die Beteiligungsverhältnisse sowie die Stimmenverteilung zwischen den beteiligten 
Gemeinden dar. Hinsichtlich der Beteiligungsverhältnisse ist vorgesehen, dass die 
beiden Standortgemeinden Riedlingen und Ertingen jeweils 20 % und die anderen 
beteiligten Gemeinden jeweils 10 % erhalten. Bezüglich der Stimmenzahl ist vorge-
sehen, dass die Standortgemeinden Riedlingen und Ertingen jeweils 6 Stimmen und 
die 6 anderen Gemeinden jeweils 2 Stimmen erhalten. Des Weiteren sieht die 
Zweckverbandssatzung vor, dass die Verbandsversammlung aus 8 Mitgliedern und 
zwar den Bürgermeistern als gesetzliche Vertreter der Mitgliedsgemeinden, besteht. 
Zusammenfassend sprach sich Bürgermeister Schneider dafür aus, dass sich die 
Gemeinde Langenenslingen ebenfalls am interkommunalen Zweckverband beteiligt 
und damit Teil eines attraktiven Wirtschaftsstandortes wird.  
 
Im Rahmen der Beratung wurde kontrovers über das interkommunale Gewerbege-
biet diskutiert. Neben einer breiten Zustimmung wurde von einigen Ratsmitgliedern 
auch Bedenken etwa über den Flächenverbrauch, das Investitionsvolumen und die 
Gewinnung von Arbeitskräften geäußert. Abschließend stimmte der Gemeinderat 
dem Beitritt der Gemeinde Langenenslingen zum Zweckverband Interkommunaler 
Gewerbe- und Industriepark Donau-Bussen (IGI DoBu) sowie der zugehörigen Sat-
zung des Zweckverbandes, zu. 
 
2) Oberschwaben Tourismus GmbH tritt der Allgäu GmbH bei 
Bürgermeister Schneider informierte darüber, dass die Oberschwaben Tourismus 
GmbH (OTG) sich an der Allgäu GmbH beteiligen möchte. Die OTG hat die Aufgabe, 
die übergeordneten touristischen Belange in Oberschwaben und im Württembergi-
schen Allgäu zu bündeln und ein entsprechendes Tourismusmarketing aufzubauen 
und weiterzuentwickeln. Nun besteht für die OTG die Möglichkeit Gesellschafter bei 
der Allgäu GmbH zu werden, die wiederum die Wirtschafts- und Tourismusentwick-
lung im Allgäu bündelt. Dadurch sollen zwischen den beiden Gesellschaften Koope-
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rationsangebote und gemeinsame Projekte entwickelt werden. Die höheren Finanzie-
rungskosten werden auf Grund der räumlichen Nähe vom Landkreis Ravensburg 
übernommen. Für die Gemeinde Langenenslingen ergeben sich damit keine unmit-
telbaren finanziellen Auswirkungen. Der Gemeinderat stimmte daher dem Beitritt der 
OTG als neue Gesellschafterin der Allgäu GmbH ab dem Geschäftsjahr 2019 zu. 
 
3) Straßen im Baugebiet „Stucken“ wurden gewidmet 
Der Gemeinderat hat die Straßen und Wege im neuen Bau- und Gewerbegebiet im 
Gewann „Stucken“ in Langenenslingen gewidmet und benannt. Bürgermeister 
Schneider führte aus, dass die Verwaltung möglichst frühzeitig die Namen vergeben 
möchte, um so eine Zuordnung der Bauplätze zu ermöglichen. Hierbei wurden die 
Namen auf Vorschlag der Verwaltung in Anlehnung an das bestehende Baugebiet 
mit Adelsbezug gewählt. Im Rahmen der Beratung stellte Bürgermeister Schneider 
klar, dass die Widmung unabhängig von etwaigen verkehrslenkenden Maßnahmen 
zu sehen ist. Die Festlegung von Geschwindigkeitsbeschränkungen und der Bau von 
verkehrslenkenden Maßnahmen, wie z. B. Verkehrsinseln soll zu einem späteren 
Zeitpunkt im Gemeinderat beraten werden. 
 
4) Feldweg Flst. Nr. 414 in Langenenslingen soll eingezogen werden 
Der derzeit noch bestehende Feldweg Flst. Nr. 414 im Bereich „Stucken“ in Lange-
nenslingen wird mit der Erschließung des dortigen Baugebiets nicht mehr benötigt 
und soll daher eingezogen werden. Der Gemeinderat beschloss die Einleitung des 
hierzu notwenigen Verfahrens nach dem Straßengesetz. 
 

5) Gemeinderat stimmt Wahlen in Feuerwehrabteilung Dürrenwaldstetten zu 
Der Gemeinderat hat der Wahl von Herrn Tobias Wachter zum Abteilungskomman-
danten und von Herrn Stefan Schmid zum stellvertretenden Abteilungskommandan-
ten der Feuerwehrabteilung Dürrenwaldstetten für die Dauer von 5 Jahren zuge-
stimmt. 
 

6) Baugesuche  
Für die Bauvoranfrage über die Errichtung eines Offenstalls mit Sandplatz und Pad-
dock im Gewann „Kapiteläcker“ in Langenenslingen wurde das Einvernehmen nicht 
hergestellt, da das Vorhaben aus Sicht der Baurechtsbehörde nicht genehmigungs-
fähig ist. 
 
Der Gemeinderat erteilte das Einvernehmen für den Neubau eines Einfamilienhau-
ses mit Doppelgarage im Baugebiet „Baumgarten“ in Langenenslingen. Außerdem 
wurde der nachträglichen Befreiung der Dachfarbe für ein Haus in der „Egelseestra-
ße“ in Langenenslingen zugestimmt sowie dem Neubau eines Wohnhauses mit Dop-
pelgarage in der „Schattenweiler Straße“. Das Einvernehmen wurde ebenfalls erteilt 
für die bau- und naturschutzrechtliche Genehmigung zum Kiesabbau und zur Wie-
derauffüllung von Erdmaterial im Rahmen der Rekultivierung auf dem Abbaufeld in 
Andelfingen.  
 
Dem Einbau eines Gas-Brennwertgeräts anstatt der genehmigten Erdwärmehei-
zungsanlage in der Altheimer Str. in Andelfingen und dem Bau eines Carports mit 
Dachterrasse in Dürrenwaldstetten, stimmte der Gemeinderat ebenfalls zu. 
 

7) Vergaben 
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Die Lieferung eines VW-Crafter Kastenwagens, 2.0 TDI wurde an das Autohaus 
Steinhart & Kraus GmbH & Co. KG in Riedlingen zum angebotenen Preis von 
30.951 € vergeben.  
Die Architekten- und Ingenieurleistungen der Leistungsphasen 5-9 in Bezug auf den 
Umbau und Neubau zur Schaffung einer zweigruppigen Kindergrippe im Kindergar-
ten Langenenslingen wurden an das Ingenieurbüro Thomas Jerg aus Sigmaringen 
vergeben. Ebenfalls an das Ingenieurbüro Jerg wurde die Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordination (SiGeKo) und die damit verbundenen Maßnahmen zum 
Pauschalpreis in Höhe von 2.380 € vergeben.  
 
Den Auftrag für die statischen Berechnungen für den Um- und Neubau zur Schaffung 
einer zweigruppigen Kindergrippe im Kindergarten Langenenslingen erhielt die AR-
GE der Ingenieurbüros Klaus Polm und Franz Rudolf zum Preis von 17.500 €. 

 
Die Bestandsvermessung im Bereich der Kanalisation, Wasserversorgung und Stra-
ßenbeleuchtung inklusive der digitalen Aufarbeitung der Daten im I. Bauabschnitt 
des Baugebiets „Stucken“ inklusive des Regenwasserzuleitungssammlers wurden an 
das Ingenieurbüro Kovacic aus Sigmaringen zum Angebotspreis von 25.749,82 € 
vergeben. 
 
Den Auftrag für die Tiefbauarbeiten zur Weiterführung der Bestandswasserleitung 
und Verbindung zur neuen Wasserleitung im Gewerbegebiet „Altheimer Straße“ im 
Ortsteil Andelfingen erhielt die Firma Hämmerle aus Oggelshausen zum Preis von 
27.879,35 €. Die Rohrlieferung- und Montagearbeiten in diesem Bereich wird die 
Firma Keimer aus Tigerfeld zum Angebotspreis von 6.954,36 €/brutto übernehmen. 
 
Die Tiefbauarbeiten inklusive der Verlegung der notwendigen Leerrohre in einem 
Teilbereich der Kapellenstraße und der Lindenstraße im Ortsteil Andelfingen auf ei-
ner Länge von ca. 210 lfm wurden zum Angebotspreis von 58.262,16 € an die Firma 
Franz Blum GmbH aus Ittenhausen vergeben.  
 
8) Verschiedenes 
Bürgermeister Schneider teilte mit, dass die Gemeindeverwaltung ein Schreiben an 
alle Mieter in der Gemeinde verschickt hat. Darin werden die Mieter zu ihrem Miet-
verhältnis befragt. Die so erhobenen Daten sollen für die Erstellung eines Mietspie-
gels herangezogen werden und sind daher sehr wichtig. Mieterinnen und Mieter, die 
Fragen zu dem Schreiben der Gemeinde haben, dürfen sich gerne an die Gemein-
deverwaltung wenden. 
 
Anschließend informierte Bürgermeister Schneider über eine gesetzliche Änderung 
im Gutachterausschusswesen. Danach sind zukünftig größere Einheiten und somit 
eine interkommunale Zusammenarbeit beim Gutachterausschuss vorgeschrieben. 
Um die vorgesehenen Fallzahlen zu erreichen, ist es angedacht, dass die Gemein-
den der Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen gemeinsam mit dem Gemeindeverwal-
tungsverband Federsee, der Stadt Bad Schussenried und ggf. der Gemeinde Ingol-
dingen eine Zusammenarbeit in diesem Bereich anstreben. Hierzu haben bereits ers-
te Gespräche stattgefunden. Sobald weitere Details bekannt sind, wird Bürgermeister 
Schneider den Gemeinderat wieder informieren. 
 
Seit der letzten Gemeinderatssitzung wurden im Gästehaus in Andelfingen zwei syri-
sche Asylbewerber sowie ein Asylbewerber aus dem Iran untergebracht. Damit ist 
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das Gästehaus nun voll belegt. Nach dem derzeitigen Stand müssen im laufenden 
Jahr noch 9 weitere Flüchtlinge in der Gemeinde untergebracht werden. 
 
Der vorgesehene Termin der nächsten Sitzung ist am 20.05.2019. 
 
9) Anfragen der Gemeinderäte 
Bezüglich der Tulpenbepflanzung im Bereich des Ortseingangs in Langenenslingen 
sprach ein Gemeinderat sein Lob an den Bauhof aus. Bürgermeister Schneider be-
dankte sich für das Lob an den Bauhof und bestätigte, dass die Tulpen sehr anspre-
chend aussehen. Ein Wehrmutstropfen ist jedoch, dass bereits einige Tulpen entfernt 
wurden und nun wohl heimische Küchentische schmücken. Daher bat Bürgermeister 
Schneider ausdrücklich darum, die Tulpen stehen zu lassen, so dass die gesamte 
Bevölkerung und auch Besucher sich an diesem Anblick erfreuen können. Zur Bitte, 
die bereits vergebene Sinkkastenreinigung möglichst bald ausführen zu lassen, si-
cherte Bürgermeister Schneider zu, auf das beauftragte Unternehmen zuzugehen. 
Der Hinweis über geänderte Vorschriften zur Anlegung eines Zebrastreifens und die 
Bitte, die Ausweisung eines Zebrastreifens im Bereich der Einmündung an der 
Schattenweiler Straße in Langenenslingen prüfen zu lassen, nahm Bürgermeister 
Schneider entgegen und sicherte eine Behandlung im Rahmen der nächsten Ver-
kehrsschau zu. 
 
Zu dem Hinweis eines Gemeinderats, dass in Wilflingen aus Richtung Sigmaringen 
her immer höhere Geschwindigkeiten gefahren werden, stellte Bürgermeister 
Schneider klar, dass der Gemeindeverwaltung diese Problematik bekannt ist. Die 
Thematik wurde auch schon bei verschiedenen Gelegenheiten mit dem Landratsamt 
erörtert. Da es sich jedoch um eine Landesstraße handelt, hat die Gemeinde ledig-
lich bedingte Einflussmöglichkeiten. Die Anregung im Rahmen der Ausweisung des 
neuen Baugebiets in Wilflingen auch ggf. die Situation auf der Landesstraße zu ver-
bessern, nahm Bürgermeister Schneider auf. Er erklärte jedoch, dass hierzu erst die 
Planungen abgewartet werden müssen und die Genehmigung für den Bau einer sol-
chen Abzweigung sicherlich davon abhängig ist, wie hoch das Verkehrsaufkommen 
im Baugebiet sein wird. 
 
Auf Nachfrage eines Gemeinderats erklärte Bürgermeister Schneider, dass derzeit 
26 Bauplätze im neuen Baugebiet „Stucken“ reserviert sind. 
 
Auf die Anfrage über den Stand der Breitbandanschlüsse im Ortsteil Andelfingen er-
klärte Bürgermeister Schneider, dass die Arbeiten im Zusammenhang mit den Vertei-
lerkästen zwischenzeitlich abgeschlossen wurden und das Netz offiziell in der zwei-
ten Maihälfte an die Netcom übergeben werden soll. Über die weitere Vorgehens-
weise der Netcom als Betreiber wird dann anschließend noch eine Information erfol-
gen. Ein Gemeinderat berichtete im Zusammenhang mit dieser Thematik über re-
gelmäßige Probleme mit dem Internet und dem Telefon in Billafingen. Er erkundigte 
sich, was passiert, wenn ein Telekommunikationsanbieter seinen Vertrag in einem 
Gebiet nicht verlängert und sich kein Ersatzanbieter findet. Bürgermeister Schneider 
erklärte hierzu, dass der derzeitige Betreibervertrag der BLS auf 15 Jahre angelegt 
ist und eine Verlängerungsmöglichkeit um weitere 5 Jahre beinhaltet. Darüber hinaus 
hat die Telekom auch einen gewissen Grundversorgungsauftrag. 


