
 
Bericht über die öffentliche Sitzung des Gemeinderats vom 23.09.2019 
 
1) Anfragen der Zuhörer 
Ein Zuhörer berichtete über die problematische Parksituation in der Hauptstraße in 
Langenenslingen auf der Höhe eines kürzlich umgebauten und sanierten Mehrfamili-
enhauses. Bürgermeister Schneider sicherte zu, dass die Gemeindeverwaltung auf 
die Eigentümer des Objektes zugehen wird. 
 
Ein weiterer Zuhörer erkundigte sich über Vorgaben zu Stellplätzen und informierte 
ebenfalls über Schwierigkeiten mit parkenden Autos in verschiedenen anderen Be-
reichen. Außerdem erkundigte er sich über den Stand des Mietspiegels. Bürgermeis-
ter Schneider erklärte, dass die Gemeindeverwaltung auch in diesem Fall die Eigen-
tümer kontaktieren wird. Zum Mietspiegel stellte er klar, dass dieser gemeinsam mit 
den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft erstellt wird und sich die bei den Mie-
tern abgefragten Informationen zwischenzeitlich bei einem Büro zur Auswertung be-
finden. Ein erster Entwurf liegt bereits vor und wird in Kürze besprochen.  
 
2) Verpflichtung eines weiteren Gemeinderats 
Da Herr Tobias Lehmann in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats am 
22.07.2019 verhindert war, wurde seine Verpflichtung nachgeholt. Bürgermeister 
Schneider setzte ihn durch Abnahme der Verpflichtungsformel in sein Amt ein und 
bestätigte die Verpflichtung mittels Handschlag. 
 
3) Vergaben  
Neubau einer Kinderkrippe am Kindergarten Langenenslingen 
Aufgrund der Vertragskündigung der Betreiberin der privaten Kinderkrippe „Spatzen-
nest“ hat der Gemeinderat beschlossen, beim Kindergarten Langenenslingen mittels 
eines Neu- bzw. Anbaus eine Kinderkrippe zu erstellen. Nachdem im Frühjahr 2019 
das zugehörige Baugesuch behandelt wurde, konnte das Ingenieurbüro Jerg aus 
Sigmaringen anschließend für 15 Gewerke die Leistungen beschränkt ausschreiben. 
Bürgermeister Schneider informierte darüber, dass aufgrund der sehr guten Auslas-
tung der Unternehmen bei einzelnen Gewerken sehr wenige oder teilweise gar keine 
Angebote eingegangen sind. Anschließend erläuterten Bürgermeister Schneider und 
Herr Niederer vom Ingenieurbüro Jerg dem Gremium die einzelnen Vergaben der 
einzelnen Gewerke. Der Auftrag für die Rohbauarbeiten wurde an die Firma Traub 
aus Betzenweiler zum Angebotspreis von 108.882,91 € vergeben. Die Gerüstarbei-
ten wurden an die Firma Selg aus Riedlingen zum Angebotspreis von 5.215,47 € 
vergeben. Den Auftrag für die Zimmererarbeiten erhielt die Firma Fridolin Gulde aus 
Langenenslingen zum Angebotspreis von 29.292,68 €. Die Sanitär- und Lüftungsar-
beiten übernimmt die Firma Freimann-Schwarz aus Langenenslingen zum Ange-
botspreis von 37.157,80 €. Die Heizungsarbeiten wurden an die Firma Rieber aus 
Langenenslingen zum Angebotspreis von 19.127,87 € vergeben. Den Auftrag für die 
Estricharbeiten erhielt die Firma Müller aus Salem-Beuren zum Angebotspreis von 
7.352,06 €. Die Innen- und Außenputzarbeiten erledigt die Firma Hüglin aus Mengen 
zum Angebotspreis von 53.929,02 €. Der Auftrag für die Holz-Aluminium Fenster-
bauarbeiten wurde an die Firma Moll aus Uttenweiler zum Angebotspreis von 
34.629,00 € vergeben. Den Zuschlag für die Sonnenschutzarbeiten erhielt die Firma 
Kern aus Hohentengen zum Angebotspreis von 15.682,50 €. Die Fliesenarbeiten 
wird die Firma Fliesen Karl aus Gammertingen zum Angebotspreis von 9.116,59 € 
ausführen. Der Auftrag für die Klempnerarbeiten ging an die Firma Freimann-
Schwarz aus Langenenslingen zum Angebotspreis von 29.150,60 €. Die Bodenbe-
lagsarbeiten wird die Firma Wahl aus Andelfingen zum Angebotspreis von 
13.808,40 € ausführen. Hierbei hat der Gemeinderat die Verwendung eines Linole-
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umbodens beschlossen. Die Malerarbeiten wird die Firma Siebenrock-Fürst aus Ho-
hentengen zum Angebotspreis von 22.586,56 € übernehmen. Da für die Elektroarbei-
ten lediglich ein Angebot eingegangen ist und dieses erheblich über der Kosten-
schätzung liegt, wurde diese Ausschreibung nach Rücksprache mit der Rechtsauf-
sichtsbehörde aufgehoben. Ebenso sollen die Schreinerarbeiten neu ausgeschrieben 
werden, da hierzu gar kein Angebot eingegangen ist. Durch eine Aufteilung des Ge-
werks in verschiedene Bereiche soll erreicht werden, dass entsprechende Angebote 
eingehen. Insgesamt wurden Aufträge in Höhe von 385.931,46 € für den Neubau der 
Kinderkrippe vergeben. Hierbei sind die Elektro- und Schreinerarbeiten sowie die 
Außenanlage und die Möblierung noch nicht enthalten. Die Gesamtkostenschätzung 
liegt bei 635.000 €, erläuterte Bürgermeister Schneider. 
 
Erneuerung von Zäunen 
Im Kindergarten Andelfingen soll ein Teilstück eines Zaunes zwischen dem Außen-
spielbereich und dem öffentlichen Spielplatz erneuert werden. Hierbei legte der Ge-
meinderat fest, anstatt des bisherigen Maschendrahtzaunes einen Doppelstabgitter-
zaun zu verbauen. Ebenfalls soll ein Doppelstabgitterzaun beim Friedhof Langenens-
lingen den bisherigen Maschendrahtzaun ersetzen. Bei der Grundschule Langenens-
lingen soll auf dem Hartplatz ein Teilstück des Maschendrahtzaunes mit einer Länge 
von 42m ersetzt werden. Der Auftrag für die Erneuerung dieser drei Zaunteilstücke 
wurde an die Firma Zaunbau Führle aus Mietingen zum Angebotspreis von 
11.585,61 € vergeben. 
 
Asphaltsanierung auf einem Teilstück des „Kettenacker Wegs“ im Ortsteil Dür-
renwaldstetten 
Vom Ortschaftsrat Dürrenwaldstetten wurde an die Gemeinde der Wunsch herange-
tragen, den asphaltierten Feldweg von Dürrenwaldstetten nach Kettnacker, auch 
„Kettenacker Weg“ genannt auf einem Teilstück, zu sanieren. Diese Asphaltarbeiten 
wurden an die Firma Beller GmbH aus Herbertingen zum Angebotspreis von 
38.779,48 € vergeben. 
 
4) Beschaffung eines Defibrillators 
Die Gemeindeverwaltung hat sich erneut mit den Möglichkeiten der Beschaffung ei-
nes Defibrillators beschäftigt. Hierbei schlug Bürgermeister Schneider dem Gremium 
vor, den Helfer vor Ort der Gemeinde, Herrn Dominik Kleck aus Friedingen mit einem 
solchen Gerät auszustatten. Dies könnte beispielsweise über eine zweckgebundene 
Spende durch die Gemeinde an das Deutsche Rote Kreuz realisiert werden. Die Mit-
glieder des Gemeinderats sprachen sich für die Ausstattung von Herrn Kleck mit ei-
nem solchen Gerät aus. Darüber hinaus regten einzelne Mitglieder an, auch an an-
deren Stellen in der Gemeinde solche Geräte vorzuhalten bzw. zu versuchen, weite-
re Helfer vor Ort zu gewinnen. Nach kurzer Beratung wurde beschlossen, den Helfer 
vor Ort, Herrn Dominik Kleck mit einem Defibrillator auszustatten und hierzu eine 
zweckgebunden Spende an das Deutsche Rote Kreuz zu tätigen. Hierbei muss die 
Gemeinde sowohl die einmaligen Investitionskosten als auch die laufenden Kosten 
finanzieren. 
 
5) Nachträgliche Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben im Zusammen-

hang mit Asphaltarbeiten im Ortsteil Billafingen 
Bei der Ausführung von Fräsarbeiten in der „Brunnenstraße“ und im „Eichertweg“ 
durch die Firma Beller GmbH & Co. KG. aus Herbertingen wurde festgestellt, dass 
der Asphaltbelag, insbesondere in einem größeren Teilstück des Eichertweges, nicht 
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die erforderliche Stärke aufweist und der Unterbau teilweise mangelhaft ist. Für die 
dadurch entstehende zusätzliche Asphalttragschicht sind Mehrkosten von 
13.564,10 € erforderlich. Außerdem wurde bezüglich der zusätzlichen Auskofferung 
und des Einbaus einer neuen Frostschutzschicht von der Firma Beller ein Nach-
tragsangebot in Höhe von 15.996,58 € unterbreitet. Damit die Straßensanierung im 
Ortsteil Billafingen weiter fortgeführt werden konnte, wurde seitens der Verwaltung 
dem Nachtragsangebot in Höhe von insgesamt 29.560,68 € bereits zugestimmt. Der 
Gemeinderat stimmte diesen Mehrkosten nachträglich zu. 
 
6) Mehrkosten beim Linksabbieger und beim Geh- und Radweg im Baugebiet 

"Stucken" 
Bürgermeister Schneider gab bekannt, dass im Rahmen des Genehmigungsverfah-
rens von Seiten des Regierungspräsidiums Tübingen und der Straßenbauverwaltung 
die Änderung des ursprünglichen Planungsentwurfes beim Linksabbieger und beim 
Geh- und Radweg im Baugebiet "Stucken" gefordert wurde. Daher mussten die ur-
sprünglichen Pläne nochmals angepasst werden. Durch die veränderte Planung  er-
geben sich zusätzliche Leistungen am geplanten Linksabbieger sowie am Geh- und 
Radweg, was zu deutlichen Mehrkosten in Höhe von 129.085,51 € führt. Die geän-
derte Ausführung konnte von mehreren Gemeinderatsmitgliedern, auch aus sicher-
heitstechnischen Aspekten nicht nachvollzogen werden. Bürgermeister Schneider 
erklärte, dass trotz entsprechender Bemühungen das Regierungspräsidium keiner 
anderen Lösung zustimmen wird. Anschließend stimmte der Gemeinderat dem 
Nachtragsangebot für die zusätzlichen Arbeiten im Baugebiet „Stucken“ durch die 
Firma Franz Blum GmbH aus Ittenhausen zu. 
 
7) Asphaltsanierung der Gemeindeverbindungsstraße von Ohnhülben nach 

Geisingen 
Bürgermeister Schneider informierte darüber, dass vom Ortschaftsrat Dürrenwald-
stetten die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße von Ohnhülben bis zur Ge-
markungsgrenze Geisingen angeregt wurde. Da sich der Zustand der vorgeschädig-
ten Straße im vergangenen Winter deutlich verschlechtert hat, soll nunmehr vor dem 
Winter der Asphaltbelag saniert werden. Der Gemeinderat fasste den Beschluss, die 
Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße von Ohnhülben bis zur Gemarkungs-
grenze Geisingen zum Angebotspreis von 59.543,55 € an die Firma Beller GmbH 
aus Herbertingen zu vergeben. 
 
8) Einziehung des Wegs Flst. Nr. 414, Gemarkung Langenenslingen  
Nachdem gegen die beabsichtigte Einziehung des Feldweges Flst. Nr. 414 in Lange-
nenslingen keine Einwendungen eigegangen sind, hat der Gemeinderat abschlie-
ßend festgelegt, dass der Weg nun eingezogen wird.  
 
9) Baugesuche 
Für die Errichtung eines Wohnhaueses mit Doppelgarage in der Montfortstraße in 
Langenenslingen und dem Neubau von 3 Fertigteilgaragen in der Hauptstraße in 
Langenenslingen wurde das Einvernehmen hergestellt. Außerdem stellte der Ge-
meinderat das Einvernehmen für eine Nutzungsänderung der früheren Geschäfts-
stelle der Raiffeisenbank zu einem Gastraum mit Küche her. Hier soll während der 
Umbauphase des „Roten Hauses“ in Andelfingen der Gaststättenbetrieb aufrecht 
erhalten werden. 
 
10) Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
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In der nicht-öffentlichen Sitzung am 22.07.2019 wurde die Verwaltung ermächtigt, ein 
landwirtschaftliches Grundstück auf der Gemarkung Langenenslingen zu erwerben. 
 
11) Verschiedenes 
Bürgermeister Schneider informierte über eine Trinkwasseruntersuchung des 
Zweckverbandes „Albwasserwasserversorgungsgruppe VII“. Hierbei sind die Ortstei-
le Ittenhausen, Dürrenwaldstetten und der Weiler Ohnhülben betroffen. Bei der Un-
tersuchung wurden alle gesetzlich vorgeschriebenen Parameter eingehalten. Das 
Wasser ist somit einwandfrei. Die ausführlichen Ergebnisse sind auf der Homepage 
der Gemeinde einsehbar. 
 
Die offene Stelle im Kindergarten Langenenslingen mit einem Beschäftigungsumfang 
von 50 %, konnte mit Frau Richter aus Sigmaringen zwischenzeitlich besetzt werden. 
Da Frau Richter ihre Stelle bereits zum 01.10.2019 antreten wird, ist ein nahtloser 
Übergang mit der bisherigen Stelleninhaberin gewährleistet. 
 
Bürgermeister Schneider berichtete über den Stand des zufällig genutzten Holzes im 
Gemeindewald. Gemäß einer Information von Förster Johannes Hainzl ergibt sich 
aktuell eine Menge von 1.000 Festmeter Sturmholz und 610 Festmeter Käferholz. 
Herr Hainzl rechnet im laufenden Jahr noch mit weiteren ca. 300 Festmetern an Kä-
ferholz. Im Vergleich zum Vorjahr mit 900 Festmeter Sturmholz und 1.500 Festmeter 
Käferholz, ist der Anteil des zufällig genutzten Holzes damit nicht gestiegen. Bürger-
meister Schneider lobte in diesem Zusammenhang das Engagement der Mitarbeiter 
im Gemeindewald und verwies auf die Novembersitzung, wo über das Forstwirt-
schaftsjahr ausführlich beraten werden soll. 
 
Bürgermeister Schneider informierte über eine Schulung für die Gemeinderatsmit-
glieder, die von den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen organisiert 
wird. 
 
Der vorgesehene Termin der nächsten Sitzung ist der 21.10.2019. 
 
12) Anfragen der Gemeinderäte 
Auf Nachfrage eines Gemeinderatsmitglieds, erklärte Bürgermeister Schneider, dass 
die Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Stucken“ weitestgehend im Zeitplan liegen.  
 
Auf entsprechende Nachfrage bestätigte Bürgermeister Schneider, dass die Kinder 
der Grundschule Langenenslingen weiterhin das Schwimmbad in Ertingen nutzen 
und nicht im neu eröffneten Hallenbad in Riedlingen sind. Dennoch profitieren auch 
Kinder aus Langenenslingen vom neuen Bad in Riedlingen. Dies sind insbesondere 
alle Schüler der weiterführenden Schulen. 
 
Zur Information, dass beim Vereinsgeschirr einzelne Bestandteile in zu geringer 
Stückzahl vorliegen, erklärte Bürgermeister Schneider, dass sich die Gemeinde be-
reits um Ersatz bemüht. Da das bestehende Geschirr jedoch vor langer Zeit be-
schafft wurde, ist es nicht ganz einfach einzelne Bestandteile in ähnlicher Ausführung 
nachzubestellen. 
 
Zur Anfrage, wie mit der Seilbahn auf dem Spielplatz Langenenslingen weiter verfah-
ren wird, sicherte Bürgermeister Schneider zu, dass der Bauhof in Kürze noch einen 
Hügel aufschütten wird, so dass die Bahn ohne Schwierigkeiten nutzbar ist. In die-
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sem Zusammenhang berichtete er über die Problematik mit Vandalismus und Ver-
müllung beim Spielplatz. So wurde vergangene Woche vom Spielplatz mutwillig ein 
neues Schild entwendet, das den Aufenthalt nach Einbruch der Dunkelheit verbietet. 
 
Auf einen Hinweis über Mängel bei einem neuasphaltierten Weg im Bereich des 
Eichbergs in Langenenslingen, erklärte Bürgermeister Schneider, dass die Verwal-
tung auf die ausführende Firma zugehen wird. 
 
Zum Stand der Asphaltarbeiten, stellte Bürgermeister Schneider klar, dass die Firma 
Beller aus Herbertingen derzeit noch Arbeiten durchführt und in den Ortsteilen Lan-
genenslingen und Wilflingen noch weitere Maßnahmen ausstehen. 
 
Die Information über Probleme am Bankett auf einem Straßenteilstück zwischen En-
hofen und Heiligkreuztal, nahm Bürgermeister Schneider entgegen und sicherte eine 
Prüfung zu. 
 
Ein Mitglied des Gemeinderats verwies auf die massiven Folgen, die bei Umsetzung 
des Volksbergehrens „Rettet die Bienen“ eintreten können. Er erkundigte sich, wes-
halb die Öffentliche Bekanntmachung von Bürgermeister Schneider im vergangenen 
Mitteilungsblatt unterzeichnet wurde. Bürgermeister Schneider berichtete in diesem 
Zusammenhang über das Verfahren eines Volksbegehrens und stellte klar, dass die 
Gemeinde vom Landratsamt aufgefordert wurde, die Öffentliche Bekanntmachung 
zur Unterschriftensammlung zu veröffentlichen. Diese Bekantmachung ist vom Ver-
treter der Gemeinde zu unterzeichnen. 
 
Zu einem Hinweis über den noch nicht geräumten Lagerplatz im Zusammenhang mit 
der Gaserschließung in der Schlosstraße in Langenenslingen, erläuterte Bürgermeis-
ter Schneider, dass die Firma, die den Gasausbau vornimmt im Herbst noch weitere 
Maßnahmen umsetzen wird. Anschließend wird der Lagerplatz geräumt.  
 
Zum Hinweis, dass Kinder immer wieder zwischen der Rutsche und der Treppe beim 
Spielplatz Langenenslingen den Weg nach oben suchen und die Betonstufen 
dadurch eine große Gefahr darstellen, sicherte Bürgermeister Schneider zu, dass die 
Gegebenheiten begutachtet werden. 
 
Aufgrund der Anfrage nach der ausgefallenen Straßenbeleuchtung im Gewerbege-
biet „Esple“, informierte Ortsbaumeister Meinhold, dass nun nach der Behebung von 
zwei Schadstellen, eine weitere Beschädigung entdeckt wurde. Diese weitere 
Schadstelle muss nun wiederrum von einer Spezialfirma lokalisiert werden. 
 
Zur Anfrage, wann im Gewerbegebiet „Esple“ gewerbliche Bereitbandanschlüsse zur 
Verfügung stehen, berichtete Bürgermeister Schneider, dass aufgrund einer Baustel-
le bereits verlegte Breitbandleerrohre zurückgebaut werden mussten. Mit dem Ab-
schluss der Baustelle, können die Leerrohre wieder verlegt werden und das Glasfa-
serkabel eingeblasen werden. Bürgermeister Schneider hofft darauf, dass dies in 
absehbarer Zeit der Fall sein wird. Zur Behauptung dass in diesem Bereich ein Breit-
bandkabel abgerissen worden sei, erklärte Bürgermeister Schneider, dass dies nicht 
den Tatsachen entspricht. Die Glasfaserkabel wurden ordnungsgemäß zurück ge-
baut. 


