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Bericht über die öffentliche Sitzung des Gemeinderats vom 21.10.2019 
 
Zu Beginn der Sitzung informierte Bürgermeister Schneider darüber, dass bei der 
heutigen Sitzung ein neues Gesicht in den Reihen der Verwaltung zu finden ist. Herr 
Marius Siebenrock aus Langenenslingen absolviert derzeit sein Einführungsprakti-
kum im gehobenen Verwaltungsdienst bei der Gemeindeverwaltung und wird an-
schließend ab März nächsten Jahres sein Studium an der Fachhochschule Kehl be-
ginnen. 
 
1) Erstellung der Jahresrechnung 2018 
Bürgermeister Schneider gab bekannt, dass dies die vorletzte Jahresrechnung im 
bisherigen Buchungssystem sein wird, da die Gemeinde im kommenden Jahr auf die 
Doppik umstellen muss. Er erklärte, dass er grundsätzlich mit dem Verlauf des Jah-
res 2018 zufrieden ist. 2018 war nochmals ein Jahr mit sprudelnden Steuereinnah-
men. Insbesondere für die neuen Mitglieder des Gremiums erläuterte er, dass eine 
der wichtigsten Kennzahlen zur Beurteilung einer Jahresrechnung die Zuführung 
vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist. Diese Zuführung spiegelt 
die Eigenmittel wieder, die aus dem laufenden Betrieb generiert werden und zur Fi-
nanzierung der Investitionen verwendet werden können. Nach dem Haushaltsplan 
war eine Zuführungsrate von 247.775,- € geplant. Im Vollzug konnten 1.176.778,80 € 
in den Vermögenshaushalt zugeführt werden. Zu den Investitionen, die mit 
3.232.000,- € geplanten und mit 3.117.230,00 € im Vollzug, eine stattliche Höhe für 
unsere Gemeindegröße aufwiesen, erläuterte Bürgermeister Schneider, dass sich 
die deutlich höhere Zuführungsrate auch positiv auf die Finanzierung der Investitio-
nen im Vermögenshaushalt auswirkte. Dadurch konnte auch eine Reduzierung der 
geplanten Rücklangentnahme erreicht werden. Statt der geplanten Entnahme mit 
2.000.000,- € lag die tatsächliche Entnahme bei 1.200.000,- €. Dennoch ist im Jahr 
2018 ein deutlicher Griff ins Sparschwein erfolgt.  
Zur Verschuldung erläuterte Bürgermeister Schneider, dass diese planmäßig zu-
rückgeführt werden konnte auf 478.945,- € bzw. 136 € je Einwohner. Im Vorjahr lag 
der Wert noch bei 154 € je Einwohner. Vergleichbare Kommunen haben laut statisti-
schem Landesamt eine Verschuldung von durchschnittlich 633 € je Einwohner. Zu-
sammenfassend erklärte Bürgermeister Schneider, dass die Gemeinde derzeit noch 
ein solides finanzielles Fundament hat, sich jedoch die umfangreichen Investitionen 
zwischenzeitlich auswirken. In den zurückliegenden Jahren vor 2018 konnte bislang 
stets eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage getätigt werden. Nun musste im Jahr 
2018 eine ordentliche Entnahme getätigt werden, was im Jahr 2019 ebenfalls geplant 
ist. Aufgrund der konjunkturellen Entwicklung und größerer Investitionen, welche un-
aufschiebbar sind, muss der Haushaltsplan für 2020 sehr vorsichtig geplant werden.  
Nach den einleitenden Worten durch Bürgermeister Schneider, erläuterte Kämmerer 
Bernhard Mayer die einzelnen Vollzugszahlen der Jahresrechnung 2018. Der Ge-
meinderat beschloss die Jahresrechnung anschließend und Bürgermeister Schneider 
bedankte sich bei Herrn Mayer und seinem Team für die Erstellung des umfangrei-
chen Zahlenwerks. 
 
2) Anlegung eines Rasengrabfeldes im Ortsteil Dürrenwaldstetten 
Nachdem der Ortschaftsrat den Wunsch zur Anlegung eines Rasengrabfeldes im 
Ortsteil Dürrenwaldstetten an die Gemeindeverwaltung herangetragen hat, wurden 
die Umsetzungsmöglichkeiten hierzu geprüft. Bürgermeister Schneider berichtete, 
dass auf dem Friedhof in Dürrenwaldstetten aufgrund des felsigen Untergrunds eine 
Freilegung des Geländes durch den Bauhof stattgefunden hat. Nachdem dadurch die 
Lage und die Mächtigkeit des Felsens festgestellt werden konnte, wurde auf dieser 
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Grundlage eine Planung durch die Gemeindeverwaltung erarbeitet, die die Anlegung 
von Sarg- und Urnengrabflächen im Bereich zwischen der Friedhofsmauer und den 
bisherigen Urnenstelen vorsieht. Bürgermeister Schneider erläuterte den Anwesen-
den anhand von Lageplänen und Lichtbildern die vorgesehene Umsetzung des Ra-
sengrabfeldes. In diesem Zusammenhang informierte er darüber, dass aufgrund der 
Erfahrungen beim Rasengrabfeld in Langenenslingen beim Rasengrabfeld in Dür-
renwaldstetten auch Grabsteine zugelassen werden sollen. Hierzu ist es vorgesehen, 
im Vorfeld Fundamente einzubauen. Nach kurzer Beratung stimmte der Gemeinderat 
der Anlegung des Rasengrabfeldes in der vorgesehenen Form zu. 
 
3) Einziehung des Weges Flst. Nr. 2938 
Nachdem gegen die beabsichtigte Einziehung des Feldweges Flst. Nr. 2938 auf der 
Gemarkung Friedingen keine Einwendungen eingegangen sind, hat der Gemeinderat 
abschließend festgelegt, dass der Weg nun eingezogen wird.  
 
4) Baugesuche 
Der Gemeinderat stellte für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage 
in der „Karl-Friedrich-Straße“ in Langenenslingen, für die Errichtung eines Einfamili-
enwohnhauses mit Heimbüro in Holzmodulbauweise in der „Hauptstraße“ in Lange-
nenslingen und für eine Stallerweiterung auf dem Gewann „Storrenwiesen“ in Itten-
hausen das Einvernehmen her. Dem Neubau eines Einfamilienhauses mit Dop-
pelcarport im „Häglenweg“ in Wilflingen wurde im Rahmen des Kenntnisgabeverfah-
rens ebenfalls zugestimmt.  
 
5) Aufforstungsantrag 
Dem Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zur Teilaufforstung auf Flst. Nr. 1214, 
Gewann „Berghalde“, Gemarkung Dürrenwaldstetten hat der Gemeinderat zuge-
stimmt. Hier ist eine Aufforstung in einem Umfang von ca. 1,5 ha auf einem knapp 80 
ha großen Waldgrundstück vorgesehen, in dem in der Mitte noch landwirtschaftlich 
genutzte Flächen liegen. Die weitere Prüfung des Antrags, sowie die abschließende 
Entscheidung obliegen den Fachbehörden beim Landratsamt. 
 
6) Vergaben 
Im Zusammenhang mit dem Bau der Kinderkrippe am Kindergarten Langenenslingen 
wurden die Trockenbauarbeiten an die Firma Selg aus Riedlingen zum Angebots-
preis von 20.702,42 € und die Lieferung und Montage der Innentüren an die Firma 
Hecht aus Binzwangen zum Angebotspreis von 27.349,53 € vergeben. Bei diesen 
Gewerken wurden bei der Ausschreibung im September keine Angebote abgegeben. 
Bürgermeister Schneider erklärte, dass nun im Rahmen einer erneuten beschränkten 
Ausschreibung entsprechende Angebote abgegeben wurden und die Preise nach 
Rücksprache mit dem Ingenieurbüro sich im marktüblichen Rahmen bewegen. 
 
Der Auftrag über die Beschaffung von persönlichen und technischen Ausrüstungsge-
genständen für die Feuerwehr in Höhe von insgesamt ca. 18.200 € wurde anteilig in 
Höhe von 11.018,87 € an die Firma Brandschutz Südwest aus Wehr mit Sitz in Men-
gen, anteilig in Höhe von 5.775,15 € an die Firma Albert Ziegler GmbH aus Gien-
gen/Brenz und anteilig in Höhe von 1.456,56 € an die Firma Wilhelm Barth GmbH u. 
Co. KG aus Fellbach vergeben. 
 
Für die vorgesehene Erweiterung des Baugebiets „Herdwegäcker“ im Ortsteil Wilflin-
gen wurde das Büro Künster – Büro für Architektur und Stadtplanungen in Reutlingen 
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auf Grundlage des vorläufigen Honorarangebots in Höhe von 44.156,70 € mit der 
Durchführung des Bauleitverfahrens beauftragt. Bürgermeister Schneider teilte mit, 
dass für die Baugebietserweiterung noch das vereinfachte Verfahren nach § 13b 
BauGB durchgeführt werden soll und daher in diesem Jahr zwingend der Aufstel-
lungsbeschluss gefasst werden muss. 
 
Der Auftrag für die Lieferung und Verlegung der Straßenbeleuchtungskabel für den 
1. Bauabschnitt in den Baugebieten „Stucken“ / „L 277/Wilflinger Straße“ wurde an 
die Firma Franz Blum GmbH aus Ittenhausen in Form eines Nachtragangebots zum 
Angebotspreis von 28.195,86 € vergeben. 
 
Die Sanierung eines Teilstücks der „Ernst-Jünger-Allee“ im Ortsteil Wilflingen wurde 
zum Angebotspreis von 22.452,68 € an die Firma Beller GmbH aus Herbertingen 
vergeben. 
 
7) Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
Bürgermeister Schneider gab die in der letzten nicht öffentlichen Sitzung am 
23.09.2019 gefassten Beschlüsse bekannt. Es wurde beschlossen, dass eine Mitar-
beiterin in der Verwaltung in die nächst höhere Entgeltgruppe eingruppiert wird. Au-
ßerdem wurde die Weiterbeschäftigung einer Mitarbeiterin im Kindergarten Lange-
nenslingen mit 70 % und in der Grundschule mit 30 % beschlossen. Der Antrag auf 
Anstellung einer FSJ-Kraft an der Grundschule Langenenslingen wurde abgelehnt. 
 
8) Verschiedenes 
Bürgermeister Schneider berichtete im Zusammenhang mit der vorgesehenen Be-
schaffung eines Defibrillators, dass die Gemeinde hierzu mit dem DRK Kontakt auf-
genommen hat. Dort wurde mitgeteilt, dass das Gerät im Eigentum der Gemeinde 
verbleiben wird. Diese Fragestellung war aus der letzten Sitzung noch offen. 
 
Des Weiteren informierte Bürgermeister Schneider darüber, dass die Gemeinde be-
absichtigt, ein Alt- und Totholzkonzept aufzustellen und in diesem Rahmen auch 
Waldrefugien ausgewiesen werden sollen. Hierzu soll am 15.11.2019 für die Gremi-
umsmitglieder eine Besichtigung, potentieller Waldflächen stattfinden.   
 
Der vorgesehene Termin der nächsten Sitzung ist der 18.11.2019. 
 
9) Anfragen der Gemeinderäte 
Auf den Bericht eines Gemeinderats über Setzungen im Bereich einer Querung in 
der Hauptstraße in Langenenslingen, erklärte Bürgermeister Schneider, dass das 
Straßenbauamt in Riedlingen diesbezüglich bereits informiert ist und über eine Aus-
besserung entscheiden wird. 


