
 

Bericht über die öffentliche Sitzung des Gemeinderats vom 20.09.2021 

 
1) Anfragen der Zuhörer 
Unter dem Tagesordnungspunkt „Anfragen der Zuhörer“ berichtete Bürgermeister 

Schneider über ein Schreiben eines örtlichen Landwirts. Da es in letzter Zeit ver-

mehrt Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere zu verschmutzen 

Fahrbahnen, verlorener Ladung und hohen Geschwindigkeiten gab, wurde der Land-

wirt, der namentlich als Verursacher im „Kauchenweg“ in Langenenslingen benannt 

wurde, von der Gemeinde angeschrieben. In diesem Schreiben informierte die Ge-

meindeverwaltung über die angeführten Beschwerden und warb um gegenseitiges 

Verständnis. Daraufhin erhielt die Gemeindeverwaltung eine zweiseitige Stellung-

nahme des Landwirts, in der er insbesondere die Probleme der Landwirtschaft, den 

fehlenden Bezug und die fehlende Anerkennung der Bevölkerung zur Landwirtschaft 

und die Erforderlichkeit landwirtschaftlicher Tätigkeiten unter Berücksichtigung von 

Arbeitsspitzen, dem Jahresverlauf und des Wetters aufzeigt. Auf Wunsch wurde sein 

Schreiben in der Gemeinderatssitzung verlesen. Aus der Mitte des Gemeinderats 

wurde Verständnis für die Belange der Landwirtschaft geäußert. Bürgermeister 

Schneider erklärte, dass die Gemeindeverwaltung weiterhin um gegenseitiges Ver-

ständnis werben wird und sicherte eine Berichterstattung im Mitteilungsblatt zu die-

sem Thema zu.   

 
2) Gutachterausschussgebührensatzung wurde aufgehoben 
Nachdem der gemeinsame Gutachterausschuss bei der Stadt Riedlingen seinen Be-
trieb zum 01.07.2021 planmäßig aufgenommen hat, konnte die gemeindliche Gut-
achterausschussgebührensatzung aufgehoben werden.    
 

3) Kindergartengebühren für den Monat Mai werden endgültig erlassen 
Nachdem die Kindergärten in der Gemeinde zwischen dem 26.04.2021 und dem 
21.05.2021 abermals aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen waren, hat die 
Gemeinde im Monat Mai keine Kindergartengebühren eingezogen. Das Land hat für 
diesen Zeitraum eine Kompensationszahlung in Höhe von 6.660,07 € an die Ge-
meinde geleistet, was in etwa die Hälfte der Gebührenausfälle abdeckt. Auf Vor-
schlag der Gemeindeverwaltung hat der Gemeinderat beschlossen, endgültig auf die 
Erhebung der Kindergartengebühren für den Monat Mai 2021 zu verzichten.  
 
4) Beauftragung eines Beförderungsunternehmens für den Kindergarten Lan-

genenslingen 
Bürgermeister Schneider informierte über die Schwierigkeiten bei der Suche nach ei-
nem Nachfolgeunternehmen für das Busunternehmen Ott aus Langenenslingen, das 
den Beförderungsvertrag mit der Gemeinde zum 31.07.2021 gekündigt hat. Da das 
Unternehmen Ott neben den Gemeindefahrten auch für die Südwestdeutsche Lan-
desverkehrs-AG (SWEG) im Schülerverkehr tätig war, hat die Gemeindeverwaltung 
auf entsprechende Empfehlung hin, im ersten Schritt kein eigenes Unternehmen ge-
sucht, sondern zunächst die Ausschreibung der SWEG abgewartet. Trotz frühzeitiger 
Kontaktaufnahme mit der SWEG und den stetigen Sachstandsanfragen wurde die 
Gemeinde erst Anfang August darüber informiert, dass ein Unternehmen aus Men-
gen die Nachfolge der Firma Ott im Schülerverkehr übernehmen wird. Dieses Unter-
nehmen aus Mengen hat jedoch erklärt, dass verschiedene Fahrten für die Ge-
meinde nicht mehr übernommen werden können. Aus diesem Grund hat sich die 



Verwaltung nochmals an die Firma Taxi-Service Kuchelmeister GmbH gewandt, die 
bereits im April diesen Jahres ein Angebot abgegeben hat. Aufgrund des kurzfristi-
gen Bedarfs der Fahrleistungen und um dem Anbieter Planungssicherheit bieten zu 
können, hat Bürgermeister Schneider das Unternehmen Kuchelmeister im Rahmen 
einer Eilentscheidung mit den Fahrleistungen beauftragt. Der Gemeinderat stimmte 
der getroffenen Eilentscheidung über die Vergabe der Beförderungsleistungen für 
den Kindergarten Langenenslingen nachträglich zu. Für die Schwimmfahrten der 
Grundschule konnte bisher leider noch kein passendes Unternehmen gefunden wer-
den. Die Gemeindeverwaltung befindet sich hierzu im Austausch mit der Grund-
schule und versucht eine Lösung zu finden.  
 
5) Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für die Aufforstung von Flst. Nr. 

2697, Gemarkung Friedingen 
Der Gemeinderat stimmte dem Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für die Auf-
forstung von Flst. Nr. 2697, Gemarkung Friedingen zu. Auf dem betreffenden Grund-
stück ist eine Teilfläche bereits bewaldet. Die Restfläche von ca. 6.000m² soll nun 
ebenfalls aufgeforstet werden. Der Ortschaftsrat hat der geplanten Aufforstung eben-
falls bereits zugestimmt. 
 
6) Baugesuche 
Dem Anbau eines Wintergartens im Bereich „Im Sechzehntel“ in Langenenslingen 
und dem Anbau eines eingeschossigen Wohnraums an das bestehende Gebäude 
mit Sanierung des Haupt- und Garagendachs in der Eichbergstraße in Langenenslin-
gen stimmte der Gemeinderat zu. Außerdem erteilte der Gemeinderat das Einver-
nehmen für ein Änderungsbaugesuch im Hinblick auf den Umbau des Eingangsbe-
reichs im Baugebiet „Stucken“ in Langenenslingen. Dem Anbau eines Wintergartens 
in der Wilflinger Straße in Langenenslingen und dem Neubau einer Doppelgarage in 
der Enhofer Straße in Wilflingen stimmte der Gemeinderat ebenfalls zu.  

 
7) Vergaben 
Im Zusammenhang mit der Generalsanierung der Grundschule hat der Gemeinderat 
das Ingenieurbüro Dieter Fischer aus Biberach mit der fachingenieurtechnischen Be-
gleitung in den Bereichen Sanitär, Heizung, Lüftung und Regeltechnik entsprechend 
dem vorgelegten vorläufigen Honorarangebot vom 06.09.2021 in Höhe von 
76.671,06 € zzgl. 3 % Nebenkosten beauftragt. Auf entsprechende Nachfrage infor-
mierte Bürgermeister Schneider über die Honorarhöhe und die Notwendigkeit der Be-
auftragung eines Fachingenieurbüros.  
 
Nach dem das Bebauungsplanverfahren „Herdwegäcker III“ im Ortsteil Wilflingen ab-
geschlossen ist, soll nun ein Bauabschnitt im östlichen Teil mit 15 Bauplätzen er-
schlossen werden. Herr Knab vom Ingenieurbüro Schwörer erläuterte dem Gemein-
derat die vorgesehene Erschließung und informierte über die Ausschreibungsergeb-
nisse. Der Auftrag für die Tief- und Straßenbauarbeiten hierzu wurde an die Firma 
Eberhard aus Waldhausen zum Angebotspreis von 755.055,00 € vergeben. Der Auf-
trag für die Lieferung und Verlegung der Wasserleitung wurde an die Firma Unger 
aus Frickingen zum Angebotspreis von 25.416,12 € vergeben.  
 
8) Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
Bürgermeister Schneider gab die in der nicht öffentlichen Sitzung vom 26.07.2021 
gefassten Beschlüsse bekannt. Dort wurde beschlossen, der Deutschen Post Räum-



lichkeiten im Rathaus für eine Postfiliale anzubieten. Bürgermeister Schneider berich-
tete in diesem Zusammenhang von Schwierigkeiten in der Kommunikation mit der 
Deutschen Post. Daher hat er sich an die Bundesnetzagentur gewandt, die die Post 
zur Stellungnahme hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise aufgefordert hat. Bür-
germeister Schneider hofft nun darauf, dass von der Post in Kürze eine Entschei-
dung über die neue Filiale getroffen wird.  

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

der über die Einstellung eines neuen Mitarbeiters im Bauhof. Auf die ausgeschrie-

bene Stelle sind eine Vielzahl an Bewerbungen eigegangen, weshalb für die Auswahl 

ein kleines Gremium gebildet wurde. Das Gremium hat mehrere Bewerbungsgesprä-

che geführt. Letztendes viel die Entscheidung auf Herrn Andreas Krämer aus Lange-

nenslingen, der seine Stelle zum 1. Oktober antreten wird. 

 

Außerdem informierte Bürgermeister Schneider über die Wahlergebnisse der Freiwil-

ligen Feuerwehr Langenenslingen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Wah-

len für die Freiwillige Feuerwehr Langenenslingen (Gesamtfeuerwehr) sowie die Ab-

teilungen Andelfingen, Billafingen, Emerfeld, Friedingen und Ittenhausen in Form ei-

ner Briefwahl durchgeführt. Die Gewählten müssen in der kommenden Sitzung noch 

durch den Gemeinderat bestätigt werden. Dies ist in der Gemeinderatssitzung im Ok-

tober vorgesehen. Bürgermeister Schneider gratulierte den Gewählten und bedankte 

sich bei allen Beteiligten, die an der Umsetzung der Wahl mitgewirkt haben.   

 

Abschließend gab Bürgermeister Schneider den vorgesehenen Termin der nächsten 

Sitzung am 18.10.2021 bekannt.  

 

10) Anfragen der Gemeinderäte 
Auf Nachfrage eines Mitglieds über den Stand des Baugebiets in Langenenslingen, 
informierte Bürgermeister Schneider, dass das Bebauungsplanverfahren „Stucken II“ 
abgeschlossen ist. Die Erschließungsarbeiten sollen noch in diesem Jahr ausge-
schrieben werden. Eine Ausführung ist im kommenden Jahr angedacht.  
 
Ein Mitglied des Gemeinderats verwies auf die derzeit fehlende Möglichkeit der 
Grundschulbetreuung und erkundigte sich über die Planungen der Gemeindeverwal-
tung hierzu. Bürgermeister Schneider informierte, dass die bisherige Betreuung der 
Grundschüler im Kindergarten aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich ist. Ob 
und wann dieses Angebot wiederaufgenommen werden kann, lässt sich im Hinblick 
auf die Entwicklung der Pandemie nicht abschätzen. Die Gemeindeverwaltung befin-
det sich hierzu im Austausch mit der Grundschule, die zunächst eine Elternbefragung 
vornehmen wird. Abhängig vom Bedarf und der Möglichkeit Personal zu finden, kann 
ggf. ein Ersatzangebot geschaffen werden. Auf entsprechende Nachfrage, erklärte 
Bürgermeister Schneider, dass es sich bei dieser Betreuungsform um ein rein freiwil-
liges Angebot handelt. Dadurch, dass die Synergien bei einer Betreuung im Kinder-
garten zukünftig nicht mehr gegeben sind, wird sich der Aufwand deutlich erhöhen. 
Die Kommunikation, dass das Angebot derzeit ausgesetzt ist, fand über den Kinder-
garten statt, wo die Anmeldungen seit vielen Jahren üblicherweise vorgenommen 
werden.  


