
 

                   
 

 

 

Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
BM Müller gab hier keinen nichtöffentlich gefassten Beschluss bekannt. 

 

Anregungen und Vorschläge von Anwesenden zur heutigen Tagesordnung 
Hierzu erfolgte keine Wortmeldung. 

 

Kanalinnensanierung im HH-Jahr 2018 im Zuge der Eigenkontrollver-

ordnung EKVO II 
BM Müller erläuterte dass im Haushalt 2018 Mittel für die Kanalinnensanierung einge-

stellt wurden. In der Gemeinderatssitzung vom 13.03.2018 sei bereits Beschluss hierzu 

gefasst worden. 

Vom Ingenieurbüro Walter wurden die Sanierungsstellen zusammen mit Maßnahmen in 

den Gemeinden Altdorf, Erkenbrechtsweiler und Schlaitdorf zusammengefasst um ein 

besseres Ausschreibungsergebnis zu erhalten. Das Angebot liege nur vor mit Kosten in 

Höhe von 62.839,64 €, deutlich über der Kostenschätzung mit 48.495,68 €. 

Im Laufe der anschließenden ausführlichen Beratung kristallisierte sich die mehrheitliche 

Meinung hervor, die Maßnahme trotz der höheren Kosten wie geplant durchzuführen und 

zu versuchen die Folgemaßnahmen günstiger zu halten. 

Abschließend erging einstimmig der Beschluss die Maßnahme wie ausgeschrieben 

an die günstigste Bieterin Fa. Rossaro Kanaltechnik GmbH aus Aalen zu vergeben. 

 

Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen für die Geschäftsjahre 2019 - 

2023 
BM Müller erläuterte dass für die Neuwahl der Schöffen für die Geschäftsjahre 2019 – 

2023 eine Vorschlagsliste erstellt werden müsste. Vom Landgericht Stuttgart wurde ver-

bindlich vorgeschrieben, dass zwei Personen in die Vorschlagsliste aufzunehmen seien. 

Im Amtsblatt sei ein Aufruf erfolgt, es lägen fünf Bewerbungen vor. Die anschließende 

Wahl erfolgte geheim.  

Die zwei BewerberInnen mit den meisten Stimmen wurden in die Vorschlagsliste 

aufgenommen. 

 

Baugesuche 
Den drei vorliegenden Baugesuchen wurde zugestimmt. 

 

Beschaffung eines Aufsitzmähers für den Bauhof 
BM Müller berichtete dass der Bauhof die Beschaffung eines Aufsitzmähers beantragt 

habe. Hierdurch sei eine Erleichterung der Arbeit sowie eine deutliche Zeitersparnis mög-

lich. Er fügte noch an, dass die Flächen der gemeindeeigenen Grünflächen, die zu mähen 

seien, in den letzten Jahren zugenommen hätten. Diese Flächen würden derzeit mit dem 

normalen Rasenmäher gemäht.  

BM Müller fügte noch an, dass der Aufsitzmäher durch entsprechende Zusatzgeräte wei-

tere Arbeiten erledigen könnte.  

Er verwies auf ein vorliegendes Angebot in Höhe von 7.886,40 €, das eingeholt worden 

sei, um eine Preisvorstellung zu haben. Es würden aber noch weitere Angebote eingeholt 

von vergleichbaren Geräten. 

Abschließend wurde einstimmig beschlossen einen Aufsitzmäher für den Bauhof zu 

beschaffen. 

Aus der letzten 

Gemeinderatssitzung 
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Vorberatung Tagesordnung der Verbandsversammlung am 16.05.2018 
BM Müller gab die Tagesordnung der Sitzung bekannt und wies darauf hin, dass der 

Hauptpunkt TOP 2 – Beratung / Information über die aktuelle Entwicklung der Wild-

schweinpopulation im Verbandsgebiet - sein werde. Hierzu werde ein Vertreter des Jagd-

amtes anwesend sein und berichten. Er wies darauf hin dass die Schweinepest im Vor-

marsch sei und eine gefährliche Krankheit darstelle. 

Abschließend wurde BM Müller einstimmig ermächtigt den TOP zuzustimmen. 

 

Verordnung des Regierungspräsidiums Stuttgart zur Festlegung von 

FFH-Gebieten mit gemeinschaftlicher Bedeutung 
BM Müller berichtet dass die Regierungspräsidien beabsichtigen zur Festlegung der Ge-

biet von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) eine Rechtsverordnung zu erlassen. 

Er fügte noch an, dass die Gemeinde mit ihrem Wald im Schönbuch mitten im FFH-

Gebiet liege, ansonsten seien keine weiteren Flächen der Gemeinde betroffen. Von Seiten 

der Verwaltung würde keine Beeinträchtigung der Belange der Gemeinde Altenriet gese-

hen. 

Das Gremium nahm den Sachstand zustimmend zur Kenntnis. BM Müller wird eine kur-

ze Stellungnahme der Gemeinde verfassen. 


