
 

                   
 

 
 
Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
BM Müller gab hier keine nichtöffentlich gefassten Beschluss bekannt. 
 
Anregungen und Vorschläge von Anwesenden zur heutigen Tagesordnung 
Hierzu erfolgte keine Wortmeldung. 
 
Vergabe der Trockenbauarbeiten für die Decke der Gaststätte Toscano 
BM Müller berichtete dass die Gaststätte Toscano eine neue Decke erhalten soll. Archi-
tekt Kommritz habe drei Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert, zur Prüfung hätten 
zwei Angebote vorgelegen. 
Architekt Kommritz erläuterte anschließend die geplanten Trockenbauarbeiten an der 
Gaststätte. Geplant sei eine die Decke mit Gipskartonplatten auszustatten als Akustikde-
cke sowie Malerarbeiten durchzuführen. 
Er fügte noch an, dass das vorhandene Lüftungsrohr bestehen bleiben soll, der Pächter 
würde diese Anlage bei Bedarf nutzen. Im Rahmen der Trockenbau- und Malerarbeiten 
müsste daher ein Lüftungsbauer eingeschaltet werden, die entstehenden Kosten benannte 
er mit ca. 2.000 €. Als Lüftungsbauer schlägt er die Firma Schranz vor, die die Anlage 
kenne. 
Abschließend ergingen einstimmig folgende  Beschlüsse: 
Die Trockenbau- und Malerarbeiten werden an die Fa. Koegst als günstigste Biete-
rin zum vorliegenden Angebotspreis in Höhe von 13.022,17 € vergeben. 
Die Auftragsvergabe für die bestehende Lüftungsanlage mit Kosten in Höhe von ca. 
2.000 € erfolgt an die Firma Schranz. 
 
Beratung und Vergabe der Deckenbeleuchtung der Gaststätte Toscano 
BM Müller berichtete dass neben der Decke auch die Beleuchtungsanlage erneuert wer-
den soll. Hierzu liege ein Angebot der Fa. Veil aus Bempflingen vor, die üblicherweise 
die Elektroarbeiten in der Halle und Gaststätte durchführe. 
Architekt Kommritz erläuterte anschließend das vorliegende Angebot. Geplant seien Ein-
bauleuchten, die bestehende Beleuchtung über dem Stammtisch solle bleiben. 
Abschließend erfolgt einstimmig die Auftragsvergabe an die Fa. Veil zum vorliegen-
den Angebotspreis in Höhe von 5.112,36 €. 
 
Brandschutzkonzept für die Erweiterung des Kindergartens Halde für eine 
weitere Gruppe 
BM Müller erläuterte dass im Rahmen der Nutzungsänderung des ehemaligen Gemein-
dehauses für die Einrichtung einer neuen Gruppe in der Einrichtung Halde vom Landrats-
amt ein Brandschutzkonzept vorgeschrieben wurde. Architekt Kommritz habe drei Fir-
men zur Auftragsvergabe aufgefordert, zwei Angebote lagen zur Prüfung vor. 
Architekt Kommritz erläuterte anschließend die Notwendigkeit der Beauftragung des 
Brandschutzkonzepts.  
Abschließend erfolgt einstimmig die Auftragsvergabe für ein Brandschutzkonzept 
an die Firma Holder aus Metzingen als günstigste Bieterin zum vorliegenden Ange-
botspreis in Höhe von 2.975,00 €. 
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Zuschussantrag der Musikschule Neckartailfingen 
BM Müller berichtete dass auf Antrag der Musikschule im Vorjahr eine Erhöhung des 
Zuschusses / SchülerIn auf 120 € beschlossen worden sei (bislang 100 €). Von der Mu-
sikschule Neckartailfingen sei nun ein Zuschuss für 2019 in Höhe von 2.880 € für 24 
SchülerInnen beantragt worden, im Vorjahr waren es 31 SchülerInnen. 
Dem Zuschussantrag der Musikschule wurde abschließend mehrheitlich zuge-
stimmt. 
 
Auftragsvergabe zur Anlage eines Gehwegs in der Kelterstraße 
BM Müller berichtete dass entlang der Gebäude Kelterstr. 13 und 15 ein Gehweg mit 
einer von 1,5 m angelegt werden solle. Diese Maßnahme wurde schon vor Baubeginn mit 
der Firma Denkinger so vereinbart. Die Firma Denkinger habe zusammen mit dem Ange-
bot für Ihre Außenanlagen auch Preise für den Gehweg eingeholt. 
Es seien drei Firmen angeschrieben worden, alle hätten ein Angebot abgegeben. 
Ingenieur Walter erläuterte anschließend die geplante Maßnahme und zeigte den Aufbau 
des Gehwegs auf. 
Die Auftragsvergabe erfolgte abschließend an die Firma Zanger als günstigste Bie-
terin zum vorliegenden Angebotspreis in Höhe von 17.452,54 €. 
 
Vergabe der Vorarbeiten für eine Kanalsanierung 
BM Müller erläuterte dass in der Sitzung vom 09.10.2018 die Kanalsanierung 2019 be-
schlossen worden sei. Um die Kanalsanierung durchzuführen, müsse der Weg durch den 
Wald nach Neckartenzlingen (Alter Postweg) so hergerichtet werden, dass dieser mit 
größeren Fahrzeugen befahren werden kann.  
Ingenieur Walter zeigte den Zustand des Wegs anhand von Bilder auf, hier seien viele 
Auswaschungen und Unebenheiten vorhanden, die dazu führen würden, dass die Bau-
fahrzeuge aufsitzen. 
Er verwies auf ein vorliegendes Angebot der Firma Schäfer, die auf diese Sanierungen 
spezialisiert sei. 
Die Auftragsvergabe für die Sanierung des Wegs (Alter Postweg) erfolgte abschlie-
ßend einstimmig an die Firma Schäfer zum vorliegenden Angebotspreis in Höhe von 
6.452,89 €. 
 
Beschaffung eines Traktors für den Bauhof 
BM Müller berichtete dass der Traktor des Bauhofs, Baujahr 1986, mittlerweile 33 Ein-
satzjahre aufweise und fast täglich im Einsatz sei. Insgesamt leistete er bis heute 13.000 
Betriebsstunden, diese seien mit ca. 1,5 Mio. Kilometer anzusetzen. 
Er fügte noch an, dass für das Fahrzeug von 2017 – 2019 ca. 11.500 € an Reparaturkosten 
angefallen seien. In nächster Zeit könnten weitere Reparaturen dazu kommen. Zudem sei 
fraglich, ob der Traktor bei den jetzt schon festgestellten Mängeln die im November fäl-
lige TÜV-Prüfung bestehen würde. 
Die Verwaltung sehe daher die Notwendigkeit zur Neubeschaffung eines Traktors, im 
Haushaltsplan seien hierfür 70.000 € eingestellt. 
BM Müller schlug einen Beschaffungsausschuss mit Vertretern des Bauhofs, des Ge-
meinderats sowie ihm vor. Die Aufgabe des Ausschusses sei die Bemusterung des Fahr-
zeugs festzulegen und zur Entscheidung des Gemeinderats Angebote verschiedener Her-
steller einzuholen. 
Das Gremium nahm den Vorschlag von BM Müller zur Bildung eines Ausschusses zu-
stimmend zur Kenntnis. 
Abschließend erging einstimmig der Grundsatzbeschluss zur Beschaffung eines 
neuen Traktors für den Bauhof. 


