
 

                   
 

 

 

Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
BM Müller gab hier folgenden nichtöffentlich gefassten Beschluss bekannt: 

Die Gemeinde kauft ein ihr angebotenes Grundstück, BM Müller wurde beauftragt ein Kaufange-

bot zu unterbreiten. Bislang sei aber noch keine Rückantwort erfolgt. 

 

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

 

Mehrzweckraum an der Grundschule – Vergabe der Estricharbeiten 
Architekt Kommritz erläuterte die eingegangenen Angebote für die Estricharbeiten. Günstigste 

Bieterin sei die Firma Riempp GmbH aus Nürtingen mit einem Angebotspreis in Höhe von 

5.195,42 €. 

Nach kurzer Beratung erfolgte die Auftragsvergabe einstimmig an die Firma Riempp. 

Direkt im Anschluss erläuterte Architekt Kommritz die noch notwendigen Beschlüsse für die Ma-

terialien im Mehrzweckraum. Hier müssten die Farbe für den Bodenbelag im Raum sowie den 

Prallschutz an der Wand, die Ausführung der Deckenleuchten einschl. Möglichkeit der Dimmung, 

der Bodenbelag im Eingangsbereich sowie die Farben der Türen im Eingangsbereich festgelegt 

werden. 

Da sich im Laufe der anschließenden Beratung kein einheitlicher Konsens für die Farbe des Bo-

denbelags, des Prallschutzes sowie den Bodenbelags im Eingangsbereich finden ließ, wurde ein 

Vororttermin anberaumt. 

Die Deckenbeleuchtung einschließlich Dimmung wurde mehrheitlich festgelegt. 

 

Sanierung der Risse in der Panoramastraße 
BM Müller erläuterte, dass die Sanierungsarbeiten bereits in einer der letzten GR-Sitzungen be-

schlossen wurden. Die Arbeiten wurden ausgeschrieben, die Ergebnisse nun vorliegen. Im Haus-

haltsplan seien Mittel für die Maßnahme eingestellt. 

Der zum TOP anwesende Ingenieur Walter erläuterte die Ausschreibungsergebnisse anschließend 

und benannte die Firma Knecht aus Walddorfhäslach mit einem Angebotspreis in Höhe von 

19.477,49 € als günstigste Bieterin. 

Die Auftragsvergabe folgte anschließend einstimmig an die Firma Knecht. 

 

Belagsarbeiten an der Kreisstraße K 1236 – Ergebnis der Ebenheitsmes-

sung 
BM Müller erläuterte, dass das Landratsamt eine Ebenheitsmessung der Kreisstraße K 

1236 (Richtung Walddorfhäslach) beauftragt habe, bei der Differenzen festgestellt wor-

den seien. 

Der zum TOP anwesende Ingenieur Walter zeigte das Ergebnis der Ebenheitsmessung 

anhand eines Planes auf. Im Bereich der Einmündung in den Heerweg bis zur Zufahrt der 

freien Schule hätten sich größere Unebenheiten gezeigt, die restliche Straßenfläche sei 

innerhalb der Toleranzen. Im festgestellten Bereich würde die Straßendecke von der Bau-

firma, die den Straßenbelag aufgetragen hatte, erneuert. Geplant sei die Ausführung von 

Freitag – Sonntag mit einer hierfür notwendigen Umleitung, die ausgeschildert wird, um 

die Einschränkungen möglichst gering zu halten. Er fügte noch an, dass es für die Maß-

nahme aber noch keinen Termin gebe. 
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Ortskernsanierung – Ordnungsmaßnahmen-Vereinbarung  
BM Müller erläuterte, dass die Gemeinde die Gebäude Walddorfer Str. 24 und Johan-

nesstr. 4 verkauft habe, der Käufer habe auch das Gebäude Johannesstr. 6 erworben. Die 

Gebäude sollen nun abgerissen werden. 

Wie im Kaufvertrag festgelegt würde die Gemeinde Altenriet die Abbruchkosten für die-

se drei Gebäude übernehmen. 

Hierzu müsste eine Ordnungsmaßnahmen-Vereinbarung zwischen der Gemeinde, dem 

Käufer der Gebäude sowie der Fa. STEG als Sanierungsträger abgeschlossen werden. 

BM Müller verwies auf eine allen Gremiumsmitgliedern vorliegende Ordnungsmaßnah-

men-Vereinbarung. 

Der zum TOP anwesende Herr Wirth von der STEG erläuterte die Vereinbarung an-

schließend ausführlich und beantwortete einige Fragen 

Nach ausführlicher Beratung wurde der Ordnungsmaßnahmen-Vereinbarung wie 

vorgelegt mit einer Änderung mehrheitlich zugestimmt. 

 

Baugesuche 
Den zwei vorliegenden Baugesuchen wurde zugestimmt. 

 

Vergabe der Jagdpacht 
BM Müller erläuterte, dass der Jagdpachtvertrag mit den beiden Jagdpächtern zum 

31.03.2018 auslaufe, beide hätten sich bereit erklärt die Jagdpacht weiterhin zu überneh-

men. 

Durch die Einführung einer neuen Gesetzeslage (Einberufung der Jagdgenossenschafts-

versammlung alles sechs Jahre anstatt wie bisher alle neun Jahre) müsse die Satzung der 

Jagdgenossenschaft Altenriet geändert werden. Hierfür müsse noch in diesem Jahr eine 

Jagdgenossenschaftsversammlung einberufen werden. 

In der jetzigen Satzung der Gemeinde Altenriet wurde die Verwaltung der Jagdgenossen-

schaft auf unbestimmte Zeit auf den Gemeinderat übertragen.  

Der Gemeinderat habe, so BM Müller weiter, festzulegen, ob es bei der jetzigen Rege-

lung „Gemeindevorstand ist der Gemeinderat“ bleibt oder die Funktion auf den Bürger-

meister übertragen wird. 

Nach ausführlicher Beratung ergingen einstimmig folgende Beschlüsse: 

Die Jagdpacht wird an die bisherigen Jagdpächter neu vergeben. 

Die bisherige Satzung wird wie vorgelegt mit den notwendigen Anpassungen geän-

dert, Gemeindevorstand ist weiterhin der Gemeinderat. 

 


