
 

                   
 

 

 

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

 

Anregungen und Vorschläge von Anwesenden zur heutigen Tagesordnung 
Hierzu erfolgte eine Wortmeldung, die später unter dem TOP Bürgerfragestunde noch-

mals aufgegriffen wurde.  

 

Jugendarbeit in Altenriet 

- Bericht über den aktuellen Stand 

- Beteiligung an einer gemeinsamen Stelle mit Schlaitdorf und Altenriet 
BM Müller berichtete dass bereits im Februar 2017 eine Beteiligung an einer gemeinsa-

men Stelle für die Jugendarbeit in den Gemeinden Schlaitdorf, Altdorf und Altenriet be-

schlossen wurde.  

Hier wurde von Seiten des KVJS eine Kostenbeteiligung mit bis zu 60 % für einen Zeit-

raum von drei Jahren in Aussicht gestellt sowie die Übernahme der Hälfte der übrigen 

Kosten durch den Landkreis. Der KVJS habe inzwischen mitgeteilt, dass der Antrag auf 

Förderung abgelehnt worden sei und auch keine Möglichkeit für eine Förderung mit ei-

nem erneuten Antrag bestehe. 

BM Müller berichtete weiter, dass in allen drei Gemeinden nach wie vor die Schaffung 

einer Stelle für die Jugendarbeit als erforderlich angesehen wird, es bestehe die Möglich-

keit dass eine Stelle durch das „Esslinger Modell“ gefördert wird. Hier trage der Land-

kreis 50 % der Kosten, die übrigen 50 % sowie die Sachkosten seien von den drei Ge-

meinden zu tragen. Die Kostenbeteiligung für die Gemeinde Altenriet würde bei ca. 

10.000 € jährlich liegen. 

Er fügte noch an, dass Altdorf und Schlaitdorf der Stelle nach dem „Esslinger Modell“ 

zugestimmt hätten. 

Frau Ziller vom KVJS zeigte anschließend die Vorgehensweise und den Einsatz des/r 

StelleninhabersIn auf und berichtete von guten Erfahrungen in Städten und Gemeinden 

die diese Stelle bereits besetzt hätten. Hier gebe es weniger Konflikte, da sich die Jugend-

lichen an ihrem Wohnort / ihrer Stadt eingebunden fühlen und später vielfach auch dort 

wohnen bleiben. Das Ziel sei, dass sich die Jugendlichen als BürgerInnen fühlen. Der/die 

StelleninhaberIn würde zwischen den Gemeinden pendeln, brauche aber auch eine feste 

Anbindung an das Rathaus. Dort sollen auch Sprechstunden eingerichtet werden. 

Frau Kenntner vom Landratsamt Esslingen berichtete anschließend dass die Schaffung 

der Stelle von ihrer Behörde befürwortet wird und sagte Unterstützung zu. Um eine För-

derung zu haben müsste die Stelle unter der Trägerschaft des KVJS sein, und es finden 

regelmäßige Überprüfungen statt. Sie fügte noch an, dass der Zuschuss auf Dauer ausge-

legt sei und es in den vielen Jahren seit der Einführung des „Esslinger Models“ noch nie 

eine Kürzung gegeben habe. 

Im Laufe der anschließenden ausführlichen Beratung äußerten einige Gremiumsmitglie-

der Ihren Unmut darüber, dass das Verfahren sich sehr in die Länge gezogen habe und 

bislang nichts bewegt worden sei. Die Mehrheit konnte sich aber eine „letzte Zustim-

mung“ vorstellen mit dem Hinweis, dass die Schaffung der Stelle zeitnah erfolgt. 

Abschließend wurde der Schaffung einer gemeinsamen Stelle nach dem „Esslingen 

Modell „ mehrheitlich zugestimmt. 

Aus der letzten 

Gemeinderatssitzung 
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Mehrzweckraum Grundschule 

- Auftragsvergabe Malerarbeiten und Bodenbeschichtung 

- Bericht über den Baufortschritt 
BM Müller erläuterte dass die Ausschreibungsergebnisse für die Malerarbeiten und die 

Bodenbeschichtung nun vorliegen würden und daher heute Beschluss gefasst werden soll. 

Der zum TOP anwesende Architekt Kommritz erläuterte anschließend die Ausschrei-

bungsergebnisse. Mit Verweis auf die jeweiligen Kostenschätzungen konnte er beide Er-

gebnisse als günstige Angebote bezeichnen. Er empfahl die Auftragsvergabe an die je-

weils günstigsten Bieter. 

Nach kurzer Beratung erfolgten abschließend, jeweils einstimmig, die Auftragsvergaben 

für die Malerarbeiten an die Firma Ruopp GmbH aus Neckartailfingen zum vorliegenden 

Angebotspreis in Höhe von 5.882,77 € sowie die Bodenbeschichtung an die Firma 

Schlotz GmbH & Co. KG aus Göppingen zum vorliegenden Angebotspreis in Höhe von 

8.645,87 €. 

Zum Baufortschritt konnte Architekt Kommritz anschließend berichten, dass die Kosten 

lt. Kostenschätzung in etwa eingehalten seien. Die Decke sei nun fertig, die Türen bestellt 

und der Innenausbau in ca. 2 Wochen abgeschlossen. Übrig seien noch die vorgeschrie-

benen Brandschutzmaßnahmen, mit denen aber noch nicht begonnen werden könnte, da 

hierfür Zuschüsse beantragt seien. 

Der Innenraum würde zum Ende der Sommerferien, aus heutiger Sicht, fertig werden. 

BM Müller äußerte an dieser Stelle, dass noch kein Bescheid eingegangen sei und weist 

darauf hin, dass zwei Anträge gestellt wurden. Die Brandschutzmaßnahmen würden für 

die kommenden Ferienzeiten geplant, um den Schulbetrieb nicht zu stören. 

Architekt Kommritz fügte an, dass der Mehrzweckraum für schulische Zwecke nach den 

Ferien genutzt werden könnte, nicht aber für größere Versammlungen. 

 

Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Johannesstraße 
BM Müller berichtete dass aus der Bevölkerung angeregt worden sei, den Weg entlang 

des Friedhofs, der häufig von Spaziergängern frequentiert wird und an dessen Ende Rich-

tung Gärtnerei sich eine Hundestation befindet, durch das Aufstellen einer weiteren Stra-

ßenbeleuchtungsmasten auszuleuchten. 

Die ENBW habe für diese Erweiterung der Straßenbeleuchtung ein Angebot abgegeben, 

das bei 1.806,42 € liege. 

Nach kurzer Beratung wurde abschließend mehrheitlich der Erweiterung der Stra-

ßenbeleuchtung zugestimmt. 

 

Baugesuche 
Drei vorliegenden Baugesuchen wurde zugestimmt, ein viertes wurde vertagt. 

 

Baumpflegemaßnahmen im Gemeindegebiet 
BM Müller berichtete dass sich bei einer Begutachtung der vorhandenen Bäume durch 

den Bauhof gezeigt habe, dass eine ausführliche Baumpflege notwendig ist und diese 

Arbeiten nicht vom Bauhof erledigt werden können. Daher wurde ein Angebot eingeholt, 

das inzwischen vorliege.  

Er schlug vor die Arbeiten in mehrere Abschnitte aufzuteilen und als erste Maßnahme 

den Bereich des Friedhofs durchführen zu lassen. Die weiteren Maßnahmen könnten 

dann für 2019 geplant werden. 

BM Müller wies an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die Gemeinde für Schäden 

durch herabstürzende Äste und Zweige belangt werden könne.  

Da sich im Laufe der ausführlichen Beratung kein einheitlicher Konsens finden ließ 

wurde der TOP anschließend vertagt.  

 


