
 

                   
 

 
 
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. 
 
Ausscheiden von Gemeinderat Rolf Zizelmann 
BM Müller berichtete, dass der Wechsel im Gremium einen traurigen Anlass habe. GR 
Rolf sei am 08. Februar 2019 verstorben und somit aus dem Gremium ausgeschieden. GR 
Zizelmann war fast 10 Jahr für die Fraktion „mitdenken-mitgestalten Freie Wählerge-
meinschaft“ im Gremium. Er sei mit Leib und Seele Gemeinderat gewesen und habe es 
sich trotz seiner Erkrankung nicht nehmen lassen bis zur Sommerpause an den Sitzungen 
teilzunehmen. GR Zizelmann gehörte nicht zu Lautrednern, habe aber klar und deutlich 
seine Meinung vertreten und sei ein Mensch, auf den man sich habe verlassen können. 
BM Müller berichtete weiter, dass zwei Nachrücker innerhalb der Liste das Mandat nicht 
antreten wollen und somit Frau Andrea Nagorny nachrücke. 
Das Gremium stimmte den Begründungen für die Nichtannahmen des Mandats zu 
und stellte keine Hinderungsgründe für die Einsetzung von Frau Nagorny fest.  
 
Verpflichtung des/r NachfolgersIn als Gemeinderat/Gemeinderätin 
BM Müller belehrte Frau Nagorny über ihre Rechte und Pflichten als Gemeinderätin und 
verwies hier besonders auf die Verschwiegenheitspflicht. Sie übernehme das Mandat für 
den Rest der Amtsperiode. BM Müller verlas anschließend die übliche Einsetzungsfor-
mel, die Frau Nagorny mit den Worten „ich gelobe es“ anerkannte. 
Frau Nagorny nahm anschließend am Ratstisch als Gemeinderätin ihren Platz ein. 
 
Nachfolgeregelung aufgrund des Ausscheidens von Gemeinderat Rolf 
Zizelmann 
Gemeinderat Rolf Zizelmann war Stellvertreter im Kiga- und Schulausschuss. Diese 
Aufgabe übernimmt auf Vorschlag Gemeinderätin Andrea Nagorny. 
 
Haushaltsplan – Haushaltssatzung 2019 
BM Müller berichtete dass der Haushalt sich gut abzeichne. Es seien die üblichen Ansät-
ze eingestellt worden sowie einige Mittel für Beschaffung in 2019 für die es aber teilwei-
se noch keine Beschlüsse gebe. Die Steuereinnahmen könnten weiterhin als gut bezeich-
net werden, allerdings gäbe es hier einige Unsicherheitsfaktoren, deren Auswirkungen 
ungewiss seien. 
Der zum TOP anwesende Kämmerer Herr Castro erläuterte anschließend den Haushalts-
plan und ging kurz auf die großen Ansätze ein. 
Abschließend wurde der Haushaltssatzung wie vorgelegt einstimmig zugestimmt. 

Aus der letzten 
Gemeinderatssitzung 
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Vorstellung Einrichtungsleiter der offenen Jugendarbeit in Altenriet 
BM Müller berichtete dass es einen Einrichtungsleiter für die offene Jugendarbeit in Al-
tenriet gebe, der zum 01. März beginnen werde. Das Landratsamt Esslingen habe die 
Stelle für drei Gemeinden ausgeschrieben, Herr Frank werde alle drei Gemeinden ge-
meinsam betreuen. 
Herr Frank stellte sich anschließend ausführlich vor und zeigte seine Pläne und Ideen auf. 
Wichtig war ihm ein Miteinander, daher werde er mit den Vereinen, Organisationen und 
Kirchen am Ort Kontakt aufnehmen. 
 
Positionierung der Gemeinde Altenriet zur Sanierung der Grund- und 
Werkrealschule Neckartenzlingen 
BM Müller berichtete dass Neckartenzlingen eine Erklärung zur Mitfinanzierung der 
schülerentsendenden Gemeinden für den ersten Teil ihrer Masterplanung zur Generalsan-
ierung des Schulzentrums beantragt habe Begonnen werden solle mit der Sanierung der 
Grund- und Werkrealschule. 
Er berichtet weiter dass 2016 vom Gemeinderat Neckartenzlingen der Beschluss gefasst 
worden sei, einen bestehenden Antrag auf Feststellung eines dringenden Bedürfnisses 
nach § 31 Abs. 1 Satz 2 SchulG zur Mitfinanzierung der schülerentsendenden Gemeinden 
aufrecht zu erhalten, der Antrag datiere aus 2013. Das Kultusministerium habe bis heute 
noch nicht über den Antrag entschieden. 
BM Müller fügte noch an dass ein Rechtsanspruch auf Mitfinanzierung nicht bestehe. 
Er schlug vor im Moment keine Zustimmung zu beschließen und den Bescheid des Mi-
nisteriums abzuwarten. 
Abschließend wurde einstimmig festgelegt eine Kostenbeteiligung an der Sanierung 
der Grund- und Werkrealschule abzulehnen 
 
Baugesuche 
Den vorliegenden drei Baugesuchen wurde einstimmig zugestimmt. 
 
Vergaben eingeschossiges Bestandsgebäude an der Grundschule 
- Fensterarbeiten 
- Malerarbeiten  
Der zum TOP anwesende Architekt Kommritz erläuterte zu den Fenstern, dass einige 
sehr stark verwittert seien und daher ausgetauscht werden müssten. Die anderen Fenster 
wären noch einigermaßen in Ordnung und könnten gestrichen werden. 
Im Laufe der anschließenden ausführlichen Beratung zeigte sich die mehrheitliche Mei-
nung im Gremium, dass ein Austausch aller Fenster die bessere Lösung sei. Es erfolgte 
somit die Auftragsvergabe an die günstigste Bieterin Fa. Motzer. 
Durch den Austausch aller Fenster waren keine Malerarbeiten mehr zu vergeben. 
 
Beschlüsse zu den Kommunalwahlen 2019 
Den Beschlüssen wurde wie vorgelegt einstimmig zugestimmt. 


