
Aus der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderats vom 27. Februar 2020 

 
Bürger fragen 
Die anwesenden Bürger stellten keine Fragen.  
 
Ausfallhaftung nach § 88 GemO für Förderdarlehen der L-Bank 

Die Gemeinde wird jährlich von der L-Bank Baden-Württemberg mit einer Aufstellung 

aller bestehenden Förderdarlehen über die Höhe der bewilligten Darlehen und das 

zum Jahresende bestehende Restkapital informiert. Zum 31.12.2019 belief sich der 

Betrag auf 517.103,33 €, für den die Gemeinde mit 1/3, also mit 172.367,78 € haftet.  

In keinem Darlehensfall bestehen Zins- und Tilgungsrückstände, weshalb die 
Gemeinde bisher in keinem Fall als Bürge eintreten musste. Der Gemeinderat nahm 
den Bericht zur Kenntnis. 
 
Vergabe der Straßenbeleuchtung im Baugebiet „Unter der Stelle II“ 

Die Lieferung und Herstellung der Straßenbeleuchtung im Baugebiet „Unter der 

Stelle II“ ist beschränkt ausgeschrieben worden. Von vier angeschriebenen Firmen 

haben lediglich zwei ein Angebot abgegeben. Der Arbeiten wurden an die günstigste 

Bieterin, die Firma Elektro Gerstenecker aus Meßstetten für 14.938,43 € vergeben. 

   

Instandhaltungsarbeiten in der Heuberghalle 

Die Heuberghalle ist in die Jahre gekommen, weshalb kleine Renovierungsarbeiten 

anstehen. So ist z.B. die Hauswasserstation samt Druckminderer auszutauschen. In 

diesem Zuge soll auch erstmals eine Wasserenthärtungsanlage eingebaut werden, 

weil Spülmaschine, Duschköpfe und Wasserhähne immer stark verkalken.  

Der Gemeinderat hatte drei Angebote vorliegen und hat diese Arbeiten letztendlich 

an die günstigste Bieterin, die Schwenninger Firma Hans Mattes GmbH und Co.KG 

für 6.783,00 € vergeben.  

Ebenfalls vergeben wurden Malerarbeiten auf 407 m³ im Bereich der Umkleideräume 

sowie an der großen Innengiebelwand auf der Südwestseite der Halle. Der Zuschlag 

ging für 7.786,35 € an die Firma Gess aus Stetten a.k.M.  

Zu klären war auch die Frage, ob man in diesem Zuge auch Malerarbeiten für die 

Außenwand des Hallenanbaus, in welchem sich die Toilettenanlage befindet, vergibt.    

Nach kurzer Beratung entschied sich das Gremium jedoch alternativ für das 

Anbringen einer Alu-Blechverkleidung. Die Verwaltung wurde beauftragt, hierfür nun 

Angebote einzuholen. 

   

Bekanntgaben, Verschiedenes 

• Die Bürgermeisterin informierte darüber, dass sowohl in nicht öffentlicher 
Sitzung vom 16.01.2020 als auch vom 06.02.2020 bei mehreren 
Kaufvertragsfällen jeweils auf die Ausübung des Vorkaufsrechts seitens der 
Gemeinde verzichtet worden ist. 

• Es wurde auch darüber informiert, dass vor wenigen Tagen der 
Gutachterausschuss getagt hat, um die Bodenrichtwerte neu festzulegen.  


