
 Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 29. April 2020 
 
1.) Neubau der Schulsporthalle 

a) Vergabe Rohbauarbeiten inkl. Erdbau 
b) Vergabe Gerüstbauarbeiten 
c) Vergabe Stahlbau- und Holzbauarbeiten 
d) Vergabe Dachabdichtungarbeiten 
e) Vergabe Heizungsinstallation 
f) Vergabe Sanitäre Anlagen 
g) Vergabe Lüftungstechnische Anlagen 
h) Vergabe Elektroinstallation 
i) Vergabe Erdungs- und Blitzschutzanlage 
j) Vergabe Aufzugsanlage 

 
Anhand einer Präsentation erklärte Herr Daniel Overhoff von Zoll Architekten das 
Ausschreibungspaket 1. 
 
Etwa 56 % der Arbeiten sind mit diesem Paket ausgeschrieben. Das nächste 
Ausschreibungspaket soll im Herbst 2020 an den Markt, in welchem weitere 30 % 
der Arbeiten enthalten sind. Bereits Mitte August soll mit den Abbrucharbeiten der 
alten Schulsporthalle begonnen werden. 
 
Die Baugenehmigung erfolgte am 31. März 2020 mit bestimmten Auflagen. So 
müssen beispielsweise ein Löschwasserversuch und unter anderem KFZ Stellplätze 
nachgewiesen werden. 
 
Nach kurzer Diskussion konnten alle Fragen beantwortet werden. 
 
 
Es ergeht folgender Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt: 
 

a) die Vergabe der Rohbauarbeiten an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten 
Angebot, die Firma Erich Schief GmbH & Co. KG aus Winnenden. 
 

b) die Vergabe der Gerüstbauarbeiten an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten 
Angebot, die Firma Rossaro Gipsbau GmbH & Co. KG aus Aalen 

 
c) die Vergabe der Stahlbau- und Holzbauarbeiten an den Bieter mit dem 

wirtschaftlichsten Angebot, die Firma HS Hallensysteme GmbH aus 
Herschbach. 

 
d) die Vergabe der Dachabdichtungarbeiten an den Bieter mit dem 

wirtschaftlichsten Angebot, die Firma Refa Dachbau GmbH aus Freiberg a.N. 
 

e) die Vergabe der Heizungsinstallation an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten 
Angebot, die Firma Günter Höss GmbH aus Schorndorf. 

 
f) die Vergabe der sanitären Anlagen an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten 

Angebot, die Firma Mathias Hering Haustechnik aus Leingarten. 



g) die Vergabe der lüftungstechnischen Anlage an den Bieter mit dem 
wirtschaftlichsten Angebot, die Firma LKK Knödler GmbH aus Rudersberg. 

 
h) die Vergabe der Elektroinstallation an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten 

Angebot, die Firma F&E Elektroanlagen GmbH aus Fellbach. 
 

i) die Vergabe der Erdungs- und Blitzschutzanlage an den Bieter mit dem 
wirtschaftlichsten Angebot, die Firma S&W Blitzschutz GmbH aus 
Wiernsheim. 

 
j) die Vergabe der Aufzugsanlage an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten 

Angebot, die Firma Brobeil Aufzüge GmbH&Co. KG aus Dürmentingen. 
 
 
 
2.) Erweiterung Elsa-Brodbeck-Kindergarten 
 
Bürgermeister Döttinger begrüßte Stefan Neubert von ARP. 
 
Herr Neubert erklärte anhand einer Präsentation die bisherigen Planungen für die 
Erweiterung des Elsa-Brodbeck Kindergartens. Zu den Planungen wurde die 
Kindergartenleitung mit einbezogen. Unter anderem soll in dem Anbau ein 
Personalraum entstehen und die bisherigen sanitären Anlagen sollen für die Kinder 
zeitgemäß umgebaut werden. Durch den Umbau entsteht eine neue 
Kindergartengruppe, ein Putzraum und unter anderem auch ein neuer 
Außengeräteraum, da der bisherige für den Umbau weichen muss. 
 
Aus der Mitte des Gremiums kam der Wunsch auf, dass die Toiletten außen liegen 
sollen, um diese Räumlichkeiten mit einem Fenster lüften zu können. Der Planer rät 
hiervon ab, da eine Abluftanlage eingebaut werden soll. Diese funktioniert nur 
wunschgemäß, wenn kein Fenster geöffnet ist. Nach kurzer Diskussion waren sich 
die Gemeinderäte einig, dass diese Angelegenheit mit der Kindergartenleitung 
besprochen werden soll und die Verwaltung dann auf dieser Grundlage eine 
Entscheidung treffen soll. 
 
Zudem wollte ein Gemeinderat wissen, ob man schon etwas zu der Höhe der Kosten 
sagen könnte. Bürgermeister Döttinger erklärte, dass man bezüglich der Kosten zu 
einem späteren Zeitpunkt auf den Gemeinderat zukommen muss, da momentan 
noch keine konkrete Kostenschätzung vorliegt. Man geht aber davon aus, dass der 
Anbau zwischen 1,2 - 1,5 Mio. € kostet. Er machte deutlich, dass dieser Umbau 
zwingend notwendig sei. 
 
 
Es ergeht folgender Beschluss: 

Dem Vorentwurf zur Erweiterung des Elsa-Brodbeck-Kindergartens wird zugestimmt. 

Die Verwaltung wird beauftragt, einen entsprechenden Bauantrag auf den Weg zu 

bringen und die notwendigen Ausschreibungen nach Eingang der Baugenehmigung 

vorzunehmen. 

 

 



3.) Sanierungsgebiet Birkhau 
- Konzeptuntersuchung zu den Punkten Wintergärten, Dachanhebung,  
  Dachgauben und Dachflächenfenster 

 
Bürgermeister Döttinger begrüßte Herr Wolfgang Mielitz und Herr Matthias George 

von der Landsiedlung. 

 

Herr Mielitz erklärte, dass die Häuser mit ihren Eigentümern älter geworden seien 

und für den heutigen Anspruch nicht mehr zeitgemäß sind. Der Wohnraum ist 

mittlerweile knapp, aus diesem Grund möchte man den Generationswechsel in 

diesem Gebiet begleiten. Bisher wurden insgesamt 22 Verträge abgeschlossen und 

zwölf weitere sind derzeit in Bearbeitung. Momentan stehen Fördergelder in Höhe 

von 1,1 Mio. € zur Verfügung. Da diese vermutlich nicht ausreichen werden soll im 

Herbst ein Aufstockungsantrag gestellt werden. 

 

Bürgermeister Döttinger erwähnte, dass man im öffentlichen Raum noch nichts 

saniert habe, da durch die Corona-Pandemie keine Bürgerbeteiligung stattfinden 

konnte. Wenn es die Situation zulasse möchte man diese Beteiligung im Herbst 

nachholen. 

 

Herr George stellte anhand einer Präsentation die Konzeptuntersuchung für das 

Sanierungsgebiet Birkhau vor. 

 

Die Gebäude in dieser Siedlung haben eine stark einheitliche Form, was man gerne 

weiterhin beibehalten möchte. Aus diesem Grund soll es Konzepte geben, an 

welchen sich die Eigentümer orientieren müssen, um die Einheit der Siedlung 

beizubehalten. Dies könnte in Form einer zusätzlichen Satzung oder einer 

Bebauungsplanänderung erfolgen. 

 

Aus der Mitte des Gremiums wurden die beiden für ihre gute Arbeit gelobt. Zwei 

Dinge sollen aber laut Gemeinderat geändert werden. Es kam der Wunsch auf statt 

50 cm zur Traufe nur 30 cm festzulegen und bei bestimmten Haustypen (DH1, RH3, 

EH1) eine Dachgaube mit 4 m, statt 3 m zu erlauben. 

 

Mit diesen Änderungen konnte die Landsiedlung mitziehen. Um den Abstand zur 

Traufe auf 30 cm runter zu setzen ist allerdings ein Dachvorsprung zwingend 

notwendig. 

 

Zudem wurde angeregt, dass man diese Konzepte mit dem Landratsamt abstimmen 

soll. Gerade am Beispiel Entwässerung sei dies sehr wichtig und man soll die Bürger 

über die entsprechenden Regelungen informieren. 

 

Die Landsiedlung bestätigte, dass eine Absprache und Prüfung mit dem Landratsamt 

vorgesehen ist. Die Verwaltung überlegt sich inwiefern die Information am besten bei 

den Bürgern ankommen könnte. 

 

 

Es ergeht folgender Beschluss: 



Der Konzeptuntersuchung zu den Punkten Wintergärten, Dachanhebung, 
Dachgauben und Dachflächenfenster wird zugestimmt. Die Vorgaben sollen ab sofort 
angewandt werden. Zwei Punkte sollen im Konzept ergänzt werden. Zum einen soll 
der Abstand von 50 cm auf 30 cm zur Traufe reduziert werden, zum anderen soll für 
die Haustypen DH1, RH3 und EH1 eine Dachgaube mit 4 m statt 3 m erlaubt werden. 
 
 
4.) Bericht zur Corona-Lage in Affalterbach 
 
Bürgermeister Döttinger informierte das Gremium über die aktuelle Corona-Lage.  
 
Sehr belastend ist für alle die Ungewissheit wie es weitergeht. Insgesamt gibt es in 
Affalterbach 18 bestätigte Fälle. 17 Personen haben sich als ehrenamtliche 
Nachbarschaftshilfe bei der Gemeinde gemeldet, wovon drei Personen von diesem 
Angebot Gebrauch gemacht haben. Herr Döttinger lobte die tolle Masken-Aktion, bei 
der ehrenamtlich Masken genäht werden. Unter anderem helfen auch die Mitarbeiter 
vom Hort bei dieser Aktion. 
 
Ab nächster Woche soll der Bürgerbetrieb im Rathaus und in der Bücherei wieder 
anlaufen. Hierzu sind allerdings entsprechende Schutzmaßnahmen nötig. Neben der 
Terminvereinbarung im Rathaus werden in der Bücherei höchstens fünf Personen 
zeitgleich rein gelassen. Eine Altersbeschränkung ab 14 Jahren sieht die Verwaltung 
als notwendig, um die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen. Zudem ist es nur 
mit Mund-Nasen-Bedeckung erlaubt das Rathaus und die Bücherei zu betreten. Im 
Rathaus wurde für die letzten Wochen Schichtbetrieb eingeführt und es konnten 
insgesamt 6 Arbeitsplätze im Home-Office geschaffen werden. Dies soll ab nächster 
Woche wieder aufgehoben werden. Im Bauhof hingegen wird man den 
Schichtbetrieb weiterführen. Die Corona-Pandemie zieht auch die Absage vom 
diesjährigen Straßenfest mit sich, sodass auch die Partnergemeinde Téglás nicht zu 
Besuch kommen wird, auch wenn diese bisher keine Infizierten verzeichnen. Die 
erweiterte Notbetreuung wird durch insgesamt 15 Kinder genutzt. Finanzielle 
Auswirkungen hat diese Situation auf die Kindergartenbeiträge, welche für den 
Monat April nicht eingezogen wurden. Hierfür hat die Gemeinde einen Zuschuss vom 
Land erhalten, der sich aber nicht zu 100 % mit den Beiträgen deckt, auf die 
verzichtet wurde. Vom Land wird vorgeschlagen auf die Gebühren im Mai weiterhin 
zu verzichten, auch hier ist ein Zuschuss in etwa derselben Höhe im Gespräch. Für 
die Inanspruchnahme der Notfallbetreuung wird ein Betrag von der Gemeinde 
berechnet. Aber auch die Gewerbesteuer hat finanzielle Auswirkungen. Momentan 
liegt man hier bei etwa 2,1 Mio. €. Bürgermeister Döttinger machte deutlich, dass die 
ständigen neuen Regelungen für alle eine Herausforderung seien, allerdings die 
Mitarbeiter an einem Strang ziehen. 
 
Aus der Mitte des Gremiums kam die Frage auf, ob das Sommerferienprogramm 
stattfinden wird. 
 
Bürgermeister Döttinger erklärte, dass man die Rückmeldungen und die 
Wiederaufnahme des Schulbetriebs abwarten möchte. 
 
 
Es ergeht folgender Beschluss: 



Kenntnisnahme. 
 
 
5.) Bekanntgabe der Beschlüsse im Umlaufverfahren 
 
Bürgermeister Döttinger informierte, dass man die Sitzung am 26. März 2020 auf 
Grund der Corona-Pandemie abgesagt habe, um die Gesundheit aller zu schützen. 
 
Im Rahmen eines Umlaufverfahrens wurden die Tagesordnungspunkte § 2 bis § 6 
beschlossen. 
 
Zudem erwähnte er, dass die Arbeiten in der Lemberghalle gut vorangehen, es 
allerdings momentan noch an der Küche hängt. Sofern die Corona-Pandemie es 
zulässt wird eine Öffnung im Juni angestrebt. 
 
 
Es ergeht folgender Beschluss: 

Kenntnisnahme. 
 
 
6.) Jahrestiefbauarbeiten 2020-2022 

- Auftragsvergabe 
 
Bürgermeister Döttinger erklärte, dass die Jahrestiefbauarbeiten ausgeschrieben 
wurden. Momentan sind die Arbeiten an die Firma Lukas Gläser GmbH & Co. KG 
vergeben, welche nun wieder das wirtschaftlichste Angebot in Höhe von 68.259,69 € 
abgegeben hat. 
 
 
Es ergeht folgender Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Jahrestiefbauarbeiten an den Bieter mit 
dem wirtschaftlichsten Angebot, die Firma Lukas Gläser GmbH & Co. KG.  
 
 
7.) Bausachen 
 

a) Abbruch des bestehenden Wintergartens und Errichtung eines 
Wohnwintergartens, Amselweg 15 

 
 
Es ergeht folgender Beschluss: 

Das Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt. 
 
 
 
 
8.) Verschiedenes 
 

a.) Hochstammaktion 2019 OGV 



 
Bürgermeister Döttinger erklärte, dass im November 2019 die Hochstammaktion der 
OGV im Auftrag der Gemeinde erfolgreich durchgeführt und mit großem Interesse 
abgeschlossen hat. Insgesamt wurden 325 junge Obstbäume ausgegeben. Die 
Rechnung der Baumschule lag bei 6.116,18 €. Nach Abzug des Eigenanteils vom 
OGV in Höhe von 1.625,00 €, hatte die Gemeinde eine Restzahlung in Höhe von 
4.491,18 €. 
 
 

b.) Wohnungslosenhilfe 
 
Bürgermeister Döttinger informierte das Gremium, dass die Projektförderung zur 
Wohnungslosenhilfe durch die EU und das BMAS zum 31.12.2020 ausläuft. Es gibt 
die Möglichkeit dieses Angebot ab 2021 weiter zu führen. Hierfür müsste sich die 
Gemeinde Affalterbach jährlich mit 3.237 € an den Kosten beteiligen. 
 
Die Verwaltung spricht sich für diese Verlängerung aus. 
 
 
Es ergeht folgender Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Verlängerung des Angebots mit einem jährlichen 
Beitrag von 3.237 € zu veranlassen. 
 
 
 

c.) Büchereibericht 
 
Auf die Informationsvorlage Nr. 3/2020 wird verwiesen. 
 
Frau Hübner hatte wieder eine detaillierte Aufstellung über die Ausleihungen 2019 
erstellt.  
 
Im Großen und Ganzen sind die Ausleihungen sehr erfreulich und werden sehr gut 
angenommen.  
 
Bürgermeister Döttinger lobte die sehr gute Arbeit von Frau Hübner. 
 
 

d.) Corona-Pandemie 
 
Ein Mitglied des Gemeinderats bedankte sich bei der Verwaltung für die gute Arbeit 
im Hinblick der Corona-Pandemie. Er selbst wurde positiv auf das Virus getestet und 
fand es sehr gut wie die Verwaltung in dieser Situation vorgegangen ist. 


