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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 23.01.2018
An we se n d:

Bürgermeister Burkhardt und 17 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)

S ch rif tf ü hr e r:

An na -L isa Ke ll ner

Ab w es en d :

R e in h ol d See ger

Be fan g e n:
Auß er d e m a nw es e nd :

Otto Ha u ser , Wa lt er L a ng , T im o Wa lte r u nd Joc he n Ha se nb ur ger
sow ie V ertr eter de r P r esse , Z u h örer i nn en un d Z uh öre r

Az.: 022.32

§ 4
Gemeindestatistik 2017

1. Sachvortrag
Wie in jedem Jahr wurden von der Gemeindeverwaltung auch für das Kalenderjahr 2017 die wesentlichen Daten der Gemeindeentwicklung in der Gemeinde- und Verwaltungsstatistik zusammengestellt. Die Übersicht dient weniger dazu, die Verwaltungsarbeit zu dokumentieren als die
Entwicklung der Gemeinde anhand statistischer Daten aufzuzeigen. Deshalb wurden – wie schon
im Vorjahr – nur die wichtigsten Daten aufgenommen. Diese werden in der Gemeinderatssitzung
von Hauptamtsleiter Jochen Hasenburger erläutert.
Herr Hasenburger erläutert, dass die Einwohnerzahl weiter steigt und sich langsam auf die
8.000-Marke hinbewegt. Unter Punkt 1.6 weist er darauf hin, dass die Bevölkerungsgruppe 0 bis
U3 und 3 bis U6 stetig weitersteigt. Der Ausbau der Kinderbetreuung war daher wichtig und
wird auch weiterhin ein wichtiges Thema sein. Darauf weist auch die stetig steigende Zahl der
Geburten in Jettingen hin.
Auch die Eheschließungen steigen an. Mittlerweile findet mindestens einmal im Monat eine
Samstagstrauung statt. Dies bedeutet, dass Herr Hasenburger und Frau Schöllkopf häufiger
auch samstags arbeiten.
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2. Beratung
Gemeinderat Klaus Brösamle fragt, was die „Pusteblume“ unter Punkt 2.1 bedeutet. Herr Hasenburger erläutert, dass dies die Kindergartengruppe für Kinder mit Fluchthintergrund sei, die
einmal wöchentlich für drei bis vier Stunden stattfindet um Kinder aus Flüchtlingsfamilien langsam an den Kindergarten heranzuführen.
Gemeinderat Wilhelm Kern fragt, ob es möglich wäre, in die Statistik auch bspw. die Zahl der
Sozialhilfeempfänger in Jettingen aufzunehmen um eine (Gegen-)Steuerung durch entsprechende Entscheidungen des Gemeinderates zu ermöglichen. Dies wird verneint, da die Sozialhilfe
nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde fällt, sondern in die des Landkreises und auch
nur dort die Zahlen gezogen werden können. Bürgermeister Burkhardt verweist hier auf die entsprechenden Berichte des Landkreises aus denen solche Zahlen hervorgehen.
Gemeinderat Dieter Kellner regt als Zielvorgabe für die Strafzettel eine Anzahl von 150 Strafzetteln im Jahr an. Dies wird unterstützt.
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