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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 19.06.2018
An we se n d:

Bürgermeister Burkhardt und 15 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)

S ch rif tf ü hr e r:

Fi o na Sei ler

Ab w es en d :

In gw a rt R i nd er k ne ch t, Wi lh elm Ke rn , R ei n ho l d Seeg er

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

J oc he n Ha se nb ur ger , F ra n zi ska H a u pt, Ot to H a us er , A n na -L isa
Ke ll ne r, Wa lter La n g, Ti mo Wa lter s owi e Z u h öre r u nd V ertr eter
de r Pre sse

Az.: 022.32;
022

§ 10
Verschiedenes

Bürgermeister Hans Michael Burkhardt informiert den Gemeinderat über verschiedene bewilligte
Förderungen:



Die Sanierung in der Grundschule Unterjettingen und der Ausbau der Betreuungsräume
wird mit 33% der förderfähigen Kosten in Höhe von 500.000 € gefördert.



Weiter wurde für das Sanierungsgebiet „Ortsdurchfahrt Oberjettingen“ eine Aufstockung
der Förderung um 400.000 € genehmigt.



Die Förderung für das Freizeitgelände Stöckach wurde um 133.000 € aufgestockt. Die
Förderung beträgt 63% der förderfähigen Kosten.



Für die Flüchtlingsintegration wird eine zusätzliche 80%-Stelle für Jettingen gefördert.
Diese soll mit 30% auf das Jugendreferat und mit 50% auf eine zusätzliche Stelle für die
Integration von Flüchtlingsfamilien aufgeteilt werden. Die Anstellung erfolgt voraussichtlich über das Waldhaus. Die Stelle wurde bereits ausgeschrieben und zunächst auf zwei
Jahre befristet gefördert. Bürgermeister Hans Michael Burkhardt stellt allerdings klar,
dass eine erfolgreiche Integration nicht in zwei Jahren abgeschlossen werden kann und
mehr Zeit benötigen wird. Er hoffe, dass die Förderung entsprechend verlängert wird.



Für den Umbau des Kleinspielfeldes bei der Gemeinschaftsschule wurde eine Förderung
von 60.000 € bewilligt.

Weiter informiert Bürgermeister Hans Michael Burkhardt über das weitere Vorgehen der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Im 2. Halbjahr 2018 werden weitere acht Personen
Ausz ü g e fü r:

Diesen Auszug beglaubigt:

___ Bürgermeister

___ Kämmerei

___ Bauakten

Bürgermeisteramt Jettingen

___ Hauptamt

___ Ortsbauamt

___ Landratsamt

Datum

___ Ordnungsamt

___ Personalakten

___ _____________________

Unterschrift
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in die Anschlussunterbringung nach Jettingen kommen. Im kommenden Jahr wird nach derzeitigem Stand nur noch eine Person zugewiesen werden.
Gemeinderat Wolfgang Siebenrock bedankt sich im Namen des Gemeinderats bei Bürgermeister Hans Michael Burkhardt für die vielen Fördermöglichkeiten und den unermüdlichen
Einsatz für Fördermittel.
Der Gemeinderat weist auf vermehrt vorkommende Vandalismusschäden in Jettingen hin.
Gemeinderat Dieter Kellner wünscht sich strengere Kontrollen, möglicherweise durch Paten
oder Kümmerer, um beispielsweise das neu gestaltete Freizeitgelände Stöckach vor weiteren
Schäden zu schützen. Er schlägt eine Verstärkung der Kontrollen durch den Sicherheitsdienst
SOS vor, der bereits im vergangenen wie auch in diesem Jahr einmal wöchentlich am Wochenende besonders gefährdete Orte kontrollieren soll.
Gemeinderat Bertram Bader regt an, die Bürgerinnen und Bürger mittels einer Notiz im Mitteilungsblatt zu ermutigen, künftige Vandalismusschäden der Gemeindeverwaltung anzuzeigen.
Gemeinderat Klaus Brösamle spricht das langsame Fortschreiten der Baumaßnahmen beim
Freizeitgelände Stöckach an. Gebäudemanager Timo Walter erklärt, dass es zu Lieferschwierigkeiten kam, es Probleme bei den Subunternehmen gab und sich die Arbeiten dadurch verzögerten.
Gemeinderat Bertram Bader weist auf die beschädigten Sitzbänke auf dem Freizeitgelände
Stöckach hin und bittet die Verwaltung, sich darum zu kümmern.
Weiter erkundigt sich Gemeinderätin Birgit Seeger nach dem offiziellen Eröffnungstermin des
Freizeitgeländes Stöckach. Gebäudemanagers Timo Walter geht von einer Eröffnung zu Beginn der Sommerferien aus.
Gemeinderätin Silke Seeger fragt an, ob auf dem Marktplatz Blumenkübel zur Dekoration
aufgestellt werden können, um das Erscheinungsbild zu verbessern. Gebäudemanager Timo
Walter antwortet, dass sich die Bepflanzung derzeit noch in der Planung befinde.
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Weiter wurde von Gemeinderat Wolfgang Siebenrock angefragt, weshalb der Brunnen auf
dem Marktplatz in Oberjettingen momentan nicht läuft. Gebäudemanager Timo Walter erläutert, dass der Brunnen aufgrund eines Algenbefalls sowie Verkalkung grundgereinigt werden
muss. Voraussichtlich muss eine Wasseraufbereitung installiert werden, um einer erneuten
Verkalkung und Veralgung entgegenzuwirken. Danach wird der Brunnen wieder in Betrieb
genommen.
Gemeinderat Hans-Martin Haag bittet darum, den Sand im Spielplatz der Brechgasse zu erneuern.

