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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

§ 11
Verabschiedung von Ortsbaumeister Otto Hauser

Den letzten Tagesordnungspunkt bildet die Verabschiedung von Ortsbaumeister Otto Hauser.
Nach 27,5 Jahren im Dienst der Gemeinde Jettingen gleitet Herr Hauser nahtlos in den wohlverdienten Ruhestand über.
„Keine Grabrede bitte!“ war Herr Hausers Wunsch, als es um seine Verabschiedung ging. Und
daran hält sich sein Chef, Bürgermeister Hans Michael Burkhardt und bemerkt dazu, dass Herr
Hause Gott sei Dank nicht aus dem Leben sondern nur aus dem Arbeitsleben ausscheide. Den
Tiefbau der Gemeinde Jettingen könne man sicherlich als das Lebenswerk von Otto Hauser bezeichnen. Durch seine langjährige Beschäftigungszeit brachte Herr Hauser eine hohe Kontinuität
in die Arbeit des Tiefbauamtes hinein und eignete sich einen großen Erfahrungs- und Wissensschatz an. Mit Herrn Hauser begann eine Ära im Jettinger Rathaus. Zum ersten Mal wurde ein
technischer Mitarbeiter auf dem Rathaus beschäftigt, der für den Hoch- und Tiefbau sowie die
Bauhofleitung zuständig war. Bürgermeister Hans Michael Burkhardt lobt die Entscheidung des
damaligen Gemeinderates.
Im Oktober 1990 wurde die Stelle des Jettinger Ortsbaumeisters ausgeschrieben und die Wahl
fiel auf Otto Hauser, der als 34-jähriger Hochbautechniker eingestellt wurde. Als ausgebildeter
Vermessungs- und Bautechniker und mit seiner Arbeitserfahrung auf dem Vermessungsamt, in
einem Planungsbüro für den Tiefbaubereich sowie einer Anstellung beim Tiefbauamt der Stadt
Sindelfingen war er bestens geeignet für diese Stelle, die er zum 01.01.1991 antrat. Bei der Gemeinde Jettingen scheidet Herr Hauser zum 30.06.2018 aus und tritt in die Freizeitphase der Altersteilzeit ein.
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Bürgermeister Hans Michael Burkhardt würdigt Herrn Hauser als kostenbewusst handelnde Persönlichkeit. Insgesamt wurden in der Amtszeit von Herrn Hauser rund 40 Millionen Euro allein im
Tiefbaubereich verbaut und die Baumaßnahmen im Durchschnitt rund 5-10% unter der Kostenberechnung abgerechnet. Dank Herrn Hauser verfügt die Gemeinde Jettingen heute über einen
großen Datenschatz an digitalen Plänen und Daten von Kanälen, Wasserleitungen, Straßenbeleuchtungen etc., der für eine Gemeinde in dieser Größenordnung außergewöhnlich ist. Jettingen verfügt heute über ein intaktes Kanalnetz ohne Sanierungsstau und auch die Wasserleitungen sind in einem guten Zustand, was der geringe Wasserverlust von nur 8% belegt. Dies alles
ist zurückzuführen auf die Ära Hauser.
„Eine Beschäftigung im diplomatischen Dienst wäre wohl nicht das richtige für Herrn Hauser gewesen. Er ist vielmehr ein Mann der direkten und offenen Ansprache – Klartext war und ist sein
Motto“, so Bürgermeister Burkhardt.
Herr Hauser war mit seinen Fähigkeiten und seinem großen Engagement zweifelsfrei eine Bereicherung, was Bürgermeister Burkhardt deutlich macht und bedankt sich bei ihm für den vorbildlichen Einsatz und die gute Zusammenarbeit.
Frau Franziska Haupt übernimmt ab sofort die Nachfolge als Ortsbauamtsleiterin.
Auch Herr Siebenrock bedankt sich im Namen des Gemeinderats für die hervorragende Arbeit
von Herrn Hauser und wünscht ihm für seinen Ruhestand viel Freude.
Im Anschluss an die Gemeinderatssitzung folgt ein Stehempfang mit Wegbegleitern Otto
Hausers.

