Seite

Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 08.05.2018
An we se n d:

Bürgermeister Burkhardt und 17 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)

S ch rif tf ü hr e r:

Fi o na Se i ler (P ra k ti ka n tin )

Ab w es en d :

Mi c ha e l S tro hä c ke r

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 e rtr eter
de r Pre sse

Az.: 022.32

§ 10
Verschiedenes und Bekanntgaben
1. Sachvortrag
1. Bürgermeister Burkhardt gibt bekannt, dass sich die Gemeinde um eine EU-Förderung für
freies W-LAN bewerbe. Die Förderung bezieht sich ausschließlich auf ein Gebäude in jeder
Gemeinde und beträgt maximal 15.000 €. Die Einrichtung des freien W-LAN ist im Gemeindezentrum vorgesehen.
2. Gemeinderat Hans-Martin Haag weist auf die fehlende Grenzmarkierung im Gebiet Hittelbrunn (Grabenstraße) hin. Herr Hauser wird der Sache nachgehen.
3. Gemeinderat Hans-Martin Haag erkundigt sich danach, warum sich die Sanierungs- und
Ausbauarbeiten der K1071 in Richtung Öschelbronn verzögern. Bürgermeister Hans Michael Burkhardt weist auf die Baufirmen hin, die im Moment sehr gut ausgelastet sind.
Kurzfristigere Baumaßnahmen wie diese würden dann entsprechend hochpreisig angeboten. Daher habe man nun den Zeitrahmen nochmals verlängert um die Kosten eindämmen
zu können. Der Kreistag wird sich in der nächsten Sitzung mit dieser Thematik auseinandersetzen.

Ausz ü g e fü r:

Diesen Auszug beglaubigt:

___ Bürgermeister

___ Kämmerei

___ Bauakten

Bürgermeisteramt Jettingen

___ Hauptamt

___ Ortsbauamt

___ Landratsamt

Datum

___ Ordnungsamt

___ Personalakten

___ _____________________

Unterschrift

