Seite

Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 17.04.2018
An we se n d:

Bürgermeister Burkhardt und 18 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)

S ch rif tf ü hr e r:

An na -L isa Ke ll ner

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

Fra nz is ka Ha u pt, Wa lt er La ng u nd Fi ona Sa il er
(Pra kti ka nt i n), so wie Z u hö rer u n d V e rtre ter d er P res se

Az.: 022.32

§ 14
Verschiedenes und Bekanntgaben
1. Bürgermeister Burkhardt gibt bekannt, dass die Förderzusage für den Austausch der Straßenbeleuchtung gegen LED eingegangen ist. Bewilligt wurde eine Förderung in Höhe von
21.714 €. Dies entspricht 20% der beantragten rund 110.000 €.
Der Austausch der rund 200 Leuchten wird nun zeitnah ausgeschrieben. Der Umsetzungszeitraum wird flexibel gehalten um gute Ausschreibungsergebnisse zu erzielen.
2. Die Anmeldezahlen für die 5. Klasse der Gemeinschaftsschule liegen nun vor. Es sind in diesem Jahr 42 Anmeldungen eingegangen.
3. Herr Burkhardt erinnert an den Unternehmensbesuch im Umspannwerk der EnBW am
23.04.2018 um 18.00 Uhr. Themen werden sein die aktuelle Stromnetzverstärkung sowie die
innerörtlich durchgeführten Stromkabelaustausche.
4. Gemeinderat Wilhelm Kern informiert, dass er eine Antwort vom Landratsamt auf seine Anfrage zur Aufgabenaufteilung bei den Aufräumarbeiten der Feuerwehr erhalten habe. Wen
das Ergebnis seiner Anfrage interessiert könne sich gerne bei ihm melden, er werde dann die
Antwort per Mail weiterleiten.
5. Gemeinderat Klaus Brösamle fragt, ob sich die Verwaltung bewusst darüber ist dass der Termin des Verwaltungsausschusses zur Spielplatzkonzeption in den Ferien stattfindet. Dies wird
bejaht. Leider konnte kein anderer Termin gefunden werden. Sollten Mitglieder des VWA verhindert sein, sollte die Vertreterfrage rechtzeitig geklärt und der Verwaltung mitgeteilt werden.

Ausz ü g e fü r:

Diesen Auszug beglaubigt:

___ Bürgermeister

___ Kämmerei

___ Bauakten

Bürgermeisteramt Jettingen

___ Hauptamt

___ Ortsbauamt

___ Landratsamt

Datum

___ Ordnungsamt

___ Personalakten

___ _____________________
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