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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 25.09.2018
An we se n d:

Bürgermeister Burkhardt und 15 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)

S ch rif tf ü hr e r:

An na -L isa Ke ll ner

Ab w es en d :

Wol f ga ng S iebe n ro c k, Wil fr ied Gr ieß u nd Be r tra m Ba de 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, Wa lte r La ng un d T im o
Wa lte r, s owi e Z uh ör er In ne n u nd Pr es se ver te reter I nn en

Az.: 022.32

§ 6
Verschiedenes und Bekanntgaben
1. Bürgermeister Burkhardt gibt bekannt, dass die Vorbereitung der öffentlichen Ausschreibung
für den Abbruch des ehemaligen Baumarkts in der Heilbergstraße momentan läuft. Die
Vergabe der Abbrucharbeiten erfolgt voraussichtlich im November. Der Abbruch ist für den
Zeitraum Januar bis März geplant.
2. Die Entwässerung des Bauvorhabens in der Eichenwiesenstraße wird nun wie vom Gemeinderat gewünscht über die Schulstraße realisiert.
3. Gemeinderat Klaus Brösamle beschwert sich über die Halbschranke in der Öschelbronner
Straße. Diese wurde im Zuge der Umleitungsbeschilderung für die Sperrung der K1071 zwischen Jettingen und Öschelbronn aufgestellt um die Sperrung voranzukündigen. Ordnungsamtsleiterin Anna-Lisa Kellner erläutert, dass der Verwaltung die Problematik bereits bekannt
ist und man in Kontakt mit dem Landratsamt Böblingen zwecks eines Wegfalls der Halbschranke steht. Dies werde momentan geprüft.
4. Gemeinderat Hans-Martin Ott regt aufgrund des Umleitungsverkehrs für die nächste Verkehrsschau an, eine Geschwindigkeitsbegrenzung vom Sportplatz Nebringen bis zur Ausfahrt
des Reiterhofs Maurer vorzunehmen.
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