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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

§ 1
Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse aus der letzten Sitzung
Bürgermeister Burkhardt gibt die Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung am
11.09.2018 bekannt:
1. Es wurde beschlossen, dass das neue gemeindliche Mehrfamilienhaus in der Herrenberger
Straße 26 gemischt und nicht rein an Flüchtlinge vermietet wird. Für den Bau des Gebäudes
wurde eine Bundesförderung in Anspruch genommen, die für die Errichtung von Wohnungen
für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen gedacht war. Da die Flüchtlingszahlen nun
aber wieder deutlich zurückgegangen sind, ist eine Vermietung nur an Flüchtlinge nicht mehr
möglich. Daher wurde die Vermietungsmöglichkeit um den Bereich des bezahlbaren Wohnraums geöffnet, d. h. die Mieten müssen rd. 20% unter dem aktuellen Marktniveau liegen.
Die Förderung wird im vollen Umfang ausbezahlt.
2. Der Gemeinderat beschloss darüber hinaus ein Grundstückstauschgeschäft im Zusammenhang mit dem geplanten Gewerbegebiet Ankental-West.
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