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An we se n d:

Bürgermeister Burkhardt und 17 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)

S ch rif tf ü hr e r:

An na -L isa Ke ll ner

Ab w es en d :

Sa b in e K ir n

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

J o c he n Ha se n bu rge r, Fra nz is ka Ha u pt, Wa lt er La ng , Ti mo Wa lter
sow ie Z u hö rer I nn en u nd Pre ss e vert rete rI n n en

Az.: 022.32

§ 8
Verschiedenes und Bekanntgaben
1. Sachvortrag
Bürgermeister Burkhardt gibt bekannt, dass sich das Verbandsgebiet des INGParks auf Jettinger
Markung in Folge der Flurbereinigung Oberjettingen um 11 ar verringert habe.
Weiter gibt Herr Burkhardt bekannt, dass das Flurbereinigungsverfahren Nordumfahrung Oberjettingen nun abgeschlossen sei. Das Verfahren habe lediglich 10 Jahre gedauert, was für ein so
umfassendes Verfahren sehr schnell sei. Die Investitionen lagen bei rd. einer Million €. Der Kostenrahmen wurde eingehalten. Aus 1.133 Flurstücken mit einer durchschnittlichen Größe von 35
ar wurden 688 Flurstücke mit einer durchschnittlichen Größe von 58 ar gebildet. Mittlerweile sei
auch alles bereits im Grundbuch eingetragen, was zeige, dass das zentrale Grundbuchamt bei
großen Verfahren durchaus auch Vorteile habe. Herrn Burkhardts Dank geht an alle Mitglieder
des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft.
Gemeinderat Bertram Bader möchte wissen, ob die Öschelbronner Straße nicht bis zu den Kleingartenanlagen für den Anliegerverkehr freigegeben werden könne. Gemeinderat Michael Strohäker verneint dies, da die Tiefbauarbeiten nun in der gesamten Straße stattfinden.
Weiter regt Gemeinderat Bertram Bader an, das Thema Toilette auf der Freizeitanlage Stöckach
nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Bei einer Veranstaltung des Arbeitskreises Flüchtlinge
habe sich der Bedarf an einer Toilettenanlage auf dem Gelände wieder deutlich gezeigt. Bürgermeister Burkhardt sagt zu, über das Thema nochmals beraten zu lassen sobald die endgültigen Kosten für die Umgestaltung der Freizeitanlage feststehen.
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