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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 13.11.2018
An we se n d:

Bürgermeister Burkhardt und 16 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)

S ch rif tf ü hr e r:

An na -L isa Ke ll ner

Ab w es en d :

In gw a rt R i nd er k ne ch t, Wo l fga ng Sie be nro c k

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 , T im o Wa lte r,
sow ie Pre sse ve rtr eter I n ne n u nd Z u h örer I nn e n

Az.: 022.32;
564.12;
752.26

§ 6
Verschiedenes und Bekanntgaben
1. Beleuchtung Willy-Dieterle-Halle
Das Konzept für die Beleuchtung der Willy-Dieterle-Halle wurde nochmals überarbeitet. Die Kostenschätzung beim letzten Mal betrug ca. 120.000 €. Herr Walter erläutert, dass es aktuell drei
Vorschläge gibt. Die günstigste Lösung liegt momentan bei 40.000 € ohne Ingenieurleistungen.
Damit könnte auch die Bühnenbeleuchtung gemacht werden. Diese würde allerdings nur eine
Beleuchtung nach status quo in LED-Ausführung sein.
Gemeinderat Bertram Bader fragt, ob die reduzierte Form der Beleuchtung trotzdem den Ansprüchen genügen wird. Dies wird bejaht. Allerdings wird das Konzept auch nochmals mit den
Vereinen, und dem Technischen Ausschuss besprochen und eine vergleichbare Beleuchtung angeschaut wird.
2. Ergebnisse Verkehrsschau
Frau Kellner gibt die Ergebnisse der Verkehrsschau vom 24.10.2018 bekannt.
Auf Wunsch der Verkehrsbehörde beim Landratsamt wurden die Radwege und die Ausschilderungen überprüft und angepasst, da nicht in allen Fällen eine Benutzungspflicht der Radwege
rechtlich zulässig ist. Die Gemeinde hatte auf Wunsch der Anwohner der Breite und der Schulstraße bei der Verkehrsschau nach Möglichkeiten zur Verkehrsberuhigung angefragt. Die Fachleute empfehlen keine baulichen Maßnahmen, da diese erfahrungsgemäß zu mehr Lärm und
Abgasen führen. Die Straßen sollen weiterhin von der Geschwindigkeitsüberwachung des LandAusz ü g e fü r:
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ratsamtes kontrolliert werden. Ebenso wird regelmäßig die mobile Geschwindigkeitsanzeigetafel
aufgestellt.
3. Lautsprecheranlage Friedhöfe
Gemeinderat Hans-Martin Haag bemängelt die Lautsprecheranlage bei der Aussegnungshalle auf
den Friedhöfen. Die Anlagen werden überprüft und ggf. eine Erneuerung geplant.

