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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 27.11.2018
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, Hei nr i ch Niet ha mme r u nd Mi c ha e l
Str o hä ker

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

J oc he n Ha se nb ur ger , Ti mo Wa lter , so wie Pr esse v ertr eter I nn en
u nd Z u h örer I nn en

Az.: 022.32;
771.41;
§
7
465.02;
785.3
Verschiedenes und Bekanntgaben
Bürgermeister Hans Michael Burkhardt informiert das Gremium, dass am 21.11.2018 die Arbeitsgruppe Spielplatzkonzeption sich mit der Neugestaltung des Spielplatzes Asternweg sowie den
Ergänzungen beim Spielplatz Zollernweg und Herdweg beschäftigt hat. Im Spielplatz Asternweg
soll ein Spielbereich mit dem Schwerpunkt für kleine Kinder erfolgen, der sowohl Klettern als auch
ein Spielhaus und eine Kiesbaustelle beinhaltet. Beim Zollernweg ist eine Ergänzung mit Spielhaus
und Sandbereich sowie Schaukelhängematte und Trampolin geplant. Beim Spielplatz Herdweg
ermöglicht der angrenzende Nachbar eine Kletterwand an der Garagenaußenwand. Des Weiteren
soll eine Slackline, kleine Tore, ein Bodentrampolin, ein Balancierbereich sowie eine Sandspielkombination aufgestellt werden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist im Laufe des Frühjahrs 2019
geplant. Die Kosten für die drei Spielplätze betragen rd. 200.000 €.
Des Weiteren wird das Gremium darüber informiert, dass die Gemeindeverwaltung einen Vorführpritschenwagen für den Gemeindebauhof zum Preis von 22.673,44 € erworben hat. Hierbei
handelt es sich um ein günstiges Angebot für die Gemeinde, der Preis liegt gerade einmal bei der
Hälfte des Neupreises. Ein älteres Pritschenfahrzeug kann damit für die Mitarbeiter im Gemeindewald zur Verfügung gestellt werden.
Entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss vom 23. Oktober wurden die Sanierungen von verschiedenen Feldwegen bzgl. der Sanierungsart nochmals überprüft. Insgesamt konnten sehr wirtschaftliche Lösungen gefunden werden, sodass trotz der Aufnahme eines weiteren Weges (östlich der Tennishalle), die Kostenschätzung für die Gesamtmaßnahme bei 270.000 € liegt und somit deutlich unter den in der Gemeinderatssitzung am 23.10. angenommen Kosten mit 385.000 €
Ausz ü g e fü r:

Diesen Auszug beglaubigt:
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___ Bauakten

Bürgermeisteramt Jettingen

___ Hauptamt

___ Ortsbauamt

___ Landratsamt

Datum
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___ _____________________
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liegt. Die Baumaßnahmen werden im Frühjahr nächsten Jahres ausgeschrieben und sind bis Ende
2020 durchzuführen.
Gemeinderat Hans-Martin Haag beantragt, im Bürgersaal und im Mehrzweckraum einen Beamer
mitsamt Datenkabel, Strom und Lautsprecheranlage zu installieren. Das Gremium spricht sich für
eine kabellose Variante aus, die fest an der Decke installiert werden soll und einfach zu bedienen
ist.

