Seite

Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 22.01.2019
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, Sa bi ne Kir n

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 P res se v ertre ter In ne n u n d Z uh öre rI n ne n

Az.: 022.32

§ 8
Verschiedenes und Bekanntgaben
1. Bürgermeister Burkhardt informiert über die Spendeneinnahmen beim Neujahrsempfang.
Diese betrugen 522,70 €. Wie besprochen wird dieser Betrag von der Gemeinde verdoppelt
und an die Kriegsgräberfürsorge überwiesen.
2. Gemeinderat Hans-Martin Haag beschwert sich über den Zustand des Grundstücks im
Gewerbegebiet Unterjettingen-Ost. Dieses ist vom Eigentümer Herrn Zigon an Herrn
Eipper verpachtet und dieser stellt das Grundstück mit allerlei Schrott zu. Das Grundstück
sieht furchtbar aus. Herr Haag spricht sich dafür aus, dass Grundstücke in Gewerbegebieten
künftig nur noch zur Benutzung verpachtet werden um eine Eingriffsmöglichkeit im Faller
solcher Zustände zu haben. Bürgermeister Burkhardt spricht sich gegen diesen Vorschlag
aus, da dieser nicht praktikabel ist und auch Pachtverhältnisse Probleme mit sich bringen.
Außerdem habe jeder das Recht sein Grundstück so zu nutzen wie er es für angemessen
hält, solange keine Gefahr für die Öffentliche Sicherheit und Ordnung von der Nutzung ausgehe.
3. Gemeinderat Hans-Martin Haag weisst die Gemeinde darauf hin, dass die Nistkästen und
Fledermauskästen, die im Zuge der Ausgleichsmaßnahmen für das Neubaugebiet „Amsel I“ aufgehängt wurden, vom Bauhof noch gesäubert werden müssen.

Ausz ü g e fü r:

Diesen Auszug beglaubigt:

___ Bürgermeister

___ Kämmerei

___ Bauakten

Bürgermeisteramt Jettingen

___ Hauptamt

___ Ortsbauamt

___ Landratsamt

Datum

___ Ordnungsamt

___ Personalakten

___ _____________________

Unterschrift

