Seite

Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 26.02.2019
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 :

Mi c ha e l S tro hä ke 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 , T im o Wa lte r,
sow ie Z u hö rer I nn en u nd Pre ss e vert rete rI n n en

Az.: 022.32;
374.51

§ 5
Namensgebung für die ehemalige method. Kirche, Nagolder Str. 23
1. Sachvortrag

In der letzten Gemeinderatssitzung am 12. Februar wurde aus dem Gemeinderat heraus angeregt für die ehemalige methodistische Immanuel-Kapelle einen neuen Namen zu suchen und
festzulegen. Der Name soll zum einen der Geschichte des Gebäudes aber auch der aktuellen
Nutzung als Vereinsgebäude gerecht werden. Deshalb wurde vorgeschlagen, dass das Gebäude
zukünftig den Namen „Vereinskapell“ erhält.
Der Liederkranz und der Spielmannszug, die das Gebäude für Vereinszwecke nutzen, wurden
aufgefordert ggf. einen eigenen Vorschlag einzureichen. Sofern von den Vereinen Vorschläge
kommen, werden diese im Rahmen der Gemeinderatssitzung bekannt gegeben.
Seitens des 1. Vorsitzenden des Liederkranzes, Rüdiger Stumm, wird Musikkapelle als Namen
vorgeschlagen.
Nach einer kurzen Diskussion über die verschiedenen Namensvorschläge lässt der Vorsitzende
über diese abstimmen.
Auf den Vorschlag Vereinskapell entfielen 2 Stimmen.
Auf den Vorschlag Vereinskapelle entfielen 11 Stimmen.
Auf den Vorschlag Musikkapelle entfielen 5 Stimmen.
Somit fasst der Gemeinderat folgenden mehrheitlichen
Beschluss:
Die Immanuel-Kapelle in der Nagolder Straße 23 wird in „Vereinskapelle“ umbenannt.
Ausz ü g e fü r:
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