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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

§ 6
Verschiedenes und Bekanntgaben
Der Vorsitzende Bürgermeister Burkhardt gibt den Mitgliedern des Gemeinderats folgende Punkte bekannt:
1. Die Gemeinde Senones hat zum Faschingsumzug am 10.03.2019 nach Senones eingeladen.
Die Narrenzunft Jettingen wird der Einladung folgen und zum ersten Mal am Faschingsumzug teilnehmen. Im Bus der Narrenzunft hat es noch freie Plätze. Wer Interesse an einer Mitreise hat, kann sich gerne bei Birgit Haag melden. Abfahrt wird um 9.00 Uhr in Jettingen
sein. Der Umzug ist für 14.00 Uhr geplant, die Rückfahrt für 19.00 Uhr.
2. Gemeinderätin Sabine Kirn nimmt nochmals Bezug auf den vorhergegangenen Tagesordnungspunkt. Die Investition in die Vereinskapelle sei sehr gut gewesen. Wichtig ist ihr dabei
vor allem auch der Punkt, dass nicht nur Zuschüsse an Vereine mit viel Jugendarbeit, sondern auch an Vereine, die Seniorenarbeit leisten, vergeben werden. Dies sei vor allem bei
den musiktreibenden Vereinen der Fall.
3. Gemeinderätin Birgit Seeger beschwert sich über die Parksituation in der Herrenberger Straße beim neuen Mehrfamilienhaus der Gemeinde. Diese sei zeitweise sehr chaotisch.
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