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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 12.03.2019
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 :

Ale x a n der S tei nb or 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 , Ma tt h ia s
Ba u ma nn un d T imo Wa lter , Mela ni e He ns c hel , Sa m uel B re n ner ,
Ka th a ri na F u c hs u n d M a rti na Kö h nle i n (J ug en dre fera t), s ow ie
Z u hör e rI n ne n u nd P re sse ve rtre ter In ne n

Az.: 656.20;
022.32

§ 3
Verschiedenes und Bekanntgaben
Bürgermeister Burkhardt macht folgende Bekanntmachungen:


Vor der Gemeinderatssitzung tagte der Umlegungsausschuss für das Neubaugebiet „Amsel
I“. In dieser Sitzung wurde der Umlegungsplan beschlossen. Der Spatenstich findet am Freitag, 15.03.2019 statt.



Die Beamer im Mehrzweckraum und im Bürgersaal sind installiert.



Die Gemeinschaftsschule Jettingen wurde als eine von 20 Schulen in Deutschland als „Smart
School“ ausgezeichnet. Herr Brucker hat die Auszeichnung in Berlin entgegengenommen.



Die Einrichtung des Technik-/Werkraums in der Gemeinschaftsschule verteuert sich um
10.000 €, da noch zusätzliche Geräte und Werkbänke erneuert werden müssen. Die Mehrkosten wurden vom Gemeinderat ohne Einwendungen genehmigt.



Für die Sanierung der Gemeinschaftsschule wurde versucht, eine Förderung für Gebäude mit
erhöhtem energetischem Standard zu bekommen. Leider reichten die energetischen Sanierungsarbeiten nicht aus um den geforderten Standard für die Förderung zu erreichen. Dies
liegt vor allem an der nicht mehr zeitgemäß gedämmten Bodenplatte der Gemeinschaftsschule und an dem Einsatz von Heizöl.



Bei der LED-Umrüstung von Straßenbeleuchtung gibt es neue Fördermöglichkeiten für den
Austausch der Peitschenlampen. Die Förderung soll nun beantragt werden. Im Herbst kommen die Förderbescheide. Sollte eine Förderzusage erfolgen, wird dem Gemeinderat die Um-
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rüstung zur Entscheidung vorgelegt. Nachdem die Peitschenlampen ausgetauscht sind,
müssten nur noch die Dekorationsleuchten ausgetauscht werden.


Für den Abriss des Hausmeistergebäudes gingen nach der Ausschreibung sechs Angebote
ein. Günstigster Bieter war die Firma Heim mit 25.800 €. Da diese Auftragssumme im Zuständigkeitsbereich des Bürgermeisters liegt, wurde der Auftrag bereits vergeben. Der Abbruch soll in den Pfingstferien erfolgen. Das teuerste Angebot lag bei 49.100 €.



Dem Gemeinderat wurden Informationen zum geplanten Absetzgelände in Haiterbach ausgeteilt. Jettingen liegt in der Einflugschneise für die Flieger. Aktuell werden entsprechende
Immissionsgutachten erstellt um die Belastung der Gemeinden benennen zu können.
Gemeinderat Hans-Martin Haag fragt, ob neben Fallschirmspringer auch Fahrzeuge auf dem
Absetzgelände abgeworfen werden. Dies kann nicht beantwortet werden.



Gemeinderätin Sabine Kirn richtet Grüße aus der Partnergemeinde Vernio aus.



Gemeinderätin Birgit Seeger möchte gerne die drei Tannen vom Jettinger Wappen am Wanderparkplatz Richtung Emmingen nachbilden. Bürgermeister Burkhardt erläutert, dass die
Tannen bereits auf dem Kühlen Berg gepflanzt wurden. Ein Baum von diesen dreien ist kaputt und soll nun nachgepflanzt werden. Gemeinderat Hans-Martin Ott erläutert, dass die
Tannen bereits am alten Auffüllplatz bestehen. Diese sollten besser freigestellt werden.

