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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 26.03.2019
An we se n d:

Bürgermeister Burkhardt und 12 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)

S ch rif tf ü hr e r:

An na -L isa Ke ll ner

Ab w es en d :

An dre a s P roß , Hei n ri c h N iet ha mm er , B ir git S eeger , Ha ns -M a rt in
Ha a g , In gwa r t R i n der k ne c ht u nd S il ke Se ege r

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

Ma tt hia s Ba uma n n, Jo c he n Ha se n bu rge r, F ra nz is ka Ha upt , Wa l ter
La ng u nd Ti mo Wa l ter , so wie Zu h öre rI n ne n u nd
Pre s se ve rtret erI n ne n

Az.: 022.32

§ 2
Verschiedenes und Bekanntgaben
Bürgermeister Burkhardt informiert die Mitglieder des Gemeinderats über folgende Punkte:


Einladung zur Vernissage im Rathaus am Donnerstag, 28.03.2019 um 18.30 Uhr.



Für das Sanierungsgebiet Ortsdurchfahrt Oberjettingen wurde eine Aufstockung um 900.000 € und
ein Umzug in das Bund-Länder-Programm „Stadtgrün“ genehmigt. Mit dem Umzug in das BundLänder-Programm verlängert sich die Laufzeit um acht bis zehn Jahre.



Für den Austausch der Hallenbeleuchtung der Willy-Dieterle-Halle ging nun der Zuwendungsbescheid
über 47.934 € ein.



Der Landkreis Böblingen wird in diesem Jahr den Fahrbahnbelag der Kreisstraße nach Sulz auf einer
Strecke von 2,1 km erneuern. Es ist eine Vollsperrung von vier Wochen geplant. Über den genauen
Zeitraum werden zu gegebener Zeit weitere Informationen weitergegeben.

Gemeinderat Wilhelm Kern regt an, den Busverkehr über die zusätzliche Erschließung des Gewerbegebiets West I zu leiten und eine Bushaltestelle vor dem real,-Markt einzurichten. Bürgermeister Burkhardt
sagt zu, die Bitte an den Landkreis weiterzugeben.

Ausz ü g e fü r:
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