Kurzprotokoll aus der Sitzung vom 04. Juli 2017
Es waren 3 Zuhörer sowie ein Vertreter der Südwest Presse anwesend.
1.

Bürgerfrageviertelstunde

Thema einer Aussprache zwischen dem Gemeinderat, Herrn Bürgermeister Jung und einem
Bürger war der Tagesordnungspunkt „Bitumen-Spritzverfahren“ in der letzten Gemeinderatssitzung; insbesondere die dort erwähnten Kostenbeteiligung von Anliegern wurde hinterfragt.
2.

Verbandsgemeinschaftsschule Staig - Schulerweiterung

a)

Information

BM Jung verwies auf den ausführlichen Pressebericht in der Südwest Presse und erläuterte
nochmals kurz den derzeitigen Planungsstand, der sowohl in der Verbandsversammlung des
GVV Kirchberg-Weihungstal als auch in einer Informationsveranstaltung aller Gemeinderäte
der Mitgliedsgemeinden vorgestellt wurde. Dabei war man sich in der Verbandsversammlung
einig, die Weiterentwicklung der Verbandsgemeinschaftsschule mit der Maßgabe zu fördern,
dass gemeinsam mit der Schulleitung und Schulexperten untersucht wird, wie die einzelnen
Maßnahmen, das notwendige Raumprogramm und auch die Baumaßnahme selbst bedarfsorientiert und kostengünstig realisiert werden können.
b)

Beteiligungsbeschluss

(1.) Der Gemeinderat stimmt der Erweiterung der Verbandsgemeinschaftsschule Staig zur
Bereitstellung des benötigten Raumprogramms für den Unterricht der 9. und 10. Klasse
grundsätzlich zu und sichert die finanzielle Beteiligung zur Schulerweiterung im Rahmen der
mittelfristigen kommunalen Haushaltsplanung ab (Beteiligungsbeschluss).
(2.) Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit der Verbandsverwaltung zu untersuchen,
wie eine Annäherung an die statistischen Kostenrichtwerte umgesetzt werden kann.
(3.) Der Gemeinderat empfiehlt, eine Mehrfachbeauftragung auszuloben, aus welcher ein
funktionaler, gestalterisch, technisch und wirtschaftlich überzeugender Vorentwurf hervorgehen kann, der sich in die besondere Struktur des Schulgeländes einfügt und für das bestehende Gebäude eine architektonisch anspruchsvolle Erweiterung bietet.
(4.) Zur Information und Einarbeitung der Gemeinderäte in den Themenbereich soll die in der
Versammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Kirchberg-Weihungstal vorgeschlagene
Besichtigungsfahrt zu vergleichbaren Projekten durchgeführt werden. Gleichzeitig wird eine
externe Beratung, wie von Bürgermeister Jung angesprochen, u.a. zum Raumprogramm als
notwendig erachtet.

3.

Sanierung Bucher Straße - Information Neuverlegung der Pflasterflächen

Die Verwaltung informierte über den Austausch der farblich unterschiedlichen Steine in den
Pflasterflächen der Bucher Straße. Die Flächen werden komplett neu verlegt. Der Gemeinde
entstehen dadurch keine Kosten. Hierzu muss jedoch die Bucher Straße nochmals voll gesperrt werden. Die Anlieger werden hierüber rechtzeitig informiert.
4.

Sonstiges, Bekanntgaben




Terminbekanntgaben u.a. Informationsveranstaltung der Fa. Amprion am 20.09.2017 im
Bürgersaal zum Thema Ausbau Stromleitung Wullenstetten / Dellmensingen (eine gesonderte Einladung erfolgt im Mitteilungsblatt).
Breitbandversorgung
o Stand der Genehmigung
o Weitere Aufnahme / Austritt von Beteiligten bei Komm.Pakt.Net

Die nächste öffentliche Sitzung findet am 25.07.2017 statt.

