
Kurzprotokoll aus der Sitzung vom 01.03.2022 
 
Es waren 6 Zuhörer anwesend. 
 
1. Bürgerfrageviertelstunde 

 
Ein Bürger berichtete über die historische Entwicklung der Harthauser Straße von einem 
Schotterweg bis zur heutigen stark frequentierten Kreisstraße und der damit einhergehen-
den Verkehrs- und Lärmbelastung. Vom Gemeinderat wurde bereits eine Verkehrsmes-
sung beschlossen, die dann Grundlage für die Erarbeitung eines Lärmminderungsplanes 
sein kann.  

 
Eine Bürgerin erkundigte sich, ob in diesem Jahr eine Bekämpfung der Schnaken an der 
Weihung stattfindet. Der Verwaltung liegen darüber keine Informationen vor.  

 
2. Bericht der Nachbarschaftsgrundschule Staig/Schnürpflingen und der Kernzeitbetreuung 

 
Rektor Tretow berichtete über die pädagogische Arbeit an der Schule. Die Klassenzimmer 
seien sehr gut ausgestattet. Der Platzbedarf steige aufgrund der zunehmenden Schüler-
zahlen. Im verkehrsberuhigten Bereich der Schule werde meist zu schnell gefahren.  
 
Frau Walzer stellte die Arbeit der Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung vor. Ab dem Schul-
jahr 2026/2027 soll es einen bundesweiten Rechtsanspruch auf eine Ganztagesbetreuung 
in der Grundschule geben. Es wird zusätzliches geschultes Personal benötigt.  

 
3. Bericht der Weihungstalschule 

Konrektor Braun berichtete über die Weihungstalschule und das Konzept der Verbandsge-
meinschaftsschule. Alle Räume sind modern ausgestattet mit Visio-Tischen, Whiteboards 
und interaktivem Beamer. Der Pumptrack mit hauseigenen BMX-Rädern wird sehr nachge-
fragt. Es werden auch sehr gute Ergebnisse bei Abschlussprüfungen, respektive der Mittle-
ren Reife, erzielt und immer mehr Schüler, auch aus Bayern, möchten an die Weihungstal-
schule. Am 30.04.2022 findet ein Tag der offenen Tür mit vielen Events im Rahmen „50 
Jahre Gemeindeverwaltungsverband Kirchberg-Weihungstal“ statt. Die Bevölkerung wird 
bereits heute schon herzlich dazu eingeladen.  

 
4. Baugesuche 

 
Der Gemeinderat stimmte dem Bauvorhaben zum Neubau eines Schleuderbetonmastes 
mit zwei Plattformen sowie Outdoortechnik auf einer Fundamentplatte, Gemarkung Alt-
heim, Gewann Schießberg, zu.  

 
5. Sonstiges, Bekanntgaben 
 

Der Haushaltsplanentwurf 2022 ist fertiggestellt und wird in der Sitzung am 22.03.2022 be-
raten.  

 
 
Die nächste öffentliche Sitzung findet voraussichtlich am 22.03.2022 statt. 
 
Hinweis: Neben der Pflicht in § 41b Abs. 5 der Gemeindeordnung gefasste Beschlüsse in der 
Gemeinderatssitzung auf der Homepage zu veröffentlichen, informiert die Gemeindeverwal-
tung mittels Kurzprotokoll die Bürger im Mitteilungsblatt über den Sitzungsverlauf. Die Ent-
scheidung für ein Kurzprotokoll fiel aus dem Grund, dass Beschlüsse allein oft nicht aussage-
fähig sind, da der Leser nicht den gleichen Informationsstand eines Gemeinderats haben 
kann. Interessierte Bürger können darüber hinaus jederzeit weitere Informationen von der Ge-
meindeverwaltung bzw. Einsicht in die Niederschrift über die jeweilige Sitzung erhalten. 


