In der öffentlichen Sitzung am 11.09.2018 befasste sich der Gemeinderat mit folgenden
Themen:
Erlass einer Satzung über die Begrenzung der Miethöhe bei öffentlich geförderten Wohnungen nach dem Landeswohnraumförderungsgesetz
Nach Aufforderung des Landratsamtes Sigmaringen beschloss der Gemeinderat eine
Satzung über die Begrenzung der Miethöhe bei öffentlich geförderten Wohnungen nach
dem Landeswohnraumgesetz. Die Pflicht-Satzung wurde rückwirkend zum 01.01.2009 beschlossen und wird in diesem Amtsblatt der Stadt Hettingen bekannt gemacht.
Änderung der Benutzungsordnung und der Mietkostenordnung für die städtischen Mehrzweckhallen
Die Benutzungsordnung und damit auch die Mietkostenordnung für die Mehrzweckhallen in Hettingen und Inneringen wurden letztmalig am 16.06.2009 angepasst. Eine moderate Erhöhung der Mietkosten wurde vorgeschlagen.
Ebenfalls sollten die Regelungen für die Befreiung von der Hallenmiete besprochen werden. Nach ausgiebiger Beratung im Gremium wurde beschlossen, die Gebührensätze für
die Albhalle in Inneringer an die der Hettinger Mehrzweckhalle anzugleichen und für die
Vereine ohne Erhöhung so zu belassen. Die Mietkosten für private Veranstaltungen werden moderat erhöht. Ebenso war das Gremium mehrheitlich dafür, dass die Vereine weiterhin eine Veranstaltung mietfrei durchführen dürfen, sofern es sich nicht um eine kommerzielle Veranstaltung oder Party handelt. Kinder – und Jugendveranstaltungen sind
nach wie vor von den Gebühren befreit.
Umstellung auf das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR)
Kämmerer Werner Leipert informierte das Gremium mit einem ausführlichen Sachstandsbericht über die Umstellung auf das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“, welche zum 01.01.2019 erfolgen wird. Im Anschluss wurden diverse Beschlüsse über
die künftige Gliederung des Produktplanes, der Teilhaushalte und zu den Regelungen der
Wesentlichkeitsgrenzen gefasst.
Baugesuche
Dem Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage in der Jahnstraße in Inneringen, sowie
dem Anbau an ein Ferienhaus im Dullenberggebiet wurde einstimmig das städtebauliche Einvernehmen erteilt.
Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Erstellung einer Windenergieanlage auf Gemarkung Veringenstadt
Mit Schreiben vom 17.07.2018 wurde die Stadt Hettingen von der Genehmigungsbehörde, dem Landratsamt Sigmaringen, um eine Stellungnahme zur Erstellung einer Windenergieanlage auf der Gemarkung Veringenstadt gebeten.
Nach reichlicher Abwägung aller Belange forderte das Gremium die Stadtverwaltung
auf, eine ablehnende Stellungnahme zu formulieren. Ausschlaggebender Punkt für die
Ablehnung liegt in der Wirtschaftlichkeit einer einzelnen Windenergieanlage.
Verschiedenes und Bekanntgaben
Die Vorsitzende gab bekannt, dass die Brandruine Hauptstraße 37 zeitnah abgerissen
wird und informierte über den Baubeginn an der Schlossauffahrt und des Gehwegausbaus entlang der Hauptstraße. Des Weiteren teilte sie mit, dass die Betriebserlaubnisse für
die Kindertageseinrichtungen eingegangen sind und mit Datum zum 01.09.2018 das
neue Personal in den Einrichtungen begrüßt werden konnte. Ab 01.10.2018 wird nun das
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Mittagessen vom Dornahof aus Riedlingen geliefert und die Ganztagesbetreuung in Hettingen kann angeboten werden.
Frau Bürgermeisterin Kuster gab bekannt, dass der ELR-Antrag für den Gemeinschaftsschuppen in Inneringen erneut gestellt wird, mit der Hoffnung im nächsten Jahr zum Zug
zu kommen. Eine Frage aus dem Gremium handelte von der Verlängerung der Straßenbeleuchtung in Inneringen. Hier wurde in der Jugendfragestunde darum gebeten, die
Brenndauer um eine Stunde zu verlängern, was von der Verwaltung zugesagt wurde. Die
Umprogrammierung wurde bereits in Auftrag gegeben, wobei es sich wohl nicht um eine
ganze Stunde handelt und deshalb nochmals nachgehakt werden muss.
Ein Ratsmitglied wollte einen Sachstand zum Bereich „Im Winkel“ wissen. Hierzu teilte die
Vorsitzende mit, dass ein Gespräch mit Planern, Genehmigungsbehörden und Investor
stattgefunden habe. Nun wird ein Argumentationspapier erstellt, welches für den Bau
einer Pflegeeinrichtung in Hettingen spricht.
Bei der letzten Wortmeldung ging es um den Spielplatz in Inneringen. Ein Ratsmitglied
sprach sich dafür aus, für den Spielplatz wieder eine Seilbahn zu beschaffen.

