In der öffentlichen Sitzung am 13.11.2018 befasste sich der Gemeinderat mit folgenden
Themen:
Forstwirtschaftsplanung 2019
Zur Sitzung wurden Forstbezirksleiter Jörg Scham und die Revierleiter Karl Bosch und Elmar
Molnar begrüßt. Anhand einer Präsentation gaben Sie eine Einführung in den Forsteinrichtungsplan des Gemeindewaldes. Vergleichbar einer 10jährigen Inventur werden Daten über Baumarten, Höhe, Stammdurchmesser, Zustand etc. gesammelt und ausgewertet. Hierbei zeichnete sich ein guter Holzvorrat ab.
Weiter informierten die Herren der Forstverwaltung über die Verjüngung, die afrikanische
Schweinpest und den Borkenkäfer, welcher aufgrund des anhaltenden trockenen Wetters extrem gute Bedingungen hatte sich zu vermehren.
Im Anschluss an die Themen wurde der Forsthaushalt besprochen. Die Ergebnisse des
Vollzugs des Forstwirtschaftsjahres 2017 waren erfolgreich. Der gute Holzpreis verhalf zu
guten finanziellen Erträgen. Die bisherigen Zahlen für 2018 fallen nicht so gut aus. Der
Holzpreis ist im Keller und in Bezug auf die Personalsituation im Stadtwald mussten vermehrt Maschinen zum Einsatz kommen. Bisher liegt der Holzeinschlag bei 73 Prozent. Insgesamt ist man sich aber einig, dass unser gutes Holz entsprechend der Marktlage eingesetzt und verkauft werden soll.
Der Planansatz für das kommende Haushaltsjahr wird vorsichtig angegangen. Forstverwaltung und Stadtverwaltung sind bemüht, wieder einen eigenen Forsttrupp auf die Beine zu stellen und neue Forstwirte einzustellen. Einstimmig beschloss das Gremium die Planungen für das Forstwirtschaftsjahr 2019.
Sanierung Kindergarten Hettingen – 2. Bauabschnitt
Die Vorsitzende gab einen kurzen Überblick über den Zwischenstand zum 1. Bauabschnitt, welcher in den Sommerferien umgesetzt wurde. Zum 01.10.2018 konnte das Angebot der Ganztagesbetreuung mit Mittagessen umgesetzt werden. Der Schwerpunkt
des 2. Bauabschnittes wird nun im Untergeschoss liegen. Aufgrund der derzeitigen Kinderzahlen wird eine weitere Regelgruppe benötigt.
Architekt Elmar Heinemann erläuterte hierfür die baulich notwendig werdenden Schritte
und stellte die Kosten hierfür vor. Bislang wurde mit Kosten von rund 180.000 Euro gerechnet. Die Umnutzung des Erdgeschosses fordert jedoch ein Genehmigungsverfahren,
weshalb das ganze Gebäude hinsichtlich des genehmigten Bestandes neu betrachtet
werden muss. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass durch die Neubewertung der Brandschutz einen zweiten Rettungsweg fordert. Architekt Heinemann stellte die Planungen
des Treppenturms im Außenbereich vor, welcher alle Geschosse miteinander verbindet.
Des Weiteren wurde in der Sitzung über die Fenster diskutiert. Zur Debatte standen die
Sanierung der bestehenden Holzfenster oder der Austausch von neuen Kunststofffenstern. Nach regem Austausch entschied sich das Gremium mehrheitlich die Fenster auszutauschen, die Brandschutzmaßnahmen umzusetzen und Architekt Heinemann mit der
Gesamtmaßnahme zu beauftragen. Einstimmig entschied sich das Gremium gegen den
Austausch der Trinkwasserleitungen. Hier konnte in der Sitzung festgehalten werden, dass
aufgrund der ständigen Frequentierung der Leitungen derzeit kein Handlungsbedarf besteht. Die Leitungen, welche bei den anstehenden Arbeiten des 2. Bauabschnittes betroffen sind, werden jedoch in dem Zuge ausgetauscht.
Zwischenbericht zum vorläufigen Haushaltsvollzug 2018
Kämmerer Werner Leipert stellte erneut einen Zwischenbericht zum Haushaltsvollzug 2018
vor. Aufgrund der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht zum Jahresbeginn 2019 wird
es dieses Jahr kein Nachtragshaushaltsplan geben. Der Zwischenbericht informierte das
Gremium über die bisherigen Veränderungen und die aktuelle Finanzentwicklung.
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Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen
Die Vorsitzende gab bekannt, dass Frau Silvia Amann zur neuen Kassenverwalterin gewählt wurde. Sie wird ihren Dienst bei der Stadtverwaltung Hettingen zum 01.01.2019 antreten.
Verschiedenes und Bekanntgaben
Die Vorsitzende gab die Termine für den Unternehmer- und Handwerkerstammtisch, sowie für die Einladung zur Sammlung der Veranstaltungstermine der Vereine bekannt. Aus
der Mitte des Gemeinderates wurde für die neu sanierte Albhalle noch ein Wickeltisch
gewünscht.

