In der Sitzung am 17.03.2020 befasste sich der Gemeinderat mit folgenden Themen:
Vergabe der Bauarbeiten für die Sanierung der Wiesentalbrücke in Hettingen
Einstimmig fasst das Gremium den Beschluss, die Bauarbeiten für die Sanierung der Wiesentalbrücke in Hettingen, auf der Grundlage des wirtschaftlichsten Angebotes, an die
Fa. Stumpp aus Balingen zum Angebotspreis von 307.952,38 Euro zu vergeben.
Standesamtswesen
a) Zusammenlegung der Standesamtsbezirke Hettingen und Inneringen
Durch die Standesamtsaufsicht des Landratsamtes Sigmaringen wurde eine Zusammenlegung der beiden Standesamtsbezirke Hettingen und Inneringen zu einem gemeinsamen Standesamtsbezirk angeregt. Ebenfalls wurde durch die Verwaltung erläutert, dass
ein derartiger Schritt zu begrüßen wäre, da dadurch die bürokratischen Schritte verwaltungsintern erheblich reduziert werden könnten. Für den Stadtteil Inneringen entstehen
keinerlei Nachteile. Es werden nach wie vor in beiden Ortsteilen die Aufgaben des Standesamtes in gewohnter Weise ausgeübt.
Mit einstimmigem Beschluss werden die Standesamtsbezirke Hettingen und Inneringen
mit Wirkung zum 01.05.2020 zu einem Standesamtsbezirk „Standesamt Hettingen“ zusammengefasst. Die Standesbeamtinnen werden für den Standesamtsbezirk Hettingen
bestellt.
b) Interkommunale Zusammenarbeit im Personenstandswesen
Bei den zum Verbandsgebiet des Gemeindeverwaltungsverband Laucherttal gehörenden Städte und Gemeinden ergibt sich aktuell konkreter Bedarf die vorhandenen Personalkapazitäten im Standesamtswesen stärker zu bündeln. Bei konkreten unaufschiebbaren Standesamtsfällen soll nun eine vorbereitete gemeindeübergreifende Stellvertretung
der Standesbeamten im Rahmen der Personalleihe von Standesbeamten eine bessere
Notfallabsicherung zum Tragen kommen.
Insoweit schlagen die vier Bürgermeister der beteiligten Städte und Gemeinden Gammertingen, Hettingen, Neufra und Veringenstadt den jeweiligen Gemeinderäten vor,
entsprechend § 54 LVwVfG einen öffentlich-rechtlichen Vertrag abzuschließen, der eine
gemeindeübergreifende Stellvertretung der Standesbeamten unter Beibehaltung der
jeweiligen bisherigen Standesamtsbezirke im Notfall regelt.
Dem öffentlich-rechtlichen Vertrag über die gemeindeübergreifende Stellvertretung der
Standesbeamten unter Beibehaltung der eigenen Standesamtsbezirke wurde einstimmig
zugestimmt. Die Verwaltung wurde für die weitere Umsetzung und Bestellung beauftragt.
Baugesuche
Dem Bauantrag für den Neubau eines Ferienhauses mit Außenanlagen, Brühlstraße in
Inneringen wurde einstimmig das Einvernehmen erteilt.
Verschiedenes und Bekanntgaben
Bürgermeisterin Kuster informierte das Gremium über die bisher veranlassten Maßnahmen
zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona-Virus. Sämtliche Informationen werden
laufend über die Homepage und das Amtsblatt veröffentlicht und aktualisiert.
Der Älblermarkt am 10. Mai 2020 wird abgesagt! Ein Ersatztermin wird nicht angeboten.
Aus der Mitte des Gemeinderates wurde die Frage gestellt, ob kirchliche Veranstaltungen ebenfalls abgesagt werden und ob hier die Stadtverwaltung was anzuordnen habe? Bürgermeisterin Kuster bestätigte, dass auch hier die Rechtsverordnungen greifen.
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Gemeinderätin Frau Lieb teilte mit, dass die Kirchen offen sind, so dass jeder zum Gebet
das Kirchenhaus betreten kann. Gottesdienste werden jedoch keine abgehalten; Informationen hierzu findet man auf der Homepage der Seelsorgeeinheit.
Kämmerer Werner Leipert informierte anhand von Bildern über die Leuchtentypen, die
bei der Vorort-Besichtigung ausgewählt wurden und teilte mit, dass zu einem späteren
Zeitpunkt entschieden wird, als sog. Feinjustierung, welcher Straßenzug mit welchem Typ
bestückt werden soll. Weiter gab er bekannt, dass der Zuschussantrag gestellt werden
kann.
Weiter teilte die Vorsitzende mit, dass der ChargerCube nun ausgeliefert wird. In der Sitzung einigte man sich darauf, dass der Standort auf dem städtischen Flurstück 143/1 entlang des Gehweges zum Wohnhaus Sigmaringer Straße 3 hin, aufgestellt wird. Die Öffnung des Containers soll zur Straße hin offen und vom Gehweg begehbar sein.

