Kurzbericht zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 10.04.2019
Zu Beginn der Sitzung wurden die Anwesenden zur Sitzung des Gemeinderates begrüßt.
Danach informierte der Vorsitzende, dass keine Beschlüsse aus einer nichtöffentlichen
Sitzung des Gemeinderates bekanntzugeben sind.
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde bereits in der Sitzung
am 20.03.2019 vorgestellt. Zwischenzeitlich vorgesehene Änderungen wurden in der Sitzung
dargestellt und erläutert. Durch einen starken Rückgang der Gewerbesteuer mussten die
Haushaltssätze nochmal soweit wie möglich gekürzt werden. Auch in den nächsten Jahren
muss daher genau geschaut werden, welche Maßnahmen finanziell umgesetzt werden
können. Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 und
stimmt dem Stellenplan und der mittelfristigen Finanzplanung zu.
Der Entwurf des Wirtschaftsplans für den Wasserversorgungsbetrieb für das Jahr 2019
wurde in der Sitzung am 20.03.2019 ebenfalls ausführlich dargestellt und erläutert. Der
Gemeinderat hat nunmehr den Wirtschaftsplan 2019 für den Wasserversorgungsbetrieb
Herbertingen beschlossen.
In der Sitzung vom 28.06.2017 hat der Gemeinderat beschlossen, dass rund 2.500 m² große
Areal zwischen dem alten Rathaus, Pfarrstraße und Storchengasse für die Bebauung mit
einem Wohn- und Ärztehaus vorzusehen. Daraufhin wurden verschiedene regionale
Bauträger direkt auf das Vorhaben mit den vorbereiteten Ausschreibungsunterlagen
aufmerksam gemacht, außerdem wurde die Investitionsmöglichkeit im Staatsanzeiger sowie
im Amtsblatt publik gemacht. Letzen Endes ist es gelungen, mit der Firma Manfred Löffler
aus Hohentengen einen Bauträger aus der Region für das Projekt zu gewinnen. Somit
konnten nun durch die Fa. Löffler erste konkrete Planungen aufgenommen werden, welche
in der Sitzung vorgestellt wurden. Weiterhin ist vorgesehen, mit dem Vorhaben zusätzliche
öffentliche Parkplätze in der Herbertinger Ortsmitte zu schaffen und gemeinsam mit der LillyJordans-Stiftung den Vorplatz des alten Rathauses umzugestalten. Diese Maßnahme sollen
sich nach Abschluss der Bauarbeiten des Bauprojektes der Fa. Löffler unmittelbar
anschließen.
Die Kultur- und Tourismusreferentin Anja Brauner gab daraufhin einen Rückblick auf die
Saison 2018 des Betriebes des Heuneburgmuseums in der Zehntscheuer in
Hundersingen und einen Ausblick auf die Saison 2019. Saisonstart war am 2. April 2019
und endet am 31. Oktober 2019. Der detaillierte Bericht ist auf der Homepage der Gemeinde
Herbertingen abrufbar.
Der vorgesehene Tageordnungspunkt 6 zur Gestaltung der Bauplatzpreise wurde vertagt.
Die öffentlichen Gemeinderatsprotokolle können –nach Fertigstellung– zu den
üblichen Öffnungszeiten im Rathaus eingesehen werden.

