Kurzbericht zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 13.05.2020
Zu Beginn der Sitzung wurden die Anwesenden zur Sitzung des Gemeinderates begrüßt.
Danach informierte der Vorsitzende, dass aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung keine
Bekanntgaben vorliegen.
Er informiert jedoch über einen Umlaufbeschluss vom 31.03.2020. In diesem wurden die
zusätzlichen Tiefbaumaßnahmen im Zuge der Breitbanderschließung Marbach mit
Kosten in Höhe von rd. 30.000 € an die Fa. Geiger & Schüle beauftragt. Einer ggf.
notwendigen überplanmäßigen Ausgabe wurde zugestimmt.
Eingehende Zuwendungen und Spenden werden jeweils zum Quartalsende vom
Gemeinderat genehmigt. Die Einwerbung und die Annahme von Spenden und
Zuwendungen erfolgten auf der Grundlage des § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung. In der
Gemeinderatsitzung wurde die Annahmen der Zuwendungen und Spenden für das 1.
Quartal 2020 vom Gemeinderat genehmigt. Wir danken allen Spendern für ihre
Unterstützung.
Anschließend erfolgt ein Bericht über die aktuelle Situation der Corona-Lage in
Herbertingen und die Auswirkungen der Corona-Lage auf die Finanzsituation der Gemeinde
und damit auf die geplanten Maßnahmen im Jahr 2020. Der Haushaltsplan wie bereits
beschlossen kann dadurch nicht in Kraft treten und muss überarbeitet werden.
Die Bestellung des unabhängigen Gutachterausschusses erfolgt daraufhin. In diesem
Jahr läuft die Bestellung des bisherigen Gutachterausschusses nach 4 Jahren aus. Die
Mitglieder müssen demnach neu vom Gemeinderat bestellt werden. Die bisher im
Gutachterausschuss vorhandenen Mitglieder wurden weiter in den unabhängigen
Gutachterausschuss bestellt, bis eine interkommunale Lösung ab dem Jahr 2021 im
Landkreis Sigmaringen umgesetzt ist. Gerhard Lutz, welcher bisher ebenfalls als Gutachter
bestellt war, scheidet dabei auf eigenen Wunsch aus dem Gutachterausschuss aus. Über die
angestrebte interkommunale Zusammenarbeit wurde der Gemeinderat in der Sitzung
ebenfalls informiert. Hintergrund ist, dass eine gewisse Anzahl an Kauffällen vorliegen muss,
was von einer einzelnen Kommune im Landkreis nicht erfüllt werden kann. Mit Umsetzung
dieser Lösung werden von der Gemeinde Herbertingen dann voraussichtlich noch drei
Gutachter bestellt. Die Aufgaben des Gutachterausschuss sollen dabei an eine zentrale
Stelle in der Stadt Sigmaringen übergehen.

Die öffentlichen Gemeinderatsprotokolle können –nach Fertigstellung– zu den
üblichen Öffnungszeiten im Rathaus eingesehen werden.

