Bericht aus der Sitzung des Gemeinderats vom 26. Juli 2022
Bekanntgaben aus der letzten nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung
Es wurde die Vergabe des Wohnbaugrundstücks Kanzelbaum 5 in geheimer Wahl beschlossen. Die
Vergabe erfolgte bereits.
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften "Kirchholz - 5. Änderung"
Behandlung der Stellungnahmen aus der 2. Offenlage
Satzungsbeschluss
▪ Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander werden
die eingegangenen Stellungnahmen entsprechend den vorliegenden Abwägungsvorschlägen
berücksichtigt.
▪ Der Bebauungsplan „Kirchholz – 5. Änderung“ in der Fassung vom 26.07.2022 wird gemäß § 10
Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) als
Satzung beschlossen.
▪ Die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Kirchholz – 5. Änderung“ in der Fassung vom
26.07.2022 werden gemäß § 74 Landesbauordnung (LBO) i. V. m. § 4 GemO als Satzung
beschlossen.
Beschlussfassung über die Auftragsvergabe der Küchenarbeiten beim Bauvorhaben Kindergarten in
Dettighofen
Der Gemeinderat nimmt die Informationen zum Sachstand und zu dem Vergabevorschlag zur Kenntnis.
Er stimmt der Auftragsvergabe für die Küchenbauarbeiten beim Bauvorhaben Kindergarten, zum
Bruttopreis von 10.090 €, zu. Außerdem stimmt der Gemeinderat einem weiteren Tiefkühler zu einem
Bruttopreis in Höhe von 2.100 € zu.
Beschlussfassung über die Auftragsvergabe der Abbruch- und Entsorgungsarbeiten beim
Bauvorhaben Kindergarten in Dettighofen
Dem Gemeinderat wird der Sachverhalt im Blick auf den aktuellen Baufortschritt erläutert. Er berät
und beschließt über die empfohlene Auftragsvergabe für die Abbruch- und Entsorgungsarbeiten.
Beschlussfassung betreffs einer angestrebten Neugestaltung der gemeindlichen Homepage
Der Gemeinderat berät und beschließt über das diesbezüglich weitere Vorgehen. Preislich nachfragen
wie viel die Updates und optionale Angebote (Schule/Kindergarten) kosten werden.
Der Gemeinderat beschließt, Komm.One für die einmalige Einrichtung sowie das Design der Homepage
(www.dettighofe.de) zu beauftragen. Über die folgenden Kosten wird der Gemeinderat in der
kommenden Sitzung informiert.
Bekanntmachungen, Wünsche und Anträge
Die Vorsitzende informiert über die gestrige Mitgliederversammlung, an der 80 Gäste teilgenommen
haben. Besonders Dank sie Konrad Leber uns Stefanie Mattick für die aufschlussreiche Sitzung.
Ein Gemeinderat fragt, ob die Bauhofmitarbeiter Zeit dazu haben das Unkraut bei den Rabatten zu
entfernen, oder ob dies Fremdvergeben werden kann, da der Brunnen in Baltersweil beispielsweise
sonst Gefahr läuft kaputt zu gehen. Darauf erklärt die Vorsitzende, dass die Bauhofmitarbeiter
momentan sehr ausgelastet sind, allerdings bekommet der Bauhof über den Sommer zwei Arbeiter,
die Sozialstunden abarbeiten, diese können für solche Arbeiten eingesetzt werden.

Die Vorsitzende führt zudem auf, dass bei der Bushaltestelle (Härtwiesen) das Regierungspräsidium
der Gemeinde die Zusage erteilt hat, die Kosten für den Umbau zu übernehmen.
Bürgerfrageviertelstunde
Von der Bürgerfrageviertelstunde wurde kein Gebrauch gemacht.

