
Bericht aus der Sitzung des Gemeinderats vom Montag, 14. November 2022  
 

Bekanntgaben aus der letzten nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung 

Aus der Gemeinderatssitzung vom 24.10.2022 gibt es keine Beschlussfassung bekannt zu ge-

ben. 

 

Beschlussfassung über den Bauantrag Reisemobilstellplatz im Rahmen des Projektes "One-

Night-Camps" der Tourismusabteilung des Landkreises WT 

Der Gemeinderat erteilt sein Einvernehmen zum Bauantrag zur Errichtung von drei Wohnmo-

bilstellplätzen und einer Grillstelle in der Dorfstraße 8, Flst. Nr. 33 in Berwangen. 

 

Beschlussfassung über den Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage und 

Carpot Flst.Nr. 1042, Käppeleweg 16, Gemarkung Baltersweil 

Der Gemeinderat erteilt sein Einvernehmen über den Bauantrag zum Neubau des Einfamili-

enhauses mit Garage und Carport auf Flst. Nr. 1042, Käppeleweg 16 in Baltersweil. 

 

Beschlussfassung über das weitere Vorgehen in der Gemeindehalle aufgrund des Prüfbe-

richts durch den „Bayrischen Sportstätten Service“ vom 13.04.2022 

Die Vorsitzende geht die Stellungnahme zu einzelnen Punkten und Feststellungen unter ge-

meinsamer Erörterung mit dem Gremium durch. Teils zeigt sich Unverständnis innerhalb des 

Gremiums gegen die festgestellten Mängel und wird daher auf eine Handhabung wie in den 

vergangenen Jahren betreffs der Mängel der Kategorie C verwiesen. Auf Nachfrage der Vor-

sitzenden sind die Räumlichkeiten allen Gremienmitgliedern ausführlich bekannt, weshalb 

keine Besichtigung gewünscht wird. Es wurde von Ratsmitgliedern bestätigt, dass der Notaus-

gang bei Vereinssport oder sonstigen Anlässen immer wieder zum Räumen oder Lüften ge-

nutzt wird und es dort nie Probleme gab. Der Gemeinderat berät über weitere Schritte und 

stimmt der von der Verwaltung vorgeschlagenen Vorgehensweise zu. 

 

Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Dettighofen 

Der Gemeinderat beschließt den vorgestellten und letztmals nach der klassischen Buchfüh-

rungsmethode, der Kameralistik, aufgestellten Jahresabschluss 2018. 

 

Beschlussfassung über die Einberufung einer Jagdgenossenschaftsversammlung, die Bestim-

mung des Versammlungsleiters und Schriftführers, die Abhandlung der Tagesordnung und 

das weitere Vorgehen in Bezug auf die Jagd-Neuverpachtungen zum 01. April 2023 

Der Gemeinderat beschließt über die Einberufung und Bekanntmachung zur Jagdgenossen-

schaftsversammlung. Er legt den Versammlungsleiter und Schriftführer fest und empfiehlt ggf. 

Neubesetzungen im Jagdbeirat. Darüber hinaus legt der Gemeinderat die Kriterien zur Aus-

schreibung und Vertragsgestaltung für die anstehenden Neuverpachtungen der drei Reviere 

ab 01.04.2023 fest. 

 

Wahl eines Vertreters im Gemeindeverwaltungsverband Jestetten 

Der Gemeinderat wählt Axel Schaub als neuen Stellvertreter für die beiden ordentlichen Mit-

glieder im Gemeindeverwaltungsverband Jestetten. 

 



Bekanntmachungen, Wünsche und Anträge u.a. Sitzungsplan Gemeinderat 2023; Anpassung 

der Gargagen-Pachten sowie der Fischerei-Pacht ab 01.01.2023 zzgl. USt. 

Die Vorsitzende erteilt dem Gremium eine kurze Information über die Änderungen hinsichtlich 

der Fischerei- und Garagen-Pachten für das Jahr 2023, die auf der Änderung von §2b UStG 

beruhen. Hierbei verweist sie auf den Mehraufwand seitens der Gemeindeverwaltung aber 

leider auch den zukünftig teils entstehenden Mehraufwand durch USt-Hinzufügung bspw. bei 

den Hallennutzern, den Jagdpächtern und bei anderen Dienstleistungen, in denen die Verwal-

tung quasi im Wettbewerb zur freien Wirtschaft steht.  

 

Aus dem Gremium werden anschließend folgende Anregungen und Hinweise gegeben: 

 

- Spielplatz bzw. großer Parkplatz beim Gemeindezentrum:  

Das abfließende Wasser wird nirgends abgeleitet, sodass das Wasser auf dem 

Grundstück von Konrad Leber entwässert wird.  

Diesbezüglich äußert der Gemeinderat folgende Vorschläge: 

1. Die Ableitung weiter oben fachmännisch anbringen/einführen oder 

2. einen Schacht direkt auf der anderen Seite dafür benutzen 

 

- Baumaßnahme Wasserableitung Albführen: 

Die Baumaßnahme wurde in der Albführer Straße abgeschlossen, allerdings sind 

die Straßenarbeiten durch Hinweis eines Ratsmitglieds nicht ordentlich ausgeführt 

worden. Bereits jetzt sind zwei große Schlaglöcher in der Straße zu sehen. Hierauf 

erklärt die Vorsitzende, dass die Arbeiten noch nicht vollständig abgeschlossen und 

keinesfalls abgenommen wurden. Darüber hinaus verweist sie auf den Zustand der 

Straße vor Ausführung der Arbeiten. Ein Fugenverguss wird ihres Erachtens folgen 

und die Löcher hat sie dem Auftragnehmer bereits mit Fotos gemeldet und geht 

davon aus, dass diese behoben werden.  

 

- Weiter äußert sich ein Ratsmitglied, dass die Hauptstraße sehr stark im Randstein 

und der Rabatten mit Unkraut übersäht ist. Da die Hauptstraße die Durchfahrts-

straße durch Dettighofen und somit auch Aushängeschild der Gemeinde ist wird 

darum gebeten, dass das Unkraut entfernt wird. Die Vorsitzende verweist darauf, 

dass die dortigen Rabatten voraussichtlich zukünftig mit einer Rasenschicht verse-

hen werden sollen und lediglich mehrjährige Frühlingszwiebeln eingebracht wer-

den sollen. Es wird beschlossen, dass dieses Thema (Rabatte rausreißen und Blüh-

pflanzen oder -zwiebeln setzen) in die Klausurtagung am 28.11.2022 mitaufgenom-

men werden soll. 

 

Bürgerfrageviertelstunde 

Von der Bürgerviertelfragestunde wird kein Gebrauch gemacht. 


