Aus der Arbeit des Gemeinderats – Sitzung am 26.07.2016
Neben dem Beschluss des Ausbauprogramms der Mäderhofstraße hatte der
Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause die
Kindergartenabrechnung für das vergangene Betriebsjahr auf der Tagesordnung.
Aufgrund der weiterhin regen Bautätigkeit erteilte der Gemeinderat das Einvernehmen
zu verschiedenen Bauvorhaben in der Gemeinde.
Bauprogramm und technisches Ausbauprogramm „Mäderhofstraße“ beschlossen
Die „Mäderhofstraße“ ist baulich bereits fertig gestellt. Richtschnur für den Bau war die im
Gemeinderat vor Baubeginn vorgestellte Ausführungsplanung. Nachdem verschiedene
kleinere Detailfragen im Zuge der Ausführung noch abschließend geklärt werden konnten,
stimmte der Gemeinderat dem vorgelegten Bauprogramm und dem technischen
Ausbauprogramm für die gesamte „Mäderhofstraße“ zu.
Kindergartenabrechnung für das Betriebsjahr 2015
Bürgermeister Lang erläuterte die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2015. Hier liegt
die Beteiligung der Gemeinde für den in der Trägerschaft der katholischen
Kirchendgemeinde St. Vitus stehenden Kindergarten bei 342.848,42 €. Dies ist eine
erhebliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr (245.298,56 €) in welchem der Kindergarten
noch aus drei Gruppen bestand. Der Abmangel wird in den kommenden Jahren weiter
steigen. Der Anteil der Elternbeiträge an den Gesamtkosten des Kindergartens beträgt ca.
17 %.
Positiv hervorzuheben sind die sehr gute Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde sowie
das den örtlichen Bedarf gut abdeckende Betreuungsangebot.
Bausachen
Der Erstellung eines Gartengerätehauses im Baugebiet „Hafneräcker“ stimmte der
Gemeinderat zu. Außerdem wurde das Einvernehmen für die Errichtung eines Wohnhausanund -umbaus in der „Leinzeller Straße“ erteilt. Zugestimmt wurde dem Neubau eines
Einfamilienwohnhauses mit Garage im 2. Bauabschnitt des Baugebiet „Hafneräcker“.
Schachtabdeckungen und Straßeneinläufe werden erneuert
In diesem Jahr wurde kein gesondertes Straßensanierungspaket vom Gemeinderat
ausgeschrieben. Dennoch werden auch dieses Jahr in verschiedenen Bereichen des
Gemeindegebietes Schachtabdeckungen und Straßeneinläufe erneuert. Die Arbeiten wurden
auf Grundlage der Ausschreibungsergebnisse einer Nachbargemeinde an eine geeignete
Firma vergeben.
Baumaßnahmen in der Gemeinde
Bürgermeister Lang informierte über den aktuellen Stand der Bauarbeiten in der
„Schloßstraße“ und im Baugebiet „Hafneräcker“.
Bernhard Fetzer wird zum 1. Advent als Pfarrer ins Leintal kommen
Bürgermeister Lang gibt bekannt, dass die Seelsorgeeinheit Leintal erfreulicher Weise
bereits zum 1. Advent diesen Jahres einen Nachfolger für Bernhard Weiß finden konnte.
Pfarrer Bernhard Fetzer wird zum 1. Advent seinen Dienst in der Seelsorgeeinheit antreten.

ISEKI Kleinschlepper veräußert
Von der Gemeinde stand ein ISEKI Kleinschlepper zum Verkauf. Dieser wurde im Amtsblatt
ausgeschrieben und zwischenzeitlich meistbietend veräußert.
Integration Flüchtlingsfamilie
Bürgermeister Lang berichtete über die Integration der in Heuchlingen wohnenden
Flüchtlingsfamilie. Zwei Kinder besuchen die Leintalschule und das zweitjüngste wird zum
neuen Kindergartenjahr fest im Kindergarten sein. Um die Kinder in der Schule zu
unterstützen und die Sprachkenntnisse der Eltern schon im Vorfeld des anstehenden
Sprachkurses zu verbessern, engagieren sich ehemalige Lehrer aus der Gemeinde
ehrenamtlich.
Eine nichtöffentliche Sitzung schloss sich an.

