Aus der Arbeit des Gemeinderats – Sitzung am 20.10.2014
Im Mittelpunkt der letzten Gemeinderatssitzung stand die Neukalkulation der
Friedhofgebühren und die damit verbundene Änderung der Friedhofsatzung.
Änderung der Friedhofgebühren
Vor 10 Jahre erfolgte letztmalig die Kalkulation der Friedhofsgebühren. Bürgermeister Lang
führte an, dass sich die damaligen Kalkulationsgrundlagen zwischenzeitlich wesentlich
geändert haben. Insbesondere machen sich die in den letzten Jahren durchgeführten
umfangreichen Baumaßnahmen auf der Kostenseite bemerkbar. Auch ist festzustellen, dass
durch den wachsenden Anteil an Urnenbestattungen eine Kostenverlagerung zwischen
einzelnen Grabarten entstanden ist.
In den vergangenen Jahren betrug der durchschnittliche Kostendeckungsgrad des Friedhofs
nur noch 65%. Um den Friedhofsbereich nicht aus allgemeinen Steuermitteln finanzieren zu
müssen ist eine volle Kostendeckung anzustreben. Auch wird ein zu geringer
Kostendeckungsgrad bei der Beantragung von Investitionshilfen aus dem Ausgleichstock als
Förderhemmnis gesehen.
Die von Verbandskämmerer Joachim Mayer vorgelegte detaillierte Neukalkulation wurde im
Gemeinderat erläutert und diskutiert. Die anschließend beschlossenen künftigen
Gebührensätze können der in diesem Amtsblatt veröffentlichten Änderungssatzung
entnommen werden.
Bausachen
Von der geplanten Errichtung eines Einfamilienhauses im Baugebiet „Kirchberg“ nahm der
Gemeinderat Kenntnis.
Für die in der Brühlstraße geplante „Nutzungsänderung von einer Lagerhalle für Autoteile in
eine Produktions- und Lagerhalle“ liegt zwischenzeitlich die Stellungnahme der Umwelt- und
Gewerbeaufsicht vor, informierte Bürgermeister Lang. Das Vorhaben wird von der
Fachbehörde als nicht zulässig in diesem Mischgebiet eingestuft. Die Genehmigung musste
deshalb von der Baurechtsbehörde versagt werden.
Sonstiges
Der Ausbau der Schechinger Straße wurde fertiggestellt, teilte Bürgermeister Lang mit.
Restarbeiten wie Straßenmarkierungen, Beschilderungen und Böschungsbegrünungen
werden noch erledigt.
Vom Landratsamt Ostalbkreis, Geschäftsbereich Wald- und Forstwirtschaft, wurde der
jährliche Betriebsplan für den Gemeindewald übergeben. Dem für 2015 geplanten
Holzeinschlag im Gemeindewald wurde zugestimmt.
Die geplante Fremdwasserabtrennungsmaßnahme von der Schechinger Straße zur
Brühlstraße wird ins Frühjahr 2015 verschoben, informierte Bürgermeister Lang.
Die PC-Ausstattung im Computerraum und in den Klassenzimmern der „Leintalschule“
wird erneuert.
Der Bürgermeister informierte noch über die derzeit im Zeitplan liegenden Bauarbeiten an
der Landesstraße „Heuchlingen – Mögglingen“.

Anfragen
Von Seiten des Gemeinderats wurden noch verschiedene Anfragen zum Thema „Parken auf
innerörtlichen Straßen“ und in Bezug auf „Verbesserungen bei der Sicherheit auf
Kinderspielplätzen“ gestellt.
Eine nichtöffentliche Sitzung schloss sich an.

