
 

                   
 

 

 

Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
BM Müller gab hier keine nichtöffentlich gefassten Beschluss bekannt. 

 

Anregungen und Vorschläge von Anwesenden zur heutigen Tagesordnung 
Hierzu erfolgte keine Wortmeldung. 

 

Verpflichtung von Gemeinderat Hauser 
Nachdem Gemeinderat Hauser in der letzten GR-Sitzung nicht anwesend war, wurde die 

Verpflichtung nachgeholt. 

 

Bildung der Ausschüsse 
Für die neue Gemeinderatsperiode waren verschiedene VertreterInnen für die Ausschüsse 

zu wählen. Die Fraktionen wurden gebeten dies im Rahmen der Einigung zu besprechen 

und eine Vorschlagsliste vorzulegen. 

Die Liste wurde vorgelegt und die vorgeschlagenen VertreterInnen jeweils einstimmig 

gewählt.  

 

Bildung Ermächtigungsreste 2018 
Den Ermächtigungsresten aus 2018 (Haushaltsreste) wurde wie vorgelegt zugestimmt. 

 

Beschaffung eines Kommunalfahrzeugs 
BM Müller erläuterte dass für die Beschaffung eines neuen Kommunalfahrzeugs ein Aus-

schuss gebildet worden sei, der zweimal getagt habe. Es seien insgesamt fünf Firmen 

unterschiedlicher Hersteller angeschrieben worden und hätten alle ein Angebot abgege-

ben.  

Der Ausschuss habe eine Empfehlung ausgesprochen, bei der u.a. die Nähe des Anbieters 

berücksichtigt worden sei. Die Firma würde das Altfahrzeug auch in Zahlung nehmen. 

Einstimmig wurde die Auftragsvergabe an die Firma Kern aus Pliezhausen beschlo-

sen.  

 

Benutzungsordnung Mehrzweckraum an der Grundschule 
Der vorgelegten Nutzungsordnung wurde mit einer Ergänzung zugestimmt. 

 

Baugesuche 
Dem vorliegenden Baugesuch wurde zugestimmt. 

 

Aussegnungshalle Friedhof 
BM Müller berichtete dass für die Wettbewerbsbetreuung der Aussegnungshalle am 

Friedhof das Büro Kohler/Grohe aus Stuttgart und Tübingen Kontakt aufgenommen wur-

de. Das Büro habe in Neckarhausen ein ähnliches Projekt betreut. 

Der zum TOP anwesende Herr Grohe zeigte die verschiedenen Wettbewerbsmöglichkei-

ten mit den Verfahrenszeiten und der Kostenseite auf.  

Um in das Verfahren einzusteigen soll es eine Arbeitssitzung mit dem Gemeinderat ge-

ben, bei dem Ideen gesammelt werden. 

Der Bedarf der Bevölkerung soll über eine Anzeige im Amtsblatt erfolgen, die 

nächste Woche veröffentlicht wird. 

 

Aus der letzten 

Gemeinderatssitzung 
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Innovative Mobilitätsangebote auf ehrenamtlicher Basis 
BM Müller berichtete von einem Antrag der Fraktion „mitdenken-mitgestalten Freie 

Wählergemeinschaft“ im Frühjahr der Einsatz eines Bürgerbusses bzw. anderer alternati-

ver Beförderungsmöglichkeiten zu untersuchen. 

Er habe daher den Geschäftsführer des Landesverbandes pro Bürgerbus Baden-

Württemberg eingeladen. 

Herr Schuster zeigte anschließend die verschiedenen Möglichkeiten auf und wies auf die 

bereits bestehenden Angebote verschiedener Städte und Gemeinden hin. Um den Bedarf 

für den Ort zu ermitteln schlug er eine Bedarfsberatung vor, hierfür könnten Gutscheine 

beantragt werden. 

Das Gremium nahm den Vorschlag einer Bedarfsberatung als ersten Schritt zu-

stimmend zur Kenntnis. 

BM Müller wird mit den umliegenden Gemeinden in der Sache das Gespräch su-

chen. 


