
 

 

 

               Amtliche Bekanntmachungen 
 

 

 

Aus der öffentlichen Marktgemeinderatssitzung vom 1 1.08.2014 
 
 
Bestellung von Frau Nickl zur Familienbeauftragten 
 
1. Bürgermeister Hartmann erläuterte hierzu, dass vor dem Hintergrund der Bevölkerungsent-
wicklung, stetig steigender Jugendhilfekosten und ihrer Folgen die Familienpolitik immer mehr in 
den Vordergrund rückt und zu einer wichtigen Aufgabe der Kommunen geworden ist. Seitens der 
Gemeinde ist der Familienbeauftragte der erste kompetente Ansprechpartner und Vermittler für 
Familien. Er ist als Schnittstelle zu Behörden, den verschiedensten familienrelevanten Fachstel-
len, Initiativen, Verbänden und Organisationen zu sehen. Das Zuständigkeitsprofil erstreckt sich 
auf unterschiedlichste Bereiche, wie z. B.  
 

- Begleitung von Familien in schwierigen Situationen (Tod, Scheidung, Krankheit, fi-
nanzielle Probleme etc.) 

- Hilfe in Notlagen 
- Vermittlung von Hilfsangeboten bei Problemen um die kindliche Erziehung  
- Kinderbetreuung, Jugendarbeit und Familienfreundlichkeit in der Gemeinde 
- Informationsstelle für familiäre Angelegenheiten 
- Bindeglied zwischen Kommune und Jugendamt 

 
Das Angebot richtet sich an alle Familien in der gesamten Gemeinde. Es soll einen einfachen 
Zugang zu sozialen Dienstleistungen für Familien bieten. Ziel ist es, schnell und unbürokratisch 
Hilfe zu leisten. 
 
Der Familienbeauftragte bietet hier vertrauliche und kostenlose Beratung an, die auf Wunsch 
auch anonym erfolgt und unabhängig von Nationalität und Religion gewährt wird. 
 
1. Bürgermeister Hartmann wies darauf hin, dass der bisherige Familienbeauftragte, Herr 
Gerhard Frey, dieses Amt in der letzten Legislaturperiode gewissenhaft und mit großem Enga-
gement bis heute erfüllt hat und bedankte sich hierfür sehr herzlich. Da Herr Frey bereits zu Be-
ginn der Legislaturperiode mitgeteilt hat, dass er dieses Amt abgeben möchte, hat sich die Ju-
gendpflegerin Sabrina Nickl bereit erklärt, dieses Amt künftig für den Markt Sulzberg auszuüben. 
 
Der Marktgemeinderat hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung Frau Sabrina Nickl zur Familien-
beauftragten des Marktes Sulzberg zu ernennen. 
 
 
Jahresrechnung 2013 
 
1. Bürgermeister Hartmann und Kämmerer Bauschmid trugen hierzu auszugsweise den Rechen-
schaftsbericht vor. Die im Haushaltsjahr 2013 angefallenen über- und außerplanmäßigen Ausga-
ben wurden, soweit sie erheblich sind, und die Genehmigung nicht schon in früheren Gemeinde-
ratsbeschlüssen erfolgt ist, gemäß Art. 66 Abs. 1 GO nachträglich genehmigt. 
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Die Rechnung für das Haushaltsjahr 2013 wurde nach Art. 102 Abs. 3 GO entsprechend dem 
vorliegenden Ergebnis des Rechnungsabschlusses,  
 
der im     
 
   Verwaltungshaushalt mit  7.732.642,67 € 
 
und im    
 
   Vermögenshaushalt mit   3.593.262,52 € 
 
 
schließt, festgestellt. Die Entlastung gemäß Art. 102 Abs. 3 GO wurde erteilt. 
 
 
Sonstiges 
 
Herr Sirch und Frau Mächler überreichten 1. Bürgermeister Hartmann eine Unterschriftenliste. 
Herr Sirch erläuterte hierbei, dass sich die Familien, die Unterzeichner dieses Antrages, einen 
Spielplatz/Treffpunkt für die Kinder und Jugendlichen in Ottacker wünschen. Herr Sirch erinnerte 
daran, dass 1. Bürgermeister Hartmann im Rahmen einer Jungbürgerversammlung angedeutet 
hat, dass es unter Umständen möglich wäre, eine Tischtennisplatte für die Jugend in Ottacker 
bereitzustellen. 
 
1. Bürgermeister Hartmann wies darauf hin, dass bei der damaligen Überlegung des Bebauungs-
planes das Thema „Kinderspielplatz“ diskutiert worden ist. Man war damals der Meinung, dass 
der Bolzplatz für die Jugendlichen ausreichend ist. Sollte der Wunsch nach einem Kinderspiel-
platz aufkommen, könnte dieser auf einem Bauplatz, der noch nicht bebaut ist, vorübergehend 
errichtet werden. Auf Nachfrage, welche Spielgeräte denn gewünscht wären, äußerten sich Herr 
Sirch und Frau Mächler dahingehend, dass eine Schaukel, eine Rutsche, eventuell ein Klein-
spielgerät sowie die Tischtennisplatte gewünscht sind. 
 
Man kam überein, dass die Verwaltung einen entsprechenden Vorschlag mit Kosten erarbeitet 
und dann mit den Familien in Ottacker abstimmt. 
 
 
Sulzberg, den 13.08.2014                                      

Thomas Hartmann 
1. Bürgermeister 
 
 
 


