Amtliche Bekanntmachungen

Aus der öffentlichen Marktgemeinderatssitzung vom 01.10.2020
Anhand einer Beamerpräsentation erläuterte Herr Lothar Beck vom Büro LARS consult die bisher
gefassten Detailbeschlüsse der Teilnehmergemeinschaft (TG) und gab abschließend noch einen
Ausblick, wie es weitergehen soll. Er wies darauf hin, dass die TG Sulzberg II am 19.10. und am
16.11.2020 weitere Sitzungen anberaumt hat, um die Details für die geplante Dorferneuerung
noch tiefer auszuarbeiten und festzulegen.
Frau Hehl vom Amt für Ländliche Entwicklung wies darauf hin, dass der Historische Arbeitskreis
auf die TG zugekommen ist und darum gebeten hat, Hinweise auf ehemalige historische Gebäude im Rahmen der Dorferneuerung noch unterzubringen. Dies wird in einer der nächsten beiden
Sitzungen besprochen werden. Die Blühflächen werden zusammen mit Frau Saurer besprochen.
Bezüglich der Kosten im Gesamten und auch in den Detailfragen wies Herr Beck darauf hin, dass
eine genehmigte Planung bereits von beiden Gremien beschlossen wurde, der eine Kostenberechnung zugrunde liegt. In dieser Entwurfsplanung ist aber noch nicht jedes Detail festgelegt
worden. Es ist jetzt Aufgabe der TG, diese Details zu bestimmen. Die TG achtet bei ihren Entscheidungen auf die Kosten.
Herr Beck wies darauf hin, dass die Elektrofachplaner und der Brunnenfachplaner durch den
Verband der Ländlichen Entwicklung vergeben werden.
In mehreren Wortbeiträgen wurde darauf hingewiesen, dass das geplante Wasserspiel so einfach
wie möglich zu gestalten ist, damit die Unterhaltskosten überschaubar bleiben und die Funktionsfähigkeit gegeben ist.
Die reinen Baukosten für die Dorfplatzgestaltung liegen bei rd. 4,3 Mio. €. Von der ALE werden
47 % übernommen.
Im Wesentlichen ging es in der gemeinsamen Sitzung darum, dass der Gemeinderat signalisiert,
dass mit der bisherigen Vorgehensweise der TG Einverständnis besteht und die TG auf diesem
Level weiterarbeiten kann. Ein Beschluss war nicht erforderlich. In diesem Zusammenhang bedankte sich Frau Hehl für die Vorstandsarbeit der TG Sulzberg II und stellte fest, dass aus den
Wortbeiträgen des Marktgemeinderates zu entnehmen ist, dass die TG in diesem Rahmen weiterarbeiten kann.
1. Bürgermeister Frey bat um Verständnis für die Maßnahmen und erläuterte, weshalb im Bürgerblatt erst am 02.10.2020 die Veröffentlichung der Vollsperrung möglich war.
Herr Sontheim, als Mitglied der TG und als zuständiger Koordinator der Kirche für die Abwicklung
des Kindergartens St. Nikolaus, wies darauf hin, dass sämtliche Informationen die Kindergartenmütter rechtzeitig erreicht haben und der Pfarrweg vor dem Pfarrheim für Rettungsfahrzeuge vorgehalten werden muss. Aufgrund eines nicht möglichen Begegnungsverkehrs sollen daher auch
die Kindergartenmütter nicht zum Kindergarten fahren.

Voraussichtlich im November wird ein Gespräch mit dem Veteranenverein stattfinden, bei dem
die Details für das Kriegerdenkmal besprochen werden.
Abschließend bedankte sich 1. Bürgermeister Frey für die konstruktive Zusammenarbeit und die
Gesprächsbereitschaft zwischen der Vorstandschaft der TG Sulzberg II und dem Marktgemeinderat sowie das Interesse der Bevölkerung.
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