Ergebnisse aus dem Gemeinderat

Aus der Gemeinderatssitzung am 07.04.2014 werden folgende Ergebnisse mitgeteilt:
Neufassung Hundesteuersatzung; Satzungsbeschluss
Der Gemeinderat beschloss die Neufassung der Hundesteuersatzung mit Wirkung zum 01.01.2015. Sie löst die bisher geltende Satzung aus dem Jahr 1996
ab, die zuletzt im Jahr 2001 nach Eurobeträgen angepasst wurde. Die Hundesteuer wurde auf jährlich 108,00 € festgesetzt. Für die Haltung eines Zweit ist
wie bisher das Doppelte fällig. Einige Ausnahmetatbestände regeln die Befreiung von der Hundesteuer, beispielsweise bei sogenannten Assistenzhunden,
welche Schwerbehinderte begleiten oder bei Nachsuchhunden im Sinne des
Landesjagdgesetzes. Im Einzelfall können darüber hinaus Befreiungen von der
Hundesteuer beantragt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Weitere Informationen entnehmen Sie in Kürze der Veröffentlichung über die
Hundesteuersatzung im Gemeindeamtsblatt.
Änderung Antrag auf Ganztagesgrundschule nach neuen Bestimmungen
Bereits im vergangenen Jahr beschloss der Gemeinderat die Umwandlung der Grundschule Dietingen zu einer offenen Ganztagsschule
zu beantragen. Dieser Antrag wird
Sitzung des Gemeinderats im Rathaus in
nun neugefasst, um damit auf der
Irslingen
Basis neu erlassener Bestimmungen
eine Verbesserung bei der
Lehrerversorgung und weitere Zuschüsse erhalten zu können. Der Gemeinderat
stimmte diesem Vorhaben einstimmig zu.
Dachsanierung Pausenhalle und Schüler-WC, Schulgebäude Dietingen; Vergabe der Arbeiten
Die Arbeiten für die Sanierung des Pausenhallendachs und des Daches über
den Schülertoiletten am Gebäude der Grund- und Werkrealschule Dietingen
vergab der Gemeinderat an die Firma Banholzer in Dietingen. Die in diesem Zu-

sammenhang notwendigen außer- und überplanmäßigen Ausgaben in Höhe
von 35.000,00 € wurden genehmigt, um die Arbeiten bereits in Kürze in Angriff
nehmen zu können.
Wohnbaugebiet Brühl-West, Irslingen; Beratung zur Erschließung ohne konkreten Bedarf
Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich von der bisherigen Verfahrensweise,
wonach Baugebiete grundsätzlich erst erschlossen werden, soweit das Interesse einer gewissen Anzahl an Bauinteressenten nachgewiesen ist, abzurücken.
Der Gemeinderat wird nunmehr im Zuge der kommenden Haushaltsberatungen über die mögliche Mittelbereitstellung für die Erschließung des Wohnbaugebiets Brühl-West im kommenden Haushaltsjahr 2015 entscheiden. Die neue
Betrachtungsweise gilt auch für künftige Erschließungen in anderen Ortsteilen.
Europawahl und Kommunalwahlen am 25.05.2014; Festsetzung der Wahlhelferentschädigung
Für die anstehende Europawahl und Kommunalwahl am 25.05.2014 ist gemäß
der Europawahlordnung (EuWO) jedem Wahlhelfer eine Entschädigung in Höhe
von 21,00 € zu gewähren. Der Gemeinderat beschloss, dass sich die Entschädigung für die Helfer anhand der Satzung für ehrenamtliche Entschädigung der
Gemeinde Dietingen bemessen soll. Ihnen wird damit ein Betrag vergütet, der
sich daran orientiert, ob sie bis zu zwei Stunden, mehr als zwei bis vier Stunden,
vier bis sechs oder mehr als acht Stunden im Einsatz sind. Die Entschädigung
liegt damit deutlich höher, als sie der Gemeinde gegenüber erstattet wird.
Verschiedenes und Bekanntgaben
Veranstaltung „Tour de Ländle“ am 03.08.2014
Der Gemeinderat wurde darüber informiert, dass für die Veranstaltung „Tour
de Ländle“ am 03.08.2014 auf der Etappe von Spaichingen bis Sulz zur Mittagszeit ein Halt der Teilnehmer beim Museum „Welt der Kristalle“ geplant ist. Diese Veranstaltung kann nur durchgeführt werden, wenn zahlreiche Helferinnen
und Helfer aus der Gemeinde für das leibliche Wohl der rund 1.000 bis 1.500
Teilnehmer sorgen und die Organisation der Veranstaltung tatkräftig unterstützen. Die Gemeindeverwaltung steht dazu in Kontakt mit mehreren Vereinen
und wird in Kürze Gespräche führen.

Projekt „Kunstbank“ im Ortsteil Gößlingen
Ein Bürger der Gemeinde nutzte die Fragemöglichkeit, das Projekt „Kunstbank“,
das einzelne Bürgerinnen und Bürger im Ortsteil Gößlingen planen, kurz vorzustellen. Zunächst wird, wie bereits vorgesehen, der Ortschaftsrat Gößlingen mit
den örtlichen Vereinen eine Begehung des als Vereinslager genutzten Gebäudes durchführen.
Ihre Gemeindeverwaltung

