
Grünes Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 21.05.2019 

 

1. Offenlage des öffentlichen Sitzungsprotokolls vom 30.04.19 und Bekanntgabe der 

am 30.04.19 nichtöffentlich gefassten Beschlüsse. 

2. Bestellung von Urkundspersonen: Heger und Herling 

3. Wünsche und Anfragen aus der Bevölkerung: keine 

4. Parkringschule Rot, Infrastruktur; Erneuerung der Elektroverteilung / 

Medienanlage und der Einbruchmeldeanlage; Auftragsvergaben 

Wir stimmen der Vergabe zu. Wir haben jedoch gefragt, ob damit auch die 

Installation von Glasfaserleitungen drin ist. Dies wurde uns zugesichert. Nun ist 

die Schule in der Lage schnelles Internet zu verteilen. Es fehlt nur noch am 

Anschluss. Der soll jedoch bald kommen. Wir bleiben an dem Thema dran. 

Einstimmig angenommen. 

5. Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebes Wasserversorgung 

Der Jahresabschluss ist in ungewohnter Weise verspätet in den Gemeinderat 

eingebracht worden. Aufgrund von Krankheit, Tod und Problemen bei den Prüfern 

ist dies jedoch nachvollziehbar. Wir danken den Beteiligten für die Umsetzung. 

Das Ergebnis ist positiv und auch die geleistete Arbeit war unter den erwähnten 

Rahmenbedingungen sehr gut, auch mir ist der Tod des Wassermeisters sehr 

nahe gegangen, da ich mich gut mit Ihm verstanden habe. Einstimmig 

angenommen. 

6. Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Wasserversorgung, hier: Berichtigung 

Finanzplan und Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 

Hierbei handelt es sich um zwei eher formale Berichtigungen im Wirtschaftsplan, 

die von den Prüfern moniert wurden. Da es jedoch nicht nachteilig ist, den 

Finanzbedarf auf 900.000.- € und die Instandshaltungsmittel zu erhöhen, haben 

wir zugestimmt. Ob die mittel auch in 2019 benötigt werden, ist jedoch noch 

ungewiss. Einstimmig angenommen. 

7. Verschiedenes: 

Für den 16.7.19 ist eine Infoveranstaltung zu dem Neubau der Autobahnbrücken 

und der Verkehrsführung in dieser Zeit geplant. Näheres folgt noch. 

Der Personalengpass im Hallenbad konnte nicht kurzfristig behoben werden, 

somit bleiben die Öffnungszeiten eingeschränkt. 

Unsere Grundwasserschutzgebiete im Bereich Kronau sind Belastungen 



ausgesetzt. Zum einen sollen in dem einen Bereich Windräder errichtet werden 

und in einem anderen Bereich wird der Baggersee um 12 ha vergrößert. Beide 

Verfahren sind aktuell am laufen. Wir sind auf die Stellungnahmen der Behörden 

gerade in Bezug auf den Einfluss auf das Grundwasser gespannt und werden uns 

dann positionieren. Gerade unser Trinkwasser bedarf eines guten Schutzes. 

8. Wünsche und Anfragen des Gemeinderates: 

Grüne: Wenn die Personalgewinnung im Hallenbad schwierig ist und das Personal 

gerne von anderen Einrichtungen abgeworben wird, so sollte man evtl. über ein 

attraktiveres Gehalt nachdenken. 


