Aus der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats
der Gemeinde Wittighausen vom 23.07.2019
TOP 1

Bekanntgaben

• Die nächste Gemeinderatssitzung wird am 03.09.2019, 19.00 Uhr stattfinden.
• Am 29.07.2019 findet um 17.00 Uhr im Rathaus Grünsfeld eine öffentliche Sitzung des
Wasserzweckverbandes Grünbachgruppe statt.
• Künftig wird der Protokollauszug der öffentlichen Gemeinderatssitzung im Amtsblatt veröffentlicht werden.
TOP 2

Bauanträge, Bauvorhaben

a) Bauvoranfrage: Errichtung einer Voliere für Greifvögel. Die vorgesehene Fläche befindet
sich im Bereich des 10-jährigen Hochwassers (HQ 10), wodurch die Bebauung problematisch
sein dürfte. Diese Prüfung erfolgt durch das LRA, wobei letztendlich auch die Bauausführung
maßgeblich ist. Der Gemeinderat stimmte der Bauvoranfrage zu und erteilte das gemeindliche
Einvernehmen.
b) Vorhaben: Errichtung dreier Hinweisschilder zum Supermarkt in Unterwittighausen auf
Gemeindefläche.
Der Gemeinderat beschloss über die drei Schilder jeweils getrennt abzustimmen:
Schild 1 (Brunnengasse): Beschluss mit Mehrheit angenommen.
Schild 2 (Kirchgarten): Änderung der Beschlussvorlage: Der Gemeinderat lehnt eine Errichtung des Schildes am Kirchgarten ab und schlägt stattdessen vor, das Schild am Schilderstock
der Zahnarztpraxis mit anzubringen. Beschluss in der veränderten Fassung mit Mehrheit angenommen.
Schild 3 (Froschgasse): Beschluss einstimmig abgelehnt, da kein verstärkter Durchgangsverkehr zum Supermarkt durch die enge Froschgasse gewünscht ist.
TOP 3

Geschäftsordnung für den Gemeinderat; Verabschiedung

Die Geschäftsordnung für den Gemeinderat wurde in wenigen Punkten überarbeitet. Der Gemeinderat stimmte der Geschäftsordnung wie vorgestellt zu.
TOP 4

Wasserversorgungszweckverband Grünbachgruppe

a) Wahl des Verbandsvorsitzenden und des Stellvertreters des Verbandsvorsitzenden: Es
wurde beschlossen, Herrn Bürgermeister Markert (Grünsfeld) erneut zum Vorsitzenden zu
wählen und Herrn Bürgermeister Wessels zum 1. Stellvertreter. Die Vertreter in der Verbandsversammlung werden beauftragt entsprechend abzustimmen
b) Darlehensaufnahme: Für folgende Maßnahmen ist im Haushalt eine Kreditaufnahme veranschlagt: Eigenleistungen, Umlegung Förderleitung Hochbehälter Hömberg – Lai, Umbaumaßnahmen im Pumpwerk Grünsfeld Hausen. Der Gemeinderat stimmt der Kreditaufnahme zu.
Die Vertreter in der Verbandsversammlung werden beauftragt entsprechend abzustimmen.

https://www.wittighausen.de/verwaltung/gemeinderat/sitzungsdienst.html

TOP 5

Kühleinrichtung Aussegnungshalle, außerplanmäßige Ausgabe

Seitens des Gemeinderates wurde die Problematik beschrieben, dass bei mehr als einem Sterbefall und hohen Außentemperaturen eine hygienische Aufbewahrung und Aufbahrung von
Verstorbenen schwierig ist. Zwar kommt dieser Fall nicht häufig vor, jedoch wurde angeregt,
hier eine technische Lösung zu finden. Zunächst wurde überlegt, eine Leichenkammer auf einem der Friedhöfe mit einer Kühleinrichtung auszustatten. Nach Rücksprache mit einer Fachfirma wurde aufgrund der nicht zu unterschätzenden Kondenswasserbildung und der damit
zwangsläufig verbundenen Schimmelbelastung davon abgesehen. Stattdessen empfahl die
Fachfirma entweder eine geschlossene Kühlanlage für 2 Verstorbene, oder eine mobile Kühlvitrine (1 Verstorbener) mit offener Aufbahrungsmöglichkeit. Seitens der Verwaltung wird
die Anschaffung einer 2. Vitrine, bzw. einer Kühlanlage als nicht gerechtfertigt angesehen.
Der Fall, dass zur selben Zeit mehrere Verstorbene gekühlt werden müssen, tritt nur sehr selten auf. Auch der Vergleich mit anderen Ortschaften hat gezeigt, dass hier der Bedarf ähnlich
eingeschätzt wird.
Der Gemeinderat beschließt, keine weitere Kühleinrichtung für die Aussegnungshallen anzuschaffen.
TOP 6

Anfragen und Anregungen a) der Gemeinderäte und b) der Bürger

a) Bericht über viele Beschwerden aus dem gesamten Gemeindegebiet über das Nicht-Funktionieren des neuen Breitband-Internets vor, dass viele Bürger das schnellere Internet noch immer nicht nutzen können oder gar durch die Umstellung des analogen hin auf den digitalen
Telefonanschluss (VoIP) auch das Telefon nicht richtig funktioniere. Diesbezüglich sollte bei
der Telekom noch einmal nachgehakt und die Beseitigung der Störungen verlangt werden.
b) Bekanntgabe, dass der Große Wittighäuser Weihnachtsmarkt dieses Jahr wie gewohnt stattfinden kann, da man genug tatkräftige Helfer hierfür gefunden habe.
c) Anfrage, ob die relevanten Gehsteige im Gemeindegebiet nach den Bauarbeiten bzgl. Breitbandausbaus abgenommen seien, da an vielen Stellen die Pflastersteine mangelhaft wieder zusammengesetzt und dadurch Lücken im Gehsteig entstanden seien. Eine Abnahme sei bisher
nicht durchgeführt und stehe in naher Zukunft noch an.
d) Des Weiteren seien alle Bürger gebeten, sich bei den Recyclinginseln an die allgemeinen
Öffnungszeiten zu halten und sich bei Beratungsbedarf bzgl. Abfallwirtschaft direkt an die
AWMT zu wenden.
e) Bemängelung der Wiederherstellung des Grabens an der Baulandstraße in Vilchband im
Zuge der Verlegung des Glasfaserkabels für Bowiesen. Auch hier ist eine abschließende Bauabnahme seitens der Gemeindeverwaltung noch nicht erfolgt.
f) Beschwerde über den ungepflegten Zustand des Gewanns am Ried/Unterwittighausen in
Bezug auf massenhaften Distelbewuchs. Entgegnung seitens des Bürgermeister Wessels, dass
dies als ökologische Ausgleichsmaßnahme durchaus sinnvoll und gewünscht ist und die Fläche jährlich gemäht werde. Darüber hinaus sei auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine
Flächenstilllegung mit ähnlichem Bewuchs zu finden.
g) Anregung, an der Kreuzung Königstraße – Wittigostraße in Unterwittighausen einen Verkehrsspiegel zu installieren, damit die Abzweigungen besser einsehbar sind. Laut Straßenverkehrsamt gibt es hierfür jedoch keinen Bedarf, da die Kreuzung kein Gefahrenpunkt ist und
bei zahlreichen Verkehrsschauen festgestellt wurde, dass die Vorfahrtsregelungen in diesem
Bereich eindeutig sind.

https://www.wittighausen.de/verwaltung/gemeinderat/sitzungsdienst.html

