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Vorlage zur   
Sitzung des Gemeinderats 
am 21.09.2017 
 
  Öffentlich Vorlage von: Fr. Riedel 
 Nichtöffentlich Aktenzeichen: 022.31 
 
TOP 2  
   
 
Bekanntgaben 
 
1. Bekanntgabe von nicht-öffentlich gefassten Beschlüssen 
 
     Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20. Juli 2017 den folgenden, nicht-

öffentlichen Beschluss gefasst, der hiermit öffentlich bekannt gegeben wird: 
 
 Die Band „Bayernmän“ soll für den Samstag des Weinbrunnenfestes 2018 wieder 

gebucht werden. 
 
 
2. Pflasterstreifen Kirchbergstraße in Großaltdorf 
 
     Nachdem in den Unterlagen aus der Dorfentwicklung 1986 in Großaltdorf nicht zu er-

kennen ist, ob die Pflasterstreifen in der Kirchbergstraße auf Wunsch der Bevölkerung 
oder aufgrund der Förderung durch die Dorfentwicklung in die Straße eingebaut wur-
den, hat Bürgermeisterin Zoll aufgrund der Vollmacht aus dem Gemeinderatsbe-
schluss vom 20.07.2017 entschieden, dass die Pflasterstreifen entfernt werden. 

 
 
3. Freiwillige Feuerwehr Vellberg 

 
     Kommandant Jens Marquardt möchte die Gemeinderäte über die aktuelle Situation 

zur Tagesverfügbarkeit in der Feuerwehr und die Führungsgruppe mit den benachbar-
ten Wehren berichten. Er wird seine Informationen in der Sitzung mündlich vortragen. 
 
 

4. Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
 
     Derzeit wird ein neues Muster der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche 

Tätigkeit vom Gemeindetag erarbeitet, in welchem die Änderungen der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg (GemO) berücksichtigt werden. Darunter befindet 
sich auch die Regelung aus § 19 Abs. 4 GemO, die von Stadträtin Dr. Heinritz bereits 
zur Aufnahme in die Satzung angeregt wurde: „Aufwendungen für die entgeltliche Be-
treuung von pflege- oder betreuungsbedürftigen Angehörigen während der Ausübung 
der ehrenamtlichen Tätigkeit werden erstattet. Das Nähere wird durch Satzung gere-
gelt.“ 
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     Da sich die Stadt Vellberg aus Gründen der Rechtssicherheit an den Mustersatzungen 
des Gemeindetages orientiert, möchte die Verwaltung diese noch abwarten, bevor die 
Satzungsänderung in der Sitzung vorgeschlagen wird. Auf Nachfrage teilte der Ge-
meindetag mit, dass die Veröffentlichung der Mustersatzung noch bis Ende des Jahres 
dauern wird. 
 
 

5. Ausbau der K 2668 von Großaltdorf nach Ilshofen 
 
Zwischenzeitlich hat ein weiteres Gespräch mit dem Landratsamt zur Beseitigung des 
Bahnübergangs Großaltdorf durch den Bau einer Ersatzstraße stattgefunden. Leider 
konnten noch nicht alle Fragen zum angedachten Gewerbegebiet und zum Verlauf der 
Straße endgültig geklärt werden. Zur ersten Information der Bürger wird am Dienstag, 
den 10.10.2017 um 19:30h eine Informationsveranstaltung in der Halle in Großaltdorf 
stattfinden. Die Gemeinderäte und die gesamte Bevölkerung sind hierzu herzlich ein-
geladen. H. Endel, der zuständige Planer beim Amt für Straßenbau und Nahverkehr 
des Landratsamts wird den aktuellen Planungsstand vorstellen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


