NIEDERSCHRIFT
der öffentlichen Verhandlungen des
Ortschaftsrates Waldachtal-Cresbach
am 19. September 2018

TOP 1
Bürgerfragestunde
Von der anwesenden Bürgerin werden keine Fragen gestellt.
TOP 2
Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Sitzung am 18. Juli 2018 gefassten
Beschlüsse
In der nichtöffentlichen Sitzung am 18. Juli 2018 wurde über einen Grundstücksverkauf in
Cresbach beraten und beschlossen.
TOP 3
Baugesuche
Es sind keine Baugesuche eingegangen.
Herr Dr. Gerhard bedankt sich bezüglich des erfolgten Umlaufbeschlusses im August. Herr
Schittenhelm meint trotzdem, dass es schwierig ist und mündlich besser besprochen werden
kann. Herr Dr. Gerhard verliest den gefassten Beschluss, welcher so weiter gereicht wurde.
Da das Baugesuch zwischenzeitlich zurückgezogen wurde, wurde der Punkt im Gemeinderat
von der Tagesordnung abgesetzt.
TOP 4
Stand der Breitbandversorgung
Herr Dr. Gerhard berichtet, dass es gut angelaufen ist im Juli. Herr Filleur von telsakom ist
immer dienstags von 14-16 Uhr zu Sprechstunden im Gebäude Bachstraße 6. Auch Herr Dr.
Gerhard hat im Büro jetzt wieder einen Festnetzanschluss.
Vom Verfahren her ist es so wie damals in der Info-Veranstaltung geschildert, man stellt
einen Antrag bei telsakom und diese verhandelt dann mit dem bisherigen Anbieter den
Übernahmezeitpunkt.
Herr Brezing möchte wissen, was er den Bürgern in Unterwaldach sagen kann, wann es dort
soweit ist. Frau Grassi sagt, dass sie demnächst nochmal eine Besprechung habe, in
welcher sie nachfragen werde. Derzeit kann keine Aussage getroffen werden.
Herr Berg fragt nach bisherigen Erfahrungen. Herr Hayer sagt, er weiß von drei Nachbarn,
welche begeistert sind. Beschwerden sind jedenfalls keine bekannt.

TOP 5
Bekanntgaben und Verschiedenes
-

Kinderferienprogramm, Dank von Frau Enderle an alle Vereine
Hinweis auf Veranstaltung zum Starkregen am morgigen Donnerstag
Hinweis auf Bauernmarkt am Sonntag, 23.09.2018
Schuppengebiet noch nicht geklärt, ob oder wie weiter, ein Interessent ist nun
versorgt

Herr Brezing sagt, dass in der Lindenstraße einige Löcher in der Straße sind und Schächte
in der Hauptdurchfahrtsstraße Unterwaldachs gemacht werden sollten.
Auch in der Steinbühlstraße sind mittlerweile starke Löcher.
Herr Berg merkt an, dass an der Alten Straße bei seinen Eltern ein verrosteter
Schachteinlauf am Graben sei, nach welchem man mal schauen sollte.
Herr Dr. Gerhard bedankt sich noch bei Herrn Berg senior für sein Engagement um den
Brunnen in Vesperweiler. Herr Berg ergänzt, dass dies in Gemeinschaft mit dem Bauhof
geschehen ist.

