Ortschaftsratssitzung vom 4. Juli 2018

1. Bekanntgaben
a)

Zusätzliche Sitzung am Freitag, den 13.7. um 17 Uhr

Der Vorsitzende informiert, es werden an diesem Termin verschiedene Sitzungsvorlagen, u.a. das Thema “Kindergartenbedarfsplanung 2018/19“ behandelt.
Aus dem Gremium wird nachgefragt, wie es bei den städtischen Grundstücken im
Bereich “Allmendäcker II“ aussehe.
Zudem wird darum gebeten, den Sachvortrag nächsten Freitag zu den einzelnen
Themen möglichst kurz zu halten bzw. zusammenzufassen.
Der Vorsitzende antwortet, für die 12 städtischen Grundstücke gebe es seines Wissens derzeit ca. 1.000 Interessensbekundungen. Die offizielle Bewerbung dafür laufe
aber erst, nachdem die offizielle Ausschreibung mit Festlegung der Kriterien erfolgt
ist.
b)

Lkw-Parken im Industriegebiet

Der Vorsitzende verweist auf den erwarteten Verdrängungseffekt. Aufgrund der Hinweise, dass dies in Richtung des Parkplatzes “Park und Ride Maichingen Nord“ geschehe, hat die Abteilung Straßen- und Brückenbau gebeten, eine Zufahrtsschranke
für Lkws (eine Höhenschranke) anzubringen. Damit wird das Parken für Lkws auf
diesem Parkplatz zwar verhindert, könne aber wiederum einen Verdrängungseffekt
auslösen.
Für die schnelle Reaktion, die ein Verfestigen des unerwünschten Parkens verhindern soll, spricht er seinen Dank aus.
c)

Geschäftsführer der Technischen Betriebsdienste in Sitzung am
26.9.2018

Der Vorsitzende informiert, der Wunsch des Gremiums, dass Lars Engelmann in eine
der nächsten Sitzungen des Ortschaftsrates kommen solle, werde damit erfüllt.

2. Anregungen und Fragen der Einwohnerschaft
Es gab keine Fragen und Anregungen aus der Einwohnerschaft.
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3. Anregungen und Fragen des Ortschaftsrates
a)

Thema Busunternehmen im Stadtverkehr Böblingen/Sindelfingen

Aus dem Gremium wird die Frage gestellt, ob man schon wisse, wer den Zuschlag
dafür erhalten habe.
Der Vorsitzende antwortet, seines Wissens sei noch nichts entschieden. Das wird
von anwesenden Gemeinderäten bestätigt.
b)

Schild “Elektrotankstelle“ in der Goethestraße

Aus dem Gremium wird erfreut festgestellt, dass das geforderte Schild inzwischen
angebracht wurde.
c)

Alter Friedhof und Kriegerdenkmal

Aus dem Gremium wird angemahnt, dass der Bereich des Alten Friedhofes und auch
das Kriegerdenkmal besser gepflegt werden müsste.
Dies wird aus dem Gremium bestätigt. Im Alten Friedhof sei vieles im Argen gelegen,
auf die Beschwerde beim Friedhofsamt habe man sich aber darum gekümmert.

4. Verschiedenes
Es wurde nichts vorgebracht.
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