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1. Neue
e Stadt- und Sporthalle Geisingeen
Sitzung erlä
äuterte Arch
hitekt Thom
mas Kreuze
er die Planu
ungen zu deen Außenan
nlagen der
In der S
neuen S
Stadt- und Sporthalle. In der Jakkob-Barth- Straße
S
und der Karl-Haall-Straße sollen
s
Spitzahornb
bäume und
d im Schulh
hof sechs L inden gepflanzt werde
en. Im Schuulhof soll eine rund
150 qm
m große Grü
ünfläche als Spielfläch
he eingebra
acht werden. Um die G
Grünfläche herum soll
eine Assphaltfläche
e, die mit Fahrzeugen befahrbar ist, angelegt werden. Im Schulho
of soll es
zum Sittzen eine Stufenanlag
S
ge geben. D
Der Gemeinderat stimm
mte der vorrgeschlagenen Gestaltungg des Schu
ulhofes meh
hrheitlich zu
u.
Für die Schule soll ein Geräte
elager für d
den Hausm
meister und für Sportgeeräte des AußenbeA
reichess erstellt we
erden. Der Bau diesess Gerätelagers ist nörd
dlich des Scchulhausess BA1 geplant. H
Hierzu ist ess erforderlich, dass ei ne neue Zu
ufahrt zum Gerätelageer gebaut wird.
w
Es
entsteh
hen zudem zusätzliche
e Stellplätzze. Auch die
e Müllgefäß
ße der Schuule sollen im
m Gerätelager untergebracht werden. Die Kosten
n für die Tie
efbauarbeitten werdenn auf etwa 70.000
7
€
geschätzt. Die Kossten zur Ersstellung deer Gebäude sind mit 25.000 € kaalkuliert. Diese Kosten sind
d bisher niccht im Proje
ekt Hallenb
bau finanzie
ert.
Architekt Kreuzer wies darau
uf hin, dasss außer dem
m Gerätelag
ger noch Eiinzäununge
en, Überngen an Sch
hulgebäude
en und Fah
hrradabstellplätze noch nicht finaanziert sind
d. Er
dachun
schätztt die Kosten
n für diese Maßnahmeen insgesamt noch au
uf ca. 400.0
000 €. Er wies
w darauff
hin, dasss das neu geplante Gerätehaus
G
s und desse
en Zuwegun
ng so geplaant sind, da
ass eine
Schulerrweiterung des Bauab
bschnittes 1 noch erfo
olgen kann.

...

In der D
Diskussion des Gremiums wurdee der vorgesschlagene Standort
S
füür das Gerä
ätelager
aufgrun
nd der Hohen Zuwegungskosten und der grroßen Entfe
ernung von der Halle nicht
n
befürworttet. Es wurd
den andere Vorschlägee, wie die Erstellung
E
eines
e
Gerättelagers süd
dlich des
Schulba
aues 2 vorggeschlagen
n. Architekt Kreuzer wird deshalb
b Alternativeen für ein Gerätelager
G
r
erarbeiten und die
ese kostenmäßig darsstellen.
z Halle wu
urde über eeine Wasseraufbereitu
ungsanlagee beraten. Eine
E
zentra-Als letztter Punkt zur
le Enthärtungsanlage für die Stadthallee würde mitt Investition
nskosten voon 14.000 € und jähr-lichen B
Betriebskossten von 40
00 € zu Bucche schlagen. Aufgrun
nd des rela tiv harten TrinkwasT
sers in Geisingen und den ho
ochwertigen
n Küchengeräten, wie
e Spülmascchinen, Dam
mpfgarer
und Ka
affeebrühan
nlage, beschloss der TTechnische Ausschuss
s einstimmiig, dass fürr die Küchenge
eräte dezen
ntrale Enthä
ärter für Koosten von ca
a. 3.000 € installiert w
werden.

2. Bauggesuche
Der Aussschuss stimmte dem
m Neubau e iner Doppe
elgarage in Geisingen mit einem Abstand
von 1,5
5 m zur Stra
aße hin, zu. Der Überd
dachung ein
nes Reitpla
atzes in Leippferdingen wurde dass
Einvern
nehmen niccht erteilt, weil
w das Ba ugesuch au
ufgrund seiner Lage aan einem Ba
ach nicht
genehm
migungsfäh
hig ist. Eben
nfalls kein E
Einvernehm
men wurde vorerst zu eeinem Neu
ubauvorhaben ein
nes Einfamiilienwohnhauses in Kiirchen-Hausen erteilt. Ebenfalls aabgelehnt wurde
w
der
Neubau
u einer Garrage in Leip
pferdingen, weil diese einen öffen
ntlichen Kaanal überba
auen würde.

