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Eigenbetrieb für Abwässer
007

Gottenheim koppelt Abwasser wegen Investitionen vom Haushalt ab / Mosaik für Bückleplatz

VON UNSERLM 'v!ITARBElTEF

MARIO SCHÖNEBERG

GOTTENHEIM. Einstimmig hat der
Gottenheimer Gemeinderat beschlos
sen, die Abwasserbeseitigung in einen
Eigenbetrieb auszulagern. Als Grund
nannte Bürgermeister Volker Kleber
die anstehenden Investitionen für die
Sanierung des Kanalnetzes und den
Hochwasserschutz nach dem neuen
Generalentwässerungsplan.

Rechnungsamtsleiter Claus Ehmann er
läuterte, das rund zwei Millionen Euro an
Investitionen für den Hochwasserschutz,
500000 Euro für Kanalsanierungen und
nochmals 450000 Euro Rückführungen
an den Abwasserzweckverband auf die
Gemeinde zukommen. Der Eigenbetrieb
sei, wie die schon 2004 ausgelagerte Was-
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Die Betriebsleitung mache der Bürger
meister, als Betriebsausschuss fungiere
der Gemeinderat. Der Kernhaushalt der
Gemeinde werde nicht belastet. Allein
die Gründung des Eigenbetriebs habe kei
ne Gebührenerhöhungen zur Folge. Wohl
aber die anstehenden Investitionen.

Einstimmig beschloss der Gemeinde
rat, den frisch sanierten Platz "Im Bück
le" zu möblieren. Auf den ursprünglich
vorgesehenen Brunnen soll verzichtet
werden. Zwei Sitzbänke sollen Wander
ern und Radfahrern, aber auch Einheimi
schen Gelegenheit geben, sich auszuru
hen, erläuterte Andreas Schupp vom Bau
amt. Geplant sind eine Rundbank rund
um die Kastanie in der Mitte des Platzes

und eine Bank längs der Mauer zum
.';achbargrundstück im Eck an der Stirn
seite. Außerdem soll der Baum durch drei
Bodenstrahler beleuchtet werden, eben
so der Baum auf dem Kronenplatz. Ein Pa
pierkorb soll Verschmutzungen vermei
den helfen.

Ebenfalls eingebaut werden soll ein
Pflastermosaik mit dem Gottenheimer
Gemeindewappen. Dieses ist für 3150
Euro von der Firma König zum Kauf ange
boten worden, der Einbau wird nochmals
1000 Euro kosten. Den genauen Standort
auf dem Bückleplatz möchten die Ge
meinderäte noch vor Ort entscheiden. Ei
nen Brunnen für den Platz wird es hinge
gen nicht geben, es gibt nun doch keine
Stiftung dafür. Insgesamt liegen die Kos
ten für die Platzgestaltung bei knapp
14000 Euro, sie sind in den Gesamtkos
ten für die Hauptstraße enthalten.


