Bei der Gemeinderatssitzung am 11.03.2016 stellte Herr Architekt Fritz Heintel die neueste
Planung zur Sanierung des Rathauses Igelsloch vor, welche als Favorit aus der
Bürgerversammlung mit den Igelslochern hervorgegangen war.
Igelslocher planen ihren Ort der Begegnungen
Das ehem. Rathaus soll den Igelslochern künftig optimierter als Ort der Begegnungen
dienen. In einer recht kontroversen Diskussion bei der Bürgerversammlung am 23.02.2016
war das Ergebnis, dass kein Außenaufzug, sondern ein Innenaufzug im linken Treppenhaus
installiert werden soll. Außerdem wurde die ursprünglich vorgesehene Höherlegung des
Bodens im Bürgersaal auf das Niveau der Schulküche verworfen. Unterschiedlich beurteilt
wurde die Größe der Schulküche, was auch zum Hauptthema bei der Diskussion im
Gemeinderat wurde. Während die Nutzer der Schulküche sich gegen eine Verkleinerung
ausgesprochen hatten, wies Herr Architekt Heintel darauf hin, dass ohne eine Verkleinerung
kaum mehr sinnvoll Platz für die Anordnung der erforderlichen Toiletten im EG bleibe. Auch
Bürgermeister Kistner favorisierte ausreichend große Toilettenanlagen und gab zu
bedenken, dass ansonsten längere Wartezeiten entstehen oder auf das OG ausgewichen
werden müsste. Nachdem die Igelslocher Gemeinderäte jedoch eindeutig gegen eine
Verkleinerung der Küche waren, folgte der Gemeinderat schließlich einstimmig dieser
Argumentation. Auf Grundlage dieser gegenwärtigen Planung wird nun der Bauantrag
eingereicht. Im Oktober 2016 soll der Zuschussantrag für das Projekt gestellt werden, so
dass mit der Baumaßnahme evtl. im Sommer 2017 begonnen werden kann.
Anpassung der Betreuungszeiten in der Grundschule
Die Gemeinde hat eine Umfrage durchgeführt, um den Bedarf zur Weiterentwicklung der
Betreuungszeiten zu ermitteln. Die Umfrage hat ergeben, dass eine Ganztagesbetreuung
derzeit nur von fünf Eltern gewünscht wird. Sechs Eltern wünschen sich eine Betreuung wie
bisher, aber verlängert bis 13:30 bzw. 14:00 Uhr. Für diese verlängerte Betreuungszeit wäre
die Anstellung von zusätzlichem Personal erforderlich. Außerdem müsste die Abholung der
Kinder von den Eltern selbst organisiert werden. Der Gemeinderat sprach sich dafür aus, die
Betreuungszeit in Absprache mit den interessierten Eltern entsprechend auszuweiten. Bei
drei Gegenstimmen wurde beschlossen, für diesen Mehrwert das Betreuungsentgelt von
30,00 € auf 40,00 € pro Monat zu erhöhen.
Neuer Belag für unsere Radwege
Aufgrund vermehrter Belagsschäden an unseren Geh- und Radwegen hat der Gemeinderat
beschlossen, neue Beläge aufbringen zu lassen. Begonnen wird mit der Belagssanierung
des Radwegs Siehdichfür – Oberkollbach. Der Auftrag wurde an die günstigste Firma zum
Preis von 34.978 € vergeben.
Zuschussmittel für Würzbacher Bauerntheater
Das Würzbacher Bauerntheater e.V. investiert im neuen Theaterhaus in eine neue
Bestuhlung sowie einen Beamer und eine Beschallungsanlage. Der Gemeinderat beschloss
mehrheitlich, dem Verein die üblichen 20 % Zuschuss zu gewähren, was ca. 8.400 €
ausmacht. Im Haushalt stehen diese Mittel für Vereinszuschüsse noch zur Verfügung.

