
Kurzprotokoll aus der Sitzung vom 24.03.2015  
 
1. Bürgerfrageviertelstunde 
 

Es war 1 Zuhörer anwesend. Dieser erkundigte sich, ob das Wiederherstellen eines Feld-
wegs in Essendorf im Zusammenhang mit der Änderung der Stromtrasse allein vom Ver-
ursacher bezahlt wurde. Seitens der Gemeindeverwaltung wurde bestätigt, dass keine 
Kostenbeteiligung durch die Gemeinde Staig erfolgt ist.  

 
2. Geh- und Radweg Steinberg – Weinstetten 
 

a) Sachstandsbericht 
 

Seitens der Gemeindeverwaltung wurde berichtet, dass die Abnahme der Baumaßnahme 
am 19.3.2015 erfolgt ist. Die Restarbeiten, wie die Fertigstellung der Begleitgrünflächen, 
die Markierungen und die Bepflanzung durch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis werden in 
den nächsten Wochen noch erfolgen. Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat erklärte Herr 
Bailer, dass die im Gemeinderat angesprochenen Unebenheiten geprüft wurden und bis 
auf eine Stelle innerhalb der Toleranzgrenzen bei dem ausgeschriebenen Belag liegen. In 
diesem Bereich ändert sich aber das Quer- und Längsprofil, sodass die nicht zu bean-
standen war. 

 
 b) Vorstellung der Pflanzplanung 
 

Dem Gemeinderat wurde die ausgearbeitete Pflanzplanung im gesamten Bereich von 
Steinberg bis nach Weinstetten vorgestellt. Nach Möglichkeit wurde ohne jede rechtliche 
Grundlage auf die Wünsche der betroffenen Anlieger z.B. bei den Wohn- und Geschäfts-
häusern Kirchstraße 1 und 5 (Verwendung kleinwüchsiger Bäume) eingegangen. Pflanz-
abstände zu Privatgrundstücken bestehen an solchen Straßen grundsätzlich nicht. Prob-
lematisch sind jedoch die geforderten Mindestabstände -von der Straße ausgemessen- 
außerorts von 7,50 m. Diese neuen gesetzlichen Vorschriften gelten für alle Neupflanzun-
gen. 

 
3. Bekanntgabe der Ergebnisse der Verkehrsschau am 16.10.2014 
 

Die Verwaltung berichtete über die Ergebnisse der Verkehrsschau vom 16.10.2014. Die 
zum wiederholten Mal begutachtete Situation in der Bergstraße (Einfahrt Waldstraße und 
Höhe Kindergarten) brachte keine neuen Ergebnisse. Nach wie vor wird das Verkehrsauf-
kommen für Fußgängerüberwege als zu gering angesehen. Der Gemeinderat sah sich 
auch daher veranlasst, das Thema, der in die Ortsbereiche zu schnell einfahrenden Fahr-
zeuge, in einem gesonderten Tagesordnungspunkt zu beraten. 

 
4. Baugesuche 
  
 Es wurden 2 Baugesuche behandelt. 
 
5. Sonstiges, Bekanntgaben 
 
 keine 
 



 
Die nächste öffentliche Sitzung findet voraussichtlich am 05.05.2015 statt. 


