
 Aus dem Gemeinderat der Sitzung vom 17.12.2020  
 
Am 17.12.2020 fand in der Gemeindehalle Walddorfhäslach eine öffentliche und nichtöffentliche 
Gemeinderatssitzung unter Einhaltung der aktuellen Corona Kontakt- und Hygieneregeln einschließlich 
Datenerhebung (Empfehlung Corona-Stabstelle Landratsamt Reutlingen) statt. Bürgermeisterin Silke 
Höflinger begrüßte hierzu sehr herzlich die Damen und Herren des Gemeinderates, der interessierten 
Mitbürgerschaft sowie der Presse. Aufgrund des am Vortag 16.12.2020 bundesweit angesetzten  
Lockdowns wurde die öffentliche Tagesordnung auf ein Minimum reduziert und ausschließlich die 
Baugesuche behandelt. Baugesuche werden im Bericht „Aus dem Gemeinderat“ nicht wiedergegeben.   
 
1. Bekanntgaben von Beschlüssen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung 
Bürgermeisterin Silke Höflinger gab bekannt, dass der Gemeinderat in der letzten nichtöffentlichen Sitzung 
am 26.11.2020 folgende Beschlüsse gefasst hat: Bezüglich eines von der Gemeinde zu erwerbenden 
Anwesens in der Bachstraße wurden wesentliche Kaufvertragsbestandteile beraten und beschlossen.  
 
2. Baugesuche   
Keine gesonderte Veröffentlichung. 
 
3. Bürgerfragestunde 
Bürgermeisterin Silke Höflinger fragte die anwesenden Mitbürgerinnen und Mitbürger, ob es Fragen, 
Anregungen oder Wünsche an den Gemeinderat, an die Gemeindeverwaltung oder die Bürgermeisterin 
gibt. Aus Datenschutzgründen werden nur die Wortmeldungen der Mitbürgerinnen und Mitbürger 
wiedergegeben, die einer Veröffentlichung zugestimmt haben. Es gab keine Wortmeldungen von Seiten 
der Bürgerinnen und Bürger.   
 
4.Bekanntgaben und Verschiedenes  
Bürgermeisterin Silke Höflinger gab bekannt, dass für den weiteren sukzessiven Ausbau der 
Breitbandinfrastruktur auf Grundlage der ihrerseits gestellten Förderanträge nun insgesamt 1,53 Millionen 
Euro Bundes- und Landesfördermittel bewilligt wurden. Der Ausbau werde im Bereich der Schulen, 
Gewerbegebiete und der allgemeinen Infrastruktur stattfinden.  

 
Gemeinderat Veit fragte nach, ob es sich bei dem Verunglückten vor einigen Wochen um einen Flüchtling 
handelte. Die Vorsitzende teilte mit, daß es sich bei dem tragischen Ereignis nicht um einen Flüchtling 
handelte.  
 
6. Schließung der öffentlichen Sitzung und Verabschiedung 
Bürgermeisterin Silke Höflinger dankte im Namen der Verwaltung und persönlich dem Gemeinderat für 
die gute, konstruktive, ergebnisorientierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Man habe die Gemeinde 
trotz der Pandemie gemeinsam weiterhin positiv und zukunftsorientiert gestaltet und entwickelt, was im 
Besondern auch durch den weiteren Ausbau der sozialen Infrastruktur deutlich werde. Beispielhaft 
genannt werden könnten hierzu die Vorbereitungen für den Erweiterungsbau des Senioren- und 
Altenpflegewohnheimes, der Erwerb der ehemaligen neuapostolischen Kirche und die damit verbundene 
Einrichtung eines 5. Kindergartens sowie die Inbetriebnahme des U3-Kinderhauses im ehemaligen 
Notariatsgebäude und der mit dem dritten Bauabschnitt, dem Bau der Skateranlage, abgeschlossene 
Neubau des Großspielplatzes Weiherwiesen. Die Städtebau- und Verkehrsraumneugestaltung in 
Walddorf schreite weiter erfolgreich voran und man freue sich sehr über die bewilligten Bundes- und 
Landesfördermittel für den Breitbandausbau und über die Fördermittel zur Beschaffung von EDV-
Endgeräten für die Schulkinder. Auch den Haushalt 2021 könne man unter großer Kraftanstrengung 
voraussichtlich ausgleichen. Sehr gerne hätte sie die Projekte wieder beim Neujahrsempfangsabend am 
15.01.2021 vorgestellt, doch dieser könne im kommenden Jahr wegen der Pandemie nicht stattfinden.   
 
Bürgermeisterin Silke Höflinger bedankte sich bei allen Anwesenden für ihr Kommen, die guten 
Beratungen und das Interesse an der Sitzung und wünschte den Mitbürgerinnen und Mitbürgern und der 
Presse einen schönen Abend, einen guten Nachhauseweg, ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gutes und gesundes neues Jahr 2021.  
 


