Aus der Gemeinderatssitzung am 13.03.2013:
Außenanlage für die Kinderkrippe im Burgkindergarten
Dem Gemeinderat wurde die neue Planung für die Außenanlage der Kinderkrippe im
Burgkindergarten vorgestellt. Diese Planung sieht ein Spielgelände sowie entsprechende
Freiflächen vor. Um ein ebenes Gelände zur erreichen, ist eine Hangbefestigung mittels
Mauerscheiben vorgesehen. Diese Hangbefestigung ist unabhängig von der Neuanlage der
Freifläche erforderlich, da das jetzige Mauerwerk zu den Nachbargrundstücken schadhaft und
einsturzgefährdet ist. An den zu erwartenden Kosten von ca. 120.000 Euro beteiligt sich die
Gemeinde Haibach mit zwei Dritteln.
Schöffenwahl 2013; Aufstellung der Vorschlagsliste für Schöffen und Jugendschöffen
Der Gemeinderat legte die Vorschlagsliste für die Schöffen- und Jugendschöffenwahl 2013 fest.
Da für die Schöffenwahl nur 7 Personen gemeldet werden dürfen, sich aber wesentlich mehr
Personen dafür beworben haben, konnten leider nicht alle berücksichtigt werden. Die
Vorschlagsliste wird im Rathaus öffentlich ausgelegt. Hierfür erfolgt eine gesonderte
Bekanntmachung.
Sachstand zur Planung der Ortsverbindungsstraße
Dem Gemeinderat wurde der Sachstand zur Planung der Ortsverbindungsstraße nach einer
Besprechung mit dem Landrat und den Sachbearbeitern des Landratsamtes zur Prüfung einer
möglichen Aufstufung dieser Straße als Kreisstraße bekanntgegeben. Hierbei wurde
festgestellt, dass noch einige wichtige Punkte zu klären sind, da diese Straße zwar
überörtlichen Charakter hat, jedoch für eine Aufstufung die Verkehrsströme und die
Verkehrsbelastung gemessen werden müssen. Zudem verläuft die Ortsverbindungsstraße
teilweise auf städtischer Gemarkung. Deswegen wird auch eine Klärung mit den Vertretern der
Regierung von Unterfranken erforderlich. Unabhängig hiervon wird die Gemeinde baldmöglichst
eine Straßenplanung in die Wege leiten.
Regenüberlaufbecken RÜB 80 – Haibacher Schweiztal: Prüfung von Verbesserungsmöglichkeiten des Regenüberlaufs mit Gewässereinleitung
Dem Gemeinderat wurde zur Kenntnis gegeben, dass die wasserrechtliche Erlaubnis für die
Einleitung der Regenüberlaufs aus dem Rückhaltebecken im Haibacher Schweiztal abgelaufen
ist und erneuert werden muss. Hierzu wurde festgestellt, dass ein weiteres Rückhaltevolumen
von 13.000 m³ geschaffen werden müsste, um die Regenwassermenge schadlos abzuleiten.
Zur Prüfung, ob die Gemeinde ein Retentionsbecken (ähnlich wie die Gemeinde Bessenbach
nach dem Ortsausgang Grünmorsbach) errichtet oder sich an einer Baumaßnahme der Stadt
Aschaffenburg zur Hochwasserfreilegung der Schellenmühle beteiligt, wird eine Machbarkeitsstudie mit einer Kostenberechnung in Auftrag gegeben. Danach entscheidet er über die weitere
Vorgehensweise.
Bebauungsmöglichkeit für das Grundstück Jahnstraße 14
Bei der Gemeinde wurde im Rahmen des Verkaufsangebotes für den jetzigen Bauhof in der
Jahnstraße nachgefragt, ob im rückwärtigen Bereich ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus mit 6
Wohneinheiten errichtet werden darf. Hierzu hat der Gemeinderat festgestellt, dass sich die
dann zu erwartende Gebäudehöhe nicht an die umgebende Bebauung anpasst. Deswegen
wurde festgelegt, dass zwar ein Mehrfamilienwohnhaus möglich ist, jedoch mit maximal zwei
Stockwerken und vier Wohneinheiten.
Befestigung der Parkfläche in der Verlängerung Ringwallstraße
Nachdem für den Waldfriedhof, für den Wildpark, für den Kletterwald und künftig auch für die
Kinder- und Jugendfarm akute Parkplatznot herrscht, wurde festgelegt, dass im Bereich
zwischen Handballerheim und Pflanzengarten ein Parkplatz errichtet wird. Diese Errichtung war
auch eine Forderung im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes für den gesamten
Bereich des Haibacher Freizeitgeländes. Der vorliegende Plan wurde befürwortet; zur
Durchführung werden entsprechende Angebote von Fachfirmen eingeholt.

