Aus der Gemeinderatssitzung am 25.09.2013
19. Änderung des Flächennutzungsplanes
Der Flächennutzungsplan soll im Bereich des Ortsgebietes von Dörrmorsbach geändert
werden. Die Änderung betrifft im wesentlichen eine Ausweisung eines künftigen allgemeinen
Wohngebietes im Bereich der Gärtnerei Rosenberger, die Anpassung der baulichen Nutzung an
den Bebauungsplan Mittelknückel sowie die Erweiterung um ein Grundstück an der
Dörrmorsbacher Straße. Der Gemeinderat billigte die vorgelegte Planung des Architekturbüros
Richter und Schäffner und beschloss für das weitere Verfahren die frühzeitige Bürgerbeteiligung
sowie parallel hierzu die Behördenanhörung. Der Termin der Bürgerbeteiligung in Form einer
Auslegung wird im Mitteilungsblatt gesondert bekannt gemacht.
Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Nördlich der B 8“
Für den Bebauungsplan „Nördlich der B 8“ wurde bereits im Mai dieses Jahres festgelegt, dass
dieser Plan komplett neu aufgelegt und digitalisiert wird; zudem wird der Plan in einem Teilbereich geringfügig geändert. Nach aufwendiger Recherche wurde nunmehr ein Planentwurf
durch das Architekturbüro Richter und Schäffner vorgelegt, der vom Gemeinderat mit einer
geringfügigen Änderung in dieser Form bestätigt wurde. Der Gemeinderat beschloss zudem,
dass dieser Bebauungsplan nunmehr die Bezeichnung „Grünmorsbach Nord“ erhalten soll. Zu
dem weiteren Verfahren wurde zu dem Bebauungsplan „Grünmorsbach Nord“, der im
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB aufgestellt wird, die öffentliche Auslegung sowie
parallel hierzu die Anhörung der Träger öffentlicher Belange beschlossen. Der Termin für die
öffentliche Auslegung wird im Mitteilungsblatt gesondert bekannt gegeben.
Bebauungsplan Sondergebiet Erdumschlagplatz; Nutzung des Erdumschlagplatzes
Beraten wurde über die Nutzung des Erdumschlagplates am Wendelberg. Der Gemeinderat
nahm nochmals die Festlegungen im Bebauungsplan zu diesem Gebiet zur Kenntnis und legte
fest, dass in nicht-öffentlicher Sitzung ein Nutzungsvertrag geprüft werden soll. In diesem
Nutzungsvertrag sollen z.B. die Art der Nutzung und des Materials festgelegt werden. Anlass
der Beratung über diese Nutzung war auch die Tatsache, dass die Gemeinde mittlerweile zum
größten Teil Eigentümer des Bereiches des Erdumschlagplatzes ist.
Antrag des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Haibach zum Einbau eines
Aufzuges
Der Antrag des Fördervereins auf Einbau eines Aufzugs im neugebauten Feuerwehrhaus wurde
bis zu den Haushaltsberatungen 2014 zurückgestellt. Informiert wurde allerdings über ein
vorliegendes Angebot von knapp 30.000 Euro. Dieser Angebotspreis konnte erzielt werden, da
in dem Feuerwehrhaus bereits alle Vorrichtungen für den Einbau eines Aufzuges vorgesehen
sind. In der Mittteilung des Förderverein der Feuerwehr Haibach wurde zudem eine
Kostenbeteiligung der Feuerwehrvereine für den Aufzug in Aussicht gestellt.
Verwendung der Bauhofhallen und des alten Feuerwehrhauses
Nachdem schon einige Anfragen bezüglich der Nutzung des alten Feuerwehrhauses sowie der
Bauhofhallen vorliegen, hat der Gemeinderat im Allgemeinen Teil der Sitzung festgelegt, dass
eine Entscheidung hierüber derzeit nicht gefällt wird, weil noch einige Arbeiten in diesen
Gebäuden zu erledigen sind. Eine endgültige Entscheidung über die Nutzung dieser
Räumlichkeiten soll erst nach der Neuwahl des Gemeinderates im kommenden Jahr (März
2014) getroffen werden.

