Aus der Gemeinderatssitzung vom 21.05.2014
Raumbedarf für den Kinderhort im Marienkindergarten
Für die Betreuung von Grundschulkindern im Kinderhort des Marienkindergartens sind für das kommende
Schuljahr beim St. Johannesvereins insgesamt 68 Anmeldungen eingegangen. Das ist gegenüber dem
Vorjahr eine Steigerung von 18 Kindern. Somit reicht der Platz im Marienkindergarten nicht aus. Um den
Anmeldungen für den Kinderhort gerecht zu werden, hat der Gemeinderat festgelegt, dass auf den
bereits bestehenden Containern für den Hort weitere Container aufgesetzt werden sowie ein
Treppencontainer und ein Hygienecontainer angemietet werden. Diese Übergangslösung ist für einen
Zeitraum von maximal drei Jahren vorgesehen. Der Gemeinderat wird zusammen mit der Kath.
Kirchenstiftung und dem St. Johannesverein über eine langfristige Lösung beraten, die allen Kindern
gerecht wird.
Vorstellung der überarbeiteten Planung für die Ortsverbindungsstraße Dörrmorsbach
Nachdem vom Staatlichen Bauamt zu den bereits im Dezember 2013 eingereichten Planunterlagen für
den Neubau des 1. Bauabschnittes aufgrund neuer Richtlinien verschiedene Forderungen gestellt
wurden, wie z.B. Ausweitungen im Kurvenbereich und Verringerung der Kuppe etc., wurde vom Ing.Büro
Jung die Planung der Straße und der Entwässerung überarbeitet und von Herrn Steenken zusammen mit
Herrn Staab im Gemeinderat vorgestellt.
Der Gemeinderat nahm nach der Vorstellung und Beratung die Planung der Ortsverbindungsstraße, BA I,
die nunmehr mit Kosten von 3,15 Mio Euro beziffert ist, zur Kenntnis und legte fest, dass die
Planunterlagen nunmehr fertiggestellt und über das Staatliche Bauamt und das Wasserwirtschaftsamt der
Regierung von Unterfranken zur Genehmigung vorgelegt werden.
Standort für einen Mehrgenerationenspielplatz
In den Haushaltsberatungen für das Jahr 2014 wurde ein Ansatz für einen Mehr-generationenspielplatz
gebildet. Im Arbeitskreis „Spielplätze“ wurden neben der Bestückung dieses Spielplatzes auch
verschiedene Standorte vorgeschlagen, und zwar im Haibacher Schweiztal vor der Brücke, hinter der
100-m-Bahn der Volksschule und zwischen dem neu errichteten Parkplatz und Waldfriedhof. Der
Gemeinderat legte sich auf den Standort an der Schule fest. Für die Ausstattung des
Mehrgenerationenspielplatzes werden zu diesem Standort nunmehr konkrete Angebote eingeholt, so
dass diese sinnvolle Einrichtung baldmöglichst in Betrieb gehen kann.
Erlass einer Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts
Der Gemeinderat beschloss auf der Grundlage der seitherigen Satzung und der Mustersatzung sowie auf
die im Vorgriff gefassten Beschlüsse aus der konstituierenden Sitzung eine neue Satzung zur Regelung
von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts. In dieser Satzung werden u.a. die Entschädigung
der Gemeinderatsmitglieder, die Bildung von Ausschüssen mit Vorsitz, die Rechtsstellung der
Bürgermeister geregelt. Als Entschädigung für die Gemeinderatsmitglieder wurde, wie bisher, ein
Sitzungsgeld von 25,00 € festgelegt, die monatliche Pauschale für die Gemeinderäte wurde von 15,00 €
unter dem Aspekt der erforderlichen elektronischen Medien und weiterer Materialien auf 30,00 € erhöht.
Das Fraktionsgeld bleibt bei monatlich 10,00 € je Fraktionsmitglied.
Bauantrag für den Lebensmittelmarkt; Tektur für das Obergeschoss
Nachdem die Bauausführung für das Obergeschoss des Lebensmittelmarktes von dem Bauantrag
abweicht, hat der Gemeinderat zu der Tektur des Bauantrages das gemeindliche Einvernehmen nach §
36 BauGB erteilt.

