Aus der Gemeinderatssitzung vom 15.10.2014
Sanierung der Großmannstraße; Kreuzungsbereich Großmannstraße / Würzburger
Straße / Findbergstraße; Wiedervorlage
Dem Gemeinderat wurde nach Verhandlungen mit betroffenen Grundstückseigentümern
nochmals die Planskizzen für die Neugestaltung des Kreuzungsbereiches Großmannstraße /
Würzburger Straße / Findbergstraße vorgelegt. Dabei wurde deutlich gemacht, dass die im
Gemeinderat vorgeschlagene und diskutierte Kreisellösung aufgrund der Geländegegebenheiten in Verbindung mit den Einwänden der Anlieger nicht machbar ist. Nach eingehender
Beratung hat sich der Gemeinderat für folgende Lösungen entschieden:
a) Würzburger Straße: In der Würzburger Straße soll in westliche Richtung eine
Linksabbiegespur zur Findbergstraße mit Aufweitung der Straßenfläche in östlicher
Richtung geschaffen werden. Diese Lösung ist mit der Einrichtung einer modifizierten
Ampellösung verbunden.
b) Findbergstraße: Die Findbergstraße soll in der jetzigen Form bleiben, jedoch geprüft
werden, ob eine Aufweitung des Einfahrtsbereiches mit Linksabbiegespur geschaffen
werden kann.
c) Großmannstraße: Die Ein- und Ausfahrt zur Würzburger Straße soll in westlicher
Richtung verlegt werden. Im jetzigen Einfahrtsbereich wird die Bushaltestelle in einer
Länger für zwei Busse eingerichtet. Damit soll für die Verkehrsteilnehmer, insbesondere
für Fußgänger und Buspendler, mehr Sicherheit gewährleistet werden.
Vorstellung der Planung und Kosten des Kunstrasenspielfeldes an der Rudolf-HarbigStraße
Aufgrund der Festlegung durch den Gemeinderat wurde der Nebenplatz an der Kultur- und
Sporthalle als Kunstrasenplatz neu geplant und die neu modifizierte Planung dem Gemeinderat
vorgelegt. Diese Planung sieht ein Spielfeld von netto 90 x 55,5 m mit umlaufender Freifläche
für Zuschauer sowie einer dreistufigen Tribüne vor. Desweiteren soll neben einer Bewässerungs- und Entwässerungsanlage die Flutlichtanlage erneuert werden, da die Masten nicht
mehr optimal an den richtigen Standorten sind; hier sollen die Ausgaben wegen der optimierten
Beleuchtungskörper innerhalb ca. 5 – 6 Jahren amortisiert sein. Der Nebenplatz wird zudem mit
einer umlaufenden Zaunanlage versehen. Die Kosten für die Erneuerung des Nebenplatzes mit
einem Kunstrasenspielfeld belaufen sich auf ca. 621.000 € netto. Der Gemeinderat war mit der
vorgestellten Planung einverstanden und legte fest, dass nunmehr das Leistungsverzeichnis
erstellt wird und die Ausschreibung der Baumaßnahme erfolgt.
Sanierung der Außensportanlagen der Gemeinde; Antrag des TSV Grünmorsbach zur
Erneuerung der Leichtathletikanlage am Stadion
Vorgestellt wurde ein Schreiben des TSV Grünmorsbach, wonach die Planung für neue
Sportanlage der Gemeinde Haibach so ausgeführt werden soll, dass für die Leichtathletik eine
wettkampffähige Anlage, insbesondere für Laufstrecken, erstellt wird. Es wird in der Sitzung
darauf verwiesen, dass es für wettkampffähige Anlage mehrere Möglichkeiten gibt und eine
400-m-Bahn nicht vorgegeben ist. Der Gemeinderat kam nach Beratung zu dem Ergebnis, dass
die Leichtathletikanlage in der Konzeptstudie, die für die Gemeinde Haibach erstellt wird,
geprüft wird. Diese Konzeptstudie soll mit dem Planer, dem Gemeinderat und den betroffenen
Vereinsvertreters erörtert werden.
Anfrage des Landkreises zur Unterbringung von Asylbewerbern
Dem Gemeinderat wurde das Anliegen des Landkreises zur Unterbringung von Asylbewerbern
vorgestellt. Danach muss der Landkreis derzeit wöchentlich ca. 19 Asylbewerber aufnehmen.

Durch die Mehrung kommt der Landkreis an seine Kapazitätsgrenzen und sucht daher
Möglichkeiten zur Unterbringung der Asylbewerber, wobei an größere Einheiten ab mindestens
10 Personen gedacht wird. Der Gemeinderat war sich einig, dass sich auch Haibach dem
Problem nicht verschließen kann. Derzeit stehen allerdings noch keine geeigneten
gemeindlichen Objekte zur Verfügung. Es ist jedoch auch möglich, dass leer stehende
Wohnhäuser vermietet werden. Daher erfolgt im Mitteilungsblatt ein entsprechender Aufruf.
Einführung der Sitzungs-App für den Gemeinderat
Es wurde informiert, dass als Erweiterung zu dem bestehenden Ratsinformationssystem für die
Gemeinderäte nunmehr auch ein sog. „Sitzungs-App“ für mobile Geräte (Tablet) eingeführt
wird. Dadurch wird ein weiterer Service für die Gemeinderatsmitglieder geboten. Es bestand
Einverständnis, dass für die interessierten Gemeinderäte ein Tablet angeschafft wird (soweit
nicht schon selbst beschafft), das über die monatliche Sitzungsentschädigung wieder
refinanziert wird.

