Aus der Gemeinderatssitzung vom 23.09.2015

Vorstellung der Planung des Radweges an der Ortsverbindungsstraße
Der Gemeinderat hatte bereits im April 2015 die Erstellung einer Entwurfsplanung für den Radweg
zwischen Haibach / Grünmorsbach und Dörrmorsbach beschlossen. Diese Entwurfsplanung, der auch
eine Ortsbegehung des Gemeinderates zugrunde lag, wurde durch Dipl.Ing. Marc Steenken vorgestellt. Diese Planung sieht vor, den Radweg beginnend im OT Dörrmorsbach über die Blumenstraße
bis zur Windlücke auf dem bestehenden Feldweg zu führen und lediglich einen Bereich zur Windlücke zu schließen. Ab der Windlücke soll der Radweg parallel zur Ortsverbindungsstraße mit kleinen
Abweichungen (geländebedingt) führen. Eine Planung von Dörrmorsbach zur Windlücke unmittelbar
an der Straße war aus topographischen Gründen nicht möglich.
Die vorgestellte Planung fand Zustimmung im Gemeinderat. Als nächster Schritt wird die
Genehmigungsplanung erstellt und bei der Regierung von Unterfranken der entsprechende
Zuwendungsantrag gestellt.

Sanierung der Kultur- und Sporthalle; Hallenbelegung
Es wurde dargelegt, dass aufgrund der Sanierung der Kultur- und Sporthalle die Umkleidekabinen
und Duschen ab Baubeginn (voraussichtlich am 19.10.2015) nicht mehr nutzbar sind. Umkleidekabinen werden daher provisorisch in dem jetzigen Barraum im EG und den Konferenzräumen im
Obergeschoss verlegt. Zusätzlich werden im Außenbereich für die Bauzeit mobile Duschcontainer
bereitgestellt. Die Verlegung der Umkleidemöglichkeiten hat allerdings zur Folge, dass der Barraum
nicht mehr als Proberaum für den Musikverein genutzt werden kann. Dem Musikverein wurde
bereits die Möglichkeit angeboten, künftig die Musikproben im Jugend- und Vereinshaus abzuhalten.
Diesbezüglich fand zwischen dem Gesangverein und Musikverein eine Absprache statt. Zur Nutzung
für Musikproben sind allerdings im Jugend- und Vereinsheim verschiedene Voraussetzungen zu
schaffen, um auch dem Platzbedarf für beide Vereine gerecht zu werden.
Da dies bis zum Beginn der Renovierungsarbeiten in der Kulturhalle nicht möglich ist, wurde
festgelegt, dass der Musikverein seine Musikproben während der Bauphase in der Kulturhalle in dem
ehemaligen Gemeinschafts- und Schulungsraum im alten Feuerwehrhaus abhält.

Gebührenerhebung für den Kunstrasenplatz
Der Gemeinderat beschloss, eine Gebührenregelung für alle Nutzer des Kunstrasenplatzes zu
erlassen. Diese Regelung betrifft künftig auch Jugend- und Schülermannschaften. Diese Regelung ist
notwendig, um der Gemeinde einen Vorsteuerabzug zu ermöglichen.

Unterbringung von Asylbewerbern
In einer Sondersitzung des Gemeinderates am 09.09.2015 wurde durch Herrn Landrat Dr. Ulrich
Reuter über die Problematik zur Unterbringung der Asylbewerber berichtet, insbesondere über die
Situation im Landkreis. Hieraus ergibt sich, dass auch die Gemeinde Haibach gefordert ist,
Asylbewerber zu unterstützen.
Hierbei wurde dargelegt, dass sich folgende Möglichkeiten angeboten haben.
a) Unterbringung in Privathäusern,
b) Materialzwischenlager in der Fahrzeughalle des alten Feuerwehrhauses
c) Gelände im Bereich des Bebauungsplanes Holzlagerplatz zur Aufstellung von Containern

d)evtl. „Zwischenaufnahmestelle“ für Asylbewerber in der TV-Turnhalle
Bgm. Andreas Zenglein berichtete, dass der Landkreis mittlerweile schon 2 Verträge mit Privatpersonen zur Nutzung deren Wohnhäuser abgeschlossen hat. Vier weitere Wohnhäuser wurden
angeboten. Dass die Fahrzeughalle des Alten Feuerwehrhauses als Materiallager zur Verfügung
gestellt wird, wurde bereits am 9.9.2015 festgelegt.
Wegen des Standortes für die Aufstellung von Wohncontainern war sich der Gemeinderat noch nicht
schlüssig. Neben dem angesprochenen Holzlagerplatz sollte noch die Möglichkeit des Geländes im
Bereich der alten Bauhofhallen geprüft werden. Insoweit wurde eine Entscheidung zurückgestellt.

Information zur Sitzung des Arbeitskreises „Kinderbetreuung“ vom 17.06.2015
Der Gemeinderat wurde über die Vorschläge des Arbeitskreises informiert. Danach ist es notwendig,
im Bereich der Schule einen Kinderhort zu errichten, zumal die Container auf dem Gelände des
Marienkindergartens nur eine befristete Erlaubnis haben. Im Marienkindergarten sollten nach
Auslagerung des Hortes längerfristig drei Kindergartengruppen und eine Kinderkrippe eingerichtet
und das Gebäude renoviert werden.
Neben dem Kinderhort ist längerfristig eine erweitere Mittagsbetreuung, auch für die Grundschule,
vorgesehen. Demnach wird im Verbund mit Mittagsbetreuung und Kinderhort auch längerfristig ein
Betreuungsbedarf vorliegen.
Aus diesem Grunde wurde vorgeschlagen, einen Hort mit Mensa für die Schule zu bauen.
Der Gemeinderat bestätigte die Vorschläge des Arbeitskreises und legte fest, einen Architekten für
die Standortprüfung zu beauftragen.

