Aus der Gemeinderatssitzung vom 17.02.2016:

Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein Sondergebiet
Moto-Cross-Strecke Bessenbach an der Gemarkungsgrenze Dörrmorsbach/Straßbessenbach
Die Gemeinde Bessenbach beabsichtigt, für das Moto-Cross- und Sportgelände in Straßbessenbach
einen Bebauungsplan aufzustellen sowie parallel hierzu den Flächennutzungsplan zu ändern, um das
jährlich stattfindende Moto-Cross-Rennen ohne jeweilige Einzelgenehmigung mit dem
dazugehörigen Verfahren durchzuführen. Das Moto-Cross-Gelände in der Gemeinde Bessenbach
betrifft in einem Teilbereich auch die Gemarkung Dörrmorsbach. Daher ist notwendig, dass für
diesen Teilbereich von der Gemeinde Haibach ein Bebauungsplan aufgestellt sowie der F-Plan
geändert werden muss, wobei im Bebauungsplan die Randbedingungen wie Immissionsschutz,
Sicherstellung des Wasserschutzgebietes, nur eine Veranstaltung jährlich, festgeschrieben werden
sollen. Im Bereich der Moto-Cross-Strecke verläuft auch die Schutzzone III des Wasserschutzgebietes
für den Brunnen 71. Diese Tatsache sowie Befürchtungen zum Immissionsschutz waren für den
Gemeinderat ausschlaggebend, die Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung eines
Bebauungsplanes mehrheitlich abzulehnen.

Tektur zum Hochwasserrückhaltebecken „Morsbach“ der Gemeinde Bessenbach
Im Rahmen der Bauausführung des Dammkörpers für das in den Jahren 2008 / 2009 errichtete
Hochwasserrückhaltebecken „Morsbach“ durch die Gemeinde Bessenbach wurde von der
genehmigten Planung abgewichen, um damit ein höheres Stauvolumen zu erzielen. Mit einer
Tekturplanung soll nun die vorhandene Anlage genehmigt werden. Zur Erteilung einer
wasserrechtlichen Genehmigung sind noch verschiedene Maßnahmen erforderlich, die mit den
Fachbehörden abgestimmt wurden. Im Rahmen der Tekturgenehmigung wurde die Gemeinde
Haibach als direkt betroffener Nachbar zur Stellungnahme aufgefordert. Der Gemeinderat hat nach
kurzer Diskussion der vorgelegten Tektur-Planung zugestimmt. Hierbei wurde angeregt, dass eine
noch zu errichtende Sockelmauer in naturnaher Bauweise ausgeführt wird.

Planung für den Kinderhort
Der Gemeinderat hat bereits in der Dezembersitzung den Standort eines Kinderhortes im Eingangsbereich der Schule festgelegt. Nach Abstimmung des Standortes mit dem Kreisjugendamt und der
Regierung von Unterfranken wurde nunmehr festgelegt, dass für die Planung des Kinderhortes für
die Architektenleistungen ein Skizzenwettbewerb ausgeschrieben wird.

Einrichtung von kommunalen Hotspots für ein BayernWLAN
Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen hat mitgeteilt, dass mit Bayern – WLAN bis 2020 ein
dichtes Netz kostenfreier Hotspots im Freistaat geknüpft werden soll. Diese Hotspots können an
geeigneten staatlichen Behörden eingerichtet werden, Kommunen können diese aus einem
Rahmenvertrag beziehen. Der Freistaat übernimmt pro Kommune die Ersteinrichtungskosten für
zwei kommunale Einrichtungen. Der Gemeinderat hat hierzu beschlossen, dass zur Übernahme der
Ersteinrichtungskosten zwei Hotspots für das Bayern-WLAN eingerichtet werden, und zwar im
Bereich um das Rathaus / Alte Schule sowie im Bereich an der Kultur- und Sporthalle.
Sobald der Rahmenvertrag vorliegt, sollen weitere Standorte im Bereich des Schulhauses
Grünmorsbach und des Bürgerhauses Dörrmorsbach eingerichtet werden.

Bauleitplanung der Gemeinde; Überarbeitung von Bebauungsplänen
Von den Bebauungsplänen der Gemeinde Haibach sind einige mittlerweile digitalisiert, andere haben
eine Erstausfertigung aus den 60er Jahren und sind teilweise nur noch schwer lesbar. Die Gebiete
anderer Bebauungspläne weisen fast keine Baulücken mehr auf und könnten aufgehoben werden.
Nach Informationen zu den einzelnen Bebauungsplänen hat der Gemeinderat festgelegt, dass einige
der Bebauungspläne digitalisiert und überarbeitet werden. Hierzu erfolgen im Gemeinderat
Einzelvorschläge zu den jeweiligen Bebauungsplänen.

