Aus der Gemeinderatssitzung vom 13.04.2016
Aufnahme der Ketzelburg in das Projekt „Burglandschaft Mainviereck“
Von der „Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Spessart“, LAG Mainviereck sowie dem Archäologischen Spessart-Projekt wurde das neue Projekt Burglandschaft erarbeitet. In dieses
Projekt ist auch die Aufnahme der Ketzelburg möglich. Über die Voraussetzungen informierte
Herr Dr. Jung vom Projekt Burglandschaft. Er stellte hierbei die Möglichkeiten und Kosten
vor, die sich für die Aufnahme der Ketzelburg ergeben. Hierbei sind die Erstellung eines
Folders, einer Informationstafel, eines Imagefilmes, eines Objektfilmes, Panoramabilder und
die Zusammenführung in virtuellen Rundgängen sowie eine Info-Broschüre, Werbemaßnahmen und verschiedene Präsentationen aufgeführt worden.
Zu diesen Projekten wurde über die Finanzierung mit Darstellung der Zuschussmöglichkeiten
über LEADER informiert. Voraussetzung für die Bezuschussung ist der Beitritt zum neu zu
gründenden Verein „Burglandschaft e.V.“ sowie zur LAG Spessart. Dr. Noe von der LAG
Spessart informierte zusätzlich über die Vorteile einer Mitgliedschaft bei der LAG, zumal
auch die übrigen Gemeinden der Allianz WESPE schon der LAG Spessart beigetreten sind.
Der Gemeinderat begrüßte diese Möglichkeiten und wird nach Beratungen in den Fraktionen
in der nächsten Gemeinderatssitzung über den Beitritt zu dem Verein „Burglandschaft e.V.“
sowie zur LAG Spessart beraten und entscheiden.
Gemeindewald - Zwischenrevision für den Forstwirtschaftsplan
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Karlstadt beabsichtigt, eine Zwischenrevision für den Forstwirtschaftsplan in mehreren Arbeitsschritten für unsere Gemeinde
durchzuführen. Für die Zeit vom 1.1.2017 bis 31.12.2026 sollen die im Rahmen der Nachhaltigkeit aller Waldfunktionen nötigen waldbaulichen Maßnahmen nach Art und Umfang
festgestellt werden.
Forstoberrat Wolfgang Grimm erinnerte, dass die letzte Revision aus dem Jahr 2004 stammt
und diese nun auf einen neueren Stand gebracht werden muss. Er stellte die vorgesehen
Maßnahmen und Arbeitsschritte vor. Als erster Schritt erfolgt eine Grundlagenberatung in
Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Forstfachleuten. Sobald die Planung abgeschlossen ist, erfolgt eine „Abnahme¬begehung“ mit Überprüfung der Ergebnisse. Danach
wird das Ergebnis dem Gemeinderat vorgestellt und beschlossen. Die Zwischenrevision wird
als Ausbildungsprojekt der Bayerischen Forstschule unter Begleitung von Herrn Grimm und
Herrn Schlosser durchgeführt. Die Kosten für die Gemeinde belaufen sich auf ca. 4.000
Euro. Im Gemeinderat bestand Einverständnis, für den Forstwirtschaftsplan eine Zwischenrevision durchzuführen.
Kultur- und Sporthalle - Gestaltungsvorschlag zur Aluminiumfassade
Im Zuge der Sanierung der Kultur- und Sporthalle wird u.a. die bestehende PfostenRiegelfassade an der West- und Nordseite komplett erneuert. Dieses Alu-Fassadenelement
würde mit der größeren Höhe die Fassade optisch deutlich prägen. Insgesamt würde die
neue Fassade durch diese größeren Flächenanteile der Alu-Paneel-Elemente gedrungener
und massiver erscheinen. Daher wurde vorgeschlagen, die Alu-Paneel-Flächen mit auf die
Farbgebung der Rahmen abgestimmten, farbig hinterlegten Glas-Paneelen zu ersetzen.
Dadurch würde die Westseite und Teile der Nordansicht insgesamt als Glasfassade sichtbar
und damit ein moderneres Äußeres und eine optische Aufwertung erfahren.
Infolge der geänderten Ausführung gegenüber der Ausschreibung entstehen Mehrkosten in
Höhe von rd. 33.000 € - brutto, davon können allerdings ca. 20.000 Euro durch Minderungen
im Bereich der Fassade auf der Untergeschoss-Ebene kompensiert werden.
Der Gemeinderat legte nach Beratung fest, dass die Fassadengestaltung durch GlasElemente gestaltet und modernisiert wird.

Straßenausbesserungen 2016 - Flächensanierung mit Dünnschichtasphalt
Dem Gemeinderat wurde die Möglichkeit einer großflächigen Straßensanierung mit Dünnschichtasphalt vorgestellt. Dies ist insbesondere bei Straßen vorteilhaft, bei denen der
Unterbau gestört und nicht mehr ausreichend tragfähig ist; zudem ist ein Komplettausbau
verschiedener Straßen nur längerfristig möglich. Daher wurde als erster Schritt vorgeschlagen, die Bergstraße, Rohrbachstraße, Burgstraße, Neue Heimatstraße und eine
Teilstrecke „Zu den drei Kreuzen“ mit dem Dünnschicht-asphalt zu sanieren. Es wurde dabei
auch auf die bereits bestehenden Sanierungen der Dörrmorsbacher Straße, Ortsausgang
Richtung Straßbessenbach und auf die Waldstraße, verwiesen. Der Gemeinderat war damit
einverstanden, die genannten Straßen mit diesem Verfahren auszubessern. Die Kosten
wurden mit ca. 50.000 Euro beziffert und sind in dem jährlichen Straßensanierungsplan
beinhaltet.
Bebauungsplan "Frauengrund Nord" und 8. Änderung des Flächennutzungsplanes
der Gemeinde Bessenbach - frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange
Das Planungsbüro Hytrek, Thomas, Weyell, Weyell, hat im Auftrag der Gemeinde Bessenbach informiert, dass die Gemeinde Bessenbach beabsichtigt, den Bebauungsplan
„Frauengrund Nord“ aufzustellen und den Flächennutzungsplan im Bereich dieses Bebauungsplanes zu ändern. Der Gemeinde wird die Möglichkeit eingeräumt, im Rahmen der
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hierzu
Stellung zu nehmen.
Nachdem durch diese Planungen die Belange der Gemeinde Haibach nicht berührt werden,
war der Gemeinderat mit der Planung einverstanden.

