
© 2012 idowa.de mediendienste Seite 1 21.01.2012

Der Kindertagesstätte ein Stück
näher
Gemeinderat: Wo hnhaus mit Zahnarztpraxis
entsteht - Jahresrückblick des Bürgermeisters
Von Bettina Schwarz Pfeffenhausen . In der
letzten Sitzung des Marktgemeinderates in
diesem Jahr wurden am Dienstagabend noch
einmal wichtige Entscheidungen getroffen.
Neben dem Neubau einer Kinderkrippe sowie
eines Wohnhauses mit Zahnarztpraxis wurde
auch die Verlegung einer Stromleitung vom
Sportplatz Niederhornbach bis zum
Weihergrundstück in der Ortschaft genehmigt.

 Einstimmig gab der Gemeinderat die formale
Zustimmung für den Bauantrag des Marktes
zur Errichtung der neuen Kinderkrippe. Das
Vorhaben sei laut Bürgermeister Karl Scharf
(CSU) schon öfters besprochen werden.
Dabei wurde unter anderem bereits
festgelegt, wie groß die Einrichtung wird und
dass sie von der Lebenshilfe als integrative
Krippe betrieben wird. "Die fehlenden
Nachbarunterschriften müssen noch eingeholt
werden, aber es sind bereits alle informiert",
erklärte der Rathauschef. 
 Endlagerbehälter für Biogas 
Außerdem wurden zwei Anträge auf Neubau
von Lager- und Maschinenhallen genehmigt,
zum einen in Leitendorf 8 in Rainertshausen,
zum anderen in Ebenhausen 8 in
Niederhornbach. Ebenfalls befürwortete der
Marktgemeinderat einen etwa
zwölf-Meter-hohen Nachgär- und
Endlagerbehälter für Biogas in Eggersdorf 3
in Rainertshausen. Scharf erklärte, dass sich
der Behälter auf einer landwirtschaftlichen
Nutzfläche im Außenbereich des Marktes
befinde und dass ein Wasserrechtsverfahren
durchgeführt werde. 
Einstimmig genehmigten die Gemeinderäte
auch den Neubau eines
Einfamilienwohnhauses mit Zahnarztpraxis in
der Geiseckstraße 6 am Ortsausgang
Richtung Mainburg. Die Anlagen für die
Praxis sind bereits zulässig. Gemeinderätin
Ruth Müller (SPD) erkundigte sich nach der
komplizierten Parkplatzsituation. Insgesamt
sollen sechs Parkplätze entstehen, "die
werden von uns und auch vom Landratsamt
geprüft", versicherte der Bürgermeister. In der
Egglhauser Straße 15 im Gewerbegebiet wird
das bestehende Käsewerk durch die
Errichtung von drei Reiferäumen erweitert.
Obwohl der Anbau über die Baugrenzen
hinaus geht, sind alle Nachbarn mit den
Reiferäumen einverstanden. Für die Anrainer
seien keine Beeinträchtigungen zu
befürchten. 
Weiterhin beschloss der Marktgemeinderat,
dass vom Sportplatz bis zum
Weihergrundstück in Niederhornbach eine
Stromleitung im öffentlichen Verkehrsgrund
verlegt wird. Die 1 216 Meter lange Leitung
stellt die elektrische Versorgung des
Fischereivereins sicher. Da es sich um einen
Verein und kein gewerbliches Unternehmen
handelt, werden die Fischer von der
Errichtung der Gebühr in Höhe von 6 080
Euro freigestellt. Lediglich die
Bearbeitungsgebühr von 50 Euro und die
Kosten für das Bearbeiten der Kabelpläne
sind vom Verein zu tragen. Gemeinderätin
Irmgard Cimander (CSU) vergewisserte sich
beim anwesenden Vorsitzenden des
Fischereivereins, Manfred Weiherer, dass der
Pachtvertrag noch länger bestehen bleibt,
damit nicht Leitungen verlegt werden, die in
ein paar Jahren einem Unternehmen zugute
kommen. Laut Weiherer laufe der
Pachtvertrag noch fünf Jahre mit der
Zusicherung auf Verlängerung. 

Im Anschluss gab Bürgermeister Scharf einen
Rückblick auf das vergangene Jahr, in dem
23 Marktgemeinderats- und drei
Ausschusssitzungen stattfanden. Besonders
hervorzuheben sind die Beschließung einer
Photovoltaikanlage, die Beitritt zum
Mittelschulverbund, der Breitbandausbau in
Oberlauterbach, die Entwicklung im Ortskern
und die Fertigstellung des Umbaus an der
Grund- und Mittelschule. Im nächsten Jahr
sollen die Kinderkrippe errichtet, die Ortsteile
weiter mit schnellem Internet versorgt und die
Vorraussetzungen für ein Pflegeheim
geschaffen werden. Karl Scharf bedankte sich
abschließend noch bei allen ehrenamtlich
engagierten Bürgern und Vereinen und
wünschte allen ein frohes Weihnachtsfest und
alles Gute für 2012. Auch Florian Hölzl
(CSU), Ruth Müller und
Freie-Wähler-Gemeinderat Georg Thoma
bedankten sich im Namen ihrer Partei für die
gute Zusammenarbeit und überbrachten ihre
Weihnachts- und Neujahrswünsche.
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