Hervorhebenswertes aus der Gemeinderatssitzung vom 22.08.2011
Aus den 17 Punkten (!) der öffentlichen Tagesordnungspunkte wollen wir folgende
herausgreifen, wobei insbesondere der erste Punkt sehr wichtig war:
Beabsichtigte Gewerbeansiedlung der Fa. CNC-Technik
Die Firma expandiert stark und will die bisherigen Standorte in Markt Schwaben und
Preisendorf bei uns in Hohenlinden zusammenfassen. Dazu werden ca. 7.400 qm benötigt,
wo dann ca. 80 Arbeitsplätze (davon 20 neue) untergebracht wären. Für unsere Gemeinde
wäre die Ansiedlung dieses „arbeitsplatzintensiven“ Betriebes eine Bereicherung. Eine
derart große Fläche gibt allerdings unser neuer Flächennutzungsplan nicht her sodass wir
einstimmig einer westlichen Erweiterung (der SIT-Tankstelle vorgelagert) des
Gewerbegebietes „Altmühlhausen“ zustimmten. Ein entsprechender Planungsauftrag wurde
dem Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum erteilt.
Neue Buswartehäuschen in Birkach und Neumühlhausen
Seit längerer Zeit war es vorgesehen diese alten und teilweise zerstörten Häuschen zu
ersetzen.
Nun ist es soweit: Noch in diesem Jahr werden die neuen Häuschen errichtet. Ein
entsprechender Auftrag wurde dem günstigsten Bieter, der Fa. MDE Schilder &
Kommunalbedarf in Rosenheim erteilt. Die Kosten belaufen sich auf ca. € 17.100,-.
Antrag der CSU-Fraktion: Anschaffung von Energiemessgeräten
Damit der Stromverbrauch der einzelnen Verbraucher in Haushalten ermittelbar ist und
dann Maßnahmen zur Einsparung (z.B. durch Zeitschaltuhren) ergriffen werden können,
wird die Gemeinde zunächst 5 Geräte zum kostenlosen Verleih (Kaution € 50,-) anschaffen.
Antrag der BÜRGERLICHEN: Photovoltaikanlagen auf Gebäude der Gemeinde
Aufgrund der zum 01.05.2011 wirksam gewordenen neuen Energierichtlinie (EEWärmeG)
ist es aus unserer Sicht wichtig und dringend dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen,
denn schließlich sollen die Gemeinden gem. Rundschreiben des Bay. Gemeindetages eine
Vorbildfunktion erfüllen. Das von uns angeregte Konzept wurde grundsätzlich positiv
aufgenommen und konkret wird zunächst die Machbar-/Wirtschaftlichkeit an den Gebäuden
„Am Niederfeld“ (Wendlandhalle, FFW-Haus und Bauhof) geprüft. Aus diesen
Erkenntnissen wird dann der Gemeinderat die weiteren Schritte ableiten.
Antrag der BÜRGERLICHEN: Pflanzung zusätzlicher Bäume am Rathausplatz
Unser Antrag hat das Ziel die vier Bänke direkt am Dorfplatz zu beschatten, weil sich doch
Niemand gerne in die pralle Sonne setzt. Es sollten kleinwüchsige Bäume sein, die weder die
Sicht zum Rathaus noch in die Landschaft beeinträchtigen. Leider konnten wir uns nicht
durchsetzen; der Antrag wurde gegen unsere Stimmen abgelehnt.
Zuschussantrag des SV Hohenlinden, Abt. Tennis (Spezial-Ziegelmehl)
Insbesondere weil dieser Verein eine überaus aktive Jugendarbeit (ca. 50 aktive) betreibt kam
der Gemeinderat mit 12:1 der Stimmen dem Antrag nach und übernahm die Kosten von €
850,-.
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