Hervorhebenswertes zur Gemeinderatssitzung am 25.02.2013
In dieser Sitzung ging es hauptsächlich wieder um viele (9) Anträge in Sachen
Bebauung, um Renovierungsarbeiten am „Leiß-Haus“ und leider weniger um
strategische Themen

Bauanträge
Besonders interessant dabei waren vier bzw. fünf Anträge, welche Wachstum für unsere
Gemeinde bedeuten; in Summe bestimmt 30 Einwohner:
a)
b)
c)
d)

Herrn Dominik Danzer, großzügiges Einfamilienhaus (EFH) am Hupfauer Anger,
Herren Alfred Lindner und Bastian Moser (EFH`s) am Brückenweg,
Herrn Werner Muschik (ZFH) in Kreith 1 (bei Fam. Achterling)
und
Frau Elisabeth Stoiber, großzügiges EFH in Oberkaging

Ferner hat die Raiffeisen-Volksbank Isen-Sempt eG den Abriss des alten Lagerhauses an der
Lagerhausstraße beantragt um eine umfangreiche Neubebauung zu realisieren. Ein erster
Planentwurf lag uns bereits vor und wird derzeit vom Bauherrn überarbeitet.
Einstimmig wurden alle Anträge zur Entscheidung an das Landratsamt weitergeleitet.
Renovierungsarbeiten an unserem „Leiß-Haus“
Es ist soweit: Das Pachtverhältnis mit dem jetzigen Mieter des Eckladens samt Pflegehalle
wurde mit Wirkung zum 15.01.2013 aufgelöst. Wie voraussehbar kommen dadurch auf die
Gemeinde umfangreichere Sanierungsarbeiten zu um eine erneute Vermietung zu erreichen.
Nach längerer Diskussion haben wir uns dafür entschieden zunächst nur das „Notwendigste“
in Auftrag zu geben. Einstimmig wurden Maßnahmen in Höhen von ca. € 12.000 beschlossen.
Ein neues, elektrisch betriebenes Rolltor und eine Generalsanierung des Bodens in der Halle
wird es vorerst nicht geben, denn wir wollen damit nicht die „idealen Voraussetzungen“ für
einen neuen Mieter in dieser Branche (Kfz-Reparatur mit Gebrauchtwagenverkauf) mit den
ganzen Problemen in Bezug auf Stellplätze etc. schaffen.

Nun noch ein Aufruf in eigener Sache:
Nachdem die nächsten Kommunalwahlen im März 2014 anstehen bitten wir Interessentinnen
und Interessenten an unserer Art der bürgernahen, unkomplizierten Politik aktiv mitzuarbeiten. Machen Sie mit, verwirklichen Sie direkt mit uns im Team Ihre Wünsche in
unserem und an unserem Dorf! Es lohnt sich! Bitte melden Sie sich bei uns!
Durch unsere Position in der flexiblen Mitte haben wir große Gestaltungsmöglichkeiten und
können die anderen Fraktionen noch besser zu sinnvollen Entscheidungen bewegen.
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