Hervorhebenswertes aus der Gemeinderatssitzung am 30.09.2013
In dieser Sitzung ging es u.a. um eine Lückenfüllungssatzung in Neupullach, die Vergabe der
Arbeiten zum Mehrzweckplatz beim Rathaus, Schutzkleidung für die FFW und die
Bestimmung des Wahlleiters für die Kommunalwahlen am 16.03.2014
Bauanträge und Vorbescheide
Erfreulicherweise lagen uns wiedermal drei Anträge im Außenbereich (Wohnraumerweiterung in
Neupullach, Errichtung einer Dachgeschosswohnung in einem bestehenden Gebäude in Birkach
und der Neubau eines Zweifamilienhauses in Kreith) vor. Fast einstimmig erteilte der Gemeinderat
sein Einvernehmen. Damit erfüllt sich mehr und mehr ein Ziel der BÜRGERLICHEN auch durch
Lückenschliessungen im Außenbereich zum dringend notwendigen Bevölkerungswachstum von
Hohenlinden zu kommen.
Antrag auf eine Lückenfüllungssatzung für ein Einfamilienhaus in Neupullach
Auf unseren Antrag hin war die eingegangene Stellungnahme des Landratsamtes (LRA) bezüglich
der bauleitplanerischen Möglichkeiten zu besprechen. Laut LRA ist eine Lückenfüllung nur
begründbar wenn der Umgriff ganz nach Süden, inklusive des Rasthauses an der B12 erfolgen
würde. Dies hätte zur Folge dass zwischen dem Rasthaus und dem Grundstück der Baubewerberin
eine relativ große Fläche als Bauerwartungsland aufgestuft würde. Es müsste ein Bebauungsplan
über das ganze Gebiet erstellt werden wobei zum Beispiel große immissionsrechtliche Probleme
wegen des LKW Parkplatzes seitens des Bürgermeisters gesehen werden. Vermutlich wäre deshalb
eine aufwendige und landschaftlich problematische Lärmschutzwand notwendig. Nach einer
längeren Diskussion wurde daher der Antrag mit 2:12 der Stimmen abgelehnt. Vielleicht gelingt es
der Baubewerberin mit einem Anbau zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.
Auftragsvergabe für die Restfläche des Mehrzweckplatzes am Rathaus
Dem Gemeinderat lag ein attraktives Angebot der Fa. Hilgers zur umfangreichen Umgestaltung
des Platzes vor. Bei dieser nicht unumstrittenen Maßnahme (die BÜRGERLICHEN waren bisher
stets gegen diesen massiven Eingriff in die Natur) müssen ca. 5.000 cbm Erdreich bewegt werden,
das heißt Abtragung der Rotlage, Kieseinbau und Oberbau inkl. Schotterrasen. Nachdem das
Angebot um ca. 25% unter dem vom Büro Max Bauer kalkulierten Preis lag wurde der Fa. Hilgers
der Auftrag mit 12:2 der Stimmen über brutto 67.000,- € - ohne erneute Ausschreibung – erteilt;
dieses Vorgehen sei durch die Rechtsaufsicht gedeckt laut unseres Bürgermeisters. Die Gesamtkosten für den Mehrzweckplatz inkl. dem Beachvolleyballplatz belaufen sich dann bis auf weiteres
auf 174.500,- €.
Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr
Nachdem die Schutzkleidung bereits über 15 Jahre alt ist und deutliche Gebrauchsspuren aufweist
hatte der 1. Kommandant im Einvernehmen mit der Verwaltung bereits entsprechende Mittel für
einen Teilaustausch der Kleidung beantragt und in den Haushalt 2013 einplanen lassen.
Heute bekam die Fa. BAS Vertriebs GmbH in Planegg den konkreten Auftrag für 13 Texport
Überjacken und 5 Hosen zum Preis von 8.800,- €. Die Entscheidung war einstimmig.
Bestimmung des Gemeindewahlleiters sowie Stellvertreters zur Kommunalwahl
Gemäß dem Gemeinde-/Landkreiswahlgesetz kann kein von der Wahl direkt Betroffener (z.B.
Kandidat oder Versammlungsleiter) den Wahlleiter machen. Nachdem Herr Martin Hubner nicht
mehr für den Gemeinderat kandidiert erklärte er sich als Wahlleiter bereit. Er und seine
Stellvertreterin Frau A. Schwarz wurden einstimmig bei einer Enthaltung bestätigt.
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