Hervorhebenswertes aus der Gemeinderatssitzung vom 26.10.2015
In dieser Sitzung ging es wieder um die geplante Seniorenwohnanlage auf der Abtwiese, sowie
um die Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen für das Haushaltsjahr 2014, und um den
gemeinsamen Hochwasserschutz der umliegenden Gemeinden.
Seniorengerechtes Wohnen auf der Abtwiese
Seit fast einem Jahr ist das Architekturbüro Regina Gaigl aus München mit den sehr umfangreichen
Planungsarbeiten für diese Wohnanlage beschäftigt. An diesem Abend ging es vor allem um die
Materialen die an den Fassaden angebracht werden sollen usw. Auch über das Farbkonzept wurde
ausgiebig diskutiert. Zudem sollen auch Entscheidungen getroffen werden die in den nun anstehenden
Ausschreibungen (Leistungsverzeichnis) eingearbeitet werden müssen.
Vergabe der Erdarbeiten (Kelleraushub – Baugrube) für die Seniorenwohnanlage
Nachdem die Arbeiten für den Erdbau öffentlich ausgeschrieben wurden, sind 5 Angebote für diese
doch sehr umfangreichen Arbeiten eingegangen. Als günstigster Bieter mit der Angebotssumme von
146.066,- € inkl. Mwst. bekam die Fa. Wimmer aus Unterdietfuhrt den Auftrag für diese Erdarbeiten,
die auch dieses Jahr noch erfolgen sollen.
Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen für das Geschäftjahr 2014
Wie auch in den letzten Jahren gab es im vergangenen Haushaltsjahr 2014 wieder einige
Überschreitungen bei den überplanmäßigen sowie außerplanmäßigen Ausgaben, die auch der GR.
gemäß Art. 66 GO Bayern zu beschließen hat. Die größten Posten bei den überplanmäßigen Ausgaben
waren der Unterhalt im BRK Kindergarten mit 11.799,-€ Auch bei der Wasserversorgung haben wir
eine Überschreitung von 28.662,-€ zu verzeichnen.
Im Vermögenshaushalt gab es minimale Überschreitungen, wie etwa bei Neuanschaffung von
Schutzkleidungen für die Feuerwehr mit 2714,-€ und auch für die Neuanschaffung von Spinden für
die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde 2612,-€ mehr ausgeben als vorab eingeplant wurde.
Im Vermögenshaushalt gab es außerplanmäßige Ausgaben, wie etwa der Ankauf von Geräten für den
BRK Kindergarten mit 4.497,53,-€ Auch für die Küchenrenovierung im Sportheim wurden 4000,- €
zur Verfügung gestellt die nicht im Haushaltsplan vorgesehen waren.
Beschluss für die Beauftragung der örtlichen Rechnungsprüfung für das Haushaltsjahr 2014
Nachdem die Jahresrechnung 2014 vom Gemeinderat genehmigt und abgeschlossen wurde, muss laut
GO Bayern Art.103 der Rechnungsprüfungsausschuss beauftragt werden, damit er in den nächsten
Monaten mit der örtlichen Rechnungsprüfung beginnen kann. Der RP- Ausschuss besteht aus
folgenden Mitgliedern des GR. Alois Grabl (CSU) Wolfgang Hutterer (ÜWH) und Josef Neumeier
von den Bürgerlichen.
Beratung über eine Erhöhung der Elternbeiträge für die Mittagsbetreuung in der Grundschule
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat wieder, so wie bereits in den vergangenen Jahren ein erhebliches
Defizit bei den Kosten für unsere Mittagsbetreuung festgestellt. Im Haushaltsjahr 2013 hatten wir ein
Defizit von 21.423, € zu verzeichnen Die monatliche Gebühr bei einer 5 Tage/Woche beträgt pro
Kind derzeit 81,60 € Da unsere Nachbarsgemeinden einen ähnlichen Beitragssatz haben, kam man
nach längerer Diskussion zum den Entschluss den Beitrag vorerst nicht zu erhöhen und die nächste
Überprüfung der Kosten für das Haushaltsjahr 2014 abzuwarten.
Austritt von Johanna Seitz aus der Fraktion der Bürgerlichen
Nachdem Frau Johanna Seitz am 1.10. 2015 aus Fraktion „Die Bürgerlichen“ ausgetreten ist, musste
laut Geschäftsordnung eine Neuberechnung der Ausschusssitze durchgeführt werden. Frau Johanna
Seitz verliert durch den Austritt den Sitz im Haupt – und Finanzausschuss, den jetzt Josef Neumeier
übernimmt, und Theo Falterer ist hier dann der neue Stellvertreter. Den Sitz im Bauausschuss behält
Theo Falterer und im Rechnungsprüfungsausschuss bleibt wie bisher Josef Neumeier
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