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Bericht von der Gemeinderatssitzung vom 05.10.07

Gemeinderatssitzung vom 05.10.2007

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Die Niederschrift der Sitzung vom 06.09. wurde genehmigt
Bauanträge liegen keine vor.
eue Regelung für das Setzen von Schneestangen: Wegen der neu geteerten
Hofzufahrten musste sich der Gemeinderat eine neue Regelung einfallen lassen. Nach
längerer Diskussion kam man zu dem Entschluss die Schneestangen so wie jetzt bei den
Gemeindestraßen durch den Gemeindearbeiter Bruckmaier setzen zu lassen. Bruckmaier
werden bei Bedarf zwei Helfer zur Seite gestellt, die nach Stunden über die Gemeinde
abrechnen können. Neue Schneestangen wird die Gemeinde in den nächsten Tagen
bestellen.
Der Gemeinderat musste darüber entscheiden ob das Abwasser- und
Regenwasserkanalnetz durch eine Kamerabefahrung auf Dichtigkeit geprüft werden
soll. Eigentlich müssten die Kanalanlagen so alle 15 Jahre überprüft werden. Die Kosten
belaufen sich auf ca. 2 Euro je lfd. Meter bei 5 km Kanalnetz wären das 10-12 TEUR
Kosten. Man könnte die Maßnahme auch auf mehrere Etappen bzw. Jahre verteilen. Der
GR ist aber einstimmig der Meinung, dass der Kanal noch nicht so schlecht sein kann und
die Sache wird deshalb zurückgestellt.
Für die Kommunalwahlen, die am 02.03.08 stattfinden muss entschieden werden wer
als Wahlleiter fungieren wird. Falls Bürgermeister Steiglechner nicht mehr als
Bürgermeister kandidieren sollte dann könnte er als Wahlleiter aufgestellt werden.
Kandidiert Steiglechner wieder dann wird der 2. Bürgermeister (also Staudhammer Rupert)
als Wahlleiter bestimmt. Bis zum 30.10. muss dem Landratsamt mitgeteilt werden wer
Wahlleiter ist. Es hängt also davon ab ob der jetzige Bürgermeister nochmal kandidiert.
Seine Entscheidung steht noch nicht endgültig fest. Er gibt zu bedenken, dass er bis zum
Ablauf der nächsten Wahlperiode dann bereits 73 Jahre alt wäre. Falls sich sonst kein
Bürgermeisterkandidat finden lässt schaut es aus als ob der Franz noch eine Zugabe macht.
Auch die Gemeinderäte werden sich wieder alle aufstellen lassen.
-Am 11. Oktober findet die offizielle Abnahme der diesjährigen Straßenbaumaßnahmen
statt.
- Der Antrag von Rauscher Thomas an den Zufahrtsstraßen nach Dradlöd in Dörfl und
beim Vorner Hinweis- bzw. Firmenschilder aufstellen zu lassen wurde einstimmig
genehmigt.
- Am Dienstag 27.11.07 findet um 20.00 Uhr im Gasthaus Reichthalhammer die
Bürgerversammlung statt.
Fenster schliessen
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