Bericht von der Gemeinderatssitzung vom 01.02.2018
Es fehlte: keiner
Zuhörer: Keiner
Fill Marianne für die Zeitung - fehlt
Mayerhofer Matthias fürs Internet
1. Genehmigung der Niederschrift: Das Protokoll der letzten Sitzung vom
07.12.2017 wurde einstimmig genehmigt.
2. Baugesuche:
a.) keine
3.) Übernahme des Schülerverkehrs in den ÖPNV (Öffentlichen-PersonenNahverkehr) BM: Vor einiger Zeit wurde ja schon darüber geredet, dass die
Busverbindungen überprüft werden und das Landratsamt braucht jetzt
Beschlüsse von den Gemeinde damit weiter gearbeitet werden kann.
Es wird von der Gemeinde erwartet, dass man z.B. mit einem flexiblen
Schulbeginn einverstanden ist. Es sollen dann mit dem Schulbus auch
Privatpersonen mitfahren können. Frage von GR Hopf: Wird dann bei
Strecken wo die Busse recht überfüllt sind ein zweiter Bus eingesetzt? BM: Es
kann sein aber was alles unternommen wird kann man jetzt noch nicht sagen.
GF Hartl: Schwierig wird es schon, Busse können vielleicht eingespart
werden. Ein Schulbeginn z.B. erst um 8.30 Uhr wird nicht einfach sein.
Beschluss: Gegen eine Integrierung ist grundsätzlich nichts einzuwenden.
4.) Infos:
- BM: Mit der Fa. Inconnect wurde die zweite Strecke für den Breitbandausbau
angeschaut. Mit dem zweiten Bauabschnitts kann dann schön langsam
begonnen werden.
- Schöffen werden wieder gesucht. Vorschläge werden in der
Gemeindeverwaltung entgegen genommen.
- Frage von GR Donislreiter: Warum hat sich der 1. Abschnitt vom
Breitbandausbau so lange verzögert? BM – sie kann es auch nicht sagen. Ein
paar Monate wären ja noch akzeptabel gewesen aber gleich ein halbes Jahr
ist schon hart. GF Hartl: So wie es aussieht sind die Arbeiten in ganz Bayern
allgemein hinten dran und man kann nichts machen. Die Bauverträge sehen
keine Vertragsstrafen im Verzögerungsfall vor.
- GR Rauscher: Er wurde darauf angesprochen weil die Straßenbeleuchtung
in den Straßen durch die neuen Laternen sehr schlecht geworden ist. Es ist zu
dunkel und ein komisches Licht. BM: Eine andere Einstellung ist leider nicht
möglich.
- Die neuen Bäume am Parkplatz stehen schon schief. Laut Bürgermeisterin
werden die Befestigung im Frühjahr gemacht.
Ende des öffentlichen Teils.
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