Bericht von der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Oberneukirchen vom
07.07.2022
Es fehlte:
Etwas später hinzu: Mayerhofer Theresia
Anwesend:
Frau Gabriele Springer, GL,
Zuhörer: 1
Presse: keiner
Mayerhofer Matthias fürs Internet
Gedenken Fill Marianne
I. Öffentlicher Teil:
1. Genehmigung der Tagesordnung vom 07.07.2022 genehmigt
2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 02.06.2022 – genehmigt
3. Neuerlass der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für
Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis (Kostensatzung) s GL Frau Springer: Das
Problem liegt darin, dass die Satzung zuletzt 2012 geändert wurde. Eine Anpassung an die
Kosten die bereits erhoben werden ist erforderlich, damit Satzung und Gebühren wieder
zusammen passen. In Anlehnung an das kommunale Kostenverzeichnis wird die Satzung
angepasst. Einstimmig genehmigt.
4. Errichtung einer Photovoltaik-Anlage und Änderung des Flächennutzungsplanes
im Ortsteil Reiserer, Fl. Nr. 323 Gemkg. Oberneukirchen: BM Meier trägt die von
Josefine Reißaus aufgeschriebenen Argumente vor. Ihre Rinder sollen auf der Fläche von
2,7 ha weiter grasen können. Überlegungen: keine Versiegelung – Doppelnutzung
möglich. Begleitende Bepflanzung keine Blendung keine akustische Beeinträchtigung.
Bayernwerk gibt eine Netzverträglichkeit von 1,7 MW an.
GR Bernhart Andreas: Wie weit wären die Module auseinander? Es wären auf dem Hof
doch viele Dachflächen wären vorhanden – warum nicht auf diese Dächer.
Fine: Die Dächer sind großteils alt und außerdem hat sie Gefallen dran – PV
Freiflächenanlagen muss man in Zukunft in unserer Kultur anschauen können.
GR Mayerhofer Christian – wie würde die Anlage ausschauen? Modulreihe oder - ja –
ausgerichtet nach Süden - ja Rückseite 3 m hoch
GR Gehringer Wolfgang: Anpflanzungen – Sträucher - ja
Fine: Es geht auch mit Rinder nicht nur mit Schafen – Kälberschlupf – wo bestimmte Größe
durchgeht. Somit wäre der Grund nicht verloren.
GR Gehringer Wolfgang – Optisch für Allgemeinheit nicht störend
GR Mayerhofer Christian: Normal bin ich nicht dafür wenn landwirtschaftliche Fläche dafür
verwendet wird – bei Fine vielleicht anders weil weiter eine landwirtschaftliche
Bewirtschaftung der Fläche möglich wäre
GR Bernhart Andreas – noch kein richtiges Konzept vorhanden oder?
Fine: Eine richtige Planung kann erst vorgelegt werden wenn der Gemeinderat nicht
grundsätzlich schon dagegen ist.
BM: Es ist ja auch keine Bauvoranfrage sondern eine allgemeine Erkundung der Stimmung
GR Harrer Sepp: Bildmaterial wäre gut
Fine – Ist Weide und bleibt Weide – keine Ackerflächenstatus.
GR Rauscher – nicht einfach.
GR MayerhoferTheresia: Wenn bisher schon Weidefläche – dann ist es etwas anderes.
GR Bernhart Andreas meint , dass halt viele darauf warten bis die erste Anlage genehmigt
wird.
GR Schwarz Georg: Wir wollen kein „Fass aufmachen“ – nicht dass für weitere Anfragen
ein Präzedenzfall geschaffen wird.

Fine: Man muss aber jeden Fall einzeln betrachten.
GR Mayerhofer Theresia: Es müsste geklärt werden, wie viele Einspeisemöglichkeiten
(MW) in Oberneukirchen insgesamt vorhanden sind nicht dass damit gleich alles verbraucht
ist.
Fine: Soll halt keine so typische PV-Freiflächenanlage sein soll sondern die Fläche kann
weitere genutzt werden.
GR Gehringer Wolfgang – Ein weiterer Werber wird nicht so leicht das machen, wie es die
Fine geplant hat.
GR Donislreiter Hans – Lichtdurchlässige Module werden sicher mehr kosten und er kann
sich nicht vorstellen dass Tiere darunter weiden können.
Fine: Es gibt viele Möglichkeiten was man machen um die Tiere einzuschränken
Ich: Vorschlag Ortstermin für eine Anlage die ihr vorschwebt Fine – Nicht so einfach – ist irgendwo in Oberfranken
BM: Viele fragende Gesichter weiterhin. Vorschlag zur Vertagung – für „Für und Wider“ soll
man noch etwas Zeit haben – außerdem wäre Bildmaterial vorteilhaft. Wie Schos schon
sagt: „ ein Fass wird aufgemacht“ – der Nächste der kommt sieht nicht das was Fine bisher
schon macht sondern rein aus Ertragsgründen.
Fine: Ich bin keine Investorin sondern will halt den Betrieb langfristig auf gute Beine stellen.
Es handelt sich um keine so große Fläche wie z.B. eine Biogasanlage.
GR Schwarz Schos: Die Idee ist sicher gut aber der GR soll sich schon noch absprechen
können wie sie vorgehen sollen.
BM: Ich weiß, dass es bei der Fine passen würde aber was sagt der Nächste der wegen
dieser Sache kommt. Es ist besser wenn wir jetzt keine Abstimmung machen sondern
noch überlegen und uns ein Konzept überlegen wie wir weiter vorgehen.
Vertagung bis zur nächsten Sitzung am 01.09.22
BM – wird so das Beste sein.
Nägele Jakob – wie weit würden der GR zu einem Ortstermin mitfahren? – keine direkte
Antwort aber gutes Bildmaterial wäre angebracht oder auch Kontaktadressen zur
Information der GR
5. Informationen
a.) Wasser: Am 15.07. kommt ein Schreiben für alle Teilnehmer im Außenbereich, dass
Mitte August eine Rückzahlung in Höhe von 7.100 Euro kommt Mitte August.
I.
b.) Breitbandausbau: noch kein Fortschritt im letzten Bauabschnitt.
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