Bericht von der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Oberneukirchen vom
22.04.2021
Es fehlte: keiner
Kämmerer Matthias Lenz
Zuhörer: 2
Presse: Fill Marianne entschuldigt
Mayerhofer Matthias fürs Internet

I.

Öffentlicher Teil

1. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 04.03.2021 einstimmig
genehmigt
2. Baugesuche
a.) Peter Mayerhofer, Mayerhof: Bau einer Lounge mit Pool – einstimmig genehmigt
b.) Anita und Wolfgang Gehringer, Grünbacher Str.: Anbau eines Wintergartens an
das bestehende Wohnhaus – einstimmig
c.) Johann Wastlhuber Neukerfen: Antrag auf Abbruch der bestehenden Halle mit
Neubau eines Milchviehstalls zur artgerechten Tierhaltung - einstimmig
Ein nachträglicher Tagesordnungspunkt wurde auf Antrag der
Bürgermeisterin eingefügt:
3. Örtliche Rechnungsprüfung für 2018. Bei der Rechnungsprüfung wurde
festgestellt, dass für die Jahresrechnung 2018 kein ordentlicher GR-Beschluss
vorliegt. Dieser muss hiermit nachgeholt werden. GR Rauscher Thomas erklärte
nochmals die Details der Jahresrechnung 2018 bei einem Gesamthaushalt in Höhe
von 1.964 TEUR. Entlastung erteilt einstimmig – keine Feststellungen
3. Informationen:
a.) Die Kindergartensituation für heuer und nächstes Jahr konnte erfreulicherweise
gelöst werden. Es wurde ein Sonderkindergarten im Gemeindehaus in Taufkirchen
genehmigt. Personal wird für die Gruppe noch gesucht. Es sind zwei
Neueinstellungen (Erzieher/Kinderpfleger m/w/d) geplant – bei Interesse bitte an die
Bürgermeisterin wenden.
b) Kläranlage: Eine weitere Planung verzögert sich weil das Wasserwirtschaftsamt
keinen Zuschuss bereit stellt – vorerst keine weiteren Aussagen möglich
c.) Die Bürgermeisterin zur Coronasituation: Auf der Homepage hat sie die Lage
entsprechend erklärt. Bitte die Informationen auf der Internetseite weiter beachten.
d.) Gemeindeentwicklungskonzept: Knapp 1/3 der Fragebögen wurden abgegeben.
Nicht ganz so schlecht wie es aussieht – in anderen Gemeinden war die
Rücklaufquote noch weniger. In den Fragebögen wurden einige Kreuzchen
gemacht, dass Gewerbeflächen gesucht werden aber aber weil dieser Teil des
Fragebogens anonym gehalten war sollen sich diese Interessenten bei der
Bürgermeisterin oder Gemeinde persönlich melden – genauso bei der Frage ob
sich jemand beim Team beteiligen will.
e.) Wahlhelfer können eine Bestätigung erhalten, dass sie vorrangig gegen Corona
geimpft werden können.
f.) Kinderspielplatz: Fast fertig – Erdarbeiten waren ganz schön viel. Wegen dem
Hinweis von GR Gehringer bei der letzten Sitzung bezüglich Katzendreck: Es stellte

sich heraus, dass es kein Katzendreck war sondern verfaulte Äpfel vom
Zierapfelbaum. Trotzdem wird jetzt eine Folie über den Kasten gespannt aber wenn
das wieder nicht funktioniert, dann steht der Sandkasten auf dem Spiel.
Frage von Mayerhofer Matthias: Der Grünstreifen neben der Kreisstraße bei der
Ortsausfahrt Richtung Tüßling sieht derzeit wieder sehr schlimm aus. Der Kreis hat
jetzt sogar ein paar Warnbaken aufgestellt, was aber keine dauerhafte Lösung sein
wird. Wenn schon kein Radlweg gemacht wird dann soll wenigstens gegen die
Drecklacken etwas unternommen werden. Die Bürgermeisterin bzw. die
Geschäftsstelle wird beim Kreis wieder nachfragen.
Ende des öffentlichen Teils
may

