Rathaus erhält neue EDV-Anlage
Dach der Grundschule in Kronwieden soll saniert werden - Haushalts-Zwischenbilanz fällt
zufriedenstellend aus
Loiching. (ko) Die Haushalts-Zwischenbilanz, die Bürgermeister Günter Schuster zur „Halbzeit“ des
Haushaltsjahres im Gemeinderat vorstellte, fiel trotz neuer oder haushaltsintensiverer Positionen
insgesamt zufriedenstellend aus. Man hoffe, dass man auch das Haushaltsjahr 2014 mit einer
„schwarzen Null“ abschließen könne. Die Erneuerung der kommunalen EDV-Anlage und auch die
Sanierung des Turnhallendaches könnten im Rahmen der etatmäßigen Vorgaben „gestemmt“ werden.
Zunächst jedoch stand Planerisches im Vordergrund: Zunächst wurde eine Änderung des
Bebauungsplanes „An der Baumgartener Straße“ in Wendelskirchen durch Deckblatt unter
Berücksichtigung der Einwände der Träger öffentlicher Belange gebilligt. Zum einen kamen
Einwände von Seiten der Kreisarchäologie. Man erwartet vor der Überbauung einen Humusabtrag, um
prüfen zu können, inwieweit archäologische Befunde vorlägen, zumal diese Fläche in einer so
genannten „archäologischen Verdachtszone“ liege. Im Falle des Zutagekommens von archäologischen
Befunden müsse der Humus in den Konzentrationsarealen großflächig auf Kosten der Antragsteller
abgetragen werden. Der GR beschloss, die Antragsteller auf diese Einschränkung hinzuweisen. Dem
Wunsche auf Verschiebung von Gebäuden möglichst an die Nordgrenze der Bebauungslinien wurde
zugestimmt. Für Nebengebäude und Garagen wolle man vorhandene Spielräume ausnutzen. Der
Billigungs- und Auslegungsbeschluss erfolgte einstimmig.
Auf der Basis einstimmiger Empfehlungen des Bauausschusses wurden folgende zwei Bauanträge
bewilligt: Fa. Staudinger GmbH, Neubau eines überdachten Materiallagers an der Schönbühler Straße;
Paul Huber, Bergham, Neubau eines Mastschweinestalles (Änderung durch Tekturplan).
Mit Interesse wurde eine Zwischenbilanz zur Mitte des Haushaltsjahres zur Kenntnis genommen.
Trotz einiger finanzieller „Brocken“ (Sanierung Turnhallendach, allgemeines Grunderwerb) ist man
seitens der Verwaltung und des Bürgermeisters recht zuversichtlich, auch das laufende Haushaltsjahr
ohne Schulden abwickeln zu können.
Dem wird auch die vom Gemeinderat gebilligte Neuanschaffung eines neuen EDV-Systems für die
Verwaltung nichts anhaben können. Zu einem Angebotspreis von rund 40.000 € (einschließlich der
Softwarelizenzen, der Datenmigration, der Systemanpassung und einer Mitarbeiterschulung) wird das
kommunale Computersystem auf „Vordermann“ gebracht.
Ein Auftrag zur Prüfung der Statik und zu vorbereitenden planerischen Arbeiten für die
Generalsanierung des Turnhallenbaches bei der Grundschule wurde erteilt. Die angedachte Sanierung
unter Beibehaltung der Deckenuntersicht und die Anbringung einer PV-Anlage auf dem neuen Dach
erscheinen grundsätzlich denkbar. Empfohlen wird eine zügige Vorplanung, um die Bauausführung
möglichst noch während der Sommerferien durchführen zu können. Das Ingenieurbüro BBI Bauer
Beratende Ingenieure wird mit der Erstellung der Statikplanung, der Ausschreibung und der
Bauüberwachung beauftragt.
Der Gemeinderat stimmt einer Vereinbarung zur gemeinsamen Nutzung von Geobasisdaten und
Geodiensten von Wasserzweckverband und Gemeinde einstimmig zu. Mit einem herzlichen Dank
nahm der Gemeinderat die gelungene Restaurierung des Kriegerdenkmals an der Filialkirche St.
Leonhard in Weigendorf durch die Dorfgemeinschaft zur Kenntnis. Bezüglich der Nutzung des
Jugendtreffs in Kronwieden werden die beiden Jugendbeauftragten ersucht, mit den Verantwortlichen
Gespräche hinsichtlich einer strengeren Altersreglementierung für die Nutzung des Jugendtreffs zu
diskutieren. Zum beabsichtigten Einbau einer neuen Türe wird der Bürgermeister Bericht erstatten.
Der Einbau einer Automatiktüre beim Zugang zur Verwaltung wird bis zum Vorliegen des
Brandschutzkonzeptes „auf Eis gelegt“. Wie Bürgermeister Schuster mitteilte, wolle man einen
kostspieligen Umbau vermeiden, sollte dieser letztendlich dem Brandschutzkonzept widersprechen.
Der nichtöffentliche Sitzungsteil blieb einigen Grundstücks- und Personalangelegenheiten vorbehalten

