
Bericht über die Sitzung des Gemeinderates Haselbach am 12.09.2017 

 

Deckblatt zum Bebauungs- und Grünordnungsplan WA Weiherfeld 

Dem Gemeinderat lagen hierzu die entsprechenden Entwurfsunterlagen für die Erstellung eines 

zusätzlichen Deckblattes für das Baugebiet WA Weiherfeld vor. Bei einem größeren 

Grundstück entlang des Dorfweihers soll eine neue Parzellierungseinteilung vorgenommen 

werden. Der Gemeinderat beschloss, den Bebauungsplan für das Deckblatt aufzustellen. Die 

zugleich vorliegenden Entwurfsunterlagen wurden gebilligt und die Geschäftsstelle der VG 

Mitterfels beauftragt, das weitere Verfahren einzuleiten. Das Vorhaben soll im vereinfachten 

Verfahren durchgeführt werden, nachdem die Änderung und Ergänzung des bestehenden 

Bebauungsplanes keine Grundzüge der Planung in diesem Gebiet berührt. 

 

Außenbereichssatzung Zachersdorf 

Der Gemeinderat wurde davon unterrichtet, dass nach einer nochmaligen Vorsprache bei der 

Bauaufsichtsbehörde eine Erweiterung des Geltungsbereichs der Außenbereichssatzung für den 

Ortsteil Zachersdorf unterstützt wird. Der Gemeinderat beschloss, den vorliegenden 

Satzungsentwurf zu billigen. Die Geschäftsstelle der VG Mitterfels wurde beauftragt, das 

weitere Verfahren in Form der vorzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

durchzuführen.  

 

Information und Verschiedenes 
Der Gemeinderat wurde davon unterrichtet, dass die Reparaturarbeiten am bisherigen 

Motormäher in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zu einer Neuanschaffung stehen. Der 

Gemeinderat beschloss daher, ein entsprechendes Ersatzgerät mit einem stärkeren Motor 

anzuschaffen. Auch der Antrag auf Jugendförderung durch den Kreisjugendring für die 

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen der KLJB Haselbach wurde unterstützt. Kenntnis 

nahm der Gemeinderat auch vom Anhörungsschreiben des staatlichen Schulamtes Straubing, 

wonach eine Auflösung der Mittelschule Stallwang ab dem nächsten Schuljahr vorgesehen ist. 

Die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen für die Ehrung auf dem Gebiet der 

kommunalen Selbstverwaltung wurde vorgetragen. Kenntnis nahm der Gemeinderat auch von 

einem Bericht über die Prüfung des Heizöltanks in der Schule. Entsprechende 

Nachrüstungsarbeiten beim Domschachtdeckel müssen durchgeführt werden. Kenntnis nahm 

der Gemeinderat auch von den derzeit laufenden Arbeiten für den Gehwegbau entlang der 

Bahnhofstraße. Eine mögliche Verlängerung des vorgesehenen Gehweges soll mit dem 

Straßenbauamt abgesprochen werden. Hinsichtlich der Anschaffung eines Rednerpultes für 

gemeindliche Veranstaltungen sollen weitere Erkundigungen eingezogen werden. Im Herbst 

sind die Ausschreibungsarbeiten für den Turnhallenbau vorgesehen. Ein Treffen mit dem 

beauftragten Architekten soll im Vorfeld nochmal stattfinden. Auch die Ausschreibung für die 

Sanierung der Kläranlage soll vorgenommen werden, um im Frühjahr mit den entsprechenden 

Arbeiten zu beginnen. Abschließend diskutierte der Gemeinderat über die Anschaffung eines 

kleineren Transportfahrzeuges für den Bauhof, um den Unimog von kleineren Transportfahrten 

zu entlasten. Nach Anerkennung der Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung schloss sich 

ein nichtöffentlicher Teil an. 


