Bericht über die Sitzung des Gemeinderates Haselbach am 26. Januar 2016
Bekanntgabe der Baufachlichen Stellungnahme der Regierung von Niederbayern zum
Neubau der Turnhalle
Erster Bürgermeister Sykora konnte dem Gemeinderat hierbei über die Mitteilung der
Regierung von Niederbayern berichten, wonach nunmehr einem Neubau der Turnhalle
gegenüber einer vergleichenden Generalsanierung zugestimmt wird. Die entsprechende
baufachliche Prüfung hat stattgefunden, so dass auch ein Ersatzneubau für die vorhandene
Halle aus Mitteln des Finanzausgleichs förderfähig ist. Der Kostenrichtwert für eine neue
Kleinsporthalle beträgt dabei angepasst an die Größe rund 900.000,00 €. Dem Abbruch und
damit korrespondierenden Ersatzneubau wurde zugestimmt. Die Stellungnahme soll an das
beauftragte Architekturbüro weitergeleitet werden, um die Planungen nunmehr zu
konkretisieren. In diesem Zusammenhang wurde angeregt, den Zwischenbau zwischen
Turnhalle und Schule auch als Mehrzweckraum (Aula) nutzen zu können. Darüber hinaus
soll ein separater Zugang für die Vereine geschaffen werden.
Austausch von Thermostatventilen im Schulgebäude
Erster Bürgermeister Sykora informierte den Gemeinderat über den notwendigen Austausch
von Thermostatventilen in der Schule. Der Austausch einzelner Ventile musste bereits
umgesetzt werden. Die Gemeinderatsmitglieder sprachen sich dafür aus, den Austausch
aller Ventile vorzunehmen, nachdem ohnehin die Heizanlage komplett neu befüllt werden
muss. Darüber hinaus befürwortete der Gemeinderat die Installation eines zusätzlichen
Waschbeckens im Untergeschoss. Der Auftrag wurde erteilt.
Information und Verschiedenes
Hierbei nahmen die Gemeinderatsmitglieder zunächst Einsicht in die Spendenliste 2015. Die
unzureichende Beleuchtung am Friedhofsvorplatz soll überprüft werden. Weiter befürwortete
der Gemeinderat die Unterstützung der BRK-Bereitschaftsgruppe zur Abhaltung des
Seniorennachmittags. Erster Bürgermeister Sykora informierte den Gemeinderat über den
bereits eingereichten Antrag der Gemeinde zur Schaffung von kostenlosen BreitbandHotspots. Das Ergebnis der Ausschreibung bleibt abzuwarten. Hinsichtlich des Vorsitzes im
Projektausschuss für Zukunftsfragen sprach sich der Gemeinderat dafür aus, aus der Mitte
des Projektausschusses einen Vorsitzenden vorzuschlagen. Dieser soll anschließend im
Gremium bestätigt werden. Kenntnis nahm der Gemeinderat auch von der in Kürze
stattfindenden Mikrozensusumfrage. Der Antrag des TSV Mitterfels auf Sanierung des
Hochbaus an der Schulsportanlage Rogendorf wurde bekannt gegeben. Die vertraglichen
Verhältnisse hinsichtlich Unterhaltspflicht sollen zunächst geklärt werden. Kenntnis nahm der
Gemeinderat auch von den Anmeldungen für den Kindergarten. Die Stelle einer
Vorpraktikantin soll ausgeschrieben werden. Hinsichtlich der Öffnungszeiten soll eine
Umfrage bei den Eltern vorgenommen werden. Für die Nutzung einer Lernplattform an der
Schule sollen die entsprechenden Rahmenbedingungen (Elektroinstallation, Gerätschaften)
geschaffen werden. Konkret soll in den jeweiligen Haushaltsberatungen im Schulverband
sowie in der Gemeinde darüber beraten werden. Abschließend nahm der Gemeinderat
Kenntnis von der durchgeführten schallschutztechnischen Berechnung für die Nutzung des
Trainings- und Sportplatzes an der Ringstraße. Zusammenfassend wurde dabei festgestellt,
dass keine zusätzlichen Lärmschutzeinrichtungen erforderlich sind.
Nach Anerkennung der Niederschrift über die letzte öffentliche Sitzung sowie der
Behandlung von Bauanträgen schloss sich ein nichtöffentlicher Teil an.

