
Bericht über die Sitzung des Gemeinderates Haselbach vom 28. November 2019 

Baueingabe zum Neubau einer Reithalle (Wenamühle)  

Erster Bürgermeister Sykora informierte den Gemeinderat darüber, dass der Bauherr zur 

Sitzung eingeladen worden wäre. Zwischenzeitlich hat nochmals ein Gespräch mit dem 

Bauherrn stattgefunden. Dabei wurde auf die fehlenden Nachbarunterschriften hingewiesen. 

Außerdem soll durch den Bauherrn eine Vorabsprache bei der Baugenehmigungsbehörde 

erfolgen, in wie weit das Vorhaben in diesem Bereich (Stichwort: Uferbereich Menach) 

genehmigungsfähig wäre.  

Aussprache über Beteiligung an neuer Förderrichtlinie Glasfaseranschluss (Rathaus) 

Erster Bürgermeister Sykora informierte den Gemeinderat über die neuen Förderrichtlinien, 

wonach künftig auch ein Glasfaseranschluss für Rathäuser förderfähig wäre. Dabei wäre mit 

einem Zuschuss von 80 % bzw. 90 % zu rechnen. Der Gemeinderat beschloss, die weiteren 

Schritte zum Förderverfahren (Einholung von Angeboten) einzuleiten. Gegenstand der 

Förderung ist die erstmalige Herstellung eines Glasfaseranschlusses einschließlich 

Netzabschlusseinheit. 

Aussprache über Ankauf Kommunalfahrzeug  

Der Gemeinderat wurde davon unterrichtet, dass die Reparatur des bisherigen kleinen 

Kommunalfahrzeuges (PKW-Transporter) wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist. Der 

Gemeinderat beschloss, ein neues Fahrzeug anzukaufen. Mit diesem Fahrzeug können 

künftig auch kleinere Gerätschaften transportiert werden.  

Aussprache über Belegung der neuen Turnhalle  

Im Zuge der Einladung haben die Mitglieder einen Überblick über die vorgesehenen 

Belegungszeiten der neuen Turnhalle erhalten. Im Grundsatz ist der Gemeinderat mit der 

Aufteilung zwischen Schulverband, Gemeinde und Vereinen einverstanden. Der örtliche 

Sportverein wird die Belegungszeiten konkretisieren, nachdem die Halle regelmäßig nur in den 

Wintermonaten genutzt wird. Anschließend wird der Gemeinderat über die konkrete Aufteilung 

der Miet- und Betriebskosten entscheiden. 

Information und Verschiedenes 

Durch die BRK-Bereitschaft hat die Betreuung am Seniorennachmittag stattgefunden. Der 

Gemeinderat beschloss, hierfür einen entsprechenden Zuschuss zu geben. Weiter informierte 

Erster Bürgermeister Sykora den Gemeinderat über den Antrag der KuSK Haselbach für den 

Betrieb der Salutkanone, nachdem in diesem Jahr verschiedene größere Geldbeträge am 

Beschussamt für den Weiterbetrieb der Salutkanone ausgegeben werden mussten. Der 

Gemeinderat beschloss, hierfür einen Zuschuss von 500,00 € zur Verfügung zu stellen. In der 

Schule ist die Installation einer zusätzlichen Fluchttreppe für den zweiten Fluchtweg 

erforderlich. Diese Maßnahme soll noch vor der weiteren Sanierungsmaßnahme durchgeführt 

werden. Der Gemeinderat beschloss, den Anbau der Fluchttreppe vorzunehmen und über den 

Bauausschuss kurzfristig eine Vergabe der Arbeiten durchzuführen. Mit den Arbeiten an der 

Johann-Baier-Straße wird in diesem Jahr nicht mehr begonnen, nachdem die 

Witterungsverhältnisse einen vernünftigen Ablauf der Bauarbeiten nicht mehr erwarten lassen. 

Auch die Strombeleuchtung muss in diesem Bereich mit dem Versetzen der Straßenleuchten 

verändert werden. Der Netzbetreiber soll eine entsprechende Lichtplanung vornehmen und 

ein Angebot für die Umrüstung über den Gemeinderat vorstellen.  

Nach Anerkennung der Niederschrift über die letzte öffentliche Sitzung sowie der Behandlung 

von Bauanträgen schloss sich ein nichtöffentlicher Teil an. 


