Bericht über die Sitzung des Gemeinderates Haselbach am 28. Januar 2019
Festlegung des Farbkonzepts für Innenräume der Turnhalle
Erster Bürgermeister Sykora informierte den Gemeinderat über die hierzu stattgefundene
Ortsbesichtigung anlässlich der letzten Gemeinderatssitzung. Dabei wurden die
Räumlichkeiten auch hinsichtlich der Farbgebung im Innenbereich vorgestellt. Der
Gemeinderat sprach sich dafür aus, die Holzbehandlung der Turnhallendecke sowie der
Zugangsbereiche (Aula) in naturbelassen weiß auszuführen. Auch die Prallwände sollen in
der gleichen Farbvariante gestaltet werden.
Beratung über Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes
Der Gemeinderat wurde über die Möglichkeit zur Anschaffung von mobilen
Geschwindigkeitsmessanlagen unterrichtet. Der Gemeinderat sprach sich dafür aus, eine
entsprechende Anschaffung zu tätigen, wobei eine dauerhaft installierte Anlage im Bereich
der Schulstraße errichtet werden soll. Eine weitere Anlage soll im mobilen Einsatz auf
verschiedenen Strecken angebracht werden.
Bestätigung des neu gewählten Feuerwehrkommandanten (Stellvertreters) der
Freiwilligen Feuerwehr Dachsberg
Die Gemeinderatsmitglieder wurden darüber unterrichtet, dass anlässlich der letzten
Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Dachsberg Herr Franz Probst zum Kommandanten
durch die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Dachsberg gewählt wurden. Zum
Stellvertreter des Kommandanten wurde in dieser Dienstversammlung Herr Markus Huber
gewählt. Der Gemeinderat nahm Kenntnis von der Wahl und beschloss, dass er mit der Wahl
des Kommandanten und seines Stellvertreters einverstanden ist. Bürgermeister Sykora
wurde beauftragt, die nach dem Feuerwehrgesetz vorgeschriebene Bestätigung
vorzunehmen. Die Bestätigungen über die erforderlichen Lehrgänge liegen bereits vor bzw.
werden innerhalb dieses Jahres nachgereicht.
Information und Verschiedenes
Der Gemeinderat nahm hierbei zunächst Kenntnis von einer Eingabe zur
Oberflächenwassersituation bei Starkregen in der Johann-Baier-Straße. Es soll versucht
werden, die Situation durch die Einbringung eines Grabens bei den angrenzenden Feldern
zu entschärfen. Anlässlich der Karfreitagsrundfahrt soll nochmals eine Ortsbesichtigung
stattfinden. Weiter genehmigte der Gemeinderat die Spendenliste für das Jahr 2018.
Kenntnis nahm der Gemeinderat außerdem von der Mittteilung des Landratsamtes, wonach
aufgrund der stattgefundenen orientierenden Untersuchung die Fläche der ursprünglichen
Hausmülldeponie nunmehr aus dem Altlastenkataster herausgenommen wurde. Für die 72Stunden-Aktion der KLJB thematisierte der Gemeinderat verschiedene Vorschläge. Diese
sollen zusammen mit der KLJB abgesprochen werden. Abschließend diskutierte der
Gemeinderat über die mögliche Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges für das mittlerweile in
die Jahre gekommene Feuerlöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Haselbach.
Nach Anerkennung der Niederschrift über die letzte öffentliche Sitzung sowie der
Behandlung von Bauanträgen schloss sich ein nichtöffentlicher Teil an.

