
 

Bericht über die Sitzung des Gemeinderates Haselbach am 31. Juli 2018 

 

Ortsbesichtigung am Friedhof (Standortfestlegung für Urnengräber)  

Die Mitglieder des Gemeinderates hatten sich am Friedhof eingefunden, um Flächen für eine 

Erweiterung der Urnengrabstellen festzulegen. Diese soll im westlichen Bereich des Friedhofes 

stattfinden. Dabei soll auch die Möglichkeit geschaffen werden, natürliche Grabstellen anzulegen, die 

ohne Fundamente und Einfassungen vorgesehen sind. Außerdem kam man überein, bei den 

Urnengrabstellen einen Hinweis anzubringen, wonach auf dauerhaften Grabschmuck bei den 

Urnenstelen verzichtet werden soll. Späterer Grabschmuck wird daher entfernt. 

 

Abschluss der Zweckvereinbarung mit den Gemeinden Rattiszell und Haibach zur 

Wasserversorgung (Dammersdorf) 

Dem Gemeinderat lag hierzu erneut die nunmehr vom Landratsamt gegengeprüfte Ausfertigung für 

den Abschluss einer Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Rattiszell und der Gemeinde Haibach zur 

Wasserversorgung des Ortsteils Dammersdorf vor. Die Gemeinde tritt demnach das Hoheitsrecht für 

die Wasserversorgung dieses Ortsteils an die Gemeinde Rattiszell ab. Früher wurde der gemeindliche 

Bereich durch die Gemeinde Haibach versorgt. Der Gemeinderat beschloss, diese Zweckvereinbarung 

abzuschließen. Die Abrechnung der Gebühren erfolgt durch die Gemeinde Rattiszell. 

 

Anpassung der kommunalen Rechtsschutzversicherung 

Der Gemeinderat wurde über die notwendige Anpassung der kommunalen Rechtsschutzversicherung 

unterrichtet, nachdem durch den Bayerischen Gemeindetag ein neuer Gruppenversicherungsvertrag 

abgeschlossen wurde. Die Bedingungen haben sich dadurch insgesamt vereinfacht. Der Gemeinderat 

beschloss wie bisher eine Vollrechtsschutzversicherung bei 250,00 € Selbstbeteiligung je Fall 

abzuschließen. Der Abschluss ist ab dem nächsten Jahr vorgesehen.  

 

Information und Verschiedenes 

Hierzu beschäftigte sich der Gemeinderat nochmals mit dem Erlass einer Außenbereichssatzung für 

den Ortsteil Zachersdorf. Der Geltungsbereich wurde nunmehr zusammen mit Vertretern des 

Landratsamtes festgelegt. Der Gemeinderat beschloss erneut, eine Außenbereichssatzung für den 

Ortssteil Zachersdorf aufzustellen. Die entsprechenden Entwurfsunterlagen wurden gebilligt. Die 

Geschäftsstelle der VG-Mitterfels wurde beauftragt, das weitere Verfahren durchzuführen. Weiter 

wurde der Gemeinderat über die bauleitplanerische Änderung der Gemeinde Rattiszell im Bereich des 

Ortsteils Haunkenzell unterrichtet. Dort ist die Ausweisung eines Baugebietes vorgesehen. Der 

Gemeinderat beschloss, hierzu weder Anregungen noch Bedenken vorzutragen. 

 

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

Bauanträgen schloss sich ein nichtöffentlicher Teil an. Dabei wurde insbesondere beschlossen, das 

dritte bayerische Förderprogramm im Rahmen des weiteren Breitbandausbaus in Angriff zu nehmen, 

um auch noch weitere unversorgte Gebiete in den Genuss der Glasfaseranbindung zu bringen.  

 


