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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
meine Amtsperiode geht dem Ende entgegen: Sie haben einen
neuen Bürgermeister gewählt, und ein neu zusammengesetzter
Gemeinderat wird ab Mai die weiteren Geschicke Hagelstadts
beschließen.
Auch aus Anlass der Corona-Krise halte ich es noch einmal für
wichtig, Sie mit einem Gemeindeblatt zu informieren.
Ihr

Bernhard Bausenwein
1. Bürgermeister

Das Corona-Virus
Derzeit erleben wir eine völlig
ungewöhnliche Situation. Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen schränken unsere
persönlichen Freiheiten massiv
ein. Bislang waren solche Einschränkungen nur in Kriegszeiten
möglich. Eine Aussetzung von
Ostergottesdiensten, der wichtigsten christlichen Festivitäten,
gab es zuvor weder in Zeiten der
Pest noch zu Zeiten anderer großer
Bedrohungen, selbst während der
Kriege nicht.
Zunächst hat Europa, hat fast die
gesamte Welt nicht auf die aus
Asien stammende Bedrohung
reagiert. Experten hielten die
weltweite Ausbreitung für unwahrscheinlich. Erst als das Virus

schon nicht mehr eindämmbar in
Europa Fuß gefasst hatte, haben
unsere politischen Führerinnen
und Führer ohne öffentliche Diskussion, sondern basierend auf
den Meinungen der gleichen Experten mit extrem weitreichenden
Eingriffen in die Bürgerrechte
reagiert.
Nur gut, dass CoViD19 keine
Sterblichkeit wie MERS hat.
Unvorstellbar, wenn sich die
Menschheit einem globalen Virus
mit 30% Lethalität gegenübersehen müsste.
Auch so, bei gottseidank viel
niedrigeren Werten, sahen unsere Politiker einen Shutdown für
geboten. Das praktisch komplette

Herunterfahren aller sozialen und
wirtschaftlichen Aktivitäten schädigt unsere Wirtschaft nachhaltig.
Wenn ich höre, dass die Regierungen in die Taschen greifen,
um Hunderte von Milliarden, ja
Billionen Euro bereit zu stellen,
dann sollten alle Bürger bei aller
Freude über den Erhalt ihrer Gesundheit daran denken, dass das
unsere Taschen sind, die Taschen
der Kleinen, aus denen mal wieder vor allem die großen Firmen
bedacht werden.
Im Nachhinein waren wir sehr
schlecht beraten, das Virus aus
China zu uns kommen zu lassen,
wo es doch die Chinesen selbst
(im Wesentlichen) in der Provinz Hubei und vor allem dem
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Ursprungsort Wuhan gehalten
haben. Wir dagegen haben nicht
nur zugelassen, dass es sich bei uns
ausbreitet, ja wir haben es sogar
aktiv durch nicht in Quarantäne
gesteckte Rückreisende nach Europa (Deutsche!) zu uns geholt.
Bitte verstehen Sie mich nicht
falsch: Bei aller Kritik an der diskussionslosen Freiheitsberaubung
gilt es natürlich, solidarisch zu
bleiben, solidarisch vor allem mit
denen, die sonst als erste vom
Virus hingerafft werden würden. Menschen mit organischen
Vorbelastungen wie Herz-, oder
Lungenschäden, und all denen,
die krankheitsbedingt oder medizinisch verursacht systemisch
vorbelastet sind, z. B. durch ein
geschwächtes Immunsystem. Hier
glaube ich, dass viele Hagelstädter
den Ernst der Lage verstanden
haben und sich auch entsprechend
verhalten. Ihnen allen danke ich
dafür.
Nur gut, dass es tatsächlich viele
positive Vorbilder gibt, die wir
in Krisenzeiten brauchen und die
es tatsächlich auch überall gibt.
Solidarisch, menschlich, hilfsbereit, vorbildlich sind geeignete
Bezeichnung für alle die, die wirklich freiwillig Risiken zu Gunsten
anderer auf sich zu nehmen. Die
meisten dieser Leute sind seit
langem so unterwegs, in ihren
sozialen Berufen, oder sie arbeiten
im Gesundheitswesen, nicht alle
davon adäquat bezahlt.
Sozial engagierte Leute gibt es
auch in Hagelstadt, und wenn
ich fast beiläufig mitbekomme,
dass unsere Nahversorgerin, allen
voran Rosmarie Fränkl, älteren
Leuten den Einkauf sogar liefert,
dann finde ich das schlichtweg
großartig. Auch die Fortführung
der Arbeit z.B. am Wertstoffhof,
bei mitunter schlecht gelaunten
Bürgern einen engagierten Service
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zu bieten, verdient großes Lob!
Viel zu wenige Hagelstädter schätzen, was in ihrem Ort an Positivem
geleistet wird.
Derzeit wären übrigens auch die
Seniorenbeauftragten gefordert:
Die Probleme durch Corona zu
erkennen, Handlungsbedarf abzuleiten und abzufragen und vor
allem das Bindeglied an die Verwaltung und den Bürgermeister
darzustellen.
Wenn ich dagegen von „Helden“
höre, dann finde ich diese aus
Kriegsgeschehnissen entliehene
und gerne missbrauchte Sprache
für unangebracht. Meist waren
diese „Helden“ nur Opfer, deren
oft sinnloser Tod später glorifiziert
wurde. Wer heute hilft, verdient
es nicht, als „Held“ beschimpft
zu werden.
Leider gibt es insgesamt nur sehr
wenig Informationen, wie sich die
Versorgungslage generell oder
unter der älteren Bevölkerung (einer der Risikogruppen) darstellt.
Generell wünschte man sich als
Bürgermeister gerade in einer
solchen Katastrophen-Situation
viel mehr an Informationen. Wie
viele an CoViD19-Erkrankte haben
wir in Hagelstadt, wie viele sind
positiv getestet, welche Symptome
gibt es im Ort? Das alles wird leider nicht vom Gesundheitsamt an
uns übermittelt. Vertrauen schafft
das genau so wenig wie der mantrahaft wiederholte Spruch der
übergeordneten Behörden: „Das
müsst ihr in den Kommunen schon
selbst entscheiden“.
Das würden wir sicherlich gerne, bräuchten dazu aber dazu
genauere ortsspezifische Informationen! Vor allem aus den
Gesundheitsämtern.
Nur in Deutschland macht das
Virus, wie man deutlich an den

publizierten Zahlen sehen kann,
jedes Wochenende eine Pause für
die Meldeämter. Nur gut, dass
unsere Kliniken auch dann unsere
Kranken versorgen!
Natürlich geht es uns hier draußen auf dem Land, in Hagelstadt,
vergleichsweise viel besser als
den Städtern. Wir können nach
draußen gehen, bei dem guten
Frühlingswetter, in den Gärten
wird fleißig gearbeitet, haben in
der Regel mehr Platz für Homeoffice oder um sich auch mal aus
dem Weg zu gehen.
Selbst größere Spaziergänge sind
möglich, ohne irgendjemanden zu
gefährden. Hoffentlich stellt sich
bald heraus, dass genügend Menschen bereits immun geworden
sind gegen das neue Virus. Danach
wäre die Angst vor der unkontrollierten weiteren Ausbreitung
auch ohne Impfstoff unbegründet,
denn ob ein solcher machbar ist,
bleibt offen.
Bislang gibt es keine guten Impfstoffe gegen Coronaviren. Auch
die Herkunft des Virus ist, trotz
seiner großen Ähnlichkeit mit
einem Fledermaus CoronavirusStamm, keineswegs endgültig
geklärt. Spontane Mutationen
aus dem bekannten Fledermausstamm scheiden aus; dazu sind
die genetischen Unterschiede
dann doch zu groß. Hier werden
die Virologen und Epidemiologen
sicherlich noch vieles erforschen
und dazu lernen müssen.
Mir selbst erscheint das Vertrauen in die schnelle Entwicklung
eines guten Impfstoffs fragwürdig; da denke ich an MERS und
HIV. Selbst und gerade wenn ein
Impfstoff vorhanden sein sollte,
ist durchaus mit dem Auftauchen
neuer Mutationen und veränderter Stämme zu rechnen.
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Die Kommunalwahl 2020
Bürgermeisterwahl
In der Gemeinde waren 1593 Personen wahlberechtigt. Das waren
91 weniger als 2014, und sogar 1
weniger als 2008. Ihre Stimme
abgegeben haben 1223 Bürger, also
nur 13 weniger als 2014.
Mit 979 (-) Stimmen wurde
Thomas Scheuerer zum Ersten
Bürgermeister gewählt. Auf Dr.
Bernhard Bausenwein entfielen
229 (694) Stimmen. Das waren
für ihn 465 Stimmen weniger als
2014. (In Klammern stehen die
Stimmen der Wahl 2014). In Gailsbach und in Langenerling erhielt
Dr. Bausenwein weniger als 10%
der Stimmen.

Gemeinderatswahl

lervereinigung Langenerling
(WVL), die 5217 (5050) Stimmen
erhielt. Das entspricht 19,3% aller
abgegebenen Stimmen, bei einem
Zuwachs von 167 Stimmen.
Die Freie Wählergruppe Hagelstadt (FWG Hagelstadt) erhielt
4303 (13110) Stimmen, also 8807
Stimmen weniger als 2014. Der
prozentuale Anteil beträgt 15,9%
der abgegebenen Stimmen.
Die Wählergruppe Gailsbach
(WGG) erhielt 3691 (4162) Stimmen, also 471 Stimmen weniger
als 2014. Der prozentuale Anteil
beträgt 13,7%.
Die erstmals angetretenen FREIEN WÄHLER erhielten 2778 (-)
Stimmen nach Korrekturabzug
von 160 Stimmen durch Wahlleiter
und Wahlausschuss wegen der am
Ende des Wahlvorschlags aufgeführten Mehrfachkandidaten. Ein
Protest gegen den Abzug wurde
nicht erhoben. Das korrigierte
Ergebnis entspricht noch 10,3%
der gültigen Stimmen.

Erster Listennachfolger für die
CSU/WG ist Thomas Scheuerer
mit 1467, zweiter Nachfolger Melissa Eckl mit 430 Stimmen.
Erster Listennachfolger für die
Wählervereinigung Langenerling
ist Markus Meier mit 394, zweiter
Nachfolger Roland Heuberger mit
328 Stimmen.
Erster Listennachfolger für die
FWG Hagelstadt ist Romana
Stoffl mit 256, zweiter Nachfolger
Dr. Albert Schmidbauer mit 221
Stimmen.
Erster Listennachfolger für die
WGG ist Josef Forstner (sen.) mit
246, zweiter Nachfolger Sebastian
Schnabl mit 240 Stimmen.
Erster Listennachfolger für die
FREIEN WÄHLER ist Dr. Bernhard Bausenwein mit 433, zweiter
Nachfolger Tobias Zeilhofer mit
262 Stimmen.

Gewählt wurden aufgrund einer
unter 2000 Einwohner gefallenen
Zahl an zwei aufeinanderfolgenden Stichtagen 12 (14) GeEindeutiges Wahlergebnis mit
meinderäte. Angetreten waren
klarem Gewinner und Verlierer,
diesmal 5 Wahlvorschläge. Die
sachliche Auswirkungen bleiben
1223 Bürger, die Gemeinderäte
abzuwarten.
gewählt haben, haben insgesamt
Aufgrund
der
Einzelstimmen
27021 Stimmen vergeben. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, wurden nach dem Verfahren Anders als bei der Wahl 2014 stand
dass wegen der nur mehr 12 zu folgende Bewerber als Gemein- keine einzelne Sachentscheidung
im Vordergrund der Wahl, mit der
wählenden Gemeinderäte die Ge- deräte gewählt:
die Wähler hätten die Persamtzahl der Stimmen auf
Cencic,
Michael
1467
(413)
CSU/WG
sonen verbinden können.
24/28 = 6/7 reduziert war.
Dr. Riedhammer, Markus 1148 (611) CSU/WG
Hatte 2014 noch die spalDie meisten Stimmen, Bernhuber, Markus 950 (784) CSU/WG
Götzfried,
Robert
745
(594)
FWG
Hagelstadt
tende Frage im Raum
nämlich 11032 (9518), fielen
gestanden, ob ein Umbau
auf die CSU/Wählerge- Meier, Sepp 703 (1062) FWG Hagelstadt
Flotzinger,
Theresa
632
(577)
WVL
des Bahnhofsgebäudes
meinschaft Hagelstadt.
Pechtl,
Christine
616
(477)
CSU/WG
erfolgen sollte oder nicht,
Das sind 1514 Stimmen
so ging es im Jahr 2020
mehr als 2014. Es entspricht Zierhut, Günther 560 (225) CSU/WG
Rosenbeck,
Johannes
523
(399)
WGG
nicht um eine einzelne
40,8% der abgegebenen
Turicik,
Peter
442
(981)
FREIE
WÄHLER
dominierende Sachfrage.
Stimmen.
Häupl,
Florian
438
(347)
WVL
Der Gemeinderat hatte
Die zweitmeisten Stimmen
Limmer,
Lothar
295
(283)
WGG
ja die vielen wichtigen
entfielen auf die Wäh-
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Projekte der Gemeinde mit dem
Bürgermeister mitgetragen.
Großer Gewinner der Wahl waren die Kandidaten der CSU/WG,
deren Gruppierung mehr als 1500
Stimmen dazugewann.
Größter Verlierer war die Freie
Wählergruppe Hagelstadt, die
mehr als 8800 Stimmen weniger
bekam bzw. auf weniger als ein
Drittel der 2014 erhaltenen Stimmen zurückfiel. Die erstaunliche
Tatsache, dass sich die FWGH
gegen den von ihr aufgestellten
amtierenden Bürgermeister und
für den CSU/WG-Kandidaten
Scheuerer ausgesprochen hat, hat
ihr offensichtlich keine Wähler
aus dem CSU/WG-Lager beschert
und sie im Gegenteil mehr als zwei
Drittel ihrer Stimmen gekostet.
Die erstmals angetretene Liste
der FREIEN WÄHLER hat zwar
aus dem Stand einen Sitz im GR
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erobert, aber weit verfehlt, den
Bürgermeister zu stellen. Es ist
ihr nicht gelungen, den personell
großen Zuspruch aus dem Jahr
2014 zu binden. Dr. Bausenwein
fiel von 1210 auf 433 Stimmen. Ein
Amtsinhaber-Bonus bzw. ein Bonus für die vielen durchgeführten
Projekte in der letzten Amtszeit ist
nicht erkennbar, eher scheint sich
ein bekannter Satz zu bewahrheiten: Viele umgesetzte Projekte
bedeuten viele Gegenstimmen.
Die Ortsgruppen Gailsbach und
Langenerling haben es im Wesentlichen vermocht, die Stimmen aus den Dörfern zu binden.
Neue Gruppierungen haben es
schwer in Hagelstadt. Dies hatte
sich schon bei der Wahl 2008 gezeigt. Hier hatte die neue Gruppierung „Pro Bürger“ gar keinen
Kandidaten „durchgebracht“.
Daran hat auch die personelle und

inhaltliche Kontinuität in Form
von existierendem Bürgermeister
und Gemeinderat nichts geändert.
Nicht nur neue Listen, auch neue
Gesichter auf allen Listen tun sich
in Hagelstadt offensichtlich sehr
schwer. So wurde kein einziger
2020 erstmals nominierter Kandidat in den Gemeinderat gewählt.
Lediglich auf den Listennachfolgerplätzen findet sich mit Tobias
Zeilhofer (FREIE WÄHLER) ein
junger Kandidat, der erstmals
angetreten ist. Er hat als zweiter
Listennachfolger und Neustarter
immerhin mehr Stimmen erhalten als die ersten Nachfolger der
FWGH und der WGG.

Kreistagswahl
Es gab 3 Bewerber aus Hagelstadt
für den Kreistag. Den aussichts-
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reichsten Platz hatte Michael
Cencic, der auf Platz 23 der CSU
kandidierte. Auf dem etwas weniger Erfolg versprechenden Platz
27 der FREIEN WÄHLER kandidierte Dr. Bernhard Bausenwein,
auf dem Platz 49 der ÖDP kandidierte Margarete Fellner.
Leider hat keiner der Kandidaten
die für den Einzug in den Kreistag erforderliche Stimmenzahl
erreicht. Michael Cencic (CSU) hat
27.148 Stimmen erhalten, davon
1804 in Hagelstadt; konnte damit
aber keinen der 24 Listenplätze
der CSU erreichen. Dr. Bernhard
Bausenwein (FREIE WÄHLER)
hat 22.108 Stimmen erhalten, aus

Hagelstadt gar nur 588, und dies
hat ebenfalls nicht für einen der
20 Kreistagsplätze der FREIEN
WÄHLER gereicht. Margarete
Fellner hat 2809 Stimmen erhalten,
in Hagelstadt davon lediglich 157,
und konnte so keinen der 3 Kreistagsplätze der ÖDP/PU erreichen.
Es ist unverständlich, wieso die
Hagelstädter Wähler nicht jeweils
einen „3er“ an die Hagelstädter
Bewerber vergeben haben, um
den Süden zu stärken. Dies hätte
zumindest bei den erstgenannten
Bewerbern die Chancen auf einen
Sitz deutlich erhöht. Unser Altbürgermeister Haimerl war in den
letzten Periode auf Platz 21 der
Freien Wähler gestartet – und hatte

dann immerhin als Nachrücker in
den Kreistag einziehen können.
Insbesondere Bürgermeister und
Ex-Bürgermeister kennen die Situation ihrer Gemeinden und sollten
diese auch im Kreis vertreten.

Landratswahl
Nicht unerwartet hat die Landrätin Tanja Schweiger (FREIE
WÄHLER) die Wahl bereits im
ersten Wahldurchgang mit großer
Mehrheit (68,1%) für sich entscheiden. Der erste Verfolger Reiner
Mißlbeck (CSU) kam auf 20,3%
der Stimmen.

Corona zum Zweiten
GemeindeVerwaltung

Wertstoffhof

Die Dienstleistungen der Gemeinde waren zunächst ab dem
Start des Shutdown auf dringendste Fälle beschränkt. Jetzt
bittet die Verwaltung um telefonische Terminvereinbarung,
um Wartezeiten mit dichteren
Kontakten in unserem engen
Wartebereich auszuschließen.
Bitte kommen Sie mit Mund-/
Nasenschutz zu den Terminen,
um sich und unsere Angestellten zu schützen. Nicht denkbar,
was ein einziger Verdachtsfall
in unserer kleinen Verwaltung
auslösen würde – das totale
Aus für mindestens zwei Wochen!

Das Gleiche gilt für unsere
sonstigen Dienstleister und
Anbieter. Der Wertstoffhof
hatte bisher durchgängig und
an allen regulären Terminen
geöffnet. Bitte respektieren Sie
die Anordnungen des Personals. Und bitte, schützen Sie

das Personal und tragen Sie
selbst Mundschutz. Auch hier
gilt, dass im Fall eines einzigen
Verdachtfalls die ganze Einrichtung geschlossen wird!
Geschäfte und Dienstleister
Auch unsere Nahversorger
(z. B. Edeka, Bäckereiverkauf,
Metzgerei, Getränkemarkt)
sind auf Ihre Kooperation angewiesen! Bitte schützen Sie sich,
andere Kunden und vor allem
das Personal durch das Tragen
von Masken, und halten Sie
unbedingt die gebotenen Mindestabstände ein. Und fordern
Sie das umgekehrt zu Ihrem
Schutz ein!
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Aus

dem

Gemeinederat
Aufgrund der zusammenhängenden, noch nicht gelösten Problematik um die Entwässerungsleitungen von Niederschlagswasser in Gailsbach sind hier die Sitzungen ab 26.08.2019 wiedergegeben.

Gemeinderatssitzung vom 26.08.2019
Die Sitzung im August kam auf Antrag der Gemeinderäte Rosenbeck und Schmidbauer auf
unverzügliche Einberufung einer Sitzung („Eilsitzung“) zustande. Mit den Anträgen wurden
zwei Beschlussvorschläge vorgelegt. In diesen
wird gefordert, dass die Gemeinde die Kosten
der Querleitungen durch den Gittinger Weg trägt
und für die einzelnen Anlieger keine Kosten anfallen. Die Rohre, die durch den Einbau Eigentum
der Gemeinde wären, sollten durch die Anlieger
unentgeltlich genutzt werden dürfen.
BGM Dr. Bausenwein erläutert den Sachverhalt.
Noch im Jahr 2016 war dem Gemeinderat klar, dass
eine kostenfreie Entsorgung des Niederschlagswassers über kommunale oder von der Gemeinde
bezahlte Anlagen zu Lasten aller Gemeindebürger
nicht in Ordnung ist. Auch das AlE kommunizierte
diese Sichtweise während der gesamten Planungsund Umsetzungsphasen der Maßnahme. Die Regelung wie von der Verwaltung vorgeschlagen
mit kostenfreien Gestattungsverträgen und der
Übernahme der Rohrkosten durch die Anlieger
sieht er als günstigste Lösung für die Anlieger,
die auch rechtlich zulässig ist, außerdem gerecht
ist und für die Zukunft Rechtssicherheit schafft.
Den beantragten Beschlussvorschlag hält er hingegen für offensichtlich rechtswidrig.
Davon unbeeindruckt beschließt der Gemeinderat
mit 11:2 Stimmen (Gegenstimmen: Dr. Bausenwein, P. Turicik) diesen Vorschlag.
BGM Dr. Bausenwein erklärt, dass er diesen Beschluss nicht umsetzen kann und ihn der Rechtsaufsicht zur Prüfung vorlegen muss.

In einem zweiten Tagesordnungspunkt soll, wie von
den Antragstellern beantragt die Geschäftsordnung
der Gemeinde geändert werden. Auf Bedenken
der Geschäftsleitung auf eine Behinderung des
laufenden Geschäfts wird der Antrag in der Sitzung
modifiziert und mehrheitlich beschlossen. Hierbei
entfallen einige auf den Bürgermeister übertragene
Aufgaben. Gegenstimmen: Dr. Bausenwein, P.
Turicik.

Gemeinderatssitzung am 12.09.2019
In der Sitzung geht es zunächst um den Bebauungsplan Eheweg-Süd, hier die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange.
Nach ausführlicher Abwägung der eingegangenen
Stellungnahmen und einiger unwesentlicher Änderungen billigt der Gemeinderat den Planentwurf
und beschließt die Auslegung. (11:0)
In einem zweiten Punkt beantragt Dr. Schmidbauer
eine Veränderung des Protokolls zur letzten Sitzung
und legt hierzu eine schriftliche Stellungnahme vor,
die er gerne vor dem Sachvortrag des BGM stehen
haben möchte. Darin heißt es z. B, „die Gemeinderäte schlagen ein Konzept vor, das rechtlich und
tatsächlich tragfähig sei, und im Prinzip nichts an
der bisherigen Situation ändere …“
Diesem Beschluss stimmt der Gemeinderat mit 9:1
Stimmen zu. Gegenstimme: BGM Dr. Bausenwein.
Der folgende Tagesordnungspunkt geht erneut
um die Einzel-Entwässerungsleitungen unter
dem Gittinger Weg. Die Rechtsaufsicht hat den
Beschluss vom 26.08. geprüft und in dreifacher
Hinsicht für rechtswidrig befunden. Die Kommunalaufsicht bittet um erneute Beschlussfassung
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unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung der
Kommunalaufsicht.
Daraufhin stellt Dr. Schmidbauer Antrag auf Änderung des Beschlusses vom 26.08. Der Bürgermeister
erklärt, man könne keinen gefassten Beschluss
ändern, zunächst sei der rechtswidrige Beschluss
aufzuheben. Dies erfolgt einstimmig.
Danach stellt Dr. Schmidbauer erneut einen Antrag
auf Beschlussfassung. Hierin wird der Bürgermeister aufgefordert, die Entwässerungsleitungen anzuschließen (Anmerkung: das war zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgt). Ferner sollte der Beschluss
nicht ausschließen, dass die Gemeinde Gebühren
und Beiträge erhebt. In einem zweiten Punkt des
Beschlusses heißt es, dass für privatrechtliche Vereinbarungen für diese privaten Entwässerungen,
für die keine Beiträge und Gebühren erhoben
werden, der Gemeinderat zuständig sei.
Diesem Antrag entspricht der Gemeinderat mit
11:1 Stimmen. Gegenstimme BGM Dr. Bausenwein.
Der Gemeinderat gibt sein Einvernehmen zu
mehreren Bauanträgen; ein besonders strittiger
Antrag wird zunächst an den Bauausschuss zur
Besichtigung weitergeleitet.
Dem Haushaltsplan des Kindergartens und dem
zugehörigen Stellenplan wird zugestimmt. Im
Haushaltsjahr 2019/2020 beträgt der Anteil der Gemeinde (80%) am Haushaltsdefizit etwa 26.000 €.
Als Wahlleiter der Kommunalwahl 2020 wird Herr
Neußinger bestimmt; als Stellvertreterin Frau Illing.
Der Gemeinderat nimmt den Rücktritt des Hagelstädter Feuerwehrkommandanten Mario Fröhlich
an.
Zwei weitere Ruhebänke sollen angeschafft werden.
Der Verein Fischerfreunde Hagelstadt möchte den
Langenerlinger Weiher pachten. GR Ofenbeck regt
an, den Umbau des Weihers abzuwarten. Ansonsten
hat der GR keine Einwände. BGM Dr. Bausenwein
erklärt, dass eine klare Regelung der Fischereirechte
und auch die Vergabe der Gewässer im Interesse
der Gemeinde liege.
Unter Verschiedenes erklärt der Bürgermeister
dem Gemeinderat, dass weitere Dienstaufsichtsbeschwerden von J. Rosenbeck und A. Schmidbauer
von der Kommunalaufsicht geprüft worden waren;
der BGM hat sich den Vorgaben der GO entsprechend richtig verhalten.

Gemeinderatssitzung am 10.10.2019
Auch in der Oktobersitzung gibt es zunächst einen
einseitigen Veränderungsvorschlag zur Niederschrift des Vormonats, in der es um den Punkt der
Entwässerungsleitungen in Gailsbach geht.
Einstimmig wird der Neuerlass der Beitrags- und
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der
Gemeinde Hagelstadt beschlossen. Der Beitrag
pro m² Grundstücksfläche beträgt 2,93 €, pro m²
Geschossfläche 19,24 €. Die Gebühren für 1 m³
Schmutzwasser betragen 3,33 € und für den Niederschlagswasseranteil 0,17 € / m² und Jahr.
In nichtöffentlicher Sitzung werden Christian
Woller als 1. Kommandant der Feuerwehr Hagelstadt und Melissa Eckl als 2. Kommandantin
bestätigt.

Gemeinderatssitzung am 14.11.2019
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Aufstellung einer Ergänzungssatzung für das Flurstück 173/1 in Langenerling. Im folgenden TOP
wird der Vorentwurf hierzu von dem vom Eigentümer beauftragten Planer vorgestellt und gebilligt.
Ein Bauantrag zur Erstellung einer Doppelgarage
und einer Geländemodellierung mit der Errichtung einer Stützmauer am Mühlweg in Gailsbach
wird intensiv diskutiert. Hierzu war ein Schreiben
der Nachbarn eingegangen, Der Bauausschuss hatte
vorher die Situation vor Ort ausführlich besichtigt
und Antragsteller und Nachbarn dazu angehalten,
sich untereinander abzustimmen. Da eine solche
Einigung nicht zustande kam und mehrere Festsetzungen des Bebauungsplans nicht eingehalten
wurden, erteilt der Gemeinderat einstimmig kein
Einverständnis zum Bauvorhaben.
Das gemeindliche Einvernehmen mit einem Bauantrag am Ziegelfeld 31 wird mit einer Befreiung
(beantragt waren drei Abweichungen zum Bebauungsplan) einstimmig erteilt.
Ein Bauantrag für den Anbau eines Technikraums
an die Stallanlage in Gitting wird erteilt.
Der Gemeinderat erteilt einstimmig sein Einvernehmen mit einer Bauvoranfrage für zwei Einfamilienhäuser mit Doppelgaragen in der Gartenstraße
6 unter bestimmten Auflagen.
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Länger diskutiert der Gemeinderat eine Bauvoranfrage für den Bau eines Einfamilienhauses im
Stil eines sogenannten „Toskana-Hauses“ am
Gemeindeberg 16. Der Gemeinderat will an dieser
Stelle – auch wegen der Selbstbindungswirkung –
keine entsprechende Dachform (Walmdach). Nach
Rücksprache mit dem anwesenden Vertreter der
Antragsteller, wobei sich dieser auf das im B-Plan
geforderte Satteldach einlässt, stellt der Gemeinderat einstimmig das gemeindliche Einvernehmen
mit Befreiungen von anderen Abweichungen vom
Bebauungsplan in Aussicht.
Der Tagesordnungspunkt „unzulässige Einflussnahme auf Bürger zur Kommunalwahl“ wird
aufgrund eines Antrags von GR Riedhammer zur
Geschäftsordnung in die folgende Sitzung verschoben. Gegenstimmen: BGM Bausenwein, P. Turicik.
Der Gemeinderat diskutiert die Höhe des Erfrischungsgeldes für Wahlhelfer. Der GR beschließt
mit einer Gegenstimme die Beibehaltung des
Erfrischungsgeldes von 30 €. Gegenstimme: M.
Bernhuber.
Der GR diskutiert einen Antrag von GR Dr.
Schmidbauer über drei Beschlussvorschläge
zur Niederschlagswasserentsorgung durch Einzelquerleitungen unter dem Gittinger Weg. Im
ersten Beschlussvorschlag wird der Bürgermeister
aufgefordert, über den bisherigen Vollzug des
Gemeinderats vom 12.9. zu unterrichten. In einem
zweiten Beschluss soll beschlossen werden, dass
dem Gemeinderat Akteneinsicht gewährt wird. In
einem dritten Beschlussvorschlag möchte der Antragsteller dem Verwaltungs- und Finanzausschuss
die Überprüfung des Vorgehens der Verwaltung
übertragen.
Zum Sachverhalt erläutert BGM Dr. Bausenwein,
dass unabhängig vom Antrag der GR selbstverständlich ein Recht auf Unterrichtung und auf
Akteneinsicht hat. Diese Rechte kann er auch auf
einen Ausschuss übertragen. Die Überwachung
durch einen Ausschuss sei allerdings nicht
möglich, zumal ja auch er selbst der Vorsitzende
in den Ausschüssen sei. Daraufhin ändert Dr.
Schmidbauer den dritten Beschlussvorschlag so,
dass die Leitung für den Ausschuss auf den 2.
Bürgermeister übertragen werden soll.
Der Gemeinderat beschließt die ersten zwei
Vorschläge einstimmig, den dritten Vorschlag
mit zwei Gegenstimmen (BGM Dr. Bausenwein,
P. Turicik).
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Im Folgenden vollzieht der BGM sofort den ersten
Beschluss. Er erläutert, dass der Beschluss des GR
vom 26.08. wegen Rechtswidrigkeit aufgehoben
werden musste. Er hatte in der Folge Zweifel auch
an der Rechtmäßigkeit des Beschlusses vom 12.09.
auch diesen Beschluss der Rechtsaufsicht vorgelegt
und das weitere Vorgehen mit der Kommunalaufsicht beraten. Unabhängig vom Beschluss hatte die
Gemeinde zur Vermeidung weiterer Kosten die
Querleitungen ohne Anerkennung eines Rechtsanspruchs hergestellt. Die Kommunalaufsicht
hat den Beschlusstext 12.09. kritisch besehen
und bemängelt, dass er keinerlei Klärung bringe.
Wichtig aus Sicht der Kommunalaufsicht war,
dass der Baustopp, der weitere Kosten verursache,
behoben sei. Dies hatte der BGM unabhängig
vom Beschluss veranlasst. Aus seiner Sicht, so
der BGM, haben die Anträge der Gemeinderäte
die Situation verkompliziert, statt sie zu lösen.
Mancher Einwohner ginge davon aus, dass die
Sache erledigt sei; was sie aber nicht ist. Zusätzlich
sei durch die Art der Auseinandersetzung durch
die Gemeinderäte die Frage nach den weiterhin
ungeklärten wasserrechtlichen Aspekten in den
Fokus der Behörden geraten; das sei nicht unbedingt hilfreich zur schnellen Klärung der Situation,
jedenfalls nicht für die Anlieger.
GR Dr. Riedhammer beantragt einen Bericht des
1. Bürgermeisters über die Hinderungsgründe, die
der Vorlage des Haushalts entgegenstünden. Ferner
beantragt er einen Bericht des Geschäftsleitenden
Beamten über die rechtlichen und tatsächlichen
Folgen des fehlenden Haushalts 2019 für die
Gemeinde. Auch beantragt er einen Bericht des
Geschäftsleitenden Beamten zum Stand der Ausgaben aus den im letzten Haushalt beschlossenen
Deckungsmitteln.
Daraufhin erläutert der BGM den Sachstand. Auskunftsansprüche bestünden nur gegenüber dem
1. Bürgermeister. Dieser Anspruch ist zudem auf
objektiv feststellbare Tatsachen beschränkt. Daraufhin erwidert Dr. Riedhammer, dass ihm das
klar sei, und ändert den Antrag, in dem nur mehr
der Bürgermeister zum Bericht aufgefordert wird.
Dies beschließt der GR einstimmig.

Gemeinderatssitzung am 12.12.2019
Ein Antrag Hagelstädter Bürgern wird behandelt, der auf Antrag von GR Dr. Riedhammer aus
der Novembersitzung vertagt worden war. Den
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Antragstellern waren Briefe zugegangen, in denen negative Folgen angedroht werden, sollten
die Angeschriebenen sich weiterhin politisch
engagieren.
Der Beschlussvorschlag der Verwaltung, dass
sich der Gemeinderat eine Kommunalwahl nach
fairen und demokratischen Regeln wünscht
und sich von solchen Drohbriefen distanziert,
wurde nach Widerspruch aus dem Rat nicht zur
Abstimmung vorgelegt. Ein geänderter Beschluss,
in dem lediglich der Wunsch des GR nach einem
jederzeit sachlich und fair geführten Wahlkampf
fehlt wurde stattdessen beschlossen.
Ein Antrag auf Kostenübernahme der Fahrzeugsegnung des Feuerwehrfahrzeugs in Langenerling
wird einstimmig beschlossen.
Lange diskutiert der Gemeinderat ein Projekt des
staatl. Bauamts zum Ausbau des gemeinsamen
Rad- und Gehwegs an der B15 in der Ortsdurchfahrt. Der Bund möchte hier neu planen, sofern die
Gemeinde mitzieht. Nach den Ortsdurchfahrtenrichtlinien wären die Kosten hälftig zu tragen, der
Bund bietet aber die Übernahme von 3/5 aufgrund
der Breitenverhältnisse an. BGM Dr. Bausenwein
spricht sich für den gemeinsamen Ausbau aus,
da eine solche Chance sicherlich in den nächsten
beiden Dekaden nicht mehr käme. Die Kosten
werden auf 300-350 € pro lf. Meter geschätzt. Bei
der angenommenen Baulänge würden für die
Gemeinde dann etwa 90.000 € Kostenbeteiligung
resultieren.
Der Gemeinderat modifiziert den von der Verwaltung vorgelegten Beschlussvorschlag. Insbesondere wird die in der Diskussion genannte
Kostenschätzung von 90.000 € als maximale Sollvorgabe in den Beschluss aufgenommen. Danach
erfolgte der Beschluss einstimmig. Ob sich das
staatliche Bauamt auf diesen Zwitterbeschluss zur
Eröffnung einer Planung einlässt, muss zunächst
offen bleiben.
Der Haushalt 2019 wurde bereits in einer Ausschusssitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses vorberaten. Er umfasst einen Verwaltungshaushalt von 3.753,300 € und einen
Vermögenshaushalt von 3.913.100 €. Es ist keine
Kreditaufnahme vorgesehen. Für den Umbau des
ehem. Bahnhofs, die Beschaffung der Digitalpager
für die Feuerwehr, für das digitale Klassenzimmer
der Grundschule, für den Radwegumbau an der
B15, den Neubau der Brücke Henebergstr., die
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Erschließung des Baugebiets in Langenerling,
die GVS Langenerling-Alteglofsheim, die weitere
Ausstattung der Straßen mit LED-Leuchtenköpfen,
die Fischtreppe hinter dem Löschweiher/Langenerlinger Bach, die Altlastenerkundung der
ehem. Hausmülldeponie, den Breitbandausbau
als Mitverlegung an der B15-Ortsdurchfahrt,
den Grunderwerb von Tauschflächen und die
Anlegung eines weiteren P&R Platzes auf dem
Grundstück der ehemaligen Tankstelle sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1,811
Millionen € eingeplant. Die Zuführung zum
Vermögenshaushalt beträgt 528.400 €.
GR Dr. Riedhammer kritisiert die späte Vorlage des
Haushalts. BGM Dr. Bausenwein entgegnet, dass
es sich um ein absolutes Ausnahmejahr handelt.
Für weitere größere Maßnahmen gab es keinerlei
Umsetzungsmöglichkeiten, weder finanziell noch
personell. Entsprechend sei kein einziger Antrag
aus dem Gemeinderat für neue Maßnahmen gekommen, die eine frühere Aufstellung des Haushalts erfordert hätten.
Der Haushalt wird mit der Gegenstimme von R.
Stoffl mit 11:1 Stimmen beschlossen, Finanz- und
Investitionsplan sowie Stellenplan einstimmig.
Für die Jahresrechnungen von 1997 bis 2008 war
noch keine Entlastung erteilt worden. BGM Dr.
Bausenwein verweist auf die sowohl örtlich als
auch überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen
und verweist auf den Prüfbericht der überörtlichen
Prüfung TZ15, bei der die nachträgliche Entlastung
zur Sprache kommt. Der Gemeinderat erteilt einstimmig die Entlastung nach Art. 102 Abs. 3 GO.
Ein Antrag von GR Götzfried auf aktuelle Gesamtkostenschätzung für die Baumaßnahmen
Rathaus und Ganztagsschule wird einstimmig
beschlossen, ebenfalls die Einsicht in den Kreditvertrag. Zum Rathaus erläutert der BGM, dass
dem GR die gleichen aktuellen Zahlen (Kostenfortsetzungen) vorliegen wie der Verwaltung.
Für das Projekt Schule muss der aktuelle Stand
der Kostenfortschreibung angefordert werden.
Der Antrag der Feuerwehr auf Übernahme der
Kosten für die Führerscheine der Klasse C wird
auf Antrag GR Meier vertagt.
Unter Verschiedenes werden die Einwohnerzahlen
an den Stichtagen 31.03.2013 (1969) und 31.03.2019
(1986) bekanntgegeben. Diese Anfrage von Dr.
Schmidbauer bezog sich auf die Reduzierung der
Zahl der Gemeinderäte von 14 auf 12. Die Feststel-
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lung der Zahl der zu wählenden Gemeinderäte ist
mit einem Aktenvermerk am 21.10.2019 datiert.

Gemeinderatssitzung am 16.01.2020
Die Kommandanten der Feuerwehren berichten
über die wesentlichen Ereignisse des abgelaufenen
Jahres.
Als absolut herausragendes Ereignis wird die
Teilnahme am Bundesjugendwettbewerb hervorgehoben. Dabei hatten die Jugendlichen den
1. Platz im Landkreis Regensburg erzielt, im
Oberpfalzentscheid den 5. Platz, und so in den
Bayernentscheid einziehen dürfen, wo sie einen
stolzen 15. Platz eroberten. Hierzu gratuliert BGM
Dr. Bausenwein erneut. Alle drei Kommandanten
stellen die gute Ausstattung der Feuerwehren
mit Fahrzeugen und die gute Zusammenarbeit
zwischen den Wehren heraus und bedanken sich
für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit dem Bürgermeister und dem GR.
Im folgenden Tagesordnungspunkt beschließt der
GR einstimmig die komplette Kostenübernahme
für den Erwerb des Führerscheins der Klasse C
für zwei Feuerwehrleute.
Das Verwaltungsgericht Regensburg hat im
Rahmen einer Klage die Unwirksamkeit der
Werbeanlagensatzung der Gemeinde festgestellt.
Zur Klarstellung wird deshalb vorgeschlagen,
die Satzung aufzuheben. BGM erläutert in der
Sitzung, dass das Urteil als negative Auswirkung
hat, dass eine weitere große Werbeanlage an der
B15 errichtet werden darf. Der Gemeinderat beschließt einstimmig eine Aufhebungssatzung
zur Werbeanlagensatzung.
Auch der folgende Tagesordnungspunkt behandelt mittlerweile unwirksame Satzungen. Hier
geht es um die Straßenausbaubeitragssatzung der
Gemeinde, die nach der Änderung des Kommunalabgabengesetztes aufgehoben werden sollte.
Der Gemeinderat beschließt auch hier einstimmig
die Aufhebung der Satzung durch eine Aufhebungssatzung.
Im Jahr 2015 war der Schulweg nach Gailsbach
als besonders gefährlich oder beschwerlich
eingestuft worden. Im Rahmen der überörtlichen
Rechnungsprüfung wurde festgestellt, dass nicht
die Gemeinde, sondern nur das Landratsamt di-
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ese Einstufung vornehmen kann. Deshalb hatte
die Verwaltung das Landratsamt gebeten, diese
Prüfung vorzunehmen. Tatsächlich kam das Landratsamt zur gleichen Einstufung einer besonderen
Gefährlichkeit. Diese Einstufung konnte nun
erneut vom Gemeinderat so beschlossen werden.
In einem Antrag bietet Frau S. Bausenwein an,
auch 2020 wieder ein Kindersommerland zu
organisieren und durchzuführen. Die Organisation und Einholung der Spenden und Zuschüsse
würde sie wieder ehrenamtlich übernehmen.
Die Veranstaltung habe die Gemeinde in der
Vergangenheit praktisch kein Geld gekostet.
Zur Klarstellung, dass sie externe Pädagogen
und Fachkräfte in festgelegtem Umfang buchen
darf, möchte sie im Vorab eine Genehmigung
des Gemeinderats und die Sicherheit für diese
Beauftragungen.
GR Dr. Schmidbauer beantragt, diesen Antrag in
nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln. Diesem
Antrag wird mit 10:1 Stimmen zugestimmt. Gegenstimme H. Schiller. In nichtöffentlicher Sitzung
wird der Antrag dann vertagt. Damit geht der zur
Durchführung des Kindersommerlands nötige
Zuschuss des Landratsamts in entscheidender
Höhe verloren.
Der Landschaftspflegeverband des Landkreises
hat Planungen für gemeinsame Umsetzungskonzepte zur Europäischen Wasserrahmenrichtlinie
(EuWRRL) vorgestellt. Aufgrund der kommunenübergreifenden Lage der Gewässer sollen
entsprechend integrierte Umsetzungskonzepte
erstellt werden. Die spätere Umsetzung läge
dann wieder bei den Gemeinden. Eine Kostenbeteiligung der Gemeinde für Langenerlinger und
Gittinger Bach läge bei voraussichtlich etwa 3.800
Euro. Der Gemeinderat will sich grundsätzlich
an der Konzepterstellung beteiligen; möchte aber
seine Anteile nur auf die nicht bereits renaturierten
Gewässerlängen reduzieren.
Ein Antrag einer Gailsbacher Bürgerin auf
Entfernung der Verkehrsberuhigung an der
Gailsbacher Straße wurde auf die Zeit nach der
Fertigstellung der Baustelle Schule vertagt. Eine
Verkehrsschau mit der Polizei erbrachte keine
Stellungnahme - weder für eine Beibehaltung noch
für die Entfernung.
Der Bürgermeister informiert über die Genehmigung des Haushalts 2019 durch das Landratsamt.
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Gemeinderatssitzung am 13.02.2020
Für die Grundstücke an der Landshuter Straße 2–4
entstand in bisher kostenloser Vorarbeit eine Nutzungsstudie für ein am Gemeinwohl orientierte
Wohn/Gewerbe-Konzept. Das beteiligte Architekturbüro und das genossenschaftlich ausgerichtete
Büro eloprop stellen erste Ergebnisse vor. Damit
sollte ein städtebaulich hochwertiges Nutzungskonzept angedacht werden. Gemeinwohl statt
Spekulation war die Vorgabe.
Das Kindersommerland kann durch die Vertagung der Entscheidung nicht mehr wie gehabt
durchgeführt werden. Frau Bausenwein hat
deshalb ihr Angebot an die Gemeinde zurückgezogen und erklärt, die diesjährige Organisation
nicht zu übernehmen. Der Bürgermeister äußert
Verständnis für die Absage. Ein so erfolgreiches
Modell wie das Kindersommerland, das mit
minimalem Aufwand für die Gemeinde bereits
zweimal durchgeführt worden war, kann ohne
ein gewisses Vertrauen aus dem Gemeinderat
nicht durchgeführt werden. Anders als dargestellt
war das Finanzierungskonzept dem Gemeinderat
aus den Vorjahren bekannt. Der BGM regt an, als
Ersatz für die Eltern ein Angebot bei der gfi für
Betreuung in der ersten Ferienwoche einzuholen.
Der GR berät über einen Beschlussvorschlag zur
Ahndung eines Verstoßes gegen die Sorgfalts- und
Verschwiegenheitspflicht. GR Dr. Schmidbauer hat
auf der Webseite der FWGH Details zu Vertragsgrundlagen ausgebreitet, zu einem Thema also,
das er selbst per Antrag in die nichtöffentliche
Sitzung verschoben hatte.
Der Gemeinderat folgt zunächst einen Antrag auf
persönliche Beteiligung von BGM Dr. Bausenwein
mit 10:1 Stimme. (Gegenstimme P. Turicik).
Der Gemeinderat folgt dann einem weiteren
Antrag auf die Verschiebung dieses TOP in die
nichtöffentliche Sitzung.

Gemeinderatssitzung am 19.03.2020
BGM Dr. Bausenwein gratuliert dem neu gewählten Bürgermeister und den gewählten
Gemeinderatsmitgliedern.
Der Planer trägt die eingegangenen Stellungnahmen und Vorschläge zu deren Abwägung zum
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Bebauungsplan Höhenberg/Schlosshauser Weg
bzw. Photovoltaik Höhenberg und auch die zugehörige 3. Änderung des Flächennutzungsplans
vor. Der Gemeinderat billigt die Planentwürfe und
beschließt die Auslegung zu beiden Bebauungsplänen sowie zum Flächennutzungsplan.
Auch zur Ortsabrundungssatzung Langenerling
sind die Stellungnahmen eingegangen und werden vom Planer vorgestellt und abgewägt. Der
Gemeinderat beschließt die Ergänzungssatzung
als Satzung. In Kraft treten wird die Satzung erst
nach Abschluss eines städtebaulichen Vertrags mit
dem Grundstückseigentümer, wie bereits vorab
entschieden.
In einem weiteren Tagesordnungspunkt wird die
gebotene Aufhebung eines weiteren Beschlusses
zur Niederschlagswasserentsorgung behandelt.
Der BGM hat auch den Beschluss zu TOP 3 des
Gemeinderats vom 14.11. ausgesetzt und der
Rechtsaufsicht vorlegen müssen, da die Verwaltung wiederum erhebliche Zweifel an der rechtlichen Gültigkeit dieses dritten Beschlusses hatte.
Für den fraglichen 3.Beschluss des Antrags wurde
von der Kommunalaufsicht erneut Rechtswidrigkeit festgestellt. Auch dieser Beschluss des
Gemeinderats zum Thema Niederschlagswasserentsorgung unter dem Gittinger Weg muss
daher aufgehoben werden.
Der Beschlussvorschlag der Verwaltung lautete,
den Beschluss zu TOP 13c aufzuheben. GR Dr.
Schmidbauer beantragte daraufhin, alle 3 Beschlüsse zu Top 13 vom 14.11. aufzuheben. Diesem
weiterreichenden Antrag hat der Gemeinderat
einstimmig zugestimmt.

Gemeinderatssitzung am 23.04.2020
Der wesentliche Punkt der Sitzung war die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen
und Anregungen zum Bebauungsplan EhewegSüd. Dieser muss wegen einer Änderung der
Zwischenpufferung für Niederschlagswasser
erneut ausgelegt werden. Frau Schwab stellt die
Abwägungen detailliert vor. Der Gemeinderat
beschließt einstimmig alle Abwägungspunkte und
beschließt die erneute Auslegung.
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Umbau des ehemaligen Bahnhofes
Hagelstadt in das Rathaus
von Andreas Schubert, Architekt

1873 erbaut, diente der Bahnhof Hagelstadt
erstmal nur dem Personenverkehr, wurde
aber kurz darauf durch eine Güterhalle
ergänzt, und ab 1899 wurde die Ziegelei an
die Bahnstrecke angeschlossen.
Als Rückgrat des Ortes sicherte der Bahnhof
den Warenumschlag von Landwirtschaft
und Ziegelei.
Nun wird er das verwaltungstechnische
Rückgrat des Ortes. Die Lage im Ort ist dafür
prädestiniert.
Anfang 1930ger Jahre

Im Inneren und an der Fassade wurde dieser
Entwicklung Rechnung getragen durch die
Anordnung des Saales an der Südseite mit
Blick in alle Himmelsrichtungen und damit
in den ganzen Ort.
Dazu wurde zurückgegriffen auf die ursprüngliche Gestaltung, die mit Gesimsen
und Lisenen das Gebäude und die beiden
Etagen gliederte.
Vor dem Umbau waren diese Details verloren gegangen.

Im Jahr 2016 vor dem Umbau

Das Vordach auf Bahnseite wurde gekürzt,
weil es in der Größe nicht mehr erforderlich
ist und weil die Gestaltung des ursprünglichen Bahnhofes mit seiner Gliederung
besser zur Geltung kommt. Und die Unterhaltskosten sind so geringer.
Aus Schallschutzgründen wurden die Flure
zur Bahnseite hin angeordnet, damit die
Büros abgeschirmt sind

Im April 2020

Das Raumprogramm machte eine Erweiterung um das Treppenhaus und die Toilettenanlagen notwendig, da nur so die erfor-
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derlichen Büros im Altbau untergebracht
werden konnten. Da zudem öffentliche Gebäude barrierefrei zugänglich sein müssen,
musste auch ein Aufzug integriert werden.
Im Altbau wäre das ohne Eingriffe in das
Dach nicht möglich gewesen.
Der hinzugekommene Neubau soll sich unterordnen und ist daher in der Höhe genau
auf die Regenrinne des Altbaus bemessen.
Er ist transparent und in einem anderen
Material gehalten, damit er die Gestalt des
originalen Bahnhofsgebäudes möglichst
wenig beeinträchtigt.
Im Saal wurden die Deckenbalken des bestehenden Dachstuhles genutzt, um die Zugfunktion der Konstruktion zu erhalten, aber
auch um die Beleuchtung, Leinwände und
Beamer aufzunehmen. Die eingeschlitzten
LED-Bänder strahlen nach oben und nach
unten und geben so indirektes und direktes
Licht.
Die Fenster wurden zu Sitzfenstern umgebaut, sodass für Gemeindemitglieder und
Besucher keine eigene Bestuhlung notwendig ist.
Der Altbau ist so gut wie bezugsfertig. Der
Neubau ist in Arbeit und sollte im Juli fertiggestellt sein.
Wesentliche gestalterische und funktionale
Elemente wie die großen Fenster, die Anordnung der WCs, die Ausgestaltung der Böden
mit Ziegelfliesen als Reverenz an die Ziegelei,
sind der positiv kritischen Haltung von Herrn
Bürgermeister Bausenwein zu verdanken.
Durch stetiges Hinterfragen unserer Planungen und Einwerfen neuer Ideen während
der Planungsphase wurde das Gesamtergebnis deutlich verbessert. Herzlichen Dank
an dieser Stelle für die konstruktive Zusammenarbeit an ihn und an den Gemeinderat.
Die reinen Baukosten sind nach jetzigem
Stand bei Fertigstellung mit 1.835.000.– €
brutto zu erwarten.
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Corona zum Dritten
Viren sind keine Lebewesen. Sie
haben keinerlei Stoffwechsel,
und sie können sich nicht selbst
reproduzieren, weder ihre Gene
vermehren, noch ihre Proteine
selbst erzeugen, sondern brauchen
dazu „die Hilfe“ einer fremden
Zelle. Antibiotika helfen daher
nicht gegen Viren.
Viren „kapern“ zu ihrer Vermehrung fremde Zellen (Bakterien,
Pflanzen, Tiere), nutzen deren
„Einrichtungen“ zur ProteinSynthese, zur Replikation ihres
Genoms, teilweise auch zu ihrem
Zusammenbau, zerstören bei ihrer
tausendfachen Vermehrung die

Wirtszelle, und befallen dann die
nächsten Wirtszellen.
Wie lebende Zellen haben Viren
eine (Fett)-Hülle, die Inneres vom
Äußeren trennt, wobei sich die
genetischen Informationen geschützt im Inneren befinden, und
außen eines oder wenige Proteine,
die mit der Umwelt (Wirtszellen)
interagieren.
Bei den Corona-Viren handelt sich
um eine große Familie von RNAViren, viele davon krankheitserzeugend, und teilweise mit heftigen/
tödlichen Krankheitsverläufen.

Die Famile der Corona-Viren
hat ein großes Wirtsspektrum.
Sie befällt nicht nur Säugetiere
wie Schweine, Fledermäuse oder
Menschen, sondern auch Vögel,
und anscheinend Reptilien. Anders als Bakterien oder Vielzeller
speichern Coronaviren die Information für ihre Reproduktion
nicht als DNS (in Form einer Doppelhelix), sondern eben als RNS,
in diesem Fall als einen etwa 30kb
(kilobasen) langen Strang. Dieser
Strang enthält die Information,
mit der eine „richtige Zelle“ die
(nur) vier Proteine bauen kann,
die ein SARS-Coronavirus besitzt.
Ein Protein (N), das als innere
Hülle den RNS Strang einhaust,
ein Membran Protein (M), ein
„Envelope“ Protein (E), und vor
allem das Spike-Protein (S), ein
Transmembranprotein mit einem
großen Außenanteil, das den
Corona-Viren den Namen (Krone)
gegeben hat, weil in elektronenmikroskopischen Aufnahmen diese
Proteine wie Spikes (Nadeln mit
Köpfchen) aussehen.
Das S-Protein ist verantwortlich
für die Bindung an die Wirtszellen
und auch für den Prozess der Einschleusung in die Wirtszellen. Die
Struktur des S-Proteins von SARSCoV ist gut untersucht. Es besteht
aus mehreren Teilen, einem kleinen „intrazellulären“ Teil IC, einer
Transmembrankomponente (TM),
einem Stil S2 und der eigentlichen
Bindestelle S1. Es handelt sich beim
Spikeprotein um „Trimere“, das
heißt, drei gleiche Proteine binden
sich zu einem Komplex.

Bei SARS-CoV und bei SARSCoV2 (aktuelle Pandemie) bindet
das S2-Trimer an den ACE2Receptor menschlicher Zellen, die
sich auf sehr vielen verschiedenen
Geweben befinden, eben auch in
der Lunge, aber auch an Blutgefäßen, dem Herzen und anderen
Organen.
Trotz der teilweise verheerenden
Schäden, die manche CoronaViren auslösen können, scheint es
bislang gegen kein Corona-Virus
gute Impfstoffe zu geben. Im Fall
von SARS-CoV, MERS, aber auch
der Schweine-Hepatitis wird seit
Jahren intensiv daran gearbeitet.
Vielleicht werden wir uns – wie
z.B. auch bei dem HIV – daran
gewöhnen müssen, mit dem Virus
zu leben, und Krankheitsfolgen
– so gut es geht – zu mindern
und zu kontrollieren. Optimistisch stimmt die große Zahl von
CoViD19-Genesenen, nach relativ
kurzem Krankheitsverlauf, die
anscheinend keine festgestellten
bleibenden Folgen und wohl auch
kein weiteres Ansteckungspotential aufweisen.
Vielleicht bringt uns die Epidemie
zurück zu sehr grundsätzlichen
Fragen, Werte von Freiheit, Demokratie, Gesundheit und der
Ökonomie. Die Erkenntnis, dass
selbst so kleine Partikel, ohne
Vernunft und Leben, die gesamte
Menschheit so herausfordern können, könnte uns zurück auf den
Boden der Tatsachen bringen und
so manche Allmachtsphantasie
begrenzen.
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Baustelle Grundschule

Ökologische Umgestaltung Langenerlinger Bach

Hochwasserschutz HQ100+ Hagelstadt

Gailsbach – Gittinger Weg

Gailsbach – Hochwasserrückhaltebecken-Süd
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Grundschule Hagelstadt informiert
von Alexandra Thannhäuser, Schulleitung

„Homeschooling“ an der Grundschule
Hagelstadt
Corona hat auch uns ziemlich „überrumpelt“. Eine Schulschließung hat sich zwar
angekündigt, aber dass es so schnell geht
und dass es so lange dauern wird, damit
haben wir nicht gerechnet.
Zum Glück haben wir uns ja schon vor sechs
Jahren auf den Weg gemacht, auch digital
zu arbeiten. Außerdem sind die Kinder es
gewohnt, sich Aufgaben auch selbst einzuteilen.
Aber trotzdem ist es auch für unsere Eltern
nicht leicht, nun zum Teil unsere Aufgabe
zu übernehmen. Wir bedanken und deshalb
sehr bei unserer Schulfamilie für das Vertrauen und die Unterstützung.

So werden wir diese Krise hoffentlich gut
überstehen.
Neubau
Der Neubau ist zwar gerade nicht das
Wichtigste in diesen Zeiten und trotzdem
freuen wir uns, dass er wächst und gedeiht.
Es wird auch wieder eine Zeit „nach (oder
mit) Corona“ geben, dann ist für die Entwicklung unserer Schule gerade dieser Bau
ein Lichtblick. Die neuen Räumlichkeiten
sowohl die der Schule, als auch die für den
Offenen Ganztag ist ein wichtiges Fundament für die Arbeit unseres Kollegiums
mit den Schülerinnen und Schülern der
Gemeinde Hagelstadt.

Rückblick auf sechs ergebnisreiche
Jahre als Bürgermeister in Hagelstadt
Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
ich kann auf eine interessante und
sehr fordernde Amtszeit als Bürgermeister zurückblicken.
Alle großen Projekte, die ich mit
meiner damaligen Fraktion entwickelt hatte, konnten in dieser
kurzen Amtszeit angepackt werden, und einges darüber hinaus.
Wichtig ist mir, dass vieles davon
mit einem für viele Bürger befriedigenden Ergebnis umgesetzt
werden konnte:
Hagelstadt hat als eine der ersten
Gemeinden des Landkreises den

Breitbandanschluss mit der Vorgabe von mind. 30MB/s umgesetzt.
Wir haben den Langenerlinger
Bach in einem 1,6 km langen Abschnitt ökologisch ertüchtigt und
dabei etwa 40.000 m³ Rückhaltevolumen und Hochwasserschutz
für Langenerling geschaffen.
Der Hochwasserschutz HQ100+
in Hagelstadt mit einem 51.000
m³ großen Becken Süd und einem
kleineren Becken West schützt uns
vor dem 100jährigen Hochwasser
und entlastet die Hinterlieger.
Leider muss am Becken West ein
Böschungsrutsch erst von einem
gerichtlich bestellten Gutachter

besehen werden, bevor wir ihn
nachhaltig richten können.
Die Dorferneuerung Gailsbach ist
baulich fertig. Auch hier konnte
ein Hochwasserschutz und die
ökologischer Verbesserung der
Gewässer integriert werden. Tatsächlich ist die Maßnahme sogar
für einen Staatspreis „Ländliche
Entwicklung“ vorgeschlagen!
Unsere Feuerwehren sind mit
großen Fahrzeugen für die nächsten 10 Jahre gut ausgestattet, und
sie arbeiten derzeit hervorragend
zusammen, worauf ich großen
Wert gelegt habe.
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Die Verwaltung ist mit einer neuen
integrierten Kommunal-Software
für viele Bereiche modern aufgestellt. Weitere Module, z.B. für
Online-Dienste, können nun nach
und nach folgen.
Ich habe mehrfach kundgetan,
dass nicht nur ich, sondern viele
Kämmerer und Bürgermeisterkollegen den 2018 aufgenommenen Kredit von 3,6 Mio €
ohne Zahlungsbedarf für nicht
besonders schlau halten. Er hat
uns bisher bei etwa 1% Zinslast,
vor allem aber dank des NegativZinses für große Guthaben (akt.
5.1 Mio €) eine ganze Stange Geld
gekostet. Wir reden hier immerhin über eine annähernd 6stellige
Summe/Jahr, die ohne Sinn an
die Banken fließt! Geld, das man
so weder sinnvoll ausgeben noch
ansparen kann.
Dennoch ist die Gemeindekasse
trotz eines bereits bezahlten (!)
Investitionsvolumens von 10 Mio
€ ähnlich gefüllt wie bei meinem
Amtsantritt. Zum Jahresabschluss
(01.01.2020) steht ein Guthaben
von 5,1 Mio € gegenüber Krediten
von insgesamt etwa 3,46 Mio €.
Damit hat unsere Gemeinde einen
positiven Saldo von etwa 1,4 Mio
€ am Stichtag.
Das war durch gute Haushaltsführung in einer wirtschaftlich
prosperierenden Zeit, und vor
allem mit der Einholung vieler
Fördermittel möglich, die übrigens ohne weiteres Zutun auch
für den neuen Bürgermeister
noch weiter fließen sollten, wenn
nicht die durch Corona ausgelösten wirtschaftlichen Folgen alles
ändern.
Drei noch nicht abgeschlossene
Projekte möchte ich zum Schluss
extra erwähnen und auch mit
kurzen Gastbeiträgen in diesem
Gemeindeblatt beleuchten.

Das neue Rathaus ist fast fertig.
Eigentlich sollte es schon seit
mehr als einem halben Jahr
bezugsfertig sein, doch es kam
immer wieder zu kleineren, aber
störenden Verzögerungen, vor
allem beim Treppenhausanbau.
Insgesamt ist das Rathaus recht
schön geworden, und vor allem
wird der praktische Nutzen
von großer Bedeutung werden.
Barrierefrei wird es ab Sommer
auch den dringend benötigten
zusätzlichen Mitarbeitern der
Verwaltung ausreichend Platz
für besseren Bürger-Service
geben.

allen vier Klassen während des
Schuljahrs 2020/2021 umziehen.
Bis dorthin wird auch der neue
Pausenhof fertiggestellt sein.
Danach wird die Sanierung des
Altbaus folgen.

Zu den aktuellen Baukosten äußert sich der Architekt in seinem
Artikel. Er ist recht stolz, dass die
Erhöhungen seit der ersten Kostenberechnung etwa im Rahmen
der durchschnittlichen Baukostensteigerungen geblieben sind.

Ich wünsche uns und unserer
Gemeinde, dass die neugewählten Vertreter die weitere
Entwicklung von Hagelstadt,
Langenerling und Gailsbach
uneigennützig und mit klarem
Kopf für alle Bürger gestalten,
Recht und Gerechtigkeit walten
lassen und dass der innerhalb
der letzten sechs Jahre angezeigte
qualitative Anspruch erhalten
bleibt.

Das zweite Projekt ist die Ganztagsschule, die unseren Schulstandort langfristig sichert. Der
Neubau der Schule läuft plangemäß, trotz Corona-Krise bisher
sogar im Zeit- und abzüglich der
Baukostensteigerungen auch in
etwa im Kostenrahmen. Der Neubau soll im Lauf des kommenden Schuljahrs in die Nutzung
gehen, d.h., die Schule wird mit

Das dritte Projekt ist das vor
der Erschließung stehende Baugebiet Eheweg-Süd. Ich hoffe
sehr, dass die planerische Qualität sich auch umgesetzt zeigen
wird. Hagelstadt braucht dieses
Gebiet dringend, und muss sich
bereits in der näheren Zukunft
mit der weiteren Entwicklung
beschäftigen.

Ihr Bürgermeister

Bernhard Bausenwein

… und Tschüss!
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