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Der Haushalt 2013
Aus steuerlicher Sicht kann Deutschland auf zwei
gigantische Boomjahre zurückblicken. Trotzdem
gibt der Staat weiterhin mehr aus, als er einnimmt.
Noch nie sind die Staatsschulden so rasant gestiegen, wie in den letzten zehn Jahren. Die bayerischen Gemeinden stehen dazu im Verhältnis
recht gut da. Aber auch in Bayern gibt es große Unterschiede. Unsere Gemeinde hat es geschafft. Wir
starten schuldenfrei ins Haushaltsjahr 2013 und
können auf 1 Million Rücklagen zurückgreifen.
Der Finanzplan ist so aufgestellt, dass wir auch
die nächsten Jahre ohne Verschuldung auskommen können. Voraussetzung ist, dass Bürger und
Gemeinderat kooperieren, damit wir uns nicht mit
unrealistischen Forderungen gegenseitig das Leben schwer machen. Auch das Kommunalunternehmen, das für unsere Abwasseranlage zuständig ist, hat keine Schulden.
Beachtliche Investitionen geplant
Der Haushalt 2013 sieht die Umsetzung des Hochwasserschutzes (880.000 €) vor, weiter die ökologische Umgestaltung des Langenerlinger Baches
mit kleinem Hochwasserschutz für Langenerling
(592.000 €) und in Gailsbach soll im Zuge der
Dorferneuerung der Gittinger Weg (150.000 €)
ausgebaut und die Renaturierung des Gittinger
Baches mit kleinem Hochwasserschutz (108.000 €)
in Angriff genommen werden. Für diese Maßnahmen ist auch ein Grunderwerb (100.000 €) erforderlich. In allen Fällen wartet die Gemeinde noch auf
die Baugenehmigungen. Dann kann es losgehen.
Auch beim Grunderwerb kann es noch zu Verzögerungen kommen. Es ist davon auszugehen, dass
sich diese Maßnahmen bis ins Jahr 2014 hinziehen

werden. Die Gemeinde wird je nach Maßnahme
zwischen 50 und 75 % großzügig bezuschusst. Nur
so sind diese Leistungen finanzierbar. Auch der
Bau der Kinderkrippe (450.000 €) wird mit 68 %
bezuschusst. Von der Katholischen Pfarrkirchenstiftung Hl. Dreifaltigkeit, die Bauträgerin ist, und
der Diözese kommen 10 % aus der Bausumme.
Die Versetzung der Freispielhalle (70.000 €) wird
ausschließlich von der Gemeinde finanziert. Für
den Umbau des Bahnhofs (400.000 €) gibt es keine
Zuschüsse. Für diverse kleinere Maßnahmen sieht
der Haushalt weitere 270.000 € vor. Ab 2014 sieht
der Investitionsplan die Schulsanierung und den
Neubau der Brücke Johannesweg in Langenerling
vor.
Werden Rücklagen in Anspruch genommen?
Um die umfangreichen Investitionen finanzieren zu können, müssten die Rücklagen angegriffen werden. Im Haushalt ist eine Entnahme von
685.000 € vorgesehen, wobei der Finanzplan 2015
bereits wieder eine Rücklagenzuführung von
258.000 € ermöglicht. Es gibt jedoch noch eine
andere Lösung, die sich förmlich aufdrängt. Der
Staat verleiht derzeit Geld an die Kommunen für
die energetische Sanierung von Gebäuden zu Null
Prozent Zins und zum Bau der Kinderkrippe zu
0,1 Prozent auf 10 Jahre fest. Bedingung dafür ist,
dass die Gemeinde im Haushaltsplan eine Kreditaufnahme festsetzt, die durch die Kommunalaufsicht abgesegnet wird. Der Gemeinderat muss sich
deshalb in der nächsten Sitzung nochmals mit dem
Haushalt befassen und die Frage beantworten, ob
er den Krippenbau und die Bahnhofssanierung
kreditfinanziert, denn es ist einträglicher die Rück-
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lagen zinsgünstig anzulegen als sie für Baumaßnahmen aufzubrauchen. In jedem Fall sollte aber
Vorsorge getroffen werden, dass nach Ablauf der
Zinsbindungsfrist bei Bedarf die Darlehen getilgt
werden können.
Einnahmen steigen, die Steuersätze bleiben
gleich
Die Einkommensteuer beschert uns heuer um
rund 200.000 € mehr als noch vor drei Jahren. Bei
der Gewerbesteuer hatten wir 2012 rund 400.000
€ mehr Einnahmen als 2010. Obwohl die Gewerbesteuer schwer kalkulierbar ist, kann bei vorsichtiger Schätzung davon ausgegangen werden, dass
das Vorjahresniveau wieder erreicht wird. Dies
führt zwar auch zu einer Erhöhung der Kreisumlage und zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisung, jedoch wird der Spielraum trotzdem größer.
Auch bleibt wegen der Schuldenfreiheit mehr in
der Kasse. In der Vergangenheit mussten für Zins
und Tilgung jährlich im Schnitt 200.000 € aufgebracht werden. Damit ist es jetzt vorbei. Dieses
Geld steht für Investitionen zur Verfügung und
noch wesentlich mehr, denn in der Regel kommen
Zuschüsse oder Beiträge hinzu, sodass bei günstigen Bedingungen die freie Finanzspanne verdoppelt werden kann. Es lohnt sich also zu sparen,
denn auf die Dauer hat man mehr davon.
Eine nicht zu unterschätzende Einnahmequelle ist das Personal der
Gemeinde, das fleißig arbeitet und
so der Gemeinde sparen hilft. Im
Vergleich zu anderen Gemeinden
könnte Hagelstadt jederzeit noch
eine Verwaltungskraft beschäftigen. Ob die Gemeinde auf Dauer
den Personalstand halten kann, ist
auch davon abhängig, wie sehr der
Bürger fordernd auftritt. Keinesfalls sollte man politisch motiviert
die Verwaltung konfrontieren.
Wir alle wollen unsere niedrigen
Grundsteuerhebesätze von 260 %
halten, die mit zu den niedrigsten
im Landkreis gehören. Dies ist
nur möglich, wenn wir nicht zu
viel Verwaltungsaufwand durch
Rechthaberei produzieren.
Steuerkraft
sind hoch

und

Umlagekraft

Unter den 41 Landkreisgemeinden steht Hagelstadt mit der Steu-

erkraft an 10. Stelle. Im vordersten Viertel stehen
Orte wie Neutraubling, Regenstauf, Barbing,
Obertraubling, Mintraching usw. Es ist insbesondere die Firma Beutlhauser- Bassewitz GmbH &
Co KG, die uns in diese „Liga“ gebracht hat. Aber
auch unseren Handwerksbetrieben, Banken und
sonstigen Gewerbetreibenden haben wir das gute
Ergebnis zu verdanken. Gute Steuereinnahmen
verpflichten natürlich auch. So muss Hagelstadt
wegen der hohen Umlagekraft – hier stehen wir an
7. Stelle im Landkreis – eine sehr hohe Kreisumlage (611.100 €) zahlen.
Haushalt nur mit einer Gegenstimme verabschiedet
In den letzten Jahren konnten die Haushalte jeweils nur mit bis zu sieben Gegenstimmen verabschiedet werden. Heuer verlief sowohl die Vorberatung im Finanzausschuss als auch die Beratung
im Gemeinderat sehr sachlich und harmonisch ab.
Schließlich konnte der Haushalt mit nur einer Gegenstimme verabschiedet werden. Auch der bis
2016 aufgestellte Finanzplan erhielt die gleiche
Zustimmung. Dies deutet darauf hin, dass den Bedürfnissen und Vorstellungen der einzelnen Gruppierungen im Gemeinderat weitgehend Rechnung
getragen werden konnte. Dies ist eine gute Basis
für die künftige Arbeit im Gemeinderat.
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Die Straßenbeleuchtung soll
wieder durchbrennen
Vor acht Jahren hat die Gemeinde als Folge der
kommunalen Finanzkrise wie so manch andere Gemeinde auch, eine Nachtabschaltung der
Straßenbeleuchtung beschlossen, um Kosten
zu sparen. Es war die Zeit, in der die Gemeinde
mehr laufende Ausgaben als Einnahmen hatte,
geschweige denn an Investitionen denken konnte. Statt die Steuern zu erhöhen, hat die Gemeinde der Not gehorchend die Straßenbeleuchtung
von 1.00 Uhr bis 5.00 Uhr abgeschaltet. Neben
dem Spareffekt war dies auch aus Gründen
des Umweltschutzes positiv. Aber es war dem
Bürger stets ein Dorn im Auge und es wurde
deshalb in vielen Bürgerversammlungen angesprochen, wenngleich es akzeptiert wurde. Der
Gemeinde hat die Abschaltung ca. 50.000 € eingebracht. In der Zwischenzeit wurde die Straßenbeleuchtung weitgehend mit Sparlampen
ausgerüstet, sodass die Einsparung durch die
Nachtabschaltung nicht mehr so groß ist. Auch
steht die Gemeinde finanziell wieder auf gesunden Beinen und erfreut sich satter Einnahmen.
Dies war Anlass für Gemeinderatsmitglied Dr.
Bausenwein in der Haushaltsdebatte die Rückgängigmachung der Nachtabschaltung zu beantragen, zumal sich auch bei Vereinsfesten jeweils
das Problem der Verkehrssicherung stellte. Der
Gemeinderat hat dem Antrag zugestimmt und
es werden demnächst unsere Straßenlaternen
wieder die ganze Nacht leuchten. Die E.on muss
lediglich noch die technischen Voraussetzungen
schaffen.

Wertstoffhof:
künftig auch Sammlungen von
haushaltsüblichen Kunststoffen
Bisher konnten Kunststoffe auf dem Wertstoffhof nur abgegeben werden, wenn es Verpackungen (Becher, Dosen, Folien etc.) waren.
Klappboxen, Wäschekörbe, Schüsseln, Putzeimer usw. mussten wieder mitgenommen und
über den Rest- bzw. Sperrmüll entsorgt werden.
Dies wird sich innerhalb der nächsten zwei Monate ändern. Dann können auch diese Kunststoffe abgegeben werden. Der genaue Zeitpunkt
wird noch bekannt gegeben. Sie können sich
auch beim Wertstoffhof-Personal erkundigen.

Hundethema ohne Ende
Es sind einige wenige, die ihre Hunde nicht unter Kontrolle haben und andere in Angst und
Schrecken versetzen. Leider beruhigt es keinen,
der Hunde fürchtet, wenn er nach einem Scheinangriff des Hundes vom Halter erfährt, dass das
Tier nur spielen möchte und völlig ungefährlich
ist. Auch ist es weder für Hase noch Reh ein Vergnügen, wenn es unterernährt in der Winterszeit von einem kräftigen, gut versorgten Hund
gejagt wird.
Aus diesen Gründen wird der Gemeinde ständig vorgehalten, sie unternehme zu wenig gegen freilaufende Hunde. Es wäre allerdings
nicht richtig, alle pauschal mit einer flächendeckenden Anleinpflicht abzustrafen, was auch
der Gesetzgeber nicht zulässt.
Die Gemeinde kann lediglich auf Vorfälle reagieren, die ihr zur Anzeige gebracht werden. In
solchen Fällen erfolgt eine gewissenhafte Prüfung und ggf. eine Einzelanordnung zur Haltung des Hundes.
Die Gemeinde hat in den letzten Jahren sieben
solcher Anordnungen erlassen, mit der Folge,
dass Verstöße mit bis zu 500 € Geldbuße bereits geahndet wurden. Die Gemeinde darf aber
Hundehalter, denen Auflagen erteilt wurden,
laut Landratsamt nicht veröffentlichen. Das
wäre sicher das Einfachste, denn dann wüsste
jeder welchem Hund er aus dem Weg gehen
sollte und ob sich der Hundehalter an die Auflagen hält.
Wer also eine Änderung dieser Regel wünscht,
der sollte sich bitte an den Abgeordneten seines Vertrauens wenden, denn nur Abgeordnete
können Gesetze ändern. Es macht wenig Sinn,
von der Gemeinde Dinge zu verlangen, die nicht
der Gesetzeslage entsprechen.
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Bekanntmachung
Der Klärwärter bittet darum, keine Speisereste oder Scherben in das Klo oder sonstige
Öffnungen zum Kanal zu werfen. Sie stören
den Betrieb und verursachen unnötige Kosten, die von Ihnen wieder über die Kanalgebühren erhoben werden müssen. Sofern der
Verursacher ermittelt werden kann, werden
ihm die Kosten direkt in Rechnung gestellt.
Am 8. Mai 2013 um 19.45 Uhr findet im Gasthaus Hopp in Alteglofsheim die Generalversammlung der Raiffeisenbank Alteglofsheim-Hagelstadt statt.

Gemeindeblatt-Impressum:

Das Ferienprogramm 2013 des Kreisjugendamtes Regensburg für Kinder und Jugendliche liegt in der Gemeindeverwaltung während der Öffnungszeiten aus.

Herausgeber:
Gemeinde Hagelstadt im Selbstverlag
Redaktion/Anzeigenannahme:
Anton Haimerl ( 09453/99 60 99)
Redaktionsschluss:
Ein Monat vor Quartalsende
Für den Inhalt von Einzelbeiträgen ist der jeweilige Autor verantwortlich. Die Beiträge spiegeln
lediglich die Meinungen des unterzeichneten
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November - März

April - Oktober

Mi 15.00 - 17.00 Uhr
Sa 09.00 - 12.00 Uhr

Mi 16.00 - 19.00 Uhr
Sa 08.00 - 12.00 Uhr

Wein ist unter
den Getränken
das nützlichste
und unter den
Arzneien die
angenehmste
Plutarch von Chäronea
(etwa 50-120), griechischer
Philosoph, Historiker

Hagelstädter Gemeindeblatt

W

Seite 5

indräder
im

Im Wald zwischen Alteglofsheim, Hagelstadt
und Thalmassing auf dem Gebiet der Gemeinde Alteglofsheim sollen maximal acht
Windräder mit über 200 Meter Höhe aufgestellt werden.
Für diese Windkraftanlagen ist eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung erforderlich, die aufgrund ihrer Konzentrationswirkung insbesondere die Baugenehmigung, eine
Rodungserlaubnis, eine natur- oder denkmalschutzrechtliche Erlaubnis ersetzt. Das Vorhaben bedarf gemäß § 36 Baugesetzbuch des
Einvernehmens der Gemeinde Alteglofsheim.
Die Nachbargemeinden Hagelstadt und Thalmassing werden am Verfahren beteiligt. Ob
eine Umweltverträglichkeitsprüfung zu erfolgen hat, entscheidet das Landratsamt.
Die Windräder stehen allesamt in einem beliebten Naherholungsgebiet, das auch von
den Hagelstädtern stark genutzt wird. Ob der
Bebauungsplan der Gemeinde Hagelstadt für
Naherholung eine Schutzwirkung entfalten
kann, muss geprüft werden. Jedenfalls sollen
die Bürger aus Sicht der Gemeinde Hagelstadt rechtzeitig von dem Vorhaben in Kenntnis gesetzt werden.
Wir alle wissen, dass die Abkehr vom Atom-

R

ochus

strom und von den fossilen Energieträgern
nur gelingen kann, wenn künftig Sonne,
Wind, Geothermie und Biomasse sinnvoll genutzt werden können. Man sollte aber nicht
das Kind mit dem Bade ausschütten und andere öffentliche Belange, die genauso lebenswichtig sind, vernachlässigen.
Genehmigungsvoraussetzung für Windräder
nach § 6 BimSchG ist, dass öffentliche Belange
nicht entgegenstehen. Sicher ist der Bebauungsplan Höhenberg / Schlosshauser Weg
für Naherholung der Gemeinde Hagelstadt
ein solcher öffentlicher Belang. Ob er in das
Hoheitsgebiet der Gemeinde Alteglofsheim
hineinwirkt, ist die Frage. Aber auch der Flächennutzungsplan der Gemeinde Alteglosheim fällt unter die Kategorie öffentliche Belange.
In der Vergangenheit haben die Gemeinden
Hagelstadt, Alteglofsheim und Thalmassing
ein gemeinsames Naherholungskonzept erarbeitet. Die Gemeinde Hagelstadt hat daraus
den o. g. Bebauungsplan entwickelt. Beim
bevorstehenden Scopingtermin im Landradsamt wird sich zeigen, welcher Untersuchungsraum in die Waagschale geworfen
wird.
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Erneuerbare Energien auf dem Vormarsch
Die Menschen wollen die Energiewende. Hagelstadt könnte sich zumindest theoretisch schon
selbst mit Strom versorgen. In der Gemeinde wurden 4.656.099 kWh im Jahre 2011 durch Anlagen
Erneuerbarer Energien erzeugt. Das entspricht
einem Anteil von 95,3 % des im Gemeindegebiet
insgesamt verbrauchten Stroms. 42,4 % des Stroms
stammen aus Solaranlagen, der Rest aus Biomasse. Das ist eine ordentliche Bilanz mit steigender
Tendenz.
Der Gemeinderat setzt auch bei der Ausweisung
neuer Baugebiete auf erneuerbare Energien, insbesondere beim Heizen. In diesem Bereich ist hauptsächlich Holz gefragt. Jedoch geht es auch anders.
Beispielsweise wird in Gailsbach ein Baugebiet mit
Wärme aus der Biogasanlage zur Zufriedenheit
der Abnehmer versorgt.
Oberstes Gebot ist aber die Wärmedämmung.
Letztendlich wird der Preis entscheiden, welches
System sich durchsetzen wird. Bestimmte Politiker
verbreiten in letzter Zeit gebetsmühlenartig, dass
am steigenden Strompreis der Ökostrom schuld
ist. Doch wissenschaftliche Studien belegen, dass
Sonnen-, Wind- und Wasserkraftstrom schon heute billiger sind als Strom aus Atom- oder Kohlekraftwerken. Der Unterschied: Die MilliardenSubventionen für herkömmlichen Strom zahlen
wir über unsere Steuern - sie tauchen in keiner
Stromrechnung auf. Die 2,7 Cent, die wir seit 2013
zusätzlich für jede Kilowattstunde Strom zugunsten der Energiewende berappen müssen, stehen
jedoch auf jeder Stromrechnung. Insgesamt kostet
uns die Energiewende ab Januar 5,3 Cent pro Kilowattstunde.

Die wirklichen Kosten: Seit 1970 wurde Atomstrom in Deutschland mit knapp 200 Milliarden
Euro Steuergeldern gefördert, Strom aus Steinund Braunkohle gar mit 250 Milliarden Euro die Erneuerbaren mit knapp 60 Milliarden, aber
nicht über Steuern, sondern über den allgemeinen
Strompreis. Doch selbst diese Rechnung ist noch
einseitig zu Lasten der erneuerbaren Energien.
Denn sie erzeugen so gut wie keine Folgekosten,
während beim Atommüll für etwa eine Million
Jahre Entsorgungskosten in unvorstellbaren Milliardenhöhen anfallen und Kohle, Gas und Öl das
Klima aufheizen, was unkalkulierbare Kosten und
Risiken in sich birgt.
Jeder Verbraucher kann beim Vergleich seiner
heutigen Energierechnung mit Energiepreisen vor
zehn Jahren feststellen: Der Strom wurde in dieser
Zeit etwa 70 Prozent teurer, aber das Heizöl um
etwa 200 Prozent. Auch die Benzinpreise stiegen
und steigen schneller als die Strompreise - trotz
der Energiewende. Da hat anscheinend jemand ein
Interesse die Tatsachen zu verdrehen, weil es hier
um ganz viel Geld geht, das die Stromhändler verdienen wollen.
Die Strompreise sind vor der Energiewende stärker gestiegen als danach. Am Ende wird der Verbraucher merken, was ihm gut tut und die politischen Kräfte so aufstellen, dass er von neuen
Technologien selbst profitieren kann und nicht nur
die Stromkonzerne.
Auch in unserer Gemeinde werden die Bedenkenträger weniger, weil sie erkennen müssen, dass
uns durch die falschen Entscheidungen in der Vergangenheit schon viel Geld durch die Lappen ging.

Mo, Mi, Fr 9.00 - 12.30 Uhr
15.00 - 18.30 Uhr
Di, Do
15.00 - 18.30 Uhr
Sa
9.00 - 12.30 Uhr
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Schnelles Internet
ein Dauerbrenner
Der Stimmungslage nach
zu urteilen sind unsere Bürger mit dem Breitband-Angebot in unserer Gemeinde
zufrieden. Sowohl Vodafone als auch T-Mobile stellen im Gemeindegebiet einen Internetzugang von bis
zu 50 Mbit zur Verfügung. Damit lassen sich zu
99 % die heutigen Bedürfnisse unserer Gemeindebürger abdecken. Diese funkbasierten Lösungen sind zukunftsträchtige Einrichtungen,
denn Tablets-Computer, iPhons usw. wird es
immer geben. Sicher wird man auf Dauer nicht
ohne die Glasfaser auskommen.
Der Landkreis hat die Sache jetzt in die Hand
genommen, weil die zuständige Bundesregeierung auf der ganzen Linie versagt hat. Die privatisierte Telekom kümmert sich vorzüglich um
die dicht besiedelten Gebiete, insbesondere um
die Städte, weil dort viel Geld zu verdienen ist.
Auf dem flachen Land heißt es, hilf dir selbst,
dann hilft dir Gott. Die Zuschüsse, die es für die
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Breitbanderschließung gibt, sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein und sollen dem Wähler nur suggerieren die Gemeinde sei zuständig.
In Wirklichkeit wird hier nur Kosmetik für die
nächsten Wahlen betrieben. Es zeichnet sich
jetzt schon ab, dass es nicht einfach wird, die
Landkreisgemeinden unter einen Hut zu bringen. Die komplizierte Zuschussvergabe ist für
die Gemeinden ohne Spezialbüro gar nicht möglich. Anscheinend wurden diese bürokratischen
Hürden bewusst so hoch aufgebaut, damit die
Landbevölkerung wieder einmal mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen kann. Leider ist es
mittlerweile ein Standortfaktor, ob man in einer
Gemeinde schnelles Internet anbieten kann oder
nicht. Aber so ein schneller Internetanschluss ist
auch für den Bürger nicht umsonst zu haben. Es
gibt Gemeinden, die beteiligen ihre Bürger an
den Ausbaukosten. Auch die Telekom oder andere Anbieter verlangen für den Hausanschluss
ordentlich Geld, wenn das Glasfaserkabel bis ins
Haus gelegt werden soll. Damit wird der Trend
verstärkt, dass die Leute in die Städte ziehen
und das Land langsam ausblutet. Deshalb müssen wir heuer klug wählen, damit wir am Ende
auch jemand haben, der unsere Interessen vertritt.

Bürgermeister Haimerl jetzt im Kreistag
Als
Nachrücker für den
Mitte Januars
überraschend
verstorbenen
Josef Betzold
aus
Beratzhausen
ist
unser Bürgermeister Anton
Haimerl jetzt
Delegierter
des Kreistags.
Er gehört der Fraktion der Freien Wähler
unter der Führung von Tanja Schweiger
an. Als erster Nachrücker hatte Anton
Haimerl bei der Wahl 2008 ein Mandat

nur um wenige Stimmen verpasst. Nun
haben wir – neben ihm noch Franz "Mike"
Grundner aus Langenerling – zwei Kreistagsabgeordnete aus unserer Gemeinde.
Dies ist sehr erfreulich nicht nur für Hagelstadt und den südlichen Landkreis,
sondern für alle kleineren Gemeinden,
die im Kreistag seltener als die grösseren
vertreten sind. Auf unseren Bürgermeister kommen nun zusätzliche Aufgaben
zu.
Wir gratulieren und wünschen ihm gutes
Gelingen!
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Verhalten an
Bushaltestellen
Beobachtet man die vorbeifahrenden Fahrzeuge an haltenden Bussen, so gewinnt
man den Eindruck, die Fahrzeuglenker hätten
nie eine Fahrschule besucht. An Bushaltestellen besteht immer eine besondere Gefahr: Fußgänger, die die Fahrbahn überqueren, werden
häufig von vorbeifahrenden Kraftfahrzeugen
angefahren oder jedenfalls gefährdet. Mit der
jetzigen Regelung, die sowohl innerorts als auch
außerorts gilt, sollen die Fahrgäste, insbesondere die am meisten gefährdeten Verkehrsteilnehmer, nämlich Kinder und ältere Menschen, im
Straßenverkehr besser geschützt werden.
Die drei wichtigsten Fallbeispiele:
1. Sie fahren hinter einem Linienbus oder einem
gekennzeichneten Schulbus her. Sobald der Bus
– während der Fahrt – das Warnblinklicht einschaltet, dürfen Sie ihn nicht mehr überholen.
„Absolutes Überholverbot“
2. Der Bus hält mit eingeschaltetem Warnblinklicht an einer Haltestelle (auch Haltebucht) an,
um Fahrgäste ein- oder aussteigen zu lassen.
Nun dürfen Sie mit Schrittgeschwindigkeit (4
– 7 km/h) am Bus vorbeifahren. Fahrgäste dürfen aber nicht gefährdet oder behindert werden.
Wenn nötig, müssen Sie anhalten.
3. Sie kommen einem Schul- oder Linienbus entgegen, der auf einer Fahrbahn mit Gegenverkehr
(also ohne bauliche Trennung der Fahrbahn) mit
eingeschaltetem Warnblinklicht an einer Haltestelle steht, um Fahrgäste ein oder aussteigen
zu lassen. Auch an diesem dürfen Sie nur mit
Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Fahrgäste
dürfen nicht gefährdet oder behindert werden.
Wenn nötig, müssen Sie anhalten.

Massenwidersprüche gegen
Kanalgebühren entschieden
Seit langem meint ein Teil unserer Bürger,
dass sie zu hohe Kanalgebühren zahlen müssen. Schon vor der letzten Kommunalwahl
im Jahre 2007 gingen bei der Gemeinde viele
Widersprüche ein, nachdem die damalige
Wählergruppierung „Pro Bürger“, die sich

zwischenzeitlich aufgelöst hat, mit einer Wurfsendung den Eindruck erweckte, die Gemeinde kassiere mit der Pauschalregelung zu den
Eigengewinnungsanlagen zu viel ab.
Im Jahre 2010 und in den Folgejahren wurden
120 Widersprüche gegen die Kanalgebührenbescheide erhoben.
Vom 2. Bürgermeister wurde eine Musterklage
gegen die Gemeinde geführt, von dessen Ausgang das Schicksal der 120 Widersprüche abhängig gemacht wurde. Die Klage wurde vom
Verwaltungsgericht Regensburg am 16.04.2012
abgewiesen und die Gebührenberechnung der
Gemeinde als korrekt bestätigt. Dagegen wollte
der 2. Bürgermeister in Berufung gehen. Die
Berufung wurde aber nicht zugelassen, weil
das Urteil des Verwaltungsgerichts richtig ist.
Es wurde weder gegen das Kostenüberschreitungsverbot verstoßen noch wurde eine unangemessene Verzinsung des Anlagekapitals
festgestellt. Auch die Personalkosten waren
nicht angreifbar.
Fakt ist, dass die Gemeinde nach den gesetzlichen Bestimmungen kostendeckend arbeiten
muss. Die Gemeinde darf auch aus dem allgemeinen Steuertopf die Abwassergebühren nicht
subventionieren. Genau das ist der Punkt, der
von vielen nicht verstanden wird. Trotzdem ist
es unvernünftig, so viele Bürger in die Auseinandersetzung mit hineinzuziehen, weil damit
nur die Verwaltungskosten gesteigert werden,
die am Ende wieder die Kanalgebühren erhöhen.
Im Übrigen hängt die Gebührenhöhe von vielen Faktoren ab. So zum Beispiel von der Zuschusshöhe, dem Baujahr der Anlage – nominal
kostete beispielsweise der Kanal vor 50 Jahren
weniger als heute – wie viel beitragsfinanziert
wurde usw. Ob die Gebühren hoch oder niedrig sind, kann also von Umständen abhängig
sein, die ein halbes Jahrhundert zurückliegen
und ob man zur rechten Zeit seine Hausaufgaben gemacht hat oder wie zum Beispiel unsere
Gemeinde die Kanalisation von Gailsbach und
Langenerling zunächst zu Gunsten anderer
Projekte zurückgestellt hatte.
Wenn dann Gruppierungen versuchen, die
diese Politik zu vertreten haben, in der öffentlichen Darstellung anderen die Schuld zuzuweisen, dann ist dies schlicht und einfach unanständig.

Hagelstädter Gemeindeblatt
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Gemeinde wäscht Hände in Unschuld

vorher
Nördlich von Langenerling ist die Flur ziemlich ausgeräumt. Sie bietet kaum Rastmöglichkeiten für einen Vogel. Bäume sind eine Rarität, denn die Feldbestellung hat dort absoluten
Vorrang. Auf einer Fläche von rund 600 Hektar
oder 6 Millionen m² befinden sich weit und breit
kaum Bäume oder Sträucher. Umso mehr fällt
es ins Auge, wenn eine markante Baumgruppe der Motorsäge zum Opfer fällt. Deshalb be-

nachher
schwerten sich gleich einige Leute als die Bäume
bei der denkmalgeschützten Sebastiani Kapelle
gefällt wurden. Die Gemeinde hat aber mit dieser Aktion nichts zu tun. Vielmehr wurde das
Landratsamt vom Eigentümer um Erlaubnis gefragt und es hat die Bäume zur Fällung freigegeben. Die Bilder zeigen die Ansicht vorher und
nachher. Tröstlich ist, dass wieder neue Bäume
gepflanzt werden sollen.

Vollzug der Friedhofssatzung der Gemeinde Hagelstadt;
Standsicherheit der Grabmale
Bevor
seitens der Gemeinde
die
vorgeschriebene jährliche
Überprüfung der Grabsteine auf Standsicherheit stattfindet, möchten wir über die Pflichten, die Nutzungsberechtigte an einer Grabstelle haben, informieren.
Grabsteine, die nicht den Sicherheitsvorschriften entsprechen, stellen für den Friedhofsbesucher eine ständige Unfallgefahr dar.
Der Grabstein muss mit dem Fundament und

dem Unterbau fest verbunden sein. Jeder Inhaber eines Grabnutzungsrechts sollte in Eigenverantwortung regelmäßig den Grabstein
auf seine Standfestigkeit prüfen und Mängel
fachgerecht beheben lassen. In diese Überprüfung ist auch das sonstige Grabzubehör
mit einzubeziehen. Für Schäden und Unfälle,
die infolge mangelhafter Standfestigkeit der
Grabmale entstehen, haftet der Inhaber des
Grabnutzungsrechts. Die diesjährige Überprüfung steht auf dem gemeindlichen Friedhof Hagelstadt, sowie dem kirchlichen Friedhof Gailsbach an.
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Kindergarten St. Josef
Sudetenstraße 6
93095 Hagelstadt
Tel.: 09453/522
E-mail: herz-stern.hagelstadt@kita.bistum-regensburg.de

Kurzbericht zur Infoveranstaltung
Thema: „Krippe“
Zu einer Informationsveranstaltung zum
Thema: „Krippe“ trafen sich am Montag, den
18.03.2013 Eltern, die sich für einen Krippenplatz interessieren.
Hr. Pfr. Josef Moitz begrüßte die 12 anwesenden Väter und Mütter, Bürgermeister Haimerl, Fr. Weber und Fr. Auburger vom Kindergartenpersonal.
Mit dem Beginn des Betriebes wird erst im
Okt/Nov. gerechnet. In unserer Kinderkrippe
werden Kinder von 1 – 3 Jahren betreut. Nach
einer Kurzinformtion über den Ablauf eines
Krippentages und einer Vorstellungsrunde
berichtete ein Vater von seinen Erfahrungen
mit dem Leben in der Krippe. Im Anschluss
ergaben sich einige Fragen, die die Öffnungszeiten, das Essen und die Beiträge betrafen.
Bei den Buchungszeiten stellte sich der
Wunsch der Eltern heraus, flexibel einige
Tage in der Woche buchen zu können. Fr.
Auburger teilte mit, dass eine Buchungszeit
von 15 Std. erforderlich ist, um die Förderung
von Seiten des Staates zu erhalten.
Für die Eltern war es etwas schwierig, nach
Einzelheiten zu fragen, da die Krippe ja noch
nicht steht und somit die Vorstellung der Betreuung des eigenen Kindes noch weit entfernt ist.
Wieviel „Krippe“ ist für ein Kind richtig und
wichtig? Die Antworten auf diese Fragen können nur individuell beantwortet werden. Fr.
Auburger bezog sich in ihren Antworten auf
die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Psychologen Ehepaares Großmann, die führend
in der Bindungsforschung sind. Danach empfehlen diese im ersten Jahr das Kind in der Familie oder von einer Tagesmutter zu betreuen,
damit sich eine tragfähige Bindung des Kindes entwickeln kann.
Mit etwa 18 Monaten ist die Sprachentwicklung soweit gut fortgeschritten, dass die Kin-

der sich eher mitteilen können. Ungefähr mit
diesem Alter können die Kinder auch den Ablauf: – Spielen in der Krippe – Essen – Schlafen- im Garten spielen – dann kommt Mama/
Papa zum Abholen – in groben Zügen überblicken.
Fr. Dr. Karin Großmann empfiehlt für die
Krippe: „Nicht zu früh, nicht zu lang und ein
guter Personalschlüssel.“
Fr. Auburger führte weiter aus: Das Thema:
„Eingewöhnung in der Kinderkrippe verläuft
in drei Phasen: Zuerst sind die Eltern mit dem
Kind in der Gruppe; in der zweiten Phase, gehen Mama/Papa für kurze Zeit aus dem Zimmer. Dieser Zeitraum vergrößert sich bis sich
das Kind ohne elterliche Bezugsperson in der
Gruppe wohl fühlt.
Kinder wollen bei Kindern sein, mit/nebeneinander spielen, zusammen lernen und sich
vertragen.
Die Haltung der Eltern in Bezug auf die Krippe ist von entscheidender Bedeutung. Stehen beide positiv zu ihrer Entscheidung oder
schleichen sich Gedanken ein, die der Ablösung nicht von Vorteil sind. („Mein armes
Kleines, jetzt musst du ganz allein hier in der
Krippe sein!“)
Einige Fragen konnten nur angeschnitten
werde, da der zeitliche Rahmen zu knapp
war und viele Detailfragen erst später wichtig
sind.
Die Eltern der Kinder von 0 – 2,5 Jahren werden vor dem 1. Mai noch einmal angeschrieben mit den Angaben zu den Öffnungszeiten
und den Beiträgen. Danach erfolgt die Anmeldung für die Kinderkrippe 2013/2014.
Die Kinderkrippe bei uns in Hagelstadt nimmt
Kinder im Alter von 1-3 Jahren auf.
Mit einem „guten Nachhause Weg“ verabschiedete sich Hr. Pfr. Moritz von den anwesenden Eltern.
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Gemeinderatssitzung vom 13.12.2012

Gittinger Bach; ökologische Umgestaltung

Verbesserung der Breitbandsituation im
Landkreis Regensburg

Der Vorschlag des Ingenieurbüros EBB wird
dem Gemeinderat zur Kenntnis gegeben. Das
Ingenieurbüro führt die Arbeiten zu den Bedingungen der ökologischen Umgestaltung des
Langenerlinger Bachs durch. Das WWA hat bei
einem Ortstermin erklärt, dass ein Zuschuss
von 75% für diese Maßnahme aufgrund des
geringen Verbesserungsgrades im Hinblick auf
die Wasserrahmenrichtlinie nicht möglich sein
wird. Das Amt für ländliche Entwicklung hat
ebenfalls eine Förderung in Aussicht gestellt,
die alternativ in Anspruch genommen werden
könnte.
Der Gemeinderat ist mit der weiteren Planung
der Maßnahme einverstanden.

Landrat Mirbeth möchte wissen, ob die Gemeinde bereit ist, die etwaige Gründung einer
landkreisweiten Infrastrukturgesellschaft zu unterstützen und die Nutzungsrechte an der vorhandenen oder künftigen Infrastruktur (Leerrohre, Mitverlegung bei Baumaßnahmen) dort
einzubringen und ob bereits konkrete Haushaltsmittel für einen weiteren Breitbandausbau
bereitgestellt sind. Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Gemeinderat wurde die Unterstützung bejaht.
Der Gemeinderat bestätigt die bereits erteilte
Zusicherung der Unterstützung durch die Gemeinde.

Bauleitplanung Alteglofsheim;
beltrocknungsanlage

Zwie-

Dem Gemeinderat wird das Schreiben der Aktion „Lebenswertes Wohnen und Arbeiten in
Alteglofsheim/Köfering und Umgebung“ zur
Kenntnis gegeben. Insbesondere die Gemeinderatsmitglieder Dr. Schmidbauer und Dr.
Bausenwein äußern Bedenken wegen der Geruchsbelästigung. Gemeinderatsmitglied Georg Lichtenegger verweist auf die Möglichkeit
Erdfilter zu nutzen. Gemeinderatsmitglied Heidi Schiller hat kein Problem mit der Geruchsbelästigung, möchte aber, dass entsprechende
Auflagen zur Filterung gemacht werden. Der
Gemeinderat betrachtet die Anlage kritisch und
ist einhellig dafür, die Forderung nach einer umweltverträglichen Produktionsweise der Anlage
zu unterstützen.

Bürgerversammlung Langenerling
Gemeinderatsmitglied Josef Meier erkundigt
sich nach dem Zeitungsbericht zur Bürgerversammlung Langenerling. Dort wurde berichtet,
die Brücke Hellkofener Straße sei lediglich saniert worden. Dies ist nicht richtig. Die Brücke
wurde neu gebaut und entspricht dem aktuellen
Stand der Technik. Sie kann ohne Ausnahmegenehmigung mit Fahrzeugen bis zu 44 Tonnen
zulässigem Gesamtgewicht befahren werden.

Feuerwehrgerätehaus Langenerling
Gemeinderatsmitglied Xaver Ofenbeck beanstandet, dass das Provisorium im Eingangsbereich des Feuerwehrgerätehauses Langenerling
immer noch nicht entfernt wurde. Zur Zeit sind
Handwerker nur schwer zu bekommen. Der
Auftrag wurde bereits vor längerer Zeit einem
Langenerlinger Schreiner erteilt.
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Notruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110 od. 112
Feuerwehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
BRK-Rettungsstelle Regensburg
für Krankentransport und schwerwiegende Notfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 222
Der Bereitschaftsdienst der Kassenärzte ist an Wochenenden
und Feiertagen erreichbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  01805/19 12 12
Zahnärzte - Notdienst ist an Wochenenden und Feiertagen erreichbar
(www.notdienst-zahn.de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0941/59 87 92 3
Unsere Zahnärztin in Hagelstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09453/99 83 82
Unsere Ärzte in Hagelstadt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09453/96 79
Der aktuelle Notdienstplan von Apotheken ist an jeder Apotheke ausgehängt.
Apotheken-Notdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0800/228 228 0
Giftnotruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  089/19 24 0
Notruf und Beratung sexualisierte Gewalt an Mädchen und Frauen .  0941/24 171
(www.frauennotruf-regensburg.de)
Pflegehotline für Anliegen und Beschwerden in der Altenpflege . . . . .  0800/011 43 53

Polizeiinspektion Neutraubling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09401/93020
Landratsamt Regensburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0941/40090
Zweckverband zur Wasserversorgung Lkr. Regensburg-Süd . . . . . .  09406/94100
nach Dienstschluss . . . .  0172/7596540
E.on Regionalzentrum Parsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09492/9500
E.on Störungsnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0180/219 20 91
E.on Technischer Kundenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0180/21 92 071
Gemeindeverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09453/996099
Grundschule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09453/1706
Kindergarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09453/522
Feuerwehrhaus Hagelstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09453/3100083
Feuerwehrhaus Langenerling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09406/2778
Feuerwehrhaus Gailsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09454/675
 09453/8745
Störungen des Kanalsystems
Rosenhammer Adolf
 0151/11661026
 0170/8129971
Sedlmeier Michael
 0170/8129972
Weiher Anton
 09453/7234
Katholisches Pfarramt Hagelstadt
Katholisches Pfarramt Langenerling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09406/1872
Evangelisches Pfarramt Neutraubling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09401/1290
Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd - Rentenfragen  .  .  .  .  .  0800/10004800
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Gemeinderatssitzung vom 10.01.2013
Kindergarten, Vereinbarung zur Finanzierung der Freispielhalle
Auf den vorliegenden Entwurf der Vereinbarung wird verwiesen. Er liegt der Katholischen
Pfarrkirchenstiftung noch zur Prüfung vor.
Wenn bis zur Sitzung die Zustimmung der Stiftung vorliegt, kann über die Vereinbarung entschieden werden. Die Vereinbarung wurde von
der Stiftung an die Stiftungsaufsicht zur Prüfung
gegeben, eine Antwort steht noch aus.
Der Gemeinderat stimmt der Kostenübernahme
für die Freispielhalle und der vorgeschlagenen
Vereinbarung zu.

Ökologische Umgestaltung des Langenerlinger Baches
a) Stellungnahme Denkmalschutz
Im Planungsgebiet liegen bzw. grenzen direkt folgende Bodendenkmäler an:
D-3-7039-0228 - Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung oder des frühen
Mittelalters.
D-3-7039-0227 - Siedlung der Urnenfelderzeit.
D-3-7039-0226 - Siedlung der Spätlatènezeit.
D-3-7039-0535 - Siedlung der Jungsteinzeit
(Linearbandkeramik,
Mittelneolithikum,
Münchshöfener Kultur), der Bronzezeit und
der Spätlatènezeit, Doppelbestattung der Linearbandkeramik.
D-3-7039-0374 - Römische Villa rustica.
D-3-7039-0373 - Siedlungen der Linearbandkeramik, der Stichbandkeramik/Gruppe
Oberlauterbach, der Münchshöfener Kultur,
der Bronzezeit, der Hallstattzeit, der Latènezeit, Siedlung und/oder Bestattungsplatz der
mittleren und späten römischen Kaiserzeit.
Die zunächst vom Denkmalschutz geforderte
vollständige Bodenabtragung wurde mittlerweile auf Suchfelder eingeschränkt.
Seitens der Gemeinde wird eine Minimallösung gefordert. Es wird darauf hingewiesen,
dass die Planung lediglich dem ehemaligen
Bachlauf folgt, ähnlich wie er früher einmal
gewesen ist.
b) Stellungnahme des Amtes für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten.
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Der Entwurf der Stellungnahme wird erläutert. Insbesondere wird darauf hingewiesen,
dass die Pflanzabstände gesetzlich geregelt
sind. Sofern genügend Fläche zur Verfügung
steht, wird jedoch in Aussicht gestellt, die
Abstände großzügiger auszulegen.
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahmen
zur Kenntnis bzw. stimmt den Vorschlägen zu
Stellungnahme zu.

Berechnung der Dienstleistung für das
Kommunalunternehmen
Durch die Übertragung der Abwasserbeseitigung auf das Kommunalunternehmen (KUH)
hat sich der Verwaltungsaufwand bei der Gemeinde reduziert. Der Bürgermeister übt seine
Tätigkeit als Vorstand i.V. bzw. als Verwaltungsratsvorsitzender kostenlos aus und belastet die
Kanalgebühren nicht mehr. Auch sind die Kasse
und der Geschäftsleiter durch das KUH entlastet, sodass im Grundsatz der auf den Kanalgebühren lastende Verwaltungskostenbeitrag
sinkt, wären da nicht die Massenwidersprüche
gewesen, die einen sehr hohen Verwaltungsaufwand, insbesondere beim Geschäftsleiter, verursacht haben. Ohne diese Massenwidersprüche
hätte der Geschäftsleiter nur die Hälfte Arbeit
im Abwasserbereich gehabt. Laut der letzten
Kalkulation musste die Gemeinde 41.536,08 €
Verwaltungskosten für die Abwasseranlage aufwenden. Ohne die Massenwidersprüche hätte
sich der Betrag merklich reduziert. Korrekterweise müsste ihn die Gemeinde dem KUH in
Rechnung stellen, mit der Folge, dass damit die
Kanalgebühren belastet würden. Verzichtet die
Gemeinde darauf und bestreitet sie die Kosten
aus den allgemeinen Steuern, so wird vorgeschlagen, dem KUH nur einen pauschalierten
Betrag, der noch festzulegen ist, in Rechnung
zu stellen. Der Verwaltungsaufwand der Gemeinde für die Abwasserbeseitigung wird dem
Kommunalunternehmen für das Jahr 2012 pauschal mit 35.000 € in Rechnung gestellt. Dagegen
stimmt Gemeinderatsmitglied Heidi Schiller.

Neue Breitband-Förderrichtlinie
Ein Artikel zur Breitbandförderung aus der Mitgliedszeitschrift des Bayerischen Gemeindetags
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Ausgabe 12/2012 wurde an alle Gemeinderäte
übersendet. Hierin wird der bürokratische Aufwand für die Förderung kritisiert.
Die Gemeinde ist bei der Landkreisinitiative mit
dabei. Die Vorstellung der ersten Ergebnisse erfolgt Anfang Februar.

Bürgerbegehren
Die Urteile zur Ablehnung des Bürgerbegehrens
sind rechtskräftig. Die Rechtsauffassung der Gemeinde wurde bestätigt.

Strom
Die E.ON hat die Gemeinde über die Netzeinspeisung nach dem EEG im Gemeindebereich
informiert. In der Gemeinde wurden 4.656.099
kWh im Jahre 2011 durch Anlagen Erneuerbarer
Energien erzeugt. Das entspricht einem Anteil
von 95,3 % des im Gemeindegebiet insgesamt
verbrauchten Stroms. 42,4 % des Stroms stammen aus Solaranlagen, der Rest aus Biomasse.

Rechnungsprüfung
Durch die Rechnungsprüfung wurde die Prüfung einer externen Gebührenerhebung für die
Kanalgebühren und –beiträge angeregt. Es wurde beim Wasserzweckverband angefragt, ob er
die Sachbearbeitung komplett übernehmen
könne. Der Werkssausschuss hat dies mit
dem Hinweis abgelehnt, dass der Zweckverband nicht in Konkurrenz zur Realsteuerstelle treten möchte.

netzanschlüsse teilweise auf 2000 kBit/s umgestellt hat. Weiter ist mittlerweile auch eine
LTE-Versorgung über die Telekom möglich.

Liegenschaftsverwaltung, Forstgrundstück
530 Gmkg. Hagelstadt
Gemeinderatsmitglied Heidi Schiller beschwert
sich über die Pflege des Waldes am Lärchenweg.
Sie wurde von Bürgern deswegen angesprochen. Das Grundstück wurde in Absprache mit
der Waldbesitzervereinigung Regensburg-Süd
e.V. so belassen. Es soll abgewartet werden, ob
von selbst eine Verjüngung eintritt.
Gemeinderatsmitglied Thomas Scheuerer regt
an, ca. 2 Meter am Wegrand zurückzuschneiden, was bereits regelmäßig erfolgt.

Kinderspielplatz Sudetenstraße
Gemeinderatsmitglied Thomas Scheuerer berichtet über starken Bewuchs und schlechtem
Zustand des Zaunes an der Südseite. Im Rahmen des bevorstehenden Eingriffs im Zuge der
Hochwasserschutzmaßnahme wird der Zaun
ohnehin entfernt werden müssen.

Kanalgebühren; Widersprüche 2008/
2009, 2009/2010 und 2010/2011
Das in dieser Sache ergangene Urteil des
Verwaltungsgerichts Regensburg ist rechtskräftig geworden, die Berufung der Kläger
wurde vom VGH abgewiesen. Das Gericht
hat somit rechtskräftig festgestellt, dass
die Gebührenerhebung der Gemeinde ordnungsgemäß erfolgte und den geltenden
Vorschriften entspricht.

Montag-Freitag 8.30 - 12.00 Uhr
Mo. und Do.
13.00 - 18.00 Uhr

Auch speziell für

Diabetiker

Breitband
Gemeinderatsmitglied Dr. Bernhard Bausenwein berichtet, dass die Telekom Fest-

Neutraubling, Stettiner Str. 3 (Kaufpark A2)
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Gemeinderatssitzung vom 14.02.2013
Jahresberichte
danten

der

Feuerwehrkomman-

Die Kommandanten berichten über die wesentlichen Ereignisse des abgelaufenen Jahres.
Kommandant Robert Buchner für die FF Gailsbach: 2012 wurde zu 6 Einsätzen ausgerückt
und es wurden 142 Einsatzstunden geleistet.
Anschaffungen für die Feuerwehr in Höhe von
3.100 € wurden vom Verein finanziert, u.a. konnte ein Defibrillator angeschafft werden.
Kommandant Florian Häupl für die FF Langenerling. 2012 hatte die Wehr 10 Einsätze. Vom
Verein wurden Anschaffungen in Höhe 1.800 €
für die Feuerwehr getätigt.
Kommandant Peter Turicik für die Feuerwehr
Hagelstadt: Die Wehr wurde zu insgesamt 40
Einsätzen gerufen. Aus Vereinsmitteln wurden
10.000,- € in die Feuerwehr investiert.
Alle Kommandant danken der Gemeinde und
dem Gemeinderat für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und loben die gemeinsame Arbeit der Wehren. Bürgermeister Anton
Haimerl bedankt sich jeweils bei den Kommandanten für die gute und sehr erfolgreiche Arbeit
und lobt die hervorragende Kooperation der
Wehren untereinander. Besonders hebt er den
Einsatz von Vereinsmitteln für die Feuerwehrausrüstung hervor, was unmittelbar der Gemeinde zu Gute kommt.

Haushaltsplan 2013 mit Haushaltssatzung,
Stellenplan, Finanz- und Investitionsplan
Bürgermeister Anton Haimerl erläutert das Ergebnis der Finanzausschusssitzung. Auf das zugehörige Sitzungsprotokoll wird verwiesen. Die
Gemeinde ist seit 31.12.2012 schuldenfrei und
verfügt über eine Rücklage von über einer Million Euro. Seit neun Jahren hat die Gemeinde keine Kredite aufnehmen müssen. Wenn es bei den
vorgesehenen Investitionen bleibt, wird bis 2016
keine Kreditaufnahme nötig sein. Bei der Steuerkraft rangiert die Gemeinde an 10. Stelle im
Landkreis. Dies hat zur Folge, dass die Schlüsselzuweisungen sinken. Wichtige Investitionen
für 2012 sind der Hochwasserschutz für Hagelstadt, die Renaturierung am Langenerlinger

Bach mit Hochwasserschutz für Langenerling,
der Neubau der Kinderkrippe, die Sanierung
des Bahnhofsgebäudes, der Ausbau des Gittinger Wegs in Gailsbach, die Renaturierung des
Gittinger Bachs, die Versetzung der Freispielhalle im Kindergarten und die Planungskosten
für die Schulsanierung. Zu ergänzen sind die
im Finanzausschuss behandelten Zahlen um die
Kosten der Breitbandversorgung in Höhe von
450.000 €, die sich im Finanzplan auf die Jahre 2014–2016 verteilen. Der Landkreis Regensburg strebt federführend für die Gemeinden die
Glasfaserverkabelung des Landkreises an. Die
Kosten werden nach der Anzahl der Kabelverzweiger a` 45.000 € in den jeweiligen Gemeinden
verteilt. In unserer Gemeinde befinden sich 10
Kabelverzweiger. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung ist in die Haushaltssatzung
aufzunehmen. Die Investition wird mit 40 %
bzw. 180.000 € bezuschusst. In diesem Zusammenhang wird die Aussage in der Mittelbayerischen Zeitung relativiert, dass die Gemeinde
Hagelstadt bisher noch über keinen einzigen Kabelverzweigeranschluss verfügt. Richtig ist, die
Gemeinde wird derzeit voll von Vodafone mit
LTE mit einer Leistung bis zu 50 Mbit versorgt.
Diese Versorgung wird auch künftig wegen der
mobilen Geräte gebraucht. Der Investitionsplan
enthält auch einen Ansatz für die Brücke Johannesweg in Langenerling.
Der Antrag von Gemeinderatsmitglied Dr. Bernhard Bausenwein auf Rücknahme der Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung wird vom
Gemeinderat einhellig angenommen. Dr. Bernhard Bausenwein begründet seinen Antrag mit
der geänderten Finanzlage der Gemeinde und
dem geringeren Einsparungseffekt durch die
neuen energiesparenden Induktionslampen. Die
Aufhebung der Nachtabschaltung verursacht
voraussichtlich nur Mehrkosten von 4.000 € im
Verwaltungshaushalt. Der Ansatz ist anzupassen.
Die Investitionspauschale hat sich laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes auf 103.500
€ erhöht. Der Ansatz im Vermögenshaushalt
wird korrigiert.
Die im Landkreis mit zu den niedrigsten Grundsteuern zählenden Sätze von 260 % werden beibehalten.
Die Verpflichtungsermächtigung in der Haushaltssatzung wird um 100.000 € wegen einer Bürgschaft für das Kommunalunternehmen erhöht.
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Der Gemeinderat beschließt die vorliegenden
Entwürfe zur Haushaltssatzung und zum
Haushaltsplan 2013 mit den vorgenannten Änderungen als Satzung. Die entsprechend geänderte Haushaltssatzung ist Bestandteil des Beschlusses und wird als Anlage zur Niederschrift
genommen. Gegenstimme: Markus Bernhuber
Der Gemeinderat beschließt den von der Verwaltung vorgelegten Stellenplan.
Der Gemeinderat beschließt den Finanz- und
Investitionsplan mit den sich ergebenden Änderungen. Gegenstimme: Markus Bernhuber

Friedhofssatzung; Anpassung
Laut Satzung darf auf den gläsernen Abdeckplatten der Urnenwand der Geburtsname nicht
angebracht werden. Die Satzung sollte angepasst werden.
Weiter hat die Gemeinde für die Beschriftung
der Abdeckplatten wahlweise zwei Schriftarten freigegeben, nicht aber auf der gleichen
Platte. Bei einer Abdeckplatte wurde nun eine
gemischte Beschriftung angebracht. Da dies
nicht im Sinne des Gemeinderatsbeschlusses
ist, sollten verbindliche Vorgaben gemacht werden. Bei einer nachträglichen Beschriftung der
Verschlussplatte sollte die bereits verwendete
Beschriftungsart gewählt oder eine neue Platte
mit einheitlich, zulässiger Beschriftung verwendet werden.
In einer Urnenkammer wurde echter Blumenschmuck beigegeben, was zur Feuchtigkeitsbildung in der Kammer führte. Die gläserne
Abdeckplatte hat sich deshalb stark mit Kondenswasser beschlagen. Ein entsprechender
Verbotspassus ist in der Satzung bereits vorhanden. Die Entscheidung über die Zulassung der
Verwendung von transparenten Abdeckplatten
steht zudem zur Klärung an.
Der Gemeinderat beschließt den vorgelegten
Entwurf als Satzung. Der Satzungsentwurf ist
Bestandteil des Beschlusses und wird als Anlage zur Niederschrift genommen. Bei einer nachträglichen Beschriftung der Verschlussplatte
ist die bereits verwendete Beschriftungsart zu
wählen oder eine neue Platte mit einheitlich,
zulässiger Beschriftung zu verwenden.

Hagelstädter Gemeindeblatt

Bergrecht; Abschlussbetriebsplan für den
Tontagebau Alteglofsheim der Fa. Erlus
AG Neufahrn
Auf das Schreiben der Regierung von Oberfranken vom 4.2.2013 wird verwiesen.
Die Gemeinde erhebt keine Einwendungen gegen das Vorhaben.

Dorferneuerung Gailsbach; Kostenbeteiligung des ALE zum Ausbau des Gittinger
Weges
Nach den Vorstellungen des ALE soll die Gemeinde den Ausbau des Gittinger Weges übernehmen. Die Maßnahme wird vom ALE bezuschusst. Es wird empfohlen, das bisher tätige
Ingenieurbüro zu den bekannten Bedingungen
zu beauftragen. Mit der Durchführung der Maßnahme besteht Einverständnis. Bürgermeister
Anton Haimerl wird beauftragt, einen Ingenieurvertrag mit dem bisher von der Teilnehmergemeinschaft beauftragten Ingenieurbüro zu
den gleichen Bedingungen für die Maßnahme
abzuschließen.

Bündelausschreibung für Strombeschaffung 2014 bis 2016
Die Rahmenvereinbarung des Bayerischen Gemeindetags für den Strombezug läuft Ende 2013
aus. Damit laufen auch die auf dieser Basis geschlossenen gemeindlichen Stromlieferungsverträge aus. Der Bayerische Gemeindetag bietet
den Kommunen die Möglichkeit, an einer Bündelausschreibung zur Strombeschaffung teilzunehmen. Alternativ wäre es möglich nach einer
eigenen Angebotseinholung gegebenenfalls
einer neuen Rahmenvereinbarung beizutreten
bzw. einen anderen Anbieter zu finden. Bisher nehmen bereits über 50 % der bayerischen
Kommunen an der Bündelausschreibung teil.
Ziel dieser Bündelausschreibungen ist es durch
den Wettbewerb günstigere Strompreise zu erhalten. Zu diesem Zweck werden gebündelte
Ausschreibungen durchgeführt, das heißt eine
größere Anzahl Kommunen/Zweckverbände
wird jeweils in einem Bündel zusammengefasst.
Grundsätzlich werden bezirksweite Bündel angestrebt. Die KUBUS Kommunalberatung und
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Service GmbH erbringt die Leistung in Kooperation mit dem Bayerischen Gemeindetag.
Dieser hat den Kooperationspartner gemäß einer Empfehlung des Bayerischen Kommunalen
Prüfungsverbands in einem transparenten und
diskriminierungsfreien Auswahlverfahren bundesweit ermittelt. Die KUBUS GmbH ist der derzeit einzige Anbieter eines elektronischen Ausschreibungsportals für Kommunen. Daher wird
auf die Einholung von Vergleichsangeboten für
die Dienstleistung beim Ausschreibungsverfahren verzichtet. Die Verwaltung fertigt einen entsprechenden Vergabevermerk.
Der Dienstleistungspreis beträgt (jew. netto):
Grundpreis: 500 €, je Abnahmestelle 10 € und je
leistungsgemessene Abnahmestelle 150 € .Der
Strombezug für das Kommunalunternehmen
kann ohne weiteren Aufpreis mitausgeschrieben werden. Aufgrund der Bündelbildung ist
eine Verfahrensträgerschaft durch die einzelnen Teilnehmer nicht praktikabel. Träger sämtlicher Bündelausschreibungen ist deshalb der
Bayerische Gemeindetag, der sich hierzu ausdrücklich bereit erklärt hat. Die KUBUS GmbH
arbeitet dem Gemeindetag als Dienstleister zu.
Die wesentlichen verfahrensleitenden Entscheidungen (Ausschreibungsunterlagen/ Zeitplan,
insbesondere Tag der elektronischen Auktion
und Zuschlagsentscheidung) trifft ein für jeden
Bezirk gebildeter Vergabeausschuss. In diesem
sind der/die jeweilige Bezirksvorsitzende des
Gemeindetags sowie der zuständige Referent
und ein fachkundiger Mitarbeiter des Gemeindetags Mitglied. Die Kommune/der Zweckverband wird über alle Verfahrensschritte informiert. Weitere Entscheidungen sind durch den
Teilnehmer nicht zu treffen.
Entsprechend der Erfahrungen der KUBUS
GmbH ist für die Beschaffung von 100 % Ökostrom im Vergleich zur Beschaffung von Normalstrom in der Regel mit Mehrkosten in Höhe
von 5 bis 6 % bezogen auf den reinen Energiepreis zu rechnen. Die Bündelausschreibung von
100 % Ökostrom hat zur Voraussetzung, dass die
elektrische Energie nachweislich zu 100 % aus
erneuerbaren Energien stammen muss. Sie muss
in Anlagen erzeugt werden, die ausschließlich
erneuerbare Energien nutzen. Deren Definition erfolgt in Anlehnung an die Empfehlung
des Umweltbundesamts. Danach ist Strom aus
erneuerbaren Energien: Strom, der in Anlagen
erzeugt wird, die ausschließlich erneuerbare Energien nutzen, einschließlich aus Speicherkraft-
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werken abzüglich des Eigenverbrauchs und der
Verluste (ohne Pumpstrom) sowie abzüglich des
nicht erneuerbaren Anteils aus Pumpstrom,
- der Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien in Hybridanlagen, die auch konventionelle
Energieträger einsetzen,
- der Anteil von Strom aus der Mitverbrennung
von Biomasse in thermischen Kraftwerken, in
denen auch konventionelle Energieträger verbrannt werden, wenn der Anteil von Strom aus
der Mitverbrennung von Biomasse durch die
Feststellung und Erfassung der jeweiligen Menge und Heizwerte der eingesetzten Brennstoffe
rechnerisch bei der Stromerzeugung ermittelt
und nachgewiesen wird.
Erneuerbare Energien in diesem Sinne sind
ausschließlich Wasserkraft (einschließlich der
Wellen-, Gezeiten-, Salzgradienten- und Strömungsenergie), Windenergie, solare Strahlungsenergie, Geothermie, Energie aus Biomasse (einschließlich Biogas), Deponiegas und
Klärgas. Als Biomasse gelten nur Energieträger
gemäß § 2 der Verordnung über die Erzeugung
von Strom aus Biomasse (Biomasseverordnung
– BiomasseV) vom 21. Juni 2001 in ihrer durch
Verordnung vom 1. Januar 2012 geänderten Fassung. Der aus Biomasse erzeugte Strom gilt als
Strom aus erneuerbaren Energien, wenn er in
einem Verfahren erzeugt wird, das den Anforderungen des § 4 der BiomasseV gerecht wird.
Für das Verfahren ist es erforderlich, dass die
Datenerfassung durch die Teilnehmer bis spätestens 28.02.2013 abgeschlossen ist. Danach
erfolgt eine Plausibilitätsprüfung durch die KUBUS GmbH. Die Daten für die leistungsgemessenen Anlagen werden von der KUBUS zentral
beim Stromlieferanten/Netzbetreiber beschafft.
Weiter ist noch zu entscheiden, ob alle Abnahmestellen in ein Standardlos eingebracht werden (damit in jedem Fall nur ein Stromlieferant)
oder ob die leistungsgemessenen Anlagen, die
Straßenbeleuchtungsanlagen und die Heizanlagen in einem jeweiligen Speziallos extra ausgeschrieben werden (Vorteil: bessere Preischancen; Nachteil: ggf. mehrere Stromlieferanten).
Eine Abänderungen bei der Losbildung und bei
den Ausschreibungskonditionen, z.B. die Zulassung von Haupt- und Nebenangeboten sind
nicht möglich.
Der Gemeinderat beschließt:
a) Der Bürgermeister wird beauftragt, mit der
KUBUS Kommunalberatung und Service
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GmbH den vorgelegten Dienstleistungsvertrag über die Vorbereitung und Durchführung einer Bündelausschreibung für die
Lieferung von elektrischer Energie über ein
webbasiertes Beschaffungsportal abzuschließen.
b) Die Gemeinde überträgt die Aufgabe der
Ausschreibung von Lieferleistungen für elektrische Energie für die Lieferjahre 2014 bis
2016, die alle verfahrensleitenden Entscheidungen umfasst, auf den Bayerischen Gemeindetag als ausschreibende Stelle.
c) Es soll im Rahmen der Bündelausschreibung
„Normalstrom“ (Ökostromanteil je nach
Stromlieferant unterschiedlich) beschafft
werden.
Alle Abnahmestellen mit Ausnahme der Straßenbeleuchtung sollen in einem Standardlos
eingebracht werden.
Die Verwaltung wird gebeten, umgehend die
Abnahmestellen im geforderten Datenformat zu
erfassen.

Antrag der Kirchenverwaltung auf Bezuschussung der Instandsetzungskosten der
historischen Kirchhofmauer der St. VitusKirche
Auf das Antragschreiben wird verwiesen. Die
Gemeinde gewährt antragsgemäß einen Zuschuss in Höhe von 5000,- €.
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Schöffenwahl
Die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen für
die Jahre 2014 – 2018 findet derzeit statt. Es wird
um Vorschläge gebeten bzw. Interessenten werden gebeten, sich zu melden. Für Jugendschöffen sind Meldungen bis zum 28.02.2012 und für
Schöffen bis zum 30.04.2013 möglich.

Schule, Pausenhof
Der Elternbeiratsvorsitzende Christian Kurth
beantragt den Pausenhof für Fahrzeuge zu sperren und die Absperrung an der Gailsbacher
Straße umzusetzen.
Der Gemeinderat ist der Auffassung, dass dies
bis zum Umbau der Schule zurückgestellt werden soll.

Hundehaltung
Gemeinderatsmitglied Rosenbeck berichtet von
Beschwerden über freilaufende Hunde in der
freien Natur. Es soll an die Vernunft der Halter
appelliert werden.
Die Gemeinde wird dies nochmals ins Gemeindeblatt aufnehmen. Es gibt jedoch keine gesetzliche Grundlage für eine Verordnung, die das
Freilaufen von Hunden im gesamten Gemeindegebiet beschränken könnte.

Auswärts
Etz schiab an Virhang zruck
und suach as Liacht
moch s’Fensta aaf
laß an Sunnastrahl in dei Stum
der votreibt dei Müadn
und richt de aaf
na gspürst as scho
auswärts gehts.
Anni Lichtenegger
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hrenzeichen für Verdienste
im Ehrenamt für Heinz Beck

Landrat Herbert Mirbeth, Heinz Beck, Bürgermeister Anton Haimerl, Konstantin Sprenger
und Ursula Haimerl

Landrat Mirbeth überreichte im Januar
Herrn Heinz Beck das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten.
Heinz Beck ist Gründungsmitglied der Hagelstädter Theaterfreunde (1979) und war
anfangs aktiver Laienschauspieler. Von
1982 bis 2011 fungierte er hauptsächlich als
Regisseur und seit 1988 ist er außerdem 1.
Vorsitzender. Er bereicherte das kulturelle
Leben der Gemeinde Hagelstadt und des
Landkreises Regensburg durch anspruchsvolle, aufwändige Theaterstücke. 1997 wurde erstmals mit Laienschauspielern und
-sängern ein Musiktheater vorgestellt und
danach eine Operette. 2008 brachte er eine

zusammen mit einem Komponisten selbst
verfasste Operette zur Aufführung. Er
verfasste weiter ein Stück über den „Märchenkönig“ König Ludwig II., welches 2011
durch die Hagelstädter Theaterfreunde vorgestellt wurde. Neben seinen Bühnenprojekten organisierte er zahlreiche Konzertveranstaltungen sowie eine Ausstellung mit
Sterbebildern im Gedenken an die verstorbenen Gemeindemitglieder seit Ende des
19. Jahrhunderts, welche mit einem Theater
und einem Konzert untermalt wurden. Im
Herbst 2011 veranstaltete er die Ausstellung
„DenkMal im Ort - St. Vitus in Hagelstadt“
über die St. Vitus Kirche in Hagelstadt.
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85
Am 4. Januar 1928 wurde Ludwig Merkl in Hagelstadt geboren. Seitdem lebt er in unserer Gemeinde und er beteiligte sich rege am Dorfleben.
1953 heiratete er seine im Jahre 2000 verstorbene
Ehefrau Friedl. Aus der Ehe ging die Tochter
Beatrix hervor, die zusammen mit dem Jubilar
und ihren beiden Söhnen heute bei ihm in der
Westerfeldstraße wohnen.
Ludwig Merkl war ein klasse Torhüter beim
Sportverein Hagelstadt, bei dem er sich immer
zuhause fühlte. Auch als aktiver Feuerwehrmann machte er sich nützlich. Er spielte gerne
Schafkopf und war auch sonst gesellschaftlich
viel unterwegs. Als Zollbeamter nahm er seine staatsbürgerlichen Pflichten sehr ernst. Bei

Wahlen war er als Schriftführer ein gefragter
Mann. Von 1966–1972 vertrat Ludwig Merkl die
Freie Wählergruppe Hagelstadt, bei der er auch
Gründungsmitglied ist, im Gemeinderat. In dieser Zeit herrschte Aufbruchstimmung in Hagelstadt. Erstmals wurden Baugebiete geordnet mit
Erschließungsstraßen ausgewiesen und so der
Grundstein für eine moderne Gemeinde gelegt.
Er war und ist immer ein gefragter Ratgeber mit
Augenmaß. Seine Verdienste für das Allgemeinwohl sind gewichtig.
Im Namen der Gemeinde und ganz persönlich
durfte Bürgermeister Anton Haimerl dem Jubilar die herzlichsten Glückwünsche zum 85. Geburtstag überbringen. Wir wünschen ihm noch
viele schöne und gesunde Jahre in unserer Gemeinde und im Kreise seiner Familie.

Die Pfarrgemeinde im Internet
www.pfarrgemeinde.hagelstadt.de
Diese Internetpräsenz informiert über die Aktivitäten und Ansprechpartner in unserer Pfarrgemeinde und von überregionalen Stellen. Die
Inhalte werden regelmäßig aktualisiert und erweitert. Schauen Sie doch öfter mal vorbei.
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Für wen sind wir da? Was machen wir?
Wir beraten und begleiten Sie als werdende
Eltern und Eltern mit Babys und Kleinkindern.
Wir stehen Ihnen in schwierigen Alltagssituationen bei.
Wir suchen gemeinsam mit Ihnen nach
wohnortnahen Angeboten.
Wir können Ihnen Unterstützung für eine
positive Entwicklung Ihres Kindes anbieten.
Wie arbeiten wir?
Unser Gespräch mit Ihnen behandeln wir
vertraulich. Wir nehmen uns gerne Zeit für
Ihre Fragen, auf Wunsch kommen wir auch
gerne zu Ihnen nach Hause. Sie können sich
auch anonym per E-Mail oder Telefon an
uns wenden.
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KoKi –Netzwerk Frühe Kindheit –
Frühe Hilfen im Landkreis Regensburg
Landratsamt,
Altmühlstraße 1, 93059 Regensburg
Petra Weiherer-Griesbeck,
Dipl.-Sozialpädagogin (FH)
Tel: 0941/40 09-438
E-Mail: koki@landratsamt-regensburg.de
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Jahreshauptversammlung

Eröffnung, Begrüßung, Totengedenken
Verlesen des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung
Bericht des 1. Schützdenmeisters
Kassenbericht
Bericht der Kassenrevisoren
Berichte der Sportleitung
Bestimmung eines Wahlausschusses
Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft
Satzungsänderung (gesamte Satzung)
Ehrungen
Verschiedenes, Anträge und Wünsche

Tagesordnung

der Schützengesellschaft "Enzian" Hagelstadt am 26.04.2013
um 19.30 Uhr im Schützenhaus Hagelstadt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alle Schützenschwestern und Schützenbrüder sind zur Jahreshauptversammlung herzlich eingeladen.

Mit freundlichem Schützengruß
gez. Hein, 1. Schützenmeister
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Am Samstag, den 27.04. findet von 14-16
Uhr unsere alljährliche Pflanzentauschbörse statt. Heuer werden wir unsere
Pflanzen in Hagelstadt im Pausenhof der
Schule tauschen. Eine gute Gelegenheit
überzählige Sämlinge und geteilte Stauden
loszuwerden oder das Eine oder Andere
mitzunehmen. Willkommen sind alle Gartenfreunde, auch wer nichts zu tauschen
hat. Natürlich bieten wir wieder Kaffee
und Kuchen an.
Für die Arbeiten im Frühjahr möchten
wir wieder an unseren Geräteverleih erinnern. Es stehen verschiedene Maschinen
wie z. B. Gartenfräse und Vertikutierer zur
Verfügung. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an unseren Gerätewart Herrn Wieczorek
(Tel. 09406/2427).
Dieses Jahr möchten wir einen Töpferkurs
für Gartenkeramik anbieten. Die Termine
sind Donnerstag, 4. und 10. April. Beginn

Gemeinde Hagelstadt
im Internet

Hier erhalten Sie aktuelle Infos, hier haben Sie
die Möglichkeit, Protokolle der Gemeinderatssitzungen einzusehen, Presseartikel, Satzungen
und Ausgaben des Gemeindeblatts abzurufen,
hier werden Sie informiert über Bauplätze, Steuern und Gebühren, über die örtlichen Vereine und
Veranstaltungen, aber auch über die Geschichte
unserer Orte.
Dies und vieles mehr finden Sie im Internet unter:

www.hagelstadt.de
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ist jeweils 19 Uhr bei Fr. Höglmeier in Laberweinting. Baldige Anmeldung wegen
begrenzter Teilnehmerzahl!

Frühlingssuppe
Zutaten
30 g Butter
½ Zwiebel
40 g Mehl
5 EL Sahne
1 Eigelb

250 g gemischte Kräuter
(Kerbel, Kresse, Spinat,
Sauerampfer, Petersilie)
1¼ l Fleischbrühe
Salz

Kräuter waschen und fein hacken. Zwiebeln fein würfeln und in der Butter glasig dünsten. Mehl dazugeben und weiter
gut anschwitzen. Kräuter hinzufügen und
nochmals mit dünsten lassen. Mit der Brühe aufgießen. 5-10 Min köcheln lassen. Mit
Salz abschmecken. Eigelb mit Sahne verrühren und der Suppe zugeben und nicht
mehr kochen lassen.
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April 2013
02.04.
04.04.
05.04.
06.04.
07.04.
09.04.
11.04.
11.04.
14.04.
19.04.
20.04.
20.04.
26.04.
27.04.
27.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.

FF Gailsbach
OGV
Schützengesellschaft Enzian
FF Hagelstadt
KAB
FF Hagelstadt
Gemeinde
OGV
Pfarrgemeinderat
Schützengesellschaft Enzian
KRV Hagelstadt
Kath. Frauenbund
Schützengesellschaft Enzian
OGV
Schützengesellschaft Enzian
SVH - Stockabteilung
Fischerfreunde
Theaterfreunde
Freie Wählergruppe Hagelstadt

Monatsübung der Aktiven
Töpferkurs - 19 h
Frühlingsschießen
Außerordentliche Mitgliederversammlung
Jahreshauptversammlung
Monatsübung der Aktiven
Gemeinderatssitzung - 19 h
Töpferkurs - 19 h
Familiengottesdienst mit Vorstellung der Firmkinder
5. Damen- und Herrenwanderpokal
Jahreshauptversammlung
Wanderung: Franziskusweg, Hainsacker
Jahreshauptversammlung - 19.30 h
Pflanzentauschbörse in Hagelstadt - 14 h Schulhof
Sektionstanz im Gasthaus Sperger, Thalmassing - 20 h
Brotzeit-Turnier - 13 h
Anfischen in Höhenberg
Jahreshauptversammlung - 19.30 h
Info- u. Diskussionsabend - 20 h Gailsbach, Gasthaus
Limmer

Mai 2013
01.05.
01.05.
05.05.
07.05.
08.05.
09.05.
09.05.
10.05.
11.05.
13.05.
14.05.
16.05.
26.05.
27.05.
28.05.

KAB
FF Gailsbach
Pfarrgemeinderat
FF Gailsbach
OGV
MGV
SVH - Stockabteilung
Schützengesellschaft Enzian
MGV
Pfarrgemeinderat
FF Hagelstadt
Gemeinde
FF Hagelstadt
Kath. Frauenbund
Freie Wählergruppe Hagelstadt

Jahresgottesdienst mit Frühschoppen
Maibaumaufstellen
Erstkommunion
Monatsübung der Aktiven
Bittgang zum Pestfriedhof
Vatertagswanderung nach Gailsbach
Dorfmeisterschaft mit Vatertags-Feier - 13 h
6. Damen- und Herrenwanderpokal
Muttertagsfeier
Firmung
Monatsübung der Aktiven
Gemeinderatssitzung - 19 h
Kirtabaumaufstellen
Wallfahrt nach Altötting
Info- u. Diskussionsabend - 20 h Gailsbach, Gasthaus
Limmer
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30.05.
30.5.-1.6.

KAB
SVH - Stockabteilung
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Bratwurstessen an Fronleichnam
Ausflug ins Zillertal

Juni 2013
Juni
02.06.
08.06.
09.06.
11.06.
13.06.
14.06.
15.06.

KAB
Fischerfreunde
OGV
Schützengesellschaft Enzian
FF Gailsbach und Hagelstadt
Gemeinde
Schützengesellschaft Enzian
SVH - Stockabteilung

Sammlung für die christliche Arbeiterhilfe
Königsfischen Hagelstadt
Ausflug nach Arnbruck: Glas Weinfurtner
Schützenjahrestag
Gemeinschaftsübung
Gemeinderatssitzung - 19 h
7. Damen- und Herrenwanderpokal
Turnier mit auswärt. Vereinen auf den Stockbahnen
Gruppe A - Start 07.00 h / Gruppe B - Start 12.30 h
21.06.
Schützengesellschaft Enzian
Sommerschießen
22.06.
Kath. Frauenbund
Fahrt nach Amberg zum Luftmuseum
22.06.
Theaterfreunde
Theaterfahrt nach München
22.06.
KRV Hagelstadt
Johannisfeuer
25.06.
Freie Wählergruppe Hagelstadt Info- u. Diskussionsabend - 20 h Gailsbach, Gasthaus
Limmer
28.06.
KAB
Arbeitnehmergottesdienst in St. Emmeram
29.-30.06. Fischerverein
Fischerfest
30.06.
Pfarrgemeinderat / MGV
Gottesdienst in Höhenberg mit MGV

Juli 2013
02.07.
07.07.
09.07.
11.07.
12.07.
14.07.
21.07.
27.07.
30.07.

FF Gailsbach
Burschenverein Langenerling
FF Hagelstadt
Gemeinde
Schützengesellschaft Enzian
Pfarrgemeinderat
Pfarrgemeinderat
FF Gailsbach
Freie Wählergruppe Hagelstadt

Monatsübung der Aktiven
Fischerfest
Monatsübung der Aktiven
Gemeinderatssitzung - 19 h
8. Damen- und Herrenwanderpokal
Kinder- und Pfarrfest mit Familiengottesdienst
40-jähriges Priesterjubiläum H. H. Moritz
Stodlfest
Info- u. Diskussionsabend - 20 h Gailsbach, Gasthaus
Limmer

August 2013
04.08.
08.08.
13.08.
15.08.
15.08.
27.08.

KAB
Gemeinde
FF Hagelstadt
OGV
KAB
Freie Wählergruppe Hagelstadt

Vereinsausflug nach Volkach am Main
Gemeinderatssitzung - 19 h
Monatsübung der Aktiven
Albert-Plagemann-kreislehrgarten in Regenstauf
Familienwallfahrt nach Bildlreis
Info- u. Diskussionsabend - 20 h Gailsbach, Gasthaus
Limmer
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September 2013
Sept.
Sept.
03.09.
06.09.
08.09.
08.09.
10.09.
11.09.
11.09.
20.09.
24.09.

OGV
Kath. Frauenbund
FF Gailsbach
Schützengesellschaft Enzian
Ortsvereine
Pfarrgemeinderat
FF Hagelstadt
Schützengesellschaft Enzian
Gemeinde
Schützengesellschaft Enzian
Freie Wählergruppe Hagelstadt

27.09.
29.09.

Schützengesellschaft Enzian
KAB

Herbstkranzbinden bei Fr. Forstner
Jahreshauptversammlung
Monatsübung der Aktiven
9. Damen- und Herrenwanderpokal
Terminabsprache im Pfarrsaal (bis Februar) - 10.30 h
Pfarrwallfahrt nach Höhenberg - Ausflug
Monatsübung der Aktiven
Sektionsversammlung in Luckenpaint - 20 h
Gemeinderatssitzung - 19 h
Herbstschießen
Info- u. Diskussionsabend - 20 h Gailsbach, Gasthaus
Limmer
1. Königsschießen
Michaeliwallfahrt auf den Keilberg

Oktober 2013
01.10.
04.10.
06.10.
06.10.
08.10.
10.10.
11.10.
18.10.
19.10.
25.10.
29.10.

FF Gailsbach
Schützengesellschaft Enzian
Pfarrgemeinderat
Fischerfreunde
FF Hagelstadt
Gemeinde
Schützengesellschaft Enzian
Schützengesellschaft Enzian
Schützengesellschaft Enzian
Schützengesellschaft Enzian
Freie Wählergruppe Hagelstadt
Limmer

Monatsübung der Aktiven
2. Königsschießen
Familiengottesdienst zum Erntedankfest
Abfischen in Schloss Haus
Monatsübung der Aktiven
Gemeinderatssitzung - 19 h
3. Königsschießen/10. Damen - u. Herrenwanderpokal
4. Königsschießen
Sektionsehrenabend
5. und letztes Königsschießen
Info- u. Diskussionsabend - 20 h Gailsbach, Gasthaus

Bekanntmachung
Termine des VdK Ortsverband
Pfakofen – Aufhausen - Hagelstadt:
• 4. Mai 2013 um 14.00 Uhr findet
im Gasthaus Röhrl in Pfakofen die
Muttertagsfeier mit Jahreshauptversammlung statt.
• 3. August 2013 Vereinsausflug des
VdK

Termine können
unsere Zeit ausfüllen,
nicht aber
unser Leben.
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Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen
Katholischer Frauenbund
 Montag 15.30 – 16.30 h Mutter-Kind-Turnen in der Mehrzweckhalle mit Fr. Sabine Kestl
(Tel. 09453/99 94 45) und Beate Lermer.
 Mittwoch 09.00 - 11.00 h Spielgruppe im Pfarrsaal Hagelstadt mit Fr. Sabine Karl und Fr. Stina
Utz-Simon
 Mittwoch 13.30 - 14.15 h Gymnastik für Frauen ab 50 im Pfarrsaal Hagelstadt
 Donnerstag 09.00 – 11.15 h Mutter-Kind-Spielgruppe im Pfarrheim Langenerling
 jeden 1. Dienstag im Monat Senioren-Nachmittag im Pfarrheim
Sportverein - Damengymnastikgruppe
 Mittwoch von 18.15 – 19.00 h Wirbelsäulengymnastik in der Mehrzweckhalle
 Montag und Donnerstag 18.00 h Walkinggruppe - Treffpunkt Mehrzweckhalle
Sportverein - Abteilung „Einrad“
 Samstag von 13.30 – 14.30 h – MZH. Info: Brigitte Herzog (Tel. 09406/90 40 2)
MGV „Harmonie“
 Mittwoch 19.30 h Chorprobe im Pfarrsaal
Frauenchor „Liedermär“
 Chorprobe ist jeden Dienstag um 19:30 Uhr in der Grundschule.
MitsängerInnen jederzeit herzlich willkommen.
Freiwillige Feuerwehr
 Jeden 1. Dienstag im Monat 19.00 h – Feuerwehrübung Gailsbach
 Jeden 2. Dienstag im Monat 19.00 h – Feuerwehrübung Hagelstadt
Schützengesellschaft Enzian
 Freitag 18.00 h Schießen der Jugend
20.00 h Schießen der Erwachsenen
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Hochwasserschutz geht uns alle an
Am 31. Mai 2013 war bayernweit Dauerregen
angesagt. Die Niederschlagsmengen hielten sich
an diesem Tag bei uns in Grenzen. Innerhalb von
1,5 Stunden vielen 26 mm Regen auf den Quadratmeter. Tags zuvor waren es 17 mm. Um so
überraschender war es, dass in Gailsbach Land
unter gemeldet wurde und der Langenerlinger
Bach bis zur Oberkante voll war. Er konnte die
Wassermassen gerade noch fassen. Das Krisenmanagement unserer Ortsfeuerwehren war vorbildlich und verhinderte in manchen Fällen den
berühmten Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Aus den vergangenen Hochwassern
hat man gelernt, mit einfachen Mitteln den Wasserabfluss zu verzögern. Mit Schaldeckeln vor
Durchlässen konnte punktuell eingegriffen und
das Wasser für kurze Zeit zurückgehalten werden.
Der Ort Hagelstadt kam glimpflich davon. Anders als bei heftigen Gewitterregen in der Vergangenheit, war die Mischwasserkanalisation
nicht überlastet. So war es der Feuerwehr zum
Teil möglich, wild abfließendes Wasser kontrolliert in die Kanalisation zu leiten. Bezahlt
machte sich auch, die Top-Ausrüstung unserer
Feuerwehren. Hier zeigte sich wieder einmal,
dass Investitionen in unsere Feuerwehren sinnvoll und wichtig sind.
Zum Glück war die Vegetation in der Flur schon
relativ weit fortgeschritten. Nur die Felder mit
Zuckerrüben, Mais und Kartoffeln gaben viel
Wasser ab. Immer mehr zeigt sich, dass die
moderne Landwirtschaft Hochwasser fördert.

Kleinteilige Felder, Klee und Gras, Feldraine und
eine schonende Bodenbearbeitung gehören der
Vergangenheit an. Die Landwirte wissen von ihrer Bringschuld und verhalten sich zunehmend
kooperativer, wenn es gilt, Rekultivierungs- und
Rückhaltemaßnahmen zu unterstützen. Es werden auch immer weniger, die Feldränder radikal
totspritzen, was insbesondere den Schlamm als
besten Oberboden abschwemmen lässt, weil das
filternde Gras am Wegrand fehlt. Auch die Wege
selbst leiden dadurch sehr. Der abgeschwemmte
Humus fehlt zum einen dem Landwirt und zum
anderen muss ihn die Gemeinde mit hohen Kosten wieder aus den Gräben, Abwasserrohren
und von den Straßen räumen. Davon hat keiner
etwas. Es ist auch nicht gut, wenn wir nur danach trachten, möglichst schnell unser Wasser
an die großen Flüsse los zu werden. Die Zeiten
als die Flurbereinigung dies gefördert hat, sind
längst vorbei. Wir müssen auch an diejenigen
denken, die in Deggendorf oder Passau wohnen.
Sie können dort nicht nur immer höhere Dämme
nach dem Motto bauen: nach mir die Sintflut.
Bricht nämlich so ein Damm, dann kommt es
erst richtig zur Katastrophe und wir zahlen Milliarden Steuergelder für Schadensersatz. Geld
das der Staat nicht hat und dafür Kredite aufnehmen muss, was die Sache nochmals verteuert. Die Zeche zahlen zum größten Teil unsere
Kinder. Man kann nur predigen wie ein Pfarrer,
damit der letzte Betonkopf einsieht, dass unser
Verhalten nicht nur die armen Hochwasseropfer ruiniert, sondern wir uns selbst schaden. Wir
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müssten unser Wasser nur ein paar Tage bei uns
verweilen lassen. Danach könnten wir es problemlos langsam abfließen lassen und keiner
hätte einen nennenswerten Schaden. Unserem
Nächsten wäre damit sehr geholfen und der
Steuerzahler bräuchte keine verheerenden Schäden ersetzen. Auch ist ein Umdenken bei der
Subventionierung der Landwirtschaft in Richtung umweltfreundlicheren wirtschaften längst
überfällig.
Leider reicht ein Menschenleben nicht aus, um
zu erfahren, was da in der Zukunft noch auf uns
zukommen kann, wenn wir nicht rechtzeitig
handeln. Dass die große Politik plötzlich weiß,
was zu tun ist, liegt offensichtlich auch nur an
den bevorstehenden Wahlen. Sie wissen, der
Wähler hat ein kurzes Gedächtnis. Und nach der
Wahl heißt die Losung wieder: Graben räumen,
damit das Wasser besser abfließt.
Sicher spielt neben den angesprochenen Ursachen auch das Klima eine Rolle. Wie sonst
könnte es sein, dass in einer beängstigten Regelmäßigkeit in den letzten Jahrzehnten hundertjährige Regenereignisse niedergehen. Wir müssen den Wissenschaftlern glauben, dass sich das
Klima ändert und zumindest den von Menschen
gemachten Anteil daran zurückfahren. Selbst
wenn sich die Wissenschaft mit dem Klimawandel irren sollte, würden uns klimafreundliche
Investitionen nicht schaden. Eine unumkehrbare
Katastrophe wäre es allerdings für die Menschheit, sollte das Klima tatsächlich kippen.
Große Probleme kann kein einzelner lösen.
Dazu braucht es ein Umdenken in der Gesellschaft. Dass dies schwierig und langwierig ist,
zeigt die Diskussion in unserer Gemeinde zum
Thema Hochwasserschutz. Sie zieht sich schon
seit einem halben Jahrhundert hin. Gut, in Hagelstadt sind es meist nur ein paar Keller, die
leergepumt werden müssen und hin und wieder

ein überfluteter Hof. Dann ist der Spuk meist
wieder vorbei. Die Betroffen erholen sich von
dem Schrecken, sobald Haus und Hof gereinigt
sind und hoffen, dass sie so etwas nicht wieder
erleben müssen. Langenerling hat hauptsächlich
vor der Hochwasserfreilegung, die in den 50iger
Jahren abgeschlossen wurde, große Schäden davon getragen. Danach sind wir alle mehr oder
weniger mit einem blauen Auge davongekommen. Aber das muss nicht immer so sein.
Langenerling profitiert sehr von den Maßnahmen, die in Hagelstadt teils in harten Auseinandersetzungen in den letzten Jahrzehnten umgesetzt wurden. Es wurden vier Rückhaltebecken,
eine Rigole, ein Stauraumkanal, an die 100 private Zisternen gebaut und wild abfließendes
Wasser wird in den Hagelstädter Weiher umgeleitet, wo es gespeichert wird. Auch in Gailsbach
wurden Rückhaltebecken angelegt. Dies sind
vorbildliche Maßnahmen, weil sie das Wasser
zurückhalten und nicht darauf aus sind, nach
dem Floriansprinzip das Wasser schnell loszuwerden, damit der andere den Schaden hat.
Der Gemeinderat hat sich kürzlich auf die ökologische Umgestaltung des Langenerlinger Baches
zwischen Hagelstadt und Langenerling geeinigt.
Sobald die Behörden die Plangenehmigung erteilen, kann mit dem Bau begonnen werden. An
dieser Stelle sei ausdrücklich den grundabtretenden Landwirten gedankt, denn ohne Fläche
wäre so ein Vorhaben nicht zu verwirklichen.
Weiter wartet die Gemeinde auf die Genehmigung der Hochwasserschutzwälle im Süden
und Westen von Hagelstadt. Ohne die bereits
umgesetzten Maßnahmen wäre es am 31.05.2013
sicher nicht so glimpflich ausgegangen. Die meisten Bürger haben vom Hochwasser in unserer
Gemeinde wenig mitbekommen. Deshalb verweise ich auf folgende Fotos, die zeigen, was am
31.05.2013 los war.
Haimerl 1. Bgm.

Gemeinde Hagelstadt
sucht Ackerland zum Tauschen
Ansprechpartner für Angebote: Anton Haimerl, 1. Bürgermeister
Tel. 09453/99 60 99 — EMail: gemeinde@hagelstadt.de

Hochwasser in unserer Gemeinde
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Gailsbach - Auweg

Gailsbach - Dorfstraße

Hochwasser in unserer Gemeinde
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Gailsbach - Gittinger Weg

Kläranlage - Flutung durch Langenerlinger Bach
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Langenerling - Erlenbachstraße
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Wahlhelfer
gesucht
Für die Landtagswahl
am
15.09.2013 und für die Bundestagswahl am 22.09.2013 werden dringend Wahlhelfer gesucht. Als Wahlhelfer kann jede wahlberechtigte Person
teilnehmen.
Wenn Sie Interesse haben, ein paar Stunden bei einer interessanten Tätigkeit
mitzuwirken, melden Sie sich bitte bei
der Gemeindeverwaltung Hagelstadt
Tel. Nr. 09453-996099.

Gemeindeblatt-Impressum:
Herausgeber:
Gemeinde Hagelstadt im Selbstverlag
Redaktion/Anzeigenannahme:
Anton Haimerl ( 09453/99 60 99)
Redaktionsschluss:
Ein Monat vor Quartalsende
Für den Inhalt von Einzelbeiträgen ist der jeweilige Autor verantwortlich. Die Beiträge spiegeln
lediglich die Meinungen des unterzeichneten
Verfassers wider.

November - März

April - Oktober

Mi 15.00 - 17.00 Uhr
Sa 09.00 - 12.00 Uhr

Mi 16.00 - 19.00 Uhr
Sa 08.00 - 12.00 Uhr

Schade,
dass man
einen Wein
nicht streicheln
kann.
Kurt Tucholsky
(1890–1935 )
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Mo, Mi, Fr 9.00 - 12.30 Uhr
15.00 - 18.30 Uhr
Di, Do
15.00 - 18.30 Uhr
Sa
9.00 - 12.30 Uhr

Ortsabrundungssatzung in der Diskussion
Nicht selten kommt es vor, dass sich die Gemeinde mit der Frage zu beschäftigen hat,
ob sie einem Bauvorhaben zustimmt, das
an der Grenze zum Außenbereich liegt. Die
letzte Entscheidung trifft allerdings immer
das Landratsamt als Genehmigungsbehörde. Es sind aber Einzelfallentscheidungen,
die von finanzieller Tragweite sind, denn
meist geht es um ein Grundstück, das man
besitzt und nicht für eine Bebauung kaufen
braucht. Andererseits muss die Gemeinde
unabhängig von der Frage, ob der Grundstückseigentümer eine Bebauung vor hat
oder nicht, oft über die Bebaubarkeit gegen
den Willen des Eigentümers entscheiden,
wenn Herstellungsbeiträge für die Abwasserbeseitigung, die Wasserversorgung oder
Straßenausbaubeiträge zu erheben sind. Da
es bei derartigen Entscheidungen immer um
Rechtsfragen geht, hat die Gemeinde keinen
Spielraum für wohlwollende Auslegungen.
Damit ist der Ärger meist vorprogrammiert.
Um unabhängig von den beschriebenen Situationen eine objektive Abgrenzung vornehmen zu können, hat der Gesetzgeber die
Möglichkeit geschaffen, mittels einer Klarstellungs- und Ergänzungssatzung die Be-

baubarkeit eines Grundstücks festzulegen
und dem Innenbereich zuzuordnen. Der
Gemeinderat kann allerdings keine willkürlichen Entscheidungen treffen und hat
darauf zu achten, dass Grundstücke, die
eindeutig dem Innenbereich zuzuordnen
sind, von der Satzung erfasst werden. Im
Grenzbereich gibt es aber die Möglichkeit
der Ergänzung. Dieser Spielraum kann in
begrenztem Rahmen genutzt werden, um
einem Grundstück baureife zu verleihen,
was bei einer Einzelfallentscheidung nicht
immer möglich wäre.
Der Gemeinderat hat in Abstimmung mit
dem Landratsamt Entwürfe für Abrundungen in Gailsbach, Hagelstadt und Langenerling erarbeitet, die an dieser Stelle veröffentlicht werden. Jeder, der sich betroffen
fühlt, hat somit die Chance, rechtzeitig seine
Bedenken und Anregungen einzubringen,
damit - soweit es rechtlich zulässig ist - eine
Entscheidung nach seinen Vorstellungen getroffen werden kann. Wird ein Grundstück
im Grenzbereich durch die Ortsabrundungssatzung zum Bauland aufgewertet, zieht
dies jedoch auch andere Verpflichtungen
wie z.B. die Beitragszahlung nach sich.
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Entwurf Gailsbach

(weiße Linie zieht Grenze zum Außenbereich bzw. grenzt an Bebauungsplangebiet an)

Entwurf Langenerling

(weiße Linie zieht Grenze zum Außenbereich bzw. grenzt an bereits gültige
Ortsabrundungssatzung im Osten an)

Hagelstädter Gemeindeblatt
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Entwurf Hagelstadt

(weiße Linie zieht Grenze zum Außenbereich bzw. grenzt an Bebauungsplangebiet an)

Hierl
Reinhard
Gerüstverleih
Telefon 09 454 / 94 99 090
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Neue Kläranlage in Betrieb

Reinigungspflicht
der Straßenanlieger
Die Anlieger von öffentlichen Straßen werden
gebeten, die in der Verordnung der Gemeinde
geregelten Reinigungsarbeiten durchzuführen.
Dabei sind die Gehwege und die innerhalb der
Reinigungsflächen befindlichen Fahrbahnen
nach Bedarf aber mindestens einmal im Monat
zu kehren und Kehricht, Schlamm und sonstiger
Unrat zu entfernen und von Gras und Unkraut
zu befreien. Auch im eigenen Interesse müssen
bei Bedarf Abflussrinnen und Kanaleinläufe frei
gemacht werden. Insbesondere können durch
Graswuchs auch im öffentlichen Bereich erhebliche Schäden entstehen, die dann von der Allgemeinheit und auch den anderen Anliegern zu
tragen wären. Es wird darauf hingewiesen, dass
bei Nichterfüllung der Reinigungspflicht eine
Geldbuße bis zu fünfhundert Euro festgesetzt
werden kann.

Wir danken!
Herrn Stefan Rosenmeier und der Zimmerei
Richard Hildebrand. Die Zimmerei Hildebrand hat das Material für einen Gitterrost
im Hagelstädter Friedhof gestiftet und Herr
Rosenmeier hat es zusammengebaut.

*************

Technik ist es dem Klärwärter möglich, auf die
unterschiedlichen Anforderungen schnell zu reagieren und er kann über die Sauerstoffzufuhr
die Reinigungsleistung optimal steuern. In den
nächsten Tagen wird die Anlage abgenommen.
Sobald die letzten Schlussrechnungen eingegangen sind, kann Bilanz gezogen werden. Soviel
steht aber jetzt schon fest, es kommt zu keiner
Kostenüberschreitung. Die reinen Baukosten
liegen unter einer Million Euro. Sobald die formalen Voraussetzungen gegeben sind, wird die
letzte Rate des Herstellungsbeitrags erhoben
werden.

VdK-

Unsere Kläranlage ist runderneuert. Sie sollte
mindestens die nächsten 25 Jahre halten. Von
der ursprünglichen Anlage sind nur noch zwei
Becken in Betrieb, die als Klärschlammzwischenlager verwendet werden. Vor zehn Jahren
wurde das Regenüberlaufbecken, das Regenrückhaltebecken, der Stauraumkanal und das
Betriebsgebäude mit Rechenanlage in Betrieb
genommen. Nun wurde der alte Tropfkörper
stillgelegt und die Reinigung des Abwassers
hat das neue Kombibecken übernommen. Die
neue Anlage hält die vom Wasserwirtschaftsamt
geforderten Werte locker ein. Mit der neuen

Am 3. August 2013 geht es mit dem VdKOrtsverband Pfakofen-Aufhausen-Hagelstadt zum Oberpfälzer Freilandmuseum
Neusath-Perschen. In Weiding im Gashof
zur Post gibt es Mittagessen. Anschließend
geht es für zwei Stunden auf zur Grenzlandfahrt mit Gästeführung über Schönsee
– Stadlern - Schwarzach (Grenze) – Tiefenbach (Klöppelmuseum) – Altenschneeberg
– Rötz – Winklarn – Schönsee – Weiding
(Gasthaus zur Post zum Kaffee oder zur
Brotzeit). Anschließend Start zur Heimfahrt
über Cham und Straubing.

Betreuungspersonen
für die 4-Tagesfahrten
gesucht
Für die Vier-Tagesfahrten vom 12. bis 16. August 2013 werden noch dringend Begleitpersonen gesucht. Es wird dafür eine tägliche
Aufwandsentschädigung gezahlt. Bitte melden Sie sich bei der Gemeindeverwaltung.
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Standsicherheit der Grabmale
Bevor seitens der Gemeinde die vorgeschriebene jährliche Überprüfung der Grabsteine auf Standsicherheit stattfindet, wird
nochmals über die Pflichten, die Nutzungsberechtigte an einer Grabstelle haben, informiert.
Grabsteine,
die
nicht den Sicherheitsvorschriften
entsprechen, stellen für den Friedhofsbesucher eine
ständige Unfallgefahr dar. Der Grabstein muss mit dem
Fundament
und
dem Unterbau fest
verbunden sein. Jeder Inhaber eines
Grabnutzungsrechts sollte in Eigenverantwortung regelmäßig den Grabstein auf seine Standfestigkeit prüfen und Mängel fachgerecht beheben
lassen. In diese Überprüfung ist auch das
sonstige Grabzubehör mit einzubeziehen.
Für Schäden und Unfälle, die infolge man-

gelhafter Standfestigkeit der Grabmale
entstehen, haftet der Inhaber des Grabnutzungsrechts.
Die diesjährige Überprüfung wird durch
einen externen Sachverständigen durchgeführt. Als Prüfzeitraum ist die
Woche vom 22.
bis 26.07.2013 geplant. Witterungsbedingt kann sich
der Termin noch
verschieben. Wie
in jedem Jahr werden bei den Standsicherheitskontrollen lose Grabsteine
aus Gefährdungsgründen umgelegt
bzw.
gesichert.
Die Grabinhaber werden schriftlich auf evtl.
Mängel hingewiesen. Geprüft werden nur
die Friedhöfe in Hagelstadt und Gailsbach.
Die Ursache der Gefahr ist von dem Betroffenen innerhalb von 14 Tagen fachgerecht
beseitigen zu lassen.

Neuer Name für Netzbetreiber E.ON Bayern AG:
Unternehmen heißt ab 1. Juli 2013 Bayernwerk AG
Der Netzbetreiber E.ON Bayern AG heißt ab 1. Juli 2013 Bayernwerk AG. Damit erfüllt das Unternehmen die gesetzliche Anforderung nach eindeutiger Trennung von Netzbetrieb und Energievertrieb. Für die Strom- und Gaskunden der E.ON Bayern Vertrieb GmbH, die in weiten
Teilen des Netzgebiets Grundversorger ist, ändert sich hierdurch nichts.
Für die Netzkunden, insbesondere die Betreiber von Photovoltaikanlagen und anderen dezentralen Erzeugungsanlagen, ändert sich lediglich der Name ihres Netzbetreibers. Alle Vertragsbeziehungen und Vergütungszahlungen werden in gewohnter Weise mit der Bayernwerk AG
fortgesetzt. Auf Seiten der Kunden besteht kein Handlungsbedarf.
Die heutigen Störungsnummern sowie alle weiteren Servicenummern des Netzbetreibers E.ON
Bayern AG bleiben auch nach dem Markenwechsel hin zur Bayernwerk AG unverändert:
Störungsnummer Strom: 0941-28 00 33 66
Störungsnummer Gas: 0941-28 00 33 55
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Gemeinderatssitzung vom 14.03.2013
Sanierung ehem. Bahnhofsgebäude, Planentwurf
Bürgermeister Anton Haimerl trägt das Ergebnis des Treffens vom 07.03.2013 mit den Vertretern der Deutschen Bahn AG vor. Die Bahn
verzichtet auf 17,5 m² innerhalb des Gebäudes,
die ihr laut Vertrag zur Verfügung zu stellen
wären. Wegen des aufwändigen Umbaus der
Schaltanlagen wird die Bahn erst bis September
ausziehen. Die Entschädigungsfrage ist noch zu
klären.
Weiter verzichtet die Bahn auf das Vordach an
der Gebäudeostseite. Dafür könnte im Norden
des Gebäudes eine Fahrradunterstellmöglichkeit in Verbindung mit einem überdachten Wartebereich geschaffen werden.
Die von der Verwaltung vorgeschlagene Raumeinteilung wird vorgestellt. Im Erdgeschoss
könnten demnach ein Zimmer für den Geschäftsleiter mit 20 m² und zwei Sachbearbeiterzimmer mit je 22 m², die WC´s und die Registratur mit Materiallager sowie ein Kopierraum
untergebracht werden. Der Anbau im Norden
könnte abgerissen werden.
Gemeinderatsmitglied Theresa Flotzinger würde die vom Wartebereich erreichbaren Zimmer
zusätzlich untereinander mit Türen verbinden.
Im Obergeschoss könnte ein Sitzungssaal mit ca.
75 m², ein Bürgermeisterzimmer mit 26 m² und
dazu ein Vorzimmer mit 20 m² sowie eine Toilette und eine Küchenzeile geschaffen werden.
Das Dachgeschoss steht für einen Serverraum
und als Lager zur Verfügung.
Ob das Gebäude mit 50 cm starken Außenmauern gedämmt werden soll, ist durch einen Energieberater zu prüfen. Der Architekt soll die

Seite 13

dem

Vorgaben der Verwaltung verfeinern bzw. optimieren.
Seitens des Gemeinderates besteht Einverständnis mit der Fortführung der Planung, es wird
angeregt, den Sitzungssaal ohne Küchenraum
zu planen.

Baugebiet Westerfeld-Süd, Verkehrsgutachten
Das von der EBB erstellte Verkehrsgutachten
wird dem Gemeinderat vorgestellt.

Windräder auf dem Gebiet der Gemeinde
Alteglofsheim
Die Gemeinde hat bereits die Öffentlichkeit über
das Vorhaben der Fa. Enercon zur Errichtung
von mehreren Windrädern im Bereich zwischen
Hagelstadt/Alteglofsheim/Neueglofsheim informiert. Seitens der Fa. Enercon wurde mitgeteilt, dass es sich bei den Plänen um eine Maximalplanung handelt und die tatsächlichen
Standorte noch nicht feststehen. Dem Vorhaben stehen gemeindliche Belange entgegen. Die
künftige bauliche Entwicklung der Gemeinde
wird sich zwangsläufig um den Ortsmittelpunkt
nach Westen orientieren. Durch die Windkraftanlagen, wäre dies nicht mehr möglich.
Die Gemeinde hat für ihr eigenes Gemeindegebiet bereits frühzeitig einen Bebauungsplan zur
Naherholung aufgestellt und damit auch die Errichtung von Windenergieanlagen in bestimmten
Bereichen beschränkt. Seitens der Gemeinde
Alteglofsheim wurde nun vorgeschlagen, eine
gemeinsame Änderung des Flächennutzungsplanes durchzuführen und Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen auszuweisen.
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Der Gemeinderat spricht sich grundsätzlich
gegen die Errichtung der geplanten Windenergieanlagen im Naherholungsgebiet aus. Eine
gemeindeübergreifende Planung wird begrüßt.

Denkmäler, Sebastianikapelle
An der Sebastianikapelle zwischen Langenerling und Alteglofsheim wurden sämtliche
Bäume entfernt. Es wird klargestellt, dass die
Gemeinde weder über die Fällung informiert
wurde, noch eine Genehmigung erteilt hat. Der
Grundstückseigentümer hat sich jedoch vor der
Fällung bei der Unteren Naturschutzbehörde im
Landratsamt erkundigt, die der Fällung zugestimmt hat. Es wurde jedoch nicht beachtet, dass
einer der Bäume auf Gemeindegrund stand.
Der Gemeinderat wird in der nichtöffentlichen
Sitzung über das weitere Vorgehen entscheiden.

Kreistag
Gemeinderatsmitglied Dr. Bernhard Bausenwein gratuliert dem 1. Bürgermeister zur Berufung in den Kreistag.

Gailsbacher Weiher
Gemeinderatsmitglied Johannes Rosenbeck berichtet, dass es ein Biberproblem am Weiher vor
Gailsbach gibt. Der Biber hat mittlerweile sogar
den Graben in den Weiher umgeleitet.

Gemeinderatssitzung vom 11.04.2013
Aufbau eines Glasfasernetzes im Landkreis Regensburg; Information durch Ing.
Ledermann
Bürgermeister Anton Haimerl begrüßt den vom
Landkreis beauftragten Ing. Ledermann. Herr
Ledermann informiert über den Stand und die
Leistungsfähigkeit des schnellen Internets im
Landkreis und stellt sich den Fragen des Gemeinderats.
Ziel der Planung ist eine flächendeckende Versorgung mit bis zu 50 Mbit/s. Dazu sollen möglichst alle Kabelverzweiger im Landkreis mit
Glasfaser angebunden werden. In unserer Gemeinde sind zehn Kabelverzweiger vorhanden.
Sie verursachen in etwa eine knappe Million
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Euro Anschlusskosten. Davon dürfte auf die
Gemeinde die Hälfte entfallen, wobei der Gemeindeanteil mit ca. 40 % bezuschusst werden
dürfte. Die ursprünglich beabsichtigte pauschale Kostenverteilung ist nach jetzigem Stand förderrechtlich nicht möglich. Ein Ausbauzwang
für die Gemeinde besteht nicht. Die Gemeinde
kann selbst entscheiden, ob und wie viele Kabelverzweiger sie an das Glasfasernetz anschließen
will.
Herr Ledermann stellt klar, dass es aus rechtlicher Sicht nicht Aufgabe der Gemeinde ist,
Leitungen für das schnelle Internet zu verlegen,
allerdings würde dies von den Bürgern erwartet. Die Ausschreibung muss aus zuschussrechtlicher Sicht technologieneutral erfolgen, was
bedeutet, dass auch eine Funklösung kommen
könnte, die die Gemeinde bereits hat. Voraussetzung für die Bezuschussung ist, dass im gewerblichen Bereich ein Bedarf nachgewiesen werden
kann. Nur wenn dies der Fall ist, profitieren
auch die Privathaushalte. Interessant ist, dass
die Telekom künftig nicht mehr verpflichtet ist,
in einem neuen Baugebiet Telefonleitungen zu
verlegen. Zudem ist es der Gemeinde untersagt,
direkte Zuschüsse an die Telekom oder einem
anderen Telefonanbieter zu zahlen. Dies ist nur
auf dem Umweg über einen Erschließungsträger bei der Ausweisung eines neuen Baugebiets
möglich.
Gemeinderatsmitglied Dr. Albert Schmidbauer
wollte den Unterschied zwischen Glasfaser- und
Funktechnik wissen. Laut Herrn Ledermann
liegt die Glasfaser mit dem Faktor 10–20 über
der Funkleistung. Allerdings kann ein Kabelverzweiger nur ca. 175 Einwohner versorgen
und nur die nächstgelegen Abnehmer können
die volle Leistung von 50 Mbit/s abrufen. Mit
zunehmender Entfernung schwindet wegen der
alten Kupferkabel die Leistung.
Bürgermeister Anton Haimerl meint, dass das
Vorhaben viel Technik und Bürokratie befrachtet ist und hohe Kosten verursachen wird, und
dass obwohl schon mehrere Glasfaserleitungen
durch das Gemeindegebiet laufen. Leider fehlen
die Kabelverzweigeranschlüsse. Die Ist-Situation basiert auf einer Funklösung von Vodafone und T-Mobile mit einer Leistung bis zu 50
Mbit/s, was abgesehen von wenigen Einzelheiten durchaus in die Nähe dessen kommt, was
die Glasfaser bieten könnte, so lange nach den
Kabelverzweigern noch die Kupferleitungen
für die Übertragung genutzt werden müssen.
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Bürgermeister Haimerl bedankt sich nach anschließender Diskussion bei Herrn Ledermann
und verlagert die Abstimmung über den Beschluss zum gemeinsamen Vorgehen in Sachen
schnelles Internet mit dem Landkreis auf die
kommende Sitzung.

Neufassung öffentlich-rechtlicher Schulvertrag zwischen Schulverband und Mittelschule Alteglofsheim; Anweisung zur
Abstimmung in der Verbandsversammlung
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Form nicht zugestimmt werden. Die Gemeinden Köfering und Alteglofsheim sollen ihre
Grundschulen wie die anderen Gemeinden
auch auf eigene Rechnung selbst betreiben. Für
die Turn- und Schwimmhalle wird eine eigene
Rechnungslegung gefordert und für die Regelung der Verhältnisse die Einschaltung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands vorgeschlagen.

Haushaltsplan 2013 mit Haushaltssatzung
und Finanzplan – zum zweiten Mal auf der
Tagesordnung

In der letzten Schulverbandssitzung wurde dieser Tagesordnungspunkt auf Antrag des Auf- Die Kreditanstalt für Wiederaufbau bietet für
hausener Bürgermeisters verschoben. Er wollte die Finanzierung von Kinderbetreuungseinden öffentlich-rechtlichen Schulvertrag im Ge- richtungen für Kinder unter drei Jahren derzeit
meinderat Aufhausen behandeln und darüber ein äußerst günstiges Kreditprogramm an. Bei
abstimmen lassen. Um Überlassung und Erläu- 10-jähriger Laufzeit und Zinsbindung beträgt
terung der Zahlen zum Vertrag wurde gebeten. der Zinssatz aktuell lediglich 0,1 %. Das ProNach 33 Abs. 2 Satz 4 KommZG können die Ver- gramm kann ebenfalls für Investitionszuschüsbandsmitglieder ihre Verbandsräte anweisen, se genutzt werden. In Anbetracht der günstigen
wie sie in der Verbandsversammlung abzustim- Konditionen wäre es sinnvoll, die Maßnahme
men haben. Auf den vorliegenden Vertrag wird über das Kreditprogramm zu finanzieren und
verwiesen. Köfering und Alteglofsheim zahlen den Haushalt entsprechend zu ändern.
demnach pro Schüler einen Gastschulbeitrag in
Höhe von aktuell 1.450 €, der laut Anlage 1 zu § Das Gleiche gilt für den Umbau des Bahnhofs.
7 Abs. 2 Satz 2 AV-BaySchFG nur den laufenden Kommt es zu einer energetischen Sanierung,
Schulaufwand abdeckt. An Investitionen sind was noch offen ist, könnte ein Energie-Darlehen
die Altegelofsheimer und Köferinger Grund- von der BayernLabo zu 0 % Zins aufgenommen
schüler nicht beteiligt. Dagegen wäre
nichts einzuwenden, wenn Alteglofsheim
und Köfering für ihre Schulgebäude, in denen ihre eigenen Grundschüler unterrichtet
sind, keine Miete verlangen würden.
Weiter gehört die Regelung in § 5 (2) bezüglich der Vereine nicht in den Schulvertrag. Vermutlich ist die Beteiligung am
Schuldendienst der Altschulden als Ausgleich für die Vereinsnutzung gedacht. Zu
Bedenken ist, dass der Schuldendienst die
nächsten Jahre geringer wird und späteMontag-Freitag 8.30 - 12.00 Uhr
stens in 13 Jahren ganz entfällt. Die in der
Mo. und Do.
13.00 - 18.00 Uhr
letzten Verbandsversammlung zugesicherte Offenlegung der Daten und Zahlen zu
den Kosten und zur Belegung der Räume
steht noch aus.
Auch speziell für
Diabetiker
Wie der Presse zu entnehmen ist, hat die
Gemeinde Aufhausen mittlerweile über
den Schulvertrag beraten. Die Gemeinde
Neutraubling, Stettiner Str. 3 (Kaufpark A2)
schließt sich dem Beschluss der Gemeinde
Aufhausen an. Dem Vertrag soll in dieser

Hagelstädter Gemeindeblatt

werden. Für die sonstigen Kosten liegt der Investkredit bei einer 10-jährigen Laufzeit bei 0,85 %
effektiv.
In Änderung des Gemeinderatsbeschlusses vom
14.02.2013 erfolgt eine Kreditaufnahme in Höhe
von 600.000 €. Entsprechend reduziert sich die
Rücklagenentnahme. Diese Änderung wird im
Haushaltsplan 2013 mit Haushaltssatzung und
im Finanzplan fortgeschrieben. Der Gemeinderat beschließt die entsprechend geänderte
Haushaltssatzung und den geänderten Haushaltsplan 2013 als Satzung. Die geänderte Haushaltssatzung ist Bestandteil des Beschlusses und
wird als Anlage zur Niederschrift genommen.
Gegenstimme: Markus Bernhuber
Der Gemeinderat beschließt, den Finanz- und
Investitionsplan mit den sich ergebenden Änderungen. Gegenstimme: Markus Bernhuber

Verkaufssonntage; Erlass einer Verordnung über weitere Verkaufssonntage 2013
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Gemeinden Alteglofsheim, Thalmassing und
Hagelstadt für die gemeinsame Erstellung eines
Teilflächennutzungsplans mit Ausweisung von
Konzentrationsflächen für Windkraftanlagen
aus. Ziel ist es, in Zukunft geeignete Flächen für
einen Windpark darzustellen.

Jagdgenossenschaften
Gemeinderatsmitglied Thomas Scheuerer ist
zum Jagdbeirat bestellt worden.

Kriminalitäts- und Verkehrsunfallstatistik
2012
Die Landespolizeiinspektion Neutraubling informiert über die Zahl der Straftaten und Verkehrsunfälle 2012. Es lagen lediglich 36 Straftaten im Gemeindebereich vor und es ereigneten
sich 63 Verkehrsunfälle mit 6 verletzten Personen. Erneut sind die Straftaten im Vergleich
zum Vorjahr stark zurückgegangen.

Gemäß § 14 Ladenschlussgesetz können die Gemeinden Verordnungen erlassen, in denen verkaufsoffene Sonntage geregelt werden. Anlass
hierfür müssen Märkte, Messen oder ähnlichen
Veranstaltungen sein, die geeignet sind, einen
im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Gemeinde
beträchtlichen Besucherstrom anzuziehen. Als
hierfür geeignete ähnliche Veranstaltung käme
das Fischerfest am 29.06. - 30.6.2013 in Frage.

Mehrzweckhalle, Schulgelände / Nutzung
durch Vereine

Der Gemeinderat beschließt den vorliegenden
Entwurf als Verordnung. Der Verordnungsentwurf wird der Niederschrift beigefügt und ist
Bestandteil dieses Beschlusses.

Baugebiet Westerfeld-Süd

Windräder auf dem Gebiet der Gemeinde
Alteglofsheim
Am 26.03.2013 fand ein Scopingtermin im Landratsamt statt. Die Fachstellen haben sich kritisch
zu dem Vorhaben geäußert. Wie schon die Gemeinde Hagelstadt in den 90iger Jahren, will
nun auch Gemeinde Alteglofsheim einen Bebauungsplan Naherholung aufstellen. Damit bringt
sie zum Ausdruck, dass das Naherholungsinteresse vorgeht. Schon jetzt wirkt sich der Hagelstädter Naherholungsplan schützend aus
und erzwingt größere Abstände für die Windräder. Unabhängig davon, sprechen sich die

Die Freiwillige Feuerwehr beantragt die Nutzung des Schulgeländes und der Mehrzweckhalle für das alljährliche Kirtabaumaufstellen
am 26.05.2013.
Der Gemeinderat erhebt keine Einwände gegen
die Nutzung zu den üblichen Bedingungen.

Das Ingenieurbüro EBB hat die schalltechnische
Untersuchung zum Baugebiet vorgelegt. Die
Untersuchung wird dem Gemeinderat vorgestellt. Die Immissionswerte werden im westlichen Bereich trotz Lärmschutzwall vereinzelt
überschritten. Dies kann durch entsprechende
Festsetzungen im Bebauungsplan geheilt werden. Die Planung berücksichtigt die bereits geplanten Veränderungen an der Bundesstraße 15
noch nicht. Nachdem sich die Situation angeblich verbessert, soll die EBB diese Daten in die
Bewertung noch einfließen lassen.

Ortsmöblierung
Gemeinderatsmitglied Heidi Schiller erinnert an
die geplante Erneuerung der Sitzbänke in der
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Gemeinde. Nachdem aus der hierzu gebildeten
Arbeitsgruppe, der auch Gemeinderatsmitglied
Heidi Schiller selbst angehört, bislang kein Vorschlag gekommen ist, wurde nichts weiter veranlasst. Die Bänke sollen jedoch zumindest hergerichtet werden.

Gemeinderatssitzung vom 14.05.2013
Antrag des FC Thalmassing auf Benutzung
der Mehrzweckhalle
Die Turnhalle in Thalmassing wird saniert.
Währenddessen möchte der Verein unsere Halle
nutzen.
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag zu den
auch für unsere Vereine gültigen Nutzungsbedingungen zu. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass die Mehrzweckhalle dem Theaterverein vorrangig für die Herbstaufführungen
zur Verfügung steht und die Halle ggf. in dieser
Zeit nicht genutzt werden kann.

Gittinger Weg; Vereinbarung mit der Teilnehmergemeinschaft Gailsbach II zum
Straßenausbau
Das Amt für Ländliche Entwicklung hat die Vereinbarung im Entwurf zur MKZ 113069 vorgelegt. Sie bedarf noch der Zustimmung der Teilnehmergemeinschaft Gailsbach II und auch die
Anlieger sollen wegen der Problematik der ökologischen Umgestaltung des Gittinger Baches
noch gehört werden.
Die Teilnehmergemeinschaft beteiligt sich an
den voraussichtlichen Kosten in Höhe von
210.000 € für den Vollausbau mit 46 %. Die Maßnahme ist bis 31.12.2013 fertigzustellen. Von den
restlichen 54 % des beitragsfähigen Aufwands
gemäß Straßenausbaubeitragssatzung tragen
die Anlieger 35 % - Ausnahme Straßenbeleuchtung 50 % von den vollen Kosten (wird nicht
bezuschusst) – und der Straßenentwässerung
50 %. Wegen der Straßenentwässerung ist die
Frage der wasserrechtlichen Erlaubnis noch zu
klären.
Der Gemeinderat bevollmächtigt den Bürgermeister zum Vertragsabschluss auf Basis des
vorliegenden Entwurfs.
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Mittelschule Alteglofsheim, Anhörungsverfahren zur Umgliederung des Gebietes
der Gemeinde Sünching zum Einzugsbereich der Mittelschule Geiselhöring
Der Schulverbandsvorsitzende empfiehlt der
Umgliederung nicht zuzustimmen, damit kein
Präzedenzfall geschaffen wird. Für Bürgermeister Anton Haimerl ist zwar die Absicht der Gemeinde Sünching nachvollziehbar, jedoch gehe
das Interesse der Gemeinde Hagelstadt vor, den
Schulverband zu stärken, damit auch in Zukunft
der Status Mittelschule gehalten werden könne.
Der Gemeinderat spricht sich gegen die Umgliederung von Sünching aus. Gegenstimme: Josef
Meier

Sanierung ehem. Bahnhofsgebäude, Genehmigung des Planentwurfs – zum zweiten Mal auf der Tagesordnung
Der kurz vor der Sitzung vom Architekten vorgelegte Planentwurf weicht von den in der Gemeinderatssitzung vom 14.03.2013 gemachten
Vorgaben ab. Sowohl die Raumeinteilung als
auch die Flächenangaben sind nochmals zu hinterfragen. Es fehlt ein Raum für Kopierer, Drucker, Faxgerät, Scanner sowie für Putzutensilien.
Eine Teeküche im EG ist nicht erforderlich. Vom
Zimmer des Geschäftsleiters aus soll eine Verbindungstüre zu den Sachbearbeiterzimmern
vorgesehen und im OG kann auf das Stuhllager
verzichtet werden. Außerdem ist eine Toilette
im OG ausreichend. Für die Teeküche reicht die
Fläche des zweiten WC´s.
Die Analyse des Energieberaters ist erklärungsbedürftig. Widersprüchlich sind die Angaben zu
Variante 3 „Heizung regenerativ in Verbindung
mit Gas-Brennwert“ Auch soll nicht der Dachstuhls sondern die Decke des OG gedämmt werden. Zur Heizung liegen keine Vorschläge vor.
Für eine Beschlussfassung ist die Vorlage nicht
geeignet.

Energetische Sanierung und Umbau der
Schulanlage gemäß Raumprogramm der
Regierung; Empfehlung der Projektgruppe
für eine Planvariante
Auf das Protokoll vom 29.04.2013 der Projektgruppe wird verwiesen. Da der darin geforderte
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Kostvergleich von der Architektengemeinschaft
nicht geliefert wurde, wird der Punkt von der
Tagesordnung genommen.

Ökologische Umgestaltung des Langenerlinger Baches; Stellungnahme des Amts
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
– zum zweiten Mal auf der Tagesordnung
Das Schreiben des Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 05.12.2012 wird
wegen der Verwechslung einer Flurnummer
richtig gestellt. Weiter wird darauf hingewiesen,
dass die Flurnummer 326 für den Betrieb existentiell wichtig ist. Die Gemeinde ist um Ersatzland bemüht und würde die Fläche Flurnummer
326 Gmkg Hagelstadt erst beanspruchen, wenn
Tauschland zur Verfügung steht. Eine andere
Möglichkeit wäre, den Grunderwerb auf das
unbedingt nötige Maß von ca. 20 m zu beschränken, wobei hier die ohnehin für eine moderne
Landbewirtschaftung ungünstigen Bewirtschaftungsvoraussetzungen zusätzlich verschärft
würden. Im Übrigen wird auf den Flächennutzungsplan der Gemeinde verwiesen, wonach
der größte Teil der Fläche aus Flurnummer 326
Gmkg Hagelstadt seit Jahrzehnten für Versorgungsanlagen, Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung oder Ablagerungen vorgesehen ist.
Die Flurnummer 331/1 Gmkg Hagelstadt betreffend wird angemerkt, dass die Planung
entlang des Grundstücks eine Fahrfläche für
Pflegemaßnahmen vorsieht, die auch befahren
werden darf. An der Südseite ist das Feld durch
den Feldweg Flurnummer 336 Gmkg Hagelstadt
erschlossen.
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung,
die in der Beratung vorgetragenen Argumente
als Stellungnahme dem Landratsamt mitzuteilen.

Vorlage der Jahresrechnung 2012 nach Art.
102 GO
Zur Kenntnisnahme wird auf den beiliegenden
Bericht zur Jahresrechnung verwiesen. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung
wurde erreicht. Der Gesamthaushalt schließt
in Einnahmen und Ausgaben mit 4.470.491 €.
Eine Kreditaufnahme war nicht erforderlich.
Getilgt wurden 45.000 €. Am Jahresende war
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die Gemeinde schuldenfrei. Rücklagen in Höhe
von 1.020.825 € waren vorhanden. Die Jahresrechnung wird zur Kenntnis genommen, eine
Beschlussfassung ist nicht vorgesehen. Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungssausschusses
Gemeinderatsmitglied Johannes Rosenbeck
wird um Festlegung eines Prüfungstermins gebeten.

Feuerwehrhaus Langenerling;
platz und Entwässerung

Übungs-

Auf die Niederschrift der Bauausschusssitzung
vom 06.04.2013 wird verwiesen. Das Niederschlagswasser kann im vorhandenen Schacht
versickert werden.
Der Gemeinderat ist damit einverstanden, dass
die Arbeiten in Eigenleistung der Feuerwehr
Langenerling durchgeführt werden und erklärt
sich für die Übernahme des Sachaufwands bereit, obwohl im Haushalt keine Mittel dafür vorgesehen sind.

Katholische Kirchenstiftung; Grundbeitragsregelung
Seit Jahrzehnten ist es Gepflogenheit einen
Grundbeitrag in Höhe von 25,57 € monatlich an
die Kirche zu zahlen. Es existiert weder ein Gemeinderatsbeschluss dazu noch gibt es Unterlagen, die dafür eine schlüssige Erklärung liefern.
Die Kirchenverwaltung hat nun seinerseits einen Auszug eines Kirchverwaltungsbeschlusses
vorgelegt, der diese Forderung rechtfertigt. Der
Ordnung halber sollte der Gemeinderat dieser
Forderung zustimmen. Der Gemeinderat ist im
Grundsatz bereit, diese Regelung anzuerkennen, fordert jedoch schlüssige Unterlagen von
der Kirchenstiftung, die diese Regelung erklären.

Gemeindeverbindungsstraße
ling – Alteglofsheim

Langener-

Wegen der Straßenschäden wird die zulässige
Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt
in Verbindung mit den Zeichen Gefahrenstelle
und Straßenschäden. Für Gemeinderatsmitglied
Xaver Ofenbeck ist der neu gepflanzte Baum bei
der Sebastianikapelle zu nahe an der Straße. Der
Standort wurde mit dem Bürgermeister abgestimmt.
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Windkraftanlagen im Landkreis Regensburg

zusätzliche Umlage auch in den nächsten Jahren
erhoben wird.

Die Kommunale Energie Regensburger Land eG
benötigt zur Standortsicherung von Grundstücken der Bayerischen Staatsforsten AöR von der
jeweiligen Gemeinde einen Gemeinderatsbeschluss. Da es solche Grundstücke im Gemeindegebiet nicht gibt, wird der Gemeinderat nur
in Kenntnis gesetzt.

Sportgeräteprüfung

Kläranlage
Die neue Kläranlage hat am 16.04.2013 den Probebetrieb aufgenommen. Es gibt erwartungsgemäß keine Anlaufschwierigkeiten.
Gemeinderatsmitglied Dr. Bernhard Bausenwein lobt den guten Start und den Gemeinderat
für die vorausschauende Entscheidung, eine eigene Kläranlage zu bauen. Er verweist auf das
Amtsblatt des Landkreises Regensburg, wonach
die Mitgliedsgemeinden des Pfattertalverbandes
wegen des hohen Defizits zusätzlich noch 126,49
€ pro Bürger zu den Abwassergebühren und
Beiträgen an den Verband zahlen müssen, um
eine Lücke von 1,7 Mio. allein im Haushalt 2013
zu schließen. Es sei davon auszugehen, dass eine

Anlässlich der Sportgeräteprüfung wurde festgestellt, dass Tischtennisplatten des Sportvereins beschädigt sind. Gemeinderatsmitglied und
1. Vorsitzender des SVH wurde gebeten, entweder die Platten entfernen oder reparieren zu lassen. Eine Erledigung wurde zugesichert.

Bahnhofstraße Telefonzelle
Gemeinderatsmitglied Heinz Beck bemängelt,
dass Gras aus der Telefonzelle wächst. Die Telekom wird das Telefonhäuschen beseitigen.

Friedhof Hagelstadt
Gemeinderatsmitglied Heidi Schiller beanstandet den Löwenzahn in den aufgelassenen Gräbern und die Qualität des Rasenmähens. Die
Verwaltung wird beim Dienstleister reklamieren. Gemeinderatsmitglied Markus Bernhuber
fordert die Reparatur der Stufe zum Leichenhaus. Die Reparatur ist bereits beauftragt.

Tagespflegemütter/-väter vom
Kreisjugendamt Regensburg gesucht!
Haben Sie Freude am Umgang mit Kindern und
möchten in Ihren eigenen Räumen zu Hause eine
familiennahe und vertrauensvolle Kindertagesbetreuung anbieten? Dann wäre die Tätigkeit als
qualifizierte Tagesmutter vielleicht etwas für Sie!
Das Kreisjugendamt Regensburg sucht Tagespflegepersonen, die Spaß am Zusammensein
mit Kindern haben sowie das Interesse, Tageskinder einfühlend zu betreuen, individuell
zu fördern und zu erziehen. Ausreichend Zeit
und kindgerechte Räumlichkeiten sollten gegeben sein, wie auch die Bereitschaft, zur Qualifizierung in speziellen Kursen und Fortbildungen. Offenheit zum Austausch mit anderen
Tagesmüttern/-vätern, den Eltern und dem Jugendamt ist vorhanden, evtl. auch Erfahrung in
der Erziehung eigener Kinder? Weisen Sie eine
abgeschlossene pädagogische Ausbildung nach
(Erzieher/-in, Kinderpfleger/-in, Pädagoge/-

in, Sozialpädagoge/-in), wird diese als Qualifizierung anerkannt. Zu den Vorteilen einer Zusammenarbeit im Rahmen des Konzeptes des
Kreisjugendamtes Regensburg für Sie gehören
die Vermittlung von Tagespflegekindern, die finanzielle Abwicklung durch das Jugendamt, die
Organisation von Vernetzungstreffen/Fortbildungen, Regelung von Ersatzbetreuung u. v. m.
Sie erhalten für diese - interessante und verantwortungsvolle - Aufgabe fachliche Beratung und
Begleitung!
Wenn Sie Tagesmutter werden wollen, dann
melden Sie sich bitte im Landratsamt - Kreisjugendamt - Regensburg bei Ute Raffler, Telefon 0941/4009- 491 (E-Mail: tagespflege@landratsamt-regensburg.de).
Weitere Informationen finden Sie im Internet
unter: www.landkreis-regensburg.de - Rubrik:
Landratsamt, Stichwort „Tagespflege“.
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Anmeldung zu den Vier-Tagesfahrten
Sommer 2013
Während der kommenden Sommerferien sind für 9 bis 13-jährige
Kinder wieder viertägige Tagesfahrten geplant. Die Ferienmaßnahme
wird vom 12. bis 16. August 2013 (ohne Donnerstag 15.08.) durchgeführt.
Der Teilnehmerbeitrag beträgt je Kind 60,00 Euro, für das zweite Kind einer
Familie 55,00 Euro. Jedes dritte und weitere Kind einer Familie und Kinder von
B e z i e h e r n von Leistungen nach SGB II können kostenlos mitfahren.
Anmeldungen sind ab Montag, 17. Juni 2013 während der Amtsstunden bei der Gemeindeverwaltung Hagelstadt möglich (Montag, Dienstag, Freitag von 8:30 - 12:30 Uhr und Donnerstag
von 14:00 - 18:00 Uhr).
Geplante Ziele:
•
•
•
•

Legoland Günzburg
Windpark Poign
Furth im Wald zur Waldbühne „Räuber Hotzenplotz“
Walhalla mit Führung, Schifffahrt nach Regensburg

Wenn möglich, wird jeden Tag zum Baden gegangen.
Bitte kommen Sie zur Anmeldung persönlich zur Gemeinde.
Der Teilnehmerbeitrag ist bei Anmeldung einzubezahlen.
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90
Bei guter geistiger und körperlicher Verfassung feierte Frau Herta Gebhard im Kreise
ihrer Kinder, ihrer sechs Enkel und drei Urenkel ihren 90. Geburtstag.
Die am 14. April 1923 in Chotieschau im
Sudetenland geborene Herta Leibl heiratete 1949 den aus Gailsbach stammenden
Hermann Gebhard. Mit ihm zog sie ihre
drei Kinder, Reiner, Heidi und Helga groß.
Sie trainierte 16 Jahre die Turnerinnen des
SV Hagelstadt und danach noch zehn Jahre
die Sportlerinnen des Katholischen Frauenbundes.

Im Bezirkskrankenhaus engagierte sie sich
15 Jahre als ehrenamtliche Betreuerin. Sie ist
Mitglied bei der Frauenunion und beim Katholischen Frauenbund Hagelstadt.
Bürgermeister Anton Haimerl übermittelte
neben vielen anderen Gratulanten der immer gut gelaunten Jubilarin die Glückwünsche der Gemeinde.

»Wenn man alt wird, muss man
zeigen, dass man noch Lust
zu leben hat.«
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

Die Pfarrgemeinde im Internet
www.pfarrgemeinde.hagelstadt.de
Diese Internetpräsenz informiert über die Aktivitäten und Ansprechpartner in unserer Pfarrgemeinde und von überregionalen Stellen. Die
Inhalte werden regelmäßig aktualisiert und erweitert. Schauen Sie doch öfter mal vorbei.

Verkehrsuntersuchung zur Ausweisung
des Baugebietes Westerfeld - Süd
Laut Entwurf des Bebauungsplans werden auf dem rund 8,3 Hektar großen Baugebiet ca. 85
Wohneinheiten entstehen; überwiegend Einfamilienhäuser und Doppelhäuser sowie nach
derzeitigem Planungsstand ca. drei bis vier Mehrgenerationenobjekte. Das zu erwartende gesamte Verkehrsaufkommen pro Tag aus dem Plangebiet stellt sich wie folgt dar:
Ist-Stand / Zahl in Klammern zusätzliche Belastung durch das Baugebiet
•
•
•
•

Plammerbergstraße Süd 117 (176) Fahrzeuge
Plammerbergstraße Nord (Einmündung Langenerlinger Straße) 158 (276) Fahrzeuge
Sudetenstraße Süd 135 (402) Fahrzeuge
Sudetenstraße Nord (Einmündung Gailsbacher Straße) 226 (492) Fahrzeuge

Entsprechend dem derzeitigen Planungsstand wird der nördliche Teil des neuen Baugebietes
über die Plammerbergstraße und die Straße An der Frey erschlossen, der südliche Teil über die
Sudetenstraße. Über die Plammerbergstraße und An der Frey werden jeweils ca. 13 Wohneinheiten verkehrlich erschlossen. Die übrige Erschließung des Plangebietes mit ca. 59 Wohneinheiten erfolgt über die Sudetenstraße. Es wird angenommen, dass den Weg über die Westerfeldstraße 59 Fahrzeuge nehmen.
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Kirtabaum
im Regen
Das Wetter hat der Feuerwehr Hagelstadt einen dicken Strich durch
die Rechnung gemacht. Alles war
bestens vorbereitet, doch das Wetter spielte nicht mit. Es schüttete
wie aus Kübeln. Deshalb
konnte aus Sicherheitsgründen der Kirtabaum
erst am Tag danach mit
maschineller Hilfe aufgestellt werden. Zum Glück hat der 1. Vorstand
Georg Lichtenegger den entsprechenden Fuhrpark, mit dessen Hilfe der von
Josef Lermer gespendete Baum ruck zuck stand. Trotz allem war der 32.
Hauskirta ein gesellschaftliches Ereignis, bei dem viele auf ihre Rechnung
kamen. Insbesondere die Kinder hatten viel Spaß unter dem Dach der
Mehrzweckhalle. Beeindruckend führte die Kinderfeuerwehr unter Leitung von Anna Schoss eine Übung vor, die dem Können der Großen schon
sehr nahe kam. Die musikalische Unterhaltung und die gute Verpflegung
ließen die Zeit wie im Flug vergehen. Im nächsten Jahr, so hoffen wir, wird
uns Petrus hoffentlich wieder das verdiente Wetter bescheren.
Leo Bernhuber übt das Zupacken
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Kindheitstraum einer eigenen Werkstatt
ist in Erfüllung gegangen!

Pfarrer Josef Moritz, Sabine und Markus Heuberger, Bürgermeister Anton Haimerl

Am Sonntag, dem 28.04.2013 war wieder ein
Meilenstein im Leben von Markus Heuberger,
Schreinermeister aus Langenerling erreicht.
An diesem Tag lud er alle fleißigen Helfer ein,
die ihm bei der Verwirklichung seines Kindheitstraums unterstützt haben und feierte mit
Ihnen in einem kleinen Kreis die erfolgreiche
Errichtung seiner Schreinerwerkstatt.
Pfarrer Josef Moritz, unter dessen Fittichen
der Schreinermeister schon Ministrant war,
kam der Bitte sehr gerne nach, seiner neuen
Werkstatt den kirchlichen Segen zu geben.
Anschließend wurde in geselliger Runde viel
über die Entstehungsgeschichte dieser Werkstatt geredet.
Markus Heuberger ist ein typischer Jungunternehmer. Er wollte schon immer sein eigener Chef sein, doch immer fehlte was, als
erstes der Meisterbrief, dann die Maschinen,
dann die richtigen Räumlichkeiten. Doch in
erstrebenswerter Manier packte er Schritt für
Schritt an. Nach 18 Lehr- und Gesellenjahren
sammelte er so viel praktische Erfahrung,

dass er schließlich im Alter von 32 Jahren als
„Spätberufener“ seinen Meister im Schreinerhandwerk machte. Dies war Voraussetzung
für die Selbständigkeit.
In seinem neu erbauten Haus fing er dann in
beengten Räumen an, Möbel zu bauen. Allerdings erkannte er schnell, dass mit jeder weiteren Maschine, die er für die professionelle
Durchführung seiner fachmännischen Arbeit
benötigte, der Platz immer weniger wurde.
Nachdem er sich in seiner Branche eingearbeitet und sich auch schon einen Namen gemacht hatte, entschloss er sich zusammen mit
seiner Frau, Sabine Heuberger, den Schritt
zu wagen, eine eigene Schreinerwerkstatt zu
bauen, wovon er schon seit Kindesbeinen an
geträumt hat. Seit August 2011 arbeitet er nun
schon in den neuen Räumen und ist glücklich,
dass alles so gut geklappt hat.
Auf seiner Website www.schreinerei-heuberger.de zeigt er, dass er sehr vielfältig und sehr
kreativ tätig ist und höchste Qualität liefert.
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Liebe Mitglieder,
Ende Juni—Anfang Juli werden wir wieder
die Gärten unserer Mitglieder besuchen,
um sie für den Blumenschmuckwettbewerb zu bewerten. Die vier Gärten mit der
höchsten Punktzahl werden dem Kreisverband gemeldet.
Die Bewertung zum Kreisentscheid findet
vom 30.07.—02.08.2013 statt.
Am 15. August findet das alljährliche Sommertreffen der Obst- und Gartenbauvereine im Albert-Plagemann-Kreislehrgarten
in Regenstauf statt. Beginn ist 14.00 Uhr.

Gemeinde Hagelstadt
im Internet

Hier erhalten Sie aktuelle Infos, hier haben Sie
die Möglichkeit, Protokolle der Gemeinderatssitzungen einzusehen, Presseartikel, Satzungen
und Ausgaben des Gemeindeblatts abzurufen,
hier werden Sie informiert über Bauplätze, Steuern und Gebühren, über die örtlichen Vereine und
Veranstaltungen, aber auch über die Geschichte
unserer Orte .
Dies und vieles mehr finden Sie im Internet unter:

www.hagelstadt.de
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TIPP
Um den 20. August werden Erdbeerpflanzen gesetzt. Man sollte Erdbeeren höchstens drei Jahre auf der gleichen Fläche
stehen lassen. Die Erdbeerpflanzen nicht
zu tief setzen, das Herzblatt muss zu sehen
sein. Zwischen die Erdbeeren gepflanzter
Knoblauch schützt vor Pilzen und Graufäule.
Es gibt nur ein Mittel, sich wohl zu
fühlen . Man muss lernen mit dem
Gegebenen zufrieden zu sein und
nicht immer das zu verlangen, was
gerade fehlt .
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Juli 2013
02.07.
07.07.
09.07.
11.07.
12.07.
14.07.
21.07.
27.07.
30.07.

FF Gailsbach
Burschenverein Langenerling
FF Hagelstadt
Gemeinde
Schützengesellschaft Enzian
Pfarrgemeinderat
Pfarrgemeinderat
FF Gailsbach
Freie Wählergruppe Hagelstadt

Monatsübung der Aktiven
Fischerfest
Monatsübung der Aktiven
Gemeinderatssitzung - 19 h
8. Damen- und Herrenwanderpokal
Kinder- und Pfarrfest mit Familiengottesdienst
40-jähriges Priesterjubiläum H. H. Moritz
Stodlfest
Info- u. Diskussionsabend - 20 h Gailsbach, Limmer

August 2013
04.08.
08.08.
13.08.
15.08.
15.08.
27.08.

KAB
Gemeinde
FF Hagelstadt
OGV
KAB
Freie Wählergruppe Hagelstadt

Vereinsausflug nach Volkach am Main
Gemeinderatssitzung - 19 h
Monatsübung der Aktiven
Albert-Plagemann-kreislehrgarten in Regenstauf
Familienwallfahrt nach Bildlreis
Info- u. Diskussionsabend - 20 h Gailsbach, Limmer

September 2013
Sept.
Sept.
03.09.
06.09.
08.09.
08.09.
10.09.
11.09.
11.09.
20.09.
24.09.
27.09.
29.09.

OGV
Kath. Frauenbund
FF Gailsbach
Schützengesellschaft Enzian
Ortsvereine
Pfarrgemeinderat
FF Hagelstadt
Schützengesellschaft Enzian
Gemeinde
Schützengesellschaft Enzian
Freie Wählergruppe Hagelstadt
Schützengesellschaft Enzian
KAB

Herbstkranzbinden bei Fr. Forstner
Jahreshauptversammlung
Monatsübung der Aktiven
9. Damen- und Herrenwanderpokal
Terminabsprache im Pfarrsaal (bis Februar) - 10.30 h
Pfarrwallfahrt nach Höhenberg - Ausflug
Monatsübung der Aktiven
Sektionsversammlung in Luckenpaint - 20 h
Gemeinderatssitzung - 19 h
Herbstschießen
Info- u. Diskussionsabend - 20 h Gailsbach, Limmer
1. Königsschießen
Michaeliwallfahrt auf den Keilberg

Oktober 2013
01.10.
04.10.

FF Gailsbach
Schützengesellschaft Enzian

Monatsübung der Aktiven
2. Königsschießen
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06.10.
06.10.
08.10.
10.10.
11.10.
18.10.
19.10.
25.10.
29.10.

Pfarrgemeinderat
Fischerfreunde
FF Hagelstadt
Gemeinde
Schützengesellschaft Enzian
Schützengesellschaft Enzian
Schützengesellschaft Enzian
Schützengesellschaft Enzian
Freie Wählergruppe Hagelstadt
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Familiengottesdienst zum Erntedankfest
Abfischen in Schloss Haus
Monatsübung der Aktiven
Gemeinderatssitzung - 19 h
3. Königsschießen/10. Damen - u. Herrenwanderpokal
4. Königsschießen
Sektionsehrenabend
5. und letztes Königsschießen
Info- u. Diskussionsabend - 20 h Gailsbach, Limmer

Die Eheleute Erika und Günther Kohn
gaben sich am 10. Juni 1963 das Jawort
fürs Leben. Sie wurden von Bürgermeister
Karl Limmer in Gailsbach getraut. Seither
lebt das Ehepaar dort glücklich und zufrieden. Aus der Ehe ging Tochter Ingrid
hervor, die dem Jubelpaar die Enkelkinder
Yvonne und Marco schenkte. Die Enkel-

kinder und der gemeinsame Hund halten
sie jung und fit. Bürgermeister Anton Haimerl überbrachte zum 50. Hochzeitstag
die Glückwünsche der Gemeinde.
Wir wünschen dem Paar noch viele schöne Jahre im Kreise der Familie, wo sie nach
eigenem Kundtun mit Gott und der Welt
in vollster Zufriedenheit leben.

6. Kinder- und Pfarrfest Hagelstadt

am Sonntag, den 14. Juli 2013 bei der Mehrzweckhalle
PROGRAMM

9.

Das Fest beginnt mit einem gemeinsamen Familiengottesdienst mit Kindersegnung um 09:30 Uhr.

10.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Um 13:30 Uhr Begrüßung durch den Kath.
Frauenbund.
Eröffnung durch die Kindergartenkinder unter
der Leitung von Frau Christa Auburger und den
Flötenkinder unter der Leitung von Frau Margarete Fellner; Aufführung eines bayerischen
Tanzes, eingeübt durch Frau Anne Schoss
Große Tombola – jedes Los gewinnt!
Mutter-Kind-Gruppe aus Hagelstadt: Basteln –
Schmuck wie z.B, Armbänder
Kindergarten: Basteln – Anhänger mit Namen
für Taschen oder Schlüssel
Kindergartenbeirat: Schubkarrenparcour
Elternbeirat-Schule: Spiel und Spaß
Ministranten: Torwandschießen

11.
12.
13.

Kindertheater im Bunker unter der Leitung von
Frau Anne Schoss
Sachausschuss Ehe und Familie: Familienspiel:
Wäsche aufhängen
Gemeindebücherei: Vorlesen und Basteln auf
der Wiese
Freiwillige Feuerwehr: Rundfahrten mit dem
Feuerwehrauto; die Kinderfeuerwehr bietet eine
„Löschaktion“ an
Autosportclub: Fahrt mit den Go-Karts

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Es werden neben Kaffee und Kuchen auch noch Bratwürste,
Fischsemmeln und Käse angeboten. Bei schlechtem
Wetter findet das Kinder- und Pfarrfest in der Mehrzweckhalle statt.
Viel Spaß und gute Laune, nicht nur für die Kinder,
sondern für alle Pfarrangehörigen wünscht Ihnen der
Kath. Frauenbund und der Pfarrgemeinderat
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Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen
Katholischer Frauenbund
 Montag 15.30 – 16.30 h Mutter-Kind-Turnen in der Mehrzweckhalle mit Fr. Sabine Kestl
(Tel. 09453/99 94 45) und Beate Lermer.
 Mittwoch 09.00 - 11.00 h Spielgruppe im Pfarrsaal Hagelstadt mit Fr. Sabine Karl und Fr. Stina
Utz-Simon
 Mittwoch 13.30 - 14.15 h Gymnastik für Frauen ab 50 im Pfarrsaal Hagelstadt
 Donnerstag 09.00 – 11.15 h Mutter-Kind-Spielgruppe im Pfarrheim Langenerling
 jeden 1. Dienstag im Monat Senioren-Nachmittag im Pfarrheim
Sportverein - Damengymnastikgruppe
 Mittwoch von 18.15 – 19.00 h Wirbelsäulengymnastik in der Mehrzweckhalle
 Montag und Donnerstag 18.00 h Walkinggruppe - Treffpunkt Mehrzweckhalle
Sportverein - Abteilung „Einrad“
 Samstag von 13.30 – 14.30 h – MZH. Info: Brigitte Herzog (Tel. 09406/90 40 2)
MGV „Harmonie“
 Mittwoch 19.30 h Chorprobe im Pfarrsaal
Frauenchor „Liedermär“
 Chorprobe ist jeden Dienstag um 19:30 Uhr in der Grundschule.
MitsängerInnen jederzeit herzlich willkommen.
Freiwillige Feuerwehr
 Jeden 1. Dienstag im Monat 19.00 h – Feuerwehrübung Gailsbach
 Jeden 2. Dienstag im Monat 19.00 h – Feuerwehrübung Hagelstadt
Schützengesellschaft Enzian
 Freitag 18.00 h Schießen der Jugend
20.00 h Schießen der Erwachsenen
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Die Demokratie hat ihren Preis
In einer Demokratie herrscht das Volk. Die
mitbestimmende Funktion der Bürger ist sehr
ausgeprägt und das ist gut so. Aber jedes Volk
braucht eine gewisse Intelligenz und Schlauheit,
um in Wohlstand leben zu können. Grundvoraussetzung dafür sind richtige Informationen.
Leider hat es sich zwischenzeitlich eingebürgert, dass die Politik mehr verschleiert als offen legt. Es gibt kaum noch Politiker, die Ecken
und Kanten zeigen, weil sie damit nicht so gut
ankommen. Die etablierten Parteien unterscheiden sich nur mehr am Rande voneinander, zumindest sehen dies die meisten Wähler so und
sie sprechen nicht mehr die Sprache des Volkes.
Eine große Wählerzahl ist dadurch derart verunsichert, dass sie nicht mehr zur Wahl geht.
Dies macht die Sache nicht besser. Vermutlich
ist dies auch der Grund, warum der Wähler
die Machtverhältnisse meist so ordnet, dass auf
vielen Ebenen die Mehrheitsbeschaffung sehr
schwierig ist. Dann greifen meist Vorschriften,
um Entscheidungen rechtfertigen zu können.
Vorschriften verschlingen viel Geld, weil sie von
der Bürokratie verwaltet und umgesetzt werden
müssen. Die Zeche zahlt kein anderer als der
Wähler selbst, der heute schon das erste halbe
Jahr ausschließlich für den Staat arbeiten muss
und erst danach in die eigene Tasche wirtschaften kann. Im Deutschen Kommunalinformationsdienst beschreibt ein interessanter Artikel
die Ursache kommunaler Verschuldung auch
mit Blick auf das deutliche Nord-Süd-Gefälle
u.a. so: „Nimmt der Bürgermeister eine starke
institutionelle Stellung ein, desto niedriger ist

die Pro-Kopf-Verschuldung. Außerdem spielen
auch Organisation von Haushaltsprozessen eine
bedeutende Rolle.“ Auf gut bayrisch: hat der
Bürgermeister was zu sagen und kann er den
gesunden Menschenverstand einsetzen, ist das
ein Vorteil.
Viele Zuschüsse verpasst
Aber es wird auch bei uns in Bayern zunehmend
schwieriger, den gesunden Menschenverstand
walten zu lassen. Beispiele dafür gibt es auch in
unserer Gemeinde genug. Neben den regelmäßigen Einnahmen stehen der Gemeinde für Investitionen meist auch staatliche Zuschüsse zur
Verfügung. Damit steuert der Staat gewünschte
und notwendige Projekte und belohnt sinnvolle
Anschaffungen. In den letzten 20 Jahren, seit der
Entlassung aus der Verwaltungsgemeinschaft
Alteglofsheim, sind in die Gemeinde auf diese
Weise für Investitionen über 4,6 Mio. € zusätzliches Kapital geflossen. Dabei ist es vorteilhaft,
wenn man neu aufgelegte staatliche Förderprogramme möglichst früh beansprucht, denn
die Erfahrung hat gezeigt, je später die Zuwendungen beantragt werden, um so niedriger fallen die Fördersätze aus oder man bekommt gar
nichts mehr. Ein Beispiel ist die Flurbereinigung
mit Dorferneuerung. So war der Gemeinde für
die Flurbereinigung in Langenerling ein Zuschuss von 80 % in Aussicht gestellt worden.
Die Bürger lehnten ab. Jahre später bekam die
Gemeinde für die Flurbereinigung mit Dorfererneuerung in Gailsbach im Mittel nur noch ca.
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60 %. Der bevorstehende Ausbau des Gittinger
Weges wird nicht einmal mehr mit 50 % gefördert. Der Verlust – Differenz zwischen 80 % und
60 % - liegt bei über 400.000 €. Beim Hochwasserschutz sind der Gemeinde mehr als 100.000
€ verloren gegangen, weil während Gemeinderat, Arbeitsgruppe und Bürger diskutierten, die
Fördersätze von 75 % auf 65 % gesunken sind.
Das gleiche Schicksal zeichnet sich nun bei der
ökologischen Umgestaltung des Langenerlinger Baches ab. Hier verzögert die Abgabebereitschaft eines Grundstückseigentümers das
Vorhaben. Bei der energetischen Sanierung der
Grundschule haben wir das Konjunkturpaket II
verpasst, das der Bund im Regelfall mit bis zu
75 % gefördert und der Freistaat Bayern noch
zusätzlich an die 10 % geleistet hätte. Mit etwas
Glück bekommen wir jetzt für die Grundschulsanierung noch an die 40 %. Auch hier sprechen
wir von einigen hunderttausend Euro weniger.
Schnelle Entscheidungen lohnen sich
Es bleibt also festzustellen: Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit haben einen Preis. Es ist
zwar ganz normal, dass in der Demokratie gestritten wird, denn es wäre nicht gut, wenn jeder die gleiche Meinung hätte, die Frage ist
nur, mit welcher Verantwortung der Einzelne
seine Rechte zelebriert. Wenn dies dazu führt,
dass der Apparat gelähmt wird und letztendlich die Gemeinde Schaden nimmt, dann wird
dies ungesund. Nur der frühe Vogel fängt den
Wurm, sagt ein altes Sprichwort. Knappe Mehrheiten müssen gepflegt werden. Sie erfordern
viel Überzeugungskraft und Aufwand und
am Ende gibt es doch meist Verlierer. Bürgerbegehren und andere Widerstände machen es
der Verwaltung schwer. Man muss viel zu viel
Energie aufwenden, damit die Formalien eingehalten werden, denn man darf sich keinen Vor-

würfen aussetzen. Im Rechtsstaat hat jeder das
Recht zur Anklage. Das bindet ordentlich Geld,
weil Bürokratie Personal frisst. Ein(e) junge(r)
Mitarbeiter(in) kostet auf die Lebensarbeitszeit von 40 Jahren gerechnet, kapitalisiert mit
3 % und unter Berücksichtigung von 2 % jährlichen Lohnerhöhungen über 8 Mio. €. Ein Betrag, mit dem man locker das Glasfaserkabel für
das schnelle Internet verlegen, Brücken bauen
und einiges mehr anschaffen könnte. Vielen ist
dies nicht bewusst oder es ist ihnen egal, wenn
sie eigene Vorstellungen durchsetzen wollen,
vermutlich weil sie solche Forderungen nicht
direkt bezahlen müssen. Die Sichtweise ändert
sich allerdings schlagartig, wenn beispielsweise
Forderungen mit direkten Zahlungsverpflichtungen verbunden sind.
Ohne Geld geht nichts
Leider geht in der Politik ohne Geld nichts. Ob
Bildung, Kinderbetreuung, Straßen, Kanal oder
vieles mehr, der Bürger fordert Service und Leistung und das gibt es nicht zum Nulltarif. Hagelstadt leistet sich mit die niedrigsten Grundsteuern im Landkreis. Wir sollten es uns aber nicht
leisten, die ohnehin nicht üppigen Zuschüsse
des Staates zu verschenken. Mit etwas Schläue
ist es uns in der Vergangenheit immer gelungen,
einigermaßen rechtzeitig zuzuschlagen. Deshalb ist man gut beraten, keine endlosen Diskussionen zu pflegen, sondern mehr darauf achten,
zügige Entscheidungen zu unser aller Wohle zu
treffen. Nur so kommen wir rechtzeitig an die
süßesten Früchte.
Haimerl 1. Bgm.

Gemeinde Hagelstadt
sucht Ackerland zum Tauschen
Ansprechpartner für Angebote: Anton Haimerl, 1. Bürgermeister
Tel. 09453/99 60 99 — EMail: gemeinde@hagelstadt.de
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Die Steuerkraft
unserer Gemeinde

Das Kommunalunternehmen
hat sich bewährt

In den letzten Jahren hat die Steuerkraft
unserer Gemeinde zugenommen. Im Jahre
2013 steht Hagelstadt an zehnter Stelle im
Landkreis. Für das Jahr 2014 prognostiziert
das Bayerische Landesamt für Statistik und
Datenverarbeitung eine Steuerkraft je Einwohner von 726,05 €. Verglichen werden
nicht die tatsächlichen Einnahmen, sondern
die Einnahmen unter Anwendung von Nivellierungssätzen von 250% bei den Grundsteuern und 300% bei der Gewerbesteuer,
damit ein objektiver Vergleich möglich ist.
Hagelstadt hat sich 2014 im Landkreisvergleich auf Platz fünf vorgearbeitet. Davor
stehen nur Neutraubling, Regenstauf, Barbing und Obertraubling.

Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens hat den vom Abschlussprüfer bestätigten Jahresabschluss 2012 mit Lagebericht festgestellt. Der Jahresgewinn liegt bei
167.810,99 €. Er wird auf neue Rechnung
vorgetragen, da er im Jahre 2013 für Investitionen noch benötigt wird. Da das Kommunalunternehmen nicht auf Gewinnerzielung
ausgerichtet ist, wird ein Überschuss nach
Abschluss aller Baumaßnahmen wieder
dem Gemeindehaushalt zugeführt. Ebenso
das Anlagevermögen. Der Überschuss ist
dazu bestimmt, den von der Gemeinde in
der Vergangenheit aus allgemeinen Haushaltsmitteln eingebrachten Betrag für Investitionen in die Abwasseranlage wieder
auszugleichen. Schulden hat das Kommunalunternehmen keine.

Kläranlage läuft rund
Bis auf Kleinigkeiten ist die Kläranlage nun
fertiggestellt. Mit den Kosten ist dem Kommunalunternehmen eine Punktlandung
gelungen. Die Kostenschätzung lag bei
1.193.690 €. Darauf aufbauend wurden die
Beiträge berechnet. Bisher wurden 70% der
geschätzten Kosten in Rechnung gestellt. Die
tatsächlichen Kosten einschließlich Ingenieurkosten laut derzeitigem Stand liegen mit
1.131.005 € unter den geschätzten Kosten.
Es werden im Laufe des Oktobers noch die
restlichen 30% des Beitrags für die Verbesserung und Erneuerung der Entwässerungseinrichtung erhoben. Hat beispielsweise jemand bisher 700 € Vorauszahlung geleistet,
so hat er maximal noch 300 € zu zahlen. Die
noch offenen Schlussrechnungen ändern daran nichts. Im Oktober wird voraussichtlich
die Kläranlage mit einem „Tag der offenen
Tür“ der breiten Öffentlichkeit vorgestellt.
Im Übrigen zahlen die Bürger nicht für den
Anteil der neuen Kläranlage, der auf das
neue Baugebiet Westerfeld-Süd entfällt. Anderslautende Aussagen sind falsch.

Stillstand bei der
Dorferneuerung Gailsbach
Das Amt für Ländliche Entwicklung ist
nach Tirschenreuth umgezogen. Diese Tatsache führte für sich allein schon zum Stillstand. Offene Baustellen, wie der Ausbau
des Gittinger Weges, die Asphaltabstreifer
bei den Ortseingängen und die ökologische
Umgestaltung des Gittinger Baches erfahren
nun eine weitere Verzögerung, weil sich der
kurz vor der Pension stehende Sachbearbeiter beim Amt für Ländliche Entwicklung
seit längerer Zeit im Krankenstand befindet.
Die Teilnehmergemeinschaft Gailsbach II
wurde zwar damit vertröstet, dass sich der
Nachfolger des erkrankten Sachbearbeiters
bald melden wird, aber konkrete Termine
für die Wiederaufnahme der Aktivitäten
sind noch nicht bekannt. Es darf aber angenommen werden, dass vor 2014 mit keiner
der genannten Baumaßnahmen begonnen
wird.
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Hausarztpraxis
ändert Sprechzeiten
Frau Irina Eisinger, Fachärztin für
Allgemeinmedizin, in der Gailsbacher Straße 1, lässt ab 1. Oktober 2013
die Sprechstunden am Mittwoch entfallen.

*********

Gemeindeblatt-Impressum:
Herausgeber:
Gemeinde Hagelstadt im Selbstverlag
Redaktion/Anzeigenannahme:
Anton Haimerl ( 09453/99 60 99)
Redaktionsschluss:
Ein Monat vor Quartalsende
Für den Inhalt von Einzelbeiträgen ist der jeweilige Autor verantwortlich. Die Beiträge spiegeln
lediglich die Meinungen des unterzeichneten
Verfassers wider.

November - März

April - Oktober

Mi 15.00 - 17.00 Uhr
Sa 09.00 - 12.00 Uhr

Mi 16.00 - 19.00 Uhr
Sa 08.00 - 12.00 Uhr

Das Leben
ist zu kurz,
um schlechten
Wein zu trinken.
Johann Wolfgang Goethe
(1749–1832)
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Mo, Mi, Fr 9.00 - 12.30 Uhr
15.00 - 18.30 Uhr
Di, Do
15.00 - 18.30 Uhr
Sa
9.00 - 12.30 Uhr

Bahnhofsumbau verzögert sich
Eigentlich sollte die Gemeindeverwaltung
schon längst im Bahnhofsgebäude untergebracht sein. Zuerst verzögerte ein Bürgerbegehren den Umbau. Jetzt ist es die Deutsche
Bahn, die Kopfzerbrechen bereitet.
Im Jahre 2001 hat die Gemeinde der Bahn das
Bahnhofsgebäude mit 1.550 m² Grund zum
äußerst
günstigen
Preis von 71.580,86
€ abgekauft. Dabei
nahm die Gemeinde in Kauf, dass der
Bahntochter DB Station und Service AG
ein Raum von 7,5
m² auf Dauer mietzinsfrei gestellt wird.
Weiter ist ein Raum
von 10 m² an ein mit
der DB AG verbundenem Unternehmen
gegen Miete zu überlassen. Die DB AG hat
es übersehen, eine Reallast ins Grundbuch
eintragen zu lassen, was der Gemeinde eine
Kündigungsmöglichkeit eröffnet hat, von
der Gebrauch gemacht wurde. Allerdings
räumt die Bahn nicht freiwillig den Raum.
Sie fordert für die Umbaukosten für ein
neues Schalthaus eine aus Sicht der Gemein-

de angemessene Ausgleichszahlung. Soweit
sind sich alle Beteiligten einig.
Das Problem ist derzeit die Administration
bei der Bahn. Es müssen viele Stellen gehört
werden, was einen Umbau vor Mitte des
nächsten Jahres nicht erwarten lässt. Die Gemeinde könnte mit Risiko die Arbeiten beginnen, was aber im
Gemeinderat noch
zu erörtern ist, weil
um die von der Bahn
belegten Räume zunächst herumgebaut
werden müsste. Im
Normalfall könnte
die Gemeinde in
Ruhe
abwarten,
wenn da die Generalsanierung
der
Schule nicht anstehen würde, die vom
Auszug der Gemeindeverwaltung abhängig
ist.
Stellt man die Mieteinnahmen mit 55.000 €
für den Bahnhof dem Kaufpreis gegenüber,
so hat der Bahnhof einschließlich des 1.550
m² großen Grundstücks bisher ein „Butterbrot“ gekostet. Also üben wir uns in Anbetracht der richtigen Entscheidung in Geduld.
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Der neue Schwerbehindertenausweis

Es gibt jetzt neue Schwerbehindertenausweise in Scheckkartenformat. Für die Ausstellung ist
ein Farbfoto neueren Datums erforderlich. Wenn jemand seinen bisherigen Schwerbehindertenausweis auf das Scheckkartenformat umstellen will, kann er sich an das Zentrum Bayern,
Familie und Soziales in 93053 Regensburg, Landshuter Straße 55, Tel.: 0941/7809-0, wenden.
Die Umstellung erfolgt kostenlos.

Altenehrung
Am Sonntag, dem 03. November 2013, findet
die alljährliche Altenehrung statt. Dazu sind
alle Bürgerinnen und Bürger ab dem 65. Lebensjahr und deren Ehegatten, auch wenn sie
jünger als 65 Jahre sind, herzlich eingeladen.
Die Veranstaltung beginnt nach dem Gottesdienst in Hagelstadt im Gasthaus Lermer in
Langenerling.
Es besteht die Möglichkeit, kostenlos mit
dem Bus nach Langenerling zu fahren. Der
Bus fährt an der Bushaltestelle in Gailsbach
um 10.15 Uhr und in Hagelstadt an der Haltestelle bei der Arztpraxis/Schule um ca. 10.25
Uhr ab. Gegen 15.00 Uhr fährt der Bus von
Langenerling aus wieder zurück.

Rechts vor links
im Eheweg
Mit der Ausweisung des Baugebiets Am Sattlerholz veränderte sich auch der Eheweg. Er
gabelt sich heute. Die Verlängerung in der
Geraden ist der Zubringer zum Baugebiet.
Was häufig übersehen wird, ist die Tatsache,
dass in der Gabelung rechts vor links gilt.
Autofahrer, die also vom Sattlerholz in Richtung Bundesstraße fahren, müssen dem von
rechts kommenden Verkehr aus dem ursprünglichen Eheweg die Vorfahrt gewähren. Eine Missachtung dieser Regel kann bei
einem Unfall zu einer Haftung führen.
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Regionaltage im Landkreis Regensburg
vom 4.-13. Oktober 2013

Der aktuelle PROGNOS Zukunftsatlas bestätigt
dem Landkreis hohe Lebensqualität und prognostiziert beste Zukunftschancen.
In einer globalen Welt und in direkter Nachbarschaft zum Oberzentrum Regensburg ist es wichtig das Profil des attraktiven ländlichen Raums
herauszustellen und den regionalen Heimatbegriff zu stärken. Seit 10 Jahren veranstalten
wir deshalb die Regionaltage des Landkreises
Regensburg. Die landkreisweite Aktionswoche
macht mit einem Bündel an Veranstaltungen
und Aktionen, bei denen sich alles um heimische
Produkte, regionale Potenziale, Dienstleistungen
und Themen dreht, Werbung für die Region.
Die Regionaltage leben davon, dass Viele mitmachen und so den Grundgedanken des regionalen Lebens und Wirtschaftens in die öffentliche Diskussion bringen.
Jedes Jahr will der Landkreis aufs Neue den Zusammenhang zwischen
Kaufentscheidung und dem Erhalt der Natur- und Kulturlandschaft sowie der wirtschaftlichen Entwicklung des Landkreises bewusst machen.
An den Regionaltagen können die Besucher nicht nur außergewöhnliche Orte, Projekte, Naturräume,
künstlerische und musikalische Besonderheiten kennenlernen, sondern auch die Zukunft mitgestalten.
Dazu geben Workshops der Leader-Bilanzkonferenz neue Impulse für die Regionalentwicklung des
Landkreises. Namhafte Künstlerinnen und Künstler aus der Region laden zur Matinee und präsentieren
ihre Kunstobjekte. Für Familien bietet die erste Familienmesse im Landkreis ein attraktives Programm.
Oder besuchen Sie den Aktionstag an den Wertstoffhöfen des Landkreises, wo Sie Wissenswertes zur
Müllentsorgung und Wertstoffverarbeitung erfahren.
Ich lade Sie mit Ihren Familien zu einem Streifzug durch den Landkreis ein und freue mich auf eine
Begegnung mit Ihnen.
Ihr Herbert Mirbeth, Landrat
Das aktuelle Programm mit detaillierten Informationen ist ab sofort unter http://www.landkreis-regensburg.de/UnserLandkreis/Regionalgeniessen/Regionaltage2013.aspx zu finden. Der Flyer ist ab
September in den Gemeinden und Sparkassen erhältlich.

Wertstoffhof
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Gemeinderatssitzung vom 13.06.2013
Aufbau eines Glasfasernetzes im Landkreis
Regensburg; Information durch Ing. Ledermann - wiederholt auf der Tagesordnung
Der Gemeinderat wurde am 11.04.2013 von Ing.
Ledermann über die Initiative des Landkreises
informiert. Um festzustellen, ob ein grundsätzliches Interesse an der weiteren Umsetzung der
vorgestellten Glasfaserstudie besteht, bittet der
Landkreis um einen entsprechenden Gemeinderatsbeschluss. Indirekt hat der Gemeinderat bei
der letzten Haushaltsberatung durch die Bereitstellung von Mitteln im Finanzplan bereits zugestimmt.
Die Gemeinde hat grundsätzliches Interesse an
der weiteren Umsetzung der vorgestellten Studie mitzuwirken.

Ortsabrundungssatzungen gemäß § 34 Abs. 4
bis 6 BauGB
Am 08.11.2012 wurde das Thema im Gemeinderat behandelt und am 19.11.2012 in der Bürgerversammlung in Langenerling diskutiert. Der
Bauausschuss hat in der Sitzung am 15.01.2013
eine Abstimmung mit dem Landratsamt empfohlen, was zwischenzeitlich erfolgt ist. Über
das Ergebnis wird der Gemeinderat informiert.
Sofern der Gemeinderat dem folgt, ist vor einer
weiteren Entscheidung den Bürgerinnen und
Bürgern eine Möglichkeit zur Stellungnahme zu
geben. Seitens des Gemeinderates wird in Gailsbach der Bereich Triftlfinger Weg als problematisch gesehen.
Die geänderte Planung soll zunächst veröffentlicht werden.
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Mehrzweckhallennutzung; Antrag FC Thalmassing Einrad-Gruppe
Da die Turnhalle Thalmassing ab Pfingsten für
ca. 1 ½ Jahre wegen einer Modernisierung/Sanierung gesperrt ist, möchte die „Einrad-Gruppe“ des FC Thalmassing jeden 1. Samstag eines
Monats von 9.00 Uhr – 10.00 Uhr oder alternativ
von 10.00 Uhr – 11.00 Uhr die Halle in Hagelstadt nutzen. Die Zumba-Gruppe möchte zudem weitere Zeiten in Anspruch nehmen.
Der Gemeinderat stimmt der Nutzung zu den
üblichen Konditionen zu. Bezüglich der weiteren Anfrage auf Hallennutzung durch die
Kampfsportschule Berthun fehlt noch eine Rückmeldung des Sportvereins Hagelstadt. Die Entscheidung hierüber wird deshalb zurückgestellt.
Zensus 2011
Das Ergebnis des Zensus wird bekannt gegeben.
Hagelstadt hatte zum Stichtag 09.05.2011 1973
Einwohner.
Freiwilligenkarten
Die Gemeinde hat vom Landratsamt zwei Karten zur Verfügung gestellt bekommen. Die Karten können von ehrenamtlichen Mitarbeitern
der Gemeindeverwaltung ausgeliehen werden.
Katholische Kirchenstiftung; Grundbeitragsregelung
Es konnte ermittelt werden, dass der Beitrag seit
1958 anlässlich der Erhebung der damaligen Expositur zur Pfarrkuratie als Besoldungszuschuss
gezahlt wird. Nachdem die Geschäftsgrundlage
entfallen sein dürfte, wird die Angelegenheit
mit Herrn Pfarrer geklärt.
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Polizeiinspektion Neutraubling  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  09401/93020
Landratsamt Regensburg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0941/40090
Zweckverband zur Wasserversorgung Lkr. Regensburg-Süd  .  .  .  .  .  .  09406/94100
nach Dienstschluss  .  .  .  .  0172/7596540
E.on Regionalzentrum Parsberg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  09492/9500
E.on Störungsnummer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0941/28 00 33 66
E.on Technischer Kundenservice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0941/28 00 33 11
Gemeindeverwaltung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  09453/996099
Grundschule  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  09453/1706
Kindergarten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  09453/522
Feuerwehrhaus Hagelstadt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  09453/3100083
Feuerwehrhaus Langenerling  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  09406/2778
Feuerwehrhaus Gailsbach  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0160/92 29 67 73
 09453/8745
Störungen des Kanalsystems
Rosenhammer Adolf
 0151/11661026
 0170/8129971
Sedlmeier Michael
 0170/8129972
Weiher Anton
 09453/7234
Katholisches Pfarramt Hagelstadt
Katholisches Pfarramt Langenerling  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  09406/1872
Evangelisches Pfarramt Neutraubling  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  09401/1290
Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd - Rentenfragen  .  .  .  .  .  0800/10004800
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Gittinger Weg; Vereinbarung mit der Teilnehmergemeinschaft Gailsbach II zum Straßenausbau
Nach Rücksprache mit Herrn Hildebrand, wird
die Straßenbeleuchtung nicht bezuschusst. Im
Juni soll noch eine TG-Versammlung stattfinden.
Schule, Mehrzweckhalle; Nutzung Katholikentag
Anlässlich des Katholikentags vom 28.5. bis
1.6.2014 wird angefragt, ob die Gemeinde Räume der Schule zur Unterbringung der Teilnehmer zur Verfügung stellen würde. Der Gemeinderat erhebt hiergegen keine Einwände.
Hochwasser 2013
Die problematischen Bereiche im Gemeindegebiet werden anhand von Bildern erläutert. Der
Dauerregen vom 31.5.2013 bestätigt erneut, dass
die Bestrebungen des Gemeinderats zum Hochwasserschutz richtig sind.
Soforthilfen können über das Landratsamt beantragt werden. In Ausnahmefällen kann die Gemeinde Formulare zur Verfügung stellen.
Kinderkrippe
Wegen der Abwasserleitung der neuen Krippe müssen einige Bäume vor dem Kindergarten entfernt werden. Es wird angeregt, dass die
Kirche eine Ersatzpflanzung mit einer anderen
Baumart prüft.

Gemeinderatssitzung vom 11.07.2013
Bebauungsplan "Westerfeld-Süd" – wiederholt
auf der TO
Bürgermeister Haimerl begrüßt die Vertreter
des Ingenieurbüros (Dykiert, Krieng, Sanders)
und Herrn Fahrner für den Erschließungsträger.
Bevor weitere Planungsschritte durchgeführt
werden, sollte eine Abstimmung insbesondere
zur Art der Erschließung erfolgen, um den Flächenbedarf abschätzen zu können. Im Vorfeld
wurden die Fraktionen gebeten, sich vorzubereiten und gezielt ihre Vorstellungen vorzutra-
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gen. Dem Gemeinderat werden Fotoaufnahmen
verschiedener Baugebiete aus der Umgebung
(Barbing, Sarching, Wiesent, Demling, Pfatter)
zur Information gezeigt. Sie alle haben eine äußerst einfache Straßengestaltung mit Begleitgrün gemeinsam, was sich positiv auf die Erschließungskosten auswirken dürfte.
Herr Dykiert stellt den aktuellen Planungsstand
der EBB vor. Gemeinderatsmitglied Thomas
Scheuerer erklärt, dass die Probleme bekannt
sind. Er schlägt eine Arbeitsgruppe bestehend
aus dem Bauausschuss, der EBB, Herrn Fahrner
und den Eigentümern vor. Gemeinderatsmitglied
Dr. Bernhard Bausenwein äußert dazu Bedenken. Er betont die Planungshoheit der Gemeinde. Weiter erläutert er seine Ansicht zum
Baugebiet, insbesondere wünscht er sich mehr
Quartierscharakter und sieht einen Bedarf für
Mehrfamilienhäuser. Auch die demografischen
Anforderungen sollten berücksichtigt werden.
Gemeinderatsmitglied Dr. Albert Schmidbauer
stimmt dem grundsätzlich zu, empfiehlt aber
den Bebauungsplan möglichst flexibel und offen
zu gestalten, damit sich je nach Bedarf dem Bauherrn alternative Möglichkeiten bieten.
Gemeinderatsmitglied Dr. Bernhard Bausenwein erkundigt sich nach der Energieversorgung und insbesondere nach alternativen Energiequellen im Zusammenhang mit einem
Nahwärmenetz.
Herr Fahrner erinnert, dass dies auch im Baugebiet Sattlerholz versucht wurde, jedoch scheiterte, weil der Anschlusszwang eine abschreckende Wirkung auf die Interessenten zeigte.
Herr Dykiert ergänzt, dass Anschlusszwang
rechtlich nicht mehr durchsetzbar ist. Weiter
müsste die Anlage von vorneherein so groß
dimensioniert werden, dass sie den entsprechenden Bereich auch versorgen könne. Bei einer verzögerten Bebauung ist dies aber nicht
mehr finanzierbar.
Der Gemeinderat beschließt, die Planung in der
von Gemeinderatsmitglied Thomas Scheuerer
vorgeschlagen Arbeitsgruppe zu entwickeln.
Teilflächennutzungsplan Windkraft
Die Gemeinden Alteglofsheim, Thalmassing
ggf. Pfakofen und Hagelstadt haben Interesse an einer gemeinsamen Bauleitplanung zur
Ausweisung von Vorrang-, Vorbehalts- und
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ggf. Ausschlussgebieten für die Errichtung von
Windkraftanlagen bekundet. Wegen des Honorarangebots des Planers soll die Gemeinde
erklären, dass sie sich an der Planung beteiligt.
Windkraftanlagen sind gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB im Außenbereich privilegierte Vorhaben
und demnach zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen und die Erschließung
gesichert ist. Eine Steuerung ist nur über die
Bauleitplanung möglich.
Gemeinderatsmitglied Johannes Rosenbeck regt
an, auch Aufhausen mit in die Planungen aufzunehmen.
Die Gemeinde Hagelstadt nimmt an der Erstellung des Teilflächennutzungsplans Windkraft
teil. Es wird angeregt, auch die Gemeinde Aufhausen mit in die Planungen aufzunehmen.
Energetische Sanierung der Schule
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den Kosten wegen der Verlegung der Treppen
wurde auf Wunsch der Architekten zurückgestellt. Es sollte erst der Urheberanspruch des
ehemaligen Architekten geklärt werden. Mittlerweile steht fest, dass daraus keine Ansprüche abgeleitet werden. Der Auftragsvergabe
an die notwendigen Fachplaner, wie Statiker,
Schallschutznachweise, Elektroanlagen und
Fernmeldetechnik, Abwasser-, Wasser- und
Gasanlagen, Kanal; Wärmeversorgungsanlagen,
Lufttechnische Anlagen, Gesundheits- und Sicherheitskoordinator und Brandschutz hat der
Gemeinderat bereits zugestimmt. Aufträge zur
Wärmeversorgung wurden ebenfalls bereits erteilt, aber soweit noch nicht ausgeführt, wieder
gekündigt. Der Wärmeschutznachweis nach
DIN V 18599 bzw. Energieausweis und der Beratungsbericht für die Modernisierung liegen
bereits vor, sind aber zwischenzeitlich laut Architekten Makulatur. Auf die Ausführungen in
Absatz 1 wird verwiesen.
Im Hinblick auf die Besichtigung der Hackschnitzelheizung in der Gemeinde Pfatter stellt
sich die Frage, ob für die Heizung überhaupt
noch ein Energieberater beauftragt werden
soll, zumal bei einer Nahwärmeversorgung der
Schulanteil vermutlich so gering ist, dass die
Kosten für einen Projektanten den Zuschuss
weit überwiegen dürften. Im Übrigen steht die
Untersuchung bzw. Machbarkeitsstudie zur

Anlässlich der Gespräche mit der Regierung,
wurde angeregt, das Raumprogramm der Schule den Erfordernissen anzupassen, mit der Folge, dass die Gemeindeverwaltung ausgelagert
werden muss.
Die Schule ist mit zwei Heizkesseln ausgestattet, aber nur mehr einer ist in Betrieb. Der im
Jahre 2008 in Auftrag gegebene Energieausweis
und Beratungsbericht für die Modernisierung
ist durch die Änderung der Energieeinsparverordnung EnEV 2013 laut Architekten nicht
mehr aktuell und müsste neu in Auftrag
gegeben werden. Auch die 2011 gesetzlich
eingeführte Inklusionsregelung ist bei der
Planung zu berücksichtigen.
In der Sitzung am 09.02.2012 wurden erste
Planentwürfe im Gemeinderat diskutiert.
Bald darauf zeichnete sich ein Bürgerbegehren ab. Deswegen wurde im Mai 2012
im Sinne des Gerichtes ein Planungsstopp
veranlasst. Im November 2012 wurde dem
Gemeinderat das Urteil bekannt gegeben.
Montag-Freitag 8.30 - 12.00 Uhr
Im Januar 2013 stand fest, dass das Urteil
Mo. und Do.
13.00 - 18.00 Uhr
rechtskräftig ist, jedoch war aufgrund eines
Zeitungsberichts anzunehmen, dass ein erneutes Begehren in die Wege geleitet wird.
Die Projektgruppe hat sich deshalb erst
Auch speziell für
Diabetiker
am 29.04.2013 getroffen, um sicher zu sein,
dass der Bürgerwille gewahrt bleibt.
Die Empfehlung der Projektgruppe deckt
Neutraubling, Stettiner Str. 3 (Kaufpark A2)
sich nicht mit den Vorstellungen des Lehrkörpers und des Elternbeirats. Fragen zu
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Nahwärmeversorgung im Schulbereich auf
Biomenthan-BHKW-Basis der Doktoranden an
der Uni Hohenheim noch aus. Die Gemeinde
hat im Finanzplan 2014 für die Schulsanierung
1.000.000 € eingestellt. Seitens der Architekten
wurde angedeutet, dass diese Kosten nicht realistisch sind.
Zu bedenken ist, dass seit Abschluss des Architektenvertrags drei Jahre vergangen sind.
Eine konkrete Aussage zu den Kosten ist den
Architekten erst möglich, wenn die „SowiesoKosten“, die von den Projektanten bestimmt
werden, feststehen. Es gilt auch zu berücksichtigen, dass Arbeiten, die der Mehrzweckhalle zuzuordnen sind, nicht gefördert werden. Sobald
die von den Architekten bezeichneten „Sowieso-Kosten“ feststehen, kann ermittelt werden,
welcher finanzielle Rahmen für die Planungsmaßnahmen zur Verfügung steht. Erst dann
kann laut Architekten der Entwurf anhand des
finanziellen Budgets erstellt werden und dem
Gemeinderat und dem Lehrkörper von den Architekten präsentiert und der Zuschussantrag
gestellt werden.
Bürgermeister Anton Haimerl berichtet, dass es
nach dem Ergebnis der Besichtigung der Heizungsanlage in Pfatter auch denkbar wäre, die
Heizung aus der Planung herauszunehmen.
Nachdem ein Zuschuss für die Heizung nur anteilig im Verhältnis zur Mehrzweckhalle möglich ist, wäre dies durchaus vertretbar.
Die Gemeinderatsmitglieder Josef Meier, Johannes Rosenbeck und Heidi Schiller sehen die
Möglichkeit, eine Hackschnitzelheizung zu realisieren.
Gemeinderatsmitglied Dr. Bernhard Bausenwein schlägt vor, auch andere Schulen zu besichtigen. Der Gemeinderat einigt sich darauf,
zunächst einige Schulen zu besichtigen und in
einer Projektgruppe mit den Lehrern und insbesondere der neuen Schulleiterin die Planungen
weiterzuführen.
Schulwegsicherheit
Der Elternbeirat weist auf einige Beschilderungsprobleme im Bereich der Schule hin. Unter anderem sind die doppelten Hinweisschilder
auf Kinder angesprochen. Gemäß einem Hinweis des Innenministeriums führt eine übermäßige Beschilderung zu einer Überforderung des
Verkehrsteilnehmers. Die doppelte Beschilderung soll deshalb entfernt werden.
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Gartenbauverein; Projekt „Birne in der Landschaft“ des Kreisverbandes Regensburg für
Gartenkultur und Landespflege e. V.
Im Rahmen des Projekts sollen landkreisweit
Birnbäume gepflanzt werden. Es wurden folgende Standorte vorgeschlagen: B 15 südlich
von Hagelstadt - Langenerling auf dem Grundstück beim Feuerwehrhaus nördlich in Richtung
Moosham - Gailsbach am Weiher.
Der Gemeinderat erhebt hiergegen keine Einwände.
Gailsbacher Straße; Stützmauer beim Anwesen Am Tegelberg 1
Es ist geplant, die Schäden an der Mauer gemeinsam mit dem Ausbau des Gittinger Wegs
zu reparieren. Nachdem sich der Ausbau des
Gittinger Wegs ggf. verzögert, trifft das Schicksal auch die Mauer.
Leerstandoffensive und Innenentwicklung
Der Gemeinderat sieht hierfür aktuell keinen Bedarf.
Wahlen
Gemeinderatsmitglied Josef Meier beanstandet,
dass Wahlplakate auf den Gehwegen stehen
und Fußgänger behindern. Er bittet um mehr
Rücksichtnahme.

Gemeinderatssitzung vom 08.08.2013
Gittinger Bach, ökologische Umgestaltung mit
kleinem Hochwasserschutz- wiederholt auf
der TO
Die letzten Hochwasserereignisse in Gailsbach
haben die Gailsbacher veranlasst, über die Erweiterung der Gewässerbaumaßnahmen entweder über die Dorferneuerung oder im Zuge der
Umgestaltung des Gittinger Baches nachzudenken. Im laufenden Verfahren erscheint die Ableitung des Wassers insbesondere aus den westlichen Feldern (Flurnummern 293, 294, 295, 300,
300/2 Gmkg Gailsbach) und den begleitenden
Feldwegen über eine Leitung über das Grundstück Flurnummer 631 Gmkg Gailsbach zum
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geplanten Rückhaltebecken zur Reduzierung
des Sedimenteintrags und des Hochwassers
sinnvoll. Sie ist aber bei der ökologischen Umgestaltung nicht zuwendungsfähig. Wasserrechtlich ist die Leitung genehmigungspflichtig. Die
Vergrößerung der Rückhaltung durch Abgrabungen ist zuwendungsfähig und sollte in die
Planung mit aufgenommen werden. Eine eventuell erst in einigen Jahren mögliche Verbreiterung des Gittinger Bachs im Bereich der Scheune
des Herrn Forstner könnte nur dann aufgenommen werden, wenn bereits jetzt sicher der Grund
zur Verfügung stünde. Weitere Maßnahmen
nördlich von Gailsbach und am Moosgraben
sollen nicht an das bisher gemeldete Vorhaben
angehängt werden. Sollte in Teilbereichen keine
Förderung möglich sein, müsste die Gemeinde
die Kosten voll tragen.
Gemeinderatsmitglied Johannes Rosenbeck
trägt vor, die Gailsbacher haben sich in der Versammlung am 16.07.2013 für diese Maßnahmen
ausgesprochen. Der Gemeinderat ist damit einverstanden, dass die in der Diskussion angesprochenen Ziele weiter verfolgt werden, wobei
offen bleiben kann, ob die zusätzlichen Maßnahmen über die Dorferneuerung oder das Wasserwirtschaftsamt gefördert werden.
Kinderkrippe, Kreditaufnahme für nicht vom
Zuschuss gedeckte Mittel
Nach bisheriger Kostenschätzung wäre eine
Kreditaufnahme von 185.000 € möglich. Der
Kfw-Zinssatz beträgt derzeit 0,1 %. Bei diesen
Konditionen verbietet es sich, die vorhandenen
Eigenmittel einzusetzen.
Der Gemeinderat beschließt, bei der KfW einen
Kredit über 185.000 € aus dem KfW-Programm
Nr. 199 IKK Kita-Ausbau mit einer Laufzeit von
10 Jahren, zwei Jahren Tilgungsfreiheit und 10
Jahren Zinsbindung zu beantragen.
Vorlage und Feststellung der Jahresrechnung
2012; Bekanntgabe des Ergebnisses der örtlichen Prüfung; Entlastung nach Art. 102 Abs.
3 GO
Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Gemeinderatsmitglied Johannes Rosenbeck, trägt das Prüfungsergebnis vor. Der
Gemeinderat stellt die Jahresrechnung 2012
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nach Art. 102 Abs. 3 GO fest. Das Prüfprotokoll
der Rechnungsprüfung wird als Anlage zur Niederschrift genommen.
Zweiter Bürgermeister Volker Grönhagen übernimmt die Sitzungsleitung. Bürgermeister Anton Haimerl wird die Entlastung nach Art. 102
Abs. 3 GO für das Haushaltsjahr 2012 erteilt.
Bürgermeister Anton Haimerl ist wegen persönlicher Beteiligung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.
Bürgermeister Anton Haimerl übernimmt wieder die Sitzungsleitung.
Antrag der Fa. Beutlhauser zur Ortsabrundungssatzungen gemäß § 34 Abs. 4 bis 6 BauGB
Das Flurstück 250/8 Gemarkung Hagelstadt soll
in den Satzungsentwurf einbezogen werden. Es
handelt sich um eine Expansionsfläche für den
Betrieb. Die Frage der Ausgleichsflächenproblematik und die Rechtmäßigkeit der Einbeziehung
ist mit dem Landratsamt zu klären.
Der Gemeinderat befürwortet die Aufnahme
des Grundstücks.
Abwasseranlage Hagelstadt; Angebot der Regierung im Zuwendungsstreit
Der seit acht Jahren anhängige Streit führte trotz
Einschaltung der regionalen Landtagsabgeordneten bisher zu keinem Ende. Eine Untätigkeitsklage, wie sie der Rechtsvertreter der Gemeinde
geraten hatte, wollte der Gemeinderat nicht. Erst
auf Druck des MdB Aumer kam die Sache wieder in Bewegung. Der im Vergleichswege festgesetzte und vom Gemeinderat bereits gebilligte
Betrag von 73.588 € soll zur Auszahlung kommen. Darüber hinaus wird die Zinsforderung
der Regierung um ca. 35.000 € reduziert, sodass
im Ergebnis für die Gemeinde eine Zahlung
von ca. 38.000 € zu erwarten ist. Die genauen
Zahlen werden per Bescheid festgesetzt. Die
Rechtsanwaltskosten werden im Verhältnis der
Vergleichsquote aufgeteilt. Den Anteil der Gemeinde übernimmt die Rechtsschutzversicherung. Der Gemeinderat akzeptiert das Angebot
der Regierung.
Feuerwehren; Digitalfunk, Teilnahme Probebetrieb, Beschaffung von Endgeräten
Die Einführung des Digitalfunk in Bayern steht
bevor. Der Landkreis Regensburg nimmt an
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einem erweiterten Probebetrieb zur Einführung
des Digitalfunks teil. Die Gemeinden müssen
der Teilnahme zustimmen und die Einhaltung
der Teilnahmebedingungen erklären. Der Probebetrieb soll im Oktober 2014 beginnen. Bis
dahin müssen auch die erforderlichen Endgeräte beschafft werden. Die Beschaffung soll für
alle Gemeinden zentral über das Landratsamt
erfolgen. Die Anschaffung wird mit einem Förderprogramm durch den Freistaat Bayern bezuschusst. Der Bedarf der Gemeinde muss dem
Landratsamt für die erforderliche Ausschreibung baldmöglichst gemeldet werden. Für die
örtlichen Feuerwehren wurde folgender Vorschlag zur Umrüstung vom Landratsamt erarbeitet:
•
•
•
•

FF Hagelstadt 2 MRT - 1 zweite Sprechstelle
/ 9 HRT
FF Gailsbach 1 MRT / 5 HRT
FF Langenerling 1 MRT / 3 HRT
(MRT = Fahrzeugfunkgerät / HRT = Handfunkgerät)

Die Kosten für die Geräte belaufen sich mit Einbau insgesamt auf voraussichtlich 18.943,- €. Nach
Abzug der Förderung verbleiben bei der Gemeinde Kosten in Höhe von voraussichtlich 6.988,- €
Kommandant und Gemeinderatsmitglied Peter
Turicik trägt vor, dass die Feuerwehren bei den
Handfunkgeräten den Status quo halten möchten. Nachdem die Förderung Fahrzeugspezifisch erfolgt, werden überzählige Geräte nicht
gefördert. Für die FF Hagelstadt werden fünf
und für die FF Langenerling zwei zusätzliche
Geräte benötigt, um den aktuellen Stand wiederherzustellen. Diese sieben zusätzlichen Geräte werden voraussichtlich 4.480,- € kosten.
Gemeinderatsmitglied
Volker
Grönhagen
spricht die laufenden Kosten an, die nach Aussage von Kommandant Turicik überwiegend
der Staat trägt. Auf die Gemeinde dürften ca.
100 – 150 € jährlich entfallen.
Der Gemeinderat beschließt, mit den Ortsfeuerwehren am erweiterten Probebetrieb im Landkreis Regensburg teilzunehmen. Die Bedingungen für die Teilnahme und Nutzung werden
beachtet. Die vom Landratsamt für die Umrüstung vorgeschlagenen Funkgeräte sollen angeschafft werden und sind dem Landratsamt für
die Ausschreibung zu melden. Darüber hinaus
sollen die von den Feuerwehren zusätzlich beantragten Geräte angeschafft werden.
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Ökologische Umgestaltung Langenerlinger
Bach zwischen Hagelstadt und Langenerling
Das Landratsamt will die eingereichte Planung
nicht genehmigen, weil in der Gemarkung Hagelstadt Eigentümer Einwendungen vorgetragen haben. Es wurde vom Landratsamt vorgeschlagen, die Plangenehmigung auf den Bereich
der Gemarkung Langenerling zu beschränken
und für den Bereich Hagelstadt ein Planfeststellungsverfahren zu betreiben.
Für diesen Fall müsste die Planung wohl auf das
unbedingt notwendige Maß beschränkt werden,
das für die Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtline notwendig ist. Die Planfeststellung ist quasi der große Bruder der Plangenehmigung. Sie hat eine enteignungsrechtliche
Vorwirkung. Die Gemeinde hat bisher darauf
vertraut, dass die Eigentümer Tauschland akzeptieren und hätte die Planung erst realisiert,
sobald Tauschland vorhanden gewesen wäre. So
war die Sprachregelung, die jetzt ohne Not einseitig aufgekündigt wurde. Ein Nachteil für die
Gemeinde kann dadurch nicht entstehen, selbst
wenn das Wasserwirtschaftsamt einer Planfeststellung nicht zustimmen würde. In diesem Fall
sähe sich die Gemeinde von der Vorgabe über
die Europäische Wasserrahmenrichtlinie entbunden.
Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie und
ihre Umsetzung in Bayern gemäß Maßnahmenprogramm für den bayerischen Anteil der Flussgebietseinheit Donau NR368 Nebengewässer
der Pfatter ist grundsätzlich für die Gemeinde
verpflichtend. Wenn die Grundstückseigentümer den einvernehmlichen Weg der Plangenehmigung nicht mitgehen wollen, bleibt leider
nur die Planfeststellung mit den für sie negativen Folgen, denn sollte beispielsweise nur ein
20 Meter breiter Uferstreifen enteignet werden
müssen, wäre die verbleibende Fläche mit einer
durchschnittlichen Feldbreite von ca. 30 Meter nicht besonders attraktiv für eine landwirtschaftliche Nutzung.
Ziel ist es deshalb, die Eigentümer zu bewegen,
ihre Einwendungen zurückzunehmen. Das Wasserwirtschaftsamt hat die dazu am 16.07.2013
gestellten Fragen noch nicht beantwortet. Offen
ist insbesondere, ob der bis 2013 befristete Zuwendungssatz von 75 % bleibt, wenn ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden muss.
Gemeinderatsmitglied Ofenbeck kritisiert die
Haltung der Grundstückseigentümer und be-
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fürchtet, dass sie Kapital aus der Situation schlagen wollen. Für Bürgermeister Haimerl ist eher
das Gegenteil der Fall. Am Ende würden sie
nichts gewinnen.
Der Gemeinderat stimmt unabhängig von der
Entscheidung der Eigentümer und der Stellungnahme durch das Wasserwirtschaftsamt vorsorglich einer Teilung der Planung zu, damit
zumindest im Bereich der Gemarkung Langenerling das Vorhaben weiter betrieben werden
kann. Sofern die Eigentümer ihre Einwände zurücknehmen, kann das Verfahren wie beantragt
weiter betrieben werden.
Regensburger Straße; Straßenreinigungsverordnung
Ein Anlieger beklagt die mangelnde Reinigung,
insbesondere den Grasbewuchs in der Regenrinne. Laut Satzung sind für den Bürgersteig bzw.
Radweg als auch für die Regenrinne die Anlieger zuständig, die von der Verwaltung auf ihre
Pflichten hingewiesen werden sollen.
Wertstoffhof; Tag der offenen Tür
In allen Wertstoffhöfen des Landkreises Regensburg findet im Rahmen der „Regionaltage 2013“
am 5.10.2013 ein „Tag der offenen Tür“ mit
Weißwurstfrühstück, Bereitstellung von Komposterde, Präsente für Kinder und Preisausschreiben statt. Das Angebot ist kostenlos. Die
Gemeinde beteiligt sich an der Aktion.
Energetische Sanierung der Schule
Die in der letzten Gemeinderatssitzung bezeichneten
„Sowieso-Kosten“
(Technische
Gebäudeausrüstung für Wasser, Abwasser,
Wärmeversorgung, Lüftung, Elektro- und Fernmeldetechnik) liegen laut Kostenschätzung einschließlich Planungshonorar bei 516.000 €. Der
Projektant wird Anfang September die Zahlen
dem Gemeinderat erläutern. Hinzu kommen
noch geschätzte Honorare für Statiker Schallschutz und Sicherheit von ca. 17.000 €. Die Architekten-Arbeitsgemeinschaft erarbeitet nun
den Kostenrahmen für die Gesamtmaßnahme,
der die Basis für weitere Entscheidungen bildet.
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Kommunalunternehmen Hagelstadt
Den anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern
des KUH wird das Schreiben vom 31.7.2013 zum
Zwischenbericht des Vorstands gemäß § 4 Unternehmenssatzung ausgehändigt. Weiter wird im
Anschluss an die nächste Gemeinderatssitzung
eine Verwaltungsratssitzung zur Feststellung
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes angekündigt. Die Prüfung des Wirtschaftsprüfers
hat zu keinen Einwendungen geführt.
Baugebiet Am Sattlerholz
Bürgermeister Haimerl berichtet über Klagen
von Anliegern am Waldrand im Westen. Sie reklamieren einen unzumutbaren Samenflug von
Pappeln, die auf Gemeindegebiet von Alteglofsheim stehen. Nachdem die Waldeigentümer
in Hagelstadt wohnen, erklärte sich der Bürgermeister bereit, ein vermittelndes Gespräch zu
führen. Er konnte von einem Waldeigentümer
die Zusage erreichen, dass die Hauptquelle der
aussamenden Pappeln am Weg zum Weiher
zeitnah beseitigt werden und demnächst zwei
Reihen entlang des Eheweges. Langfristig wird
er den Pappelwald in einen ortsüblichen Bestand umbauen. Sollten auf einem Grundstück
der Gemeinde, dessen Grenzverlauf wegen fehlender Grenzzeichen nicht klar ist, Pappeln stehen, so wird auch die Gemeinde die Pappeln
fällen. Der Eigentümer des nördlichen Teils des
Pappelwaldes, Gemeinderatsmitglied Volker
Grönhagen, erklärte, er habe bereits seine störenden Bäume gefällt.
Mittelschule Alteglofsheim, Normenkontrollsache Gemeinde Sünching gegen den Freistaat
Bayern
Es geht um die Wirksamkeit der Verordnung
über die Organisation der öffentlichen Mittelschulen in Alteglofsheim und Schierling. Der Gemeinderat will dazu im gerichtlichen Verfahren
prozessual keine wirksame Erklärung abgeben.
Energieentwicklungsplan des Landkreises
Dem Gemeinderat werden die Maßnahmenvorschläge gemäß Schreiben vom 07.08.2013 der
ZREU GmbH zur Kenntnis gebracht. Es werden
dagegen keine Einwendungen erhoben.

Hagelstädter Gemeindeblatt
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Ruhebänke

Asylbewerber

Gemeinderatsmitglied Heidi Schiller moniert
den Zustand der Ruhebänke. Bürgermeister
Haimerl verweist auf die Bauausschusssitzung
vom 3.5.2011, wonach Heidi Schiller zusammen
mit anderen Gemeinderatsmitgliedern Vorschläge für die Anschaffung von neuen Bänken
erarbeiten sollte, die auch kostenmäßig im Rahmen liegen. Das Ergebnis steht noch aus.

Gemeinderatsmitglied Josef Meier spricht den
Artikel in der Mittelbayerischen Zeitung an. Der
Bürgermeister trägt vor, dass heute eine mazedonische Familie mit drei Kindern eingetroffen ist. Das Landratsamt ist auf der Suche nach
Personen, die gelegentlich Hilfestellung leisten
können. Entsprechende Sprachkenntnisse wären von Vorteil.

Bekanntmachung
Kanalgebühren, Gartenwasser- und Zwischenzähler ablesen
Der Zweckverband zur Wasserversorgung Lkrs Rgbg Süd stellt demnächst wieder die Ablesekarten für die Zählerstände zu. Diese Angaben werden auch für die Berechnung der Abwassergebühren verwendet.
Wer Eigengewinnungsanlagen (Brunnen, Zisternen) betreibt oder einen Gartenwasserzähler besitzt, wird gebeten, den Zählerstand auf der Ablesekarte des Zweckverbandes einzutragen.
Landwirte werden gebeten, der Gemeinde schriftlich die Großvieheinheiten mit Viehbestand
zum 3.12. des Vorjahres mitzuteilen.
Soweit gegenüber der Gemeinde oder dem Zweckverband keine Angaben gemacht werden,
muss entweder der Verbrauch geschätzt werden oder es kann kein Abzug - z.B. für Gartenwasser - gewährt werden.

Gemeinde Hagelstadt
im Internet

Hier erhalten Sie aktuelle Infos, hier haben Sie
die Möglichkeit, Protokolle der Gemeinderatssitzungen einzusehen, Presseartikel, Satzungen
und Ausgaben des Gemeindeblatts abzurufen,
hier werden Sie informiert über Bauplätze, Steuern und Gebühren, über die örtlichen Vereine und
Veranstaltungen, aber auch über die Geschichte
unserer Orte .
Dies und vieles mehr finden Sie im Internet unter:

www.hagelstadt.de
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Zusammen mit ihrer Familie, vielen Freunden und Bekannten feierte Frau Mathilde
Rosenbeck bei guter Gesundheit ihren 80.
Geburtstag. Die Gemeinde wünscht Frau
Mathilde Rosenbeck alles Gute und Gesundheit für den weiteren Lebensweg, damit sie
sich noch lange in unserer Mitte erfreuen
kann.

»Alt zu werden und jung
zu bleiben ist das höchste Gut.«

Frau Mathilde Rosenbeck wurde am
30.07.1933 in Untergraßlfing geboren. Sie
wuchs zusammen mit acht Geschwistern
auf. Schon in früher Jugend begann für sie
die schwere Arbeit auf dem Nachbarshof.
Mit 29 Jahren heiratete Frau Mathilde Rosenbeck im Jahre 1962 ihren Ehemann Anton Rosenbeck aus Gailsbach. Aus der Ehe
gingen zwei Töchter hervor.
Große Freude bereiten ihr die beiden Enkelkinder. Der Garten ist ihr Hobby. Mit
viel Fleiß und Liebe bearbeitet sie ihn heute
noch.

Diese Internetpräsenz informiert über die
Aktivitäten und Ansprechpartner in unserer Pfarrgemeinde und von überregionalen Stellen. Die Inhalte werden regelmäßig aktualisiert und erweitert. Schauen Sie
doch öfter mal vorbei.

Die Eheleute Helena und Johann Unsicker haben sich 1953 in Gailsbach das
Jawort gegeben. 60 Jahre später, am
08.09.2013, feierten sie bei guter Gesundheit ihr diamantenes Hochzeitsjubiläum.
Die engsten Familienmitglieder und die
Nachbarschaft überbrachten ihre Glückwünsche persönlich. Auch die Gemeinde
gratulierte durch Bürgermeister Haimerl
zu dem großen Ereignis. Gefeiert wurde
beim Limmerwirt in Gailsbach mit Verwandten, Freunden und Musik. Aus der

Ehe gingen vier Kinder hervor. Viel Freude bereiten ihnen ihre Enkelkinder. Helena und Johann Unsicker sind beide in
der Landwirtschaft groß geworden. Auch
heute noch greifen sie dem Sohn Josef, der
das elterliche Anwesen übernommen hat,
soweit es geht, bei der Arbeit auf Hof und
Feld unter die Arme. Wahrscheinlich ist es
die viele frische Luft und die Bewegung,
die beide so fit gehalten hat. Die Gemeinde
wünscht den Eheleuten Unsicker Gesundheit und alles Gute für die Zukunft.

Deutsches Sprichwort

Die Pfarrgemeinde im Internet
www.pfarrgemeinde.hagelstadt.de

Hagelstädter Gemeindeblatt
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Abend der Begegnung

Landrat Herbert Mirbeth hat am 30. Juli 2013
in die Bayerische Musikakademie Schloss
Alteglofsheim zum Ehrenamtsempfang als
Abend der Begegnung geladen. Er hat damit
den Wert und die große Bedeutung des bürgerlichen Engagements für unseren Landkreis herausgestellt. Nach einem kurzen
offiziellen Teil gab es ein Bayerisches Buffet
und Musik der Rentner-Band „Joe Citizin“
zu hören. Zusätzlich wurde eine Schlossführung angeboten. Das Wetter war herrlich
und die geladenen Gäste durften einen schö-

nen Sommerabend in einmaligem Ambiente
verbringen.
Aus unserer Gemeinde kam die Ehrung
Frau Rosemarie Erdbrügge, Frau Anna
Schoss, Frau Elfriede Pytlik und Herrn
Rudolf Pöppel zuteil. Diese Personen sind
in unserer Gemeinde seit Jahrzehnten eine
Größe, auf die man sich verlassen kann und
die sich stets für das Allgemeinwohl in jeder Beziehung einsetzen. Wir sind stolz auf
sie und gratulieren auch im Namen der Gemeinde zu dieser Auszeichnung.
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Die Badmintonabteilung sagt Danke!

Im Rahmen der Sommerabschlussfeier der Badmintonabteilung, konnten die beiden Trainer Christian Ammann und Peter Kammermeier die neu angeschafften Trainings-Trikots und Hosen den
Jugendlichen übergeben. Mit Finanzieller Hilfe der örtlichen Sparkasse, der Firma Neku und dem
Hauptverein konnten 40 hochwertige Trikots und Hosen für die Jugendlichen angeschafft werden.
Die beiden Trainer hoffen, dass die Jugendlichen mit den einheitlichen Trikots mit noch mehr Spaß
und Eifer bei den wöchentlichen Trainingseinheiten dabei sein werden.

Hagelstädter Gemeindeblatt
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Die Kindergruppe „Kleine
Gärtner" des Obst-und Gartenbauverein Langenerling
hat am Samstag 27. April
2013 bei der alljährlichen
Pflanzentauschbörse in Hagelstadt für die Stiftung
Kinder-Klinikum Ostbayern
Kuno 200 Euro gesammelt!
Wir haben selbstgezogene
Kapuzinerkresse und Gebasteltes angeboten.
(Foto: Dr . Hans Brockard mit der Kindergruppe)

Der Obst-und Gartenbauverein Langenerling nahm
heuer wieder am Blumenschmuckwettbewerb
des
Kreisverbandes teil. Da unsere Mitgliederzahl über 300 gestiegen ist, dürfen wir nun 4 Gärten bzw. Anwesen
melden.

Der OGV Langenerling gratuliert seinen Orts- und Kreissieger.
Kreissieger 2013:
Heiss Gertraud (HGB) Herzog Maria (WN) Lichtenegger Sieglinde und Hans (WN)
Mulders Stephanus (WN).
Ortssieger - Haus, Garten und Blumen
Amann Helga, Frauenholz Alois u. Johanna, Hüttner Hermann, Kurth Sabine,
Lichtinger Karl u. Ursula, Motschmann Anita, Prantl Doris, Scheuerer Martina u.
Ulf, Stippel Hermann, Utz Dora, Zieglmüller Silvia.
Ortssieger - Wohn- und Nutzgarten
Albrecht Evelyn, Beck Margit und Erich, Dzialas Margit, Ebenhöh Elisabeth, Niederhuber Fridolin, Puchner Christine, Schira Gabriela, Voit Inge, Weiß Ingeborg,
Wilfersegger Maria.
OGV und KDFB fahren gemeinsam
zum Weihnachtsmarkt nach Schloß
Guteneck am Sonntag 15 .12 .2013 .
Abfahrt 13 .00 Uhr . Anmeldung bei
Rosmarie Erdbrügge Tel . 09406/1521 .

Der Frühling ist zwar schön,
doch wenn der Herbst nicht wär,
wär zwar das Auge satt,
der Magen aber leer .
(Friedrich Freiherr von Logan)
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Oktober 2013
01.10.
01.10.
02.10.
03.10.
04.10.
06.10.
06.10.
08.10.
11.10.

FF Gailsbach
SVH
SVH
SVH
Schützengesellschaft Enzian
Pfarrgemeinderat
Fischerfreunde
FF Hagelstadt
Schützengesellschaft Enzian

Monatsübung der Aktiven
Motorradstammtisch im Sportheim
Stockabteilung: Aufstiegsfeier mit Spanferkelessen
Motorradstimmtisch: Ausfahrt
2. Königsschießen
Familiengottesdienst zum Erntedankfest
Abfischen in Schloss Haus
Monatsübung der Aktiven
3. Königsschießen
8. Damen- und Herrenwanderpokal
11.10.
Kath. Frauenbund
Gottesdienst mit anschl. Frauenfrühstück
12.10.
SVH
Stockabteilung: Brotzeitturnier
17.10.
Gemeinde
Gemeinderatssitzung - 19 h
18.10.
Schützengesellschaft Enzian
4. Königsschießen
19.10.
Schützengesellschaft Enzian
Sektionsehrenabend
19.10.
SVH
Weinfest
25.10.
Schützengesellschaft Enzian
5. und letztes Königsschießen
25.-27.10. Theaterfreunde
Bühnenaufbau in MZH
26.10.
KRV Hagelstadt
Watterturnier in MZH
29.10.
Freie Wählergruppe Hagelstadt Info- u. Diskussionsabend - 20 h Gailsbach, Limmer

November 2013
03.11.
08.11.
08.11.
08.11.
09.11.
10.11.
10.11.
14.11.
15.11.
15.11.
16.11.
17.11.
22.11.
22.11.
23./24.11.
26.11.
29.11.
30.11.

Gemeinde
Schützengesellschaft Enzian
Kath. Frauenbund
Theaterfreunde
Theaterfreunde
Theaterfreunde
MGV
Gemeinde
Schützengesellschaft Enzian
Theaterfreunde
Theaterfreunde
Theaterfreunde
Theaterfreunde
Kath. Frauenbund
Theaterfreunde
Freie Wählergruppe Hagelstadt
Schützengesellschaft Enzian
FF Gailsbach

Altenehrung im Gasthaus Limmer
1. Damen- und Herrenwanderpokal
Fahrt nach Lanquaid, Fairen-Handelszentrum
Premiere Theater: "Und wer sind Sie?"
Theater: "Und wer sind Sie?"
Theater: "Und wer sind Sie?"
60-jähriges Jubiläum im Gasthaus Limmer
Gemeinderatssitzung - 19 h
Winterschießen
Theater: "Und wer sind Sie?"
Theater: "Und wer sind Sie?"
Theater: "Und wer sind Sie?"
Theater: "Und wer sind Sie?"
Basteln für die "Sternstunden" in der MZH
Bühnenabbau in der MZH
Info- u. Diskussionsabend - 20 h Gailsbach, Limmer
Nikolaus-Schießen
Adventseinstimmung
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Dezember 2013
Dez.
01.12.
01.12.
07.12.

Kath. Frauenbund
KAB
KRV Hagelstadt
OGV

08.12.
12.12.
12.12.
14.12.
15.12.
15.12.
20.12.

Pfarrgemeinderat
Kath. Frauenbund
Gemeinde
SVH
OGV / Kath. Frauenbund
KRV Hagelstadt
Schützengesellschaft Enzian

Frauentragen
Adventfeier im Pfarrsaal
KK-Vereinsmeisterschaft
Weihnachtsfeier mit Ehrungen im Blumenschmuck
und Ehrung langjähriger Mitglieder
Adventsingen
Adventfeier im Pfarrsaal
Gemeinderatssitzung - 19 h
Christbaumversteigerung
Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Schloss Guteneck
Weihnachtsfeier
Weihnachtsfeier im Schützenhaus - 19 h

Januar 2014
06.01.
09.01.
10.01.
11.01.
19.01.
19.01.
25.01.
28.01.

FF Gailsbach
Gemeinde
MGV
FF Hagelstadt
Fischerfreunde
Pfarrgemeinderat
SVH
Freie Wählergruppe Hagelstadt

Christbaumversteigerung im Gasthaus Limmer
Gemeinderatssitzung - 19 h
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen im Pfarrsaal
Jahreshauptversammlung
Jahreshauptversammlung
Neubürgerfrühstück im Pfarrsaal
Eisstockturnier am Dorfweiher
Info- u. Diskussionsabend - 20 h Gailsbach, Limmer

Februar 2014
13.02.
20.02.
25.02.

Gemeinde
Gemeinderatssitzung - 19 h
KAB
Faschingsfeier im Pfarrsaal
Freie Wählergruppe Hagelstadt Info- u. Diskussionsabend - 20 h Gailsbach, Limmer

März 2014
08.03.
13.03.
16.03.
23.03.
28.03.

KRV Hagelstadt
Gemeinde
Gemeinde
SVH
Freie Wählergruppe Hagelstadt

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
Gemeinderatssitzung - 19 h
Kommunalwahl
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen & Ehrungen
Info- u. Diskussionsabend - 20 h Gailsbach, Limmer

April 2014
05.04.
10.04.
26.04.
29.04.

SVH
Gemeinde
Theaterfreunde
Freie Wählergruppe Hagelstadt

Starkbierfest im Sportheim
Gemeinderatssitzung - 19 h
Konzert "Steffi Denk & Flexible Friends" in der MZH
Info- u. Diskussionsabend - 20 h Gailsbach, Limmer
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Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen
Katholischer Frauenbund
 Montag 15.30 – 16.30 h Mutter-Kind-Turnen in der Mehrzweckhalle mit Fr. Christine Pechtl und
Fr. Claudia Fischer
 Mittwoch 09.00 - 11.00 h Spielgruppe im Pfarrsaal Hagelstadt mit Fr. Andrea Winkler und Fr.
Jennifer Schönherr
 Mittwoch 13.30 - 14.15 h Gymnastik für Frauen ab 50 im Pfarrsaal Hagelstadt
 Donnerstag 09.00 – 11.15 h Mutter-Kind-Spielgruppe im Pfarrheim Langenerling
 jeden 1. Dienstag im Monat Senioren-Nachmittag im Pfarrheim
Sportverein - Damengymnastikgruppe
 Mittwoch von 18.15 – 19.00 h Wirbelsäulengymnastik in der Mehrzweckhalle
 Montag und Donnerstag 18.00 h Walkinggruppe - Treffpunkt Mehrzweckhalle
Sportverein - Abteilung „Einrad“
 Samstag von 13.30 – 14.30 h – MZH. Info: Brigitte Herzog (Tel. 09406/90 40 2)
Sportverein - „Motorradstammtisch“
 Jeden 1. Dienstag/Monat im Sportheim
MGV „Harmonie“
 Mittwoch 19.30 h Chorprobe im Pfarrsaal
Frauenchor „Liedermär“
 Chorprobe ist jeden Dienstag um 19:30 Uhr in der Grundschule.
MitsängerInnen jederzeit herzlich willkommen.
Freiwillige Feuerwehr
 Jeden 1. Dienstag im Monat 19.00 h – Feuerwehrübung Gailsbach
 Jeden 2. Dienstag im Monat 19.00 h – Feuerwehrübung Hagelstadt
Schützengesellschaft Enzian
 Freitag 18.00 h Schießen der Jugend
20.00 h Schießen der Erwachsenen
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Dezember 2013

wir können auf ein erfolgreiches
Jahr 2013 zurückblicken. Die Gemeindekasse ist gut gefüllt, die Kläranlage ertüchtigt und die Kinderkrippe
hat den Betrieb aufgenommen.
Die kritischen Themen unserer Zeit beschäftigen
uns wenig, denn die Meisten von uns fühlen sich
wohl und vertrauen darauf, dass es die Verantwortlichen in der Politik schon richten werden.
Die Wenigen, denen es nicht so gut geht, lassen
sich bei uns nichts anmerken. Dabei sind immer
mehr Menschen – auch Kinder – auf seelischen
Beistand angewiesen, obwohl heute die Kinder
vom ersten Lebensjahr an schon pädagogisch
betreut werden.
Wir klagen über unser Schulsystem, das laut Pisastudie nur für mittelmäßige Ergebnisse steht,
und doch sind die Deutschen wirtschaftlich gesehen spitze. Da passt auch nicht ins Bild, dass
die Ostdeutschen im Ländervergleich bei der
Bildung besser abschneiden als die Westdeutschen. Aber anscheinend drückt sich Bildung
nicht unmittelbar in Leistung aus.
Es sind unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, überwiegend in den kleinen und mittelständischen Betrieben, denen wir unseren stabilen Wohlstand zu verdanken haben. Ich habe
den Eindruck, dass dies geflissentlich übersehen
wird. Es ist höchste Zeit, den Druck in den Betrieben zurückzunehmen, denn die Leute arbeiten lieber und sind kreativer, wenn sie sich
frei entfalten können.
Dies machen uns die Vereine vor. Die Stockschützen sind in die Oberliga aufgestiegen und die

Nr. 4

Schützenjugend
hat bei den Bezirksmeisterschatten den ersten Rang
belegt. In unseren Feuerwehren wird eine hervorragende Jugendarbeit geleistet, was die
jungen Leute stark macht und uns ein
Gefühl der Sicherheit vermittelt.
Überall dort, wo Anweisungen auf das
notwendige Maß reduziert sind, blühen
die Menschen auf und wachsen über sich hinaus. Wir sollten uns wieder darauf besinnen,
dass unsere Kinder keine Hochleistungsmaschinen sind, die nur dann im Berufsleben bestehen
können, wenn sie Druck aushalten und nach
unten weiter geben können. Leider wird man
mit einer kleinen Spende an Weihnachten nicht
zum Menschenfreund, wenn sonst eine ausbeuterische „Geiz ist geil“-Mentalität gepflegt wird.
Wer zur rechten Zeit das örtliche Angebot meidet, braucht sich nicht die Augen reiben, wenn
ihm im Alter die notwendigen Geschäfte und
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Einrichtungen am Ort fehlen. Es geht eben nicht,
dass wir uns die Welt so machen, wie sie uns
gefällt.
Im Gemeinderat haben wir dieses Jahr viel diskutiert. Dies ist eine demokratische Notwendigkeit, aus der sich die besten Lösungen ergeben
sollten. Aber ohne eine gewisse Grundehrlichkeit funktioniert das nicht. Ich würde mir deshalb wünschen, dass beispielsweise die Debatte
um den Bahnhofsumbau und die Schulsanierung keine Neuauflage findet, zumal davon ausgegangen werden durfte, lässt man die Deutsche Bahn einmal aus dem Spiel, dass alles in
trockenen Tüchern ist.
Bei der ökologischen Umgestaltung des Langenerlinger Baches konnten alle Grundstücke in
der Gemarkung Langenerling erworben werden
und die Wasserqualität hat sich durch die neue
Kläranlage schon merklich verbessert.
Es macht viel Freude, erleben zu dürfen, welche Fortschritte die Menschen machen. Meist
kommt der Fortschritt einfach durch Ausprobieren. Deshalb ist es so wichtig, insbesondere für
unsere Kinder, dass sie auch Fehler machen dürfen. Vermutlich hat die Menschheit das Meiste
aus Fehlern und Irrtümern gelernt.
Ich danke allen, die sich am öffentlichen Leben
in unserer Gemeinde beteiligt und einen Beitrag
zum Allgemeinwohl geleistet haben. Wenn auch
nicht alles erledigt werden konnte, was wir uns
vorgenommen haben, so können wir doch für
2013 eine ordentliche Bilanz ziehen.
Unsere Gemeinde steht auf gesunden Füßen und
ist für die Zukunft gut gerüstet. Mit der Kommunalwahl 2014 wird das Blatt neu gemischt
und ich hoffe für die Gemeinde, auf eine gute
und ausgewogene Wahl, damit in der Zukunft
Entscheidungen leichter fallen.
Ich wünsche Ihnen allen frohe Weihnachten und
ein gutes neues Jahr.
Anton Haimerl
Ihr Bürgermeister

Gemeinde Hagelstadt
sucht Ackerland zum Tauschen
Ansprechpartner für Angebote: Anton Haimerl, 1. Bürgermeister
Tel. 09453/99 60 99 — EMail: gemeinde@hagelstadt.de
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Grundschule wechselte die Schulleitung

Bürgermeister Anton Haimerl verabschiedet die ehemalige Schulleiterin Frau Marlene Mai und heißt deren
Nachfolgerin Frau Alexandra Thannhäuser herzlich willkommen.

Die eine geht, die andere kommt. Der Abschied
ist von Wehmut begleitet und der Empfang
weckt Freude und Erwartungen. Dieses Gemenge an Gefühlen verspürte ein erlesener Kreis
von geladenen Gästen bei der Verabschiedung
unserer langjährigen Schulleiterin Frau Marlene
Mai und bei der Einführung von Frau Alexandra Thannhäuser.
Bürgermeister Anton Haimerl begrüßte Herrn
Pfarrer Moritz, die Gemeinderatsmitglieder,
das Lehrerkollegium, die Mitglieder des Elternbeirats mit Frau Margarete Fellner, die Damen
der Mittagsbetreuung, Herrn Ortsheimatpfleger
Benedikt Heigl, die Büchereimitarbeiterinnen,
die Mitarbeiter der Gemeinde und Frau Auburger vom Kindergarten sowie die Ehegatten der
Schulleiterinnen bei einem kleinen Stehempfang
in der Grundschule. Er betonte, dass der Schulleiterwechsel ein Ereignis ist, das weit über
den schulinternen Betrieb hinausgeht, denn die
Grundschule ist ein sehr wichtiger Teil der gemeindlichen Infrastruktur.
Der Erfolg unserer Schule hängt von den Personen ab, die für sie Verantwortung tragen. Der
Geist, von dem das Lehrerkollegium bestimmt
wird, ist ganz entscheidend abhängig von der
Persönlichkeit an der Spitze. Deshalb ist die Erwartungshaltung an Frau Alexandra Thannhäuser groß.
Die pädagogische Arbeit an unserer Schule
wird durch eine sehr engagierte Elternschaft begleitet. Der Elternbeirat und sein Vorsitzender

Thomas Simmerl verstehen sich dabei nicht als
Gegenpol, sondern als Partner von Schule und
Gemeinde. Um die Hagelstädter, Langenerlinger und Gailsbacher besser verstehen zu lernen,
überreichte der Bürgermeister das Heimatbuch
von Gailsbach und ein Buch über die Geschichte
von Langenerling mit den besten Willkommensgrüßen.
Die Schulleiterin a. D. Frau Marlene Mai war
von 1987 bis 2011 in Hagelstadt wohnhaft. Bei
ihr standen die Schüler immer im Mittelpunkt
des schulischen Geschehens. Rücksichtnahme,
der respektvolle Umgang miteinander und die
gegenseitige Wertschätzung standen bei Frau
Mai stets an erster Stelle.
Im musischen Bereich verstand sie es wie keine
andere, die Kinder zu motivieren. Diese Fächer
hatten bei ihr einen großen Stellenwert, weil sie
unabdingbar zur ästhetischen Erziehung des
Menschen gehören. Dafür wurde sie unter anderem 2006 vom Bundespräsidenten Horst Köhler mit dem 1. Preis „Architektur in der Schule“
ausgezeichnet. Auch die überzeugenden Auftritte der Kinder bei den jährlichen Kinderfesten
waren immer Highlights, an die man sich gerne
erinnert.
Bürgermeister und Gäste wünschten Frau Marlene Mai alles Gute und viel Glück auf den weiteren Lebensweg. In geselliger Runde und bei
netten Gesprächen nahmen die Einführung von
Frau Thannhäuser und die Verabschiedung von
Frau Mai ihren Ausklang.
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Gemeindeblatt-Impressum:
Herausgeber:
Gemeinde Hagelstadt im Selbstverlag
Redaktion/Anzeigenannahme:
Anton Haimerl ( 09453/99 60 99)
Redaktionsschluss:
Ein Monat vor Quartalsende
Für den Inhalt von Einzelbeiträgen ist der jeweilige Autor verantwortlich. Die Beiträge spiegeln
lediglich die Meinungen des unterzeichneten
Verfassers wider.

November - März

April - Oktober

Mi 15.00 - 17.00 Uhr
Sa 09.00 - 12.00 Uhr

Mi 16.00 - 19.00 Uhr
Sa 08.00 - 12.00 Uhr

Rotwein ist
für alte Knaben
eine von den
besten Gaben
Wilhelm Busch
(1832–1908)
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Mo, Mi, Fr 9.00 - 12.30 Uhr
15.00 - 18.30 Uhr
Di, Do
15.00 - 18.30 Uhr
Sa
9.00 - 12.30 Uhr

Nachruf
Die Gemeinde Hagelstadt trauert um

Herrn Anton Berr
Gemeinderatsmitglied

* 8.12.1924 † 28.11.2013
Von 1972 bis 1990 war er Gemeinderatsmitglied der Gemeinde Hagelstadt. Für diese jahrelange, verantwortungsvolle Tätigkeit sagen wir Dank. Wir werden ihm stets ein
ehrendes Gedenken bewahren.
Anton Haimerl, Bürgermeister

Das Kreisjugendamt Regensburg sucht Tagespflegemütter/-väter
Für die qualifizierte Tagesbetreuung von Kindern sucht das Kreisjugendamt Regensburg Erzieher/innen, Kinderpfleger/innen, Sozial- oder Diplompädagogen/-innen. Interessierte andere
Personen, die in der Tagespflege tätig sein wollen, können sich ebenfalls gerne beim Kureisjugendamt melden. Die Tätigkeit als qualifizierte Tagespflegeperson ermöglicht eine verantwortungsvolle Aufgabe auch während der Familienzeit sowie einen Zusatzverdienst. Sie erhalten
für diese Aufgabe fachliche Beratung und Begleitung! Wenn Sie Tagesmutter werden wollen,
dann melden Sie sich bitte im Landratsamt - Kreisjugendamt - Regensburg bei Ute Raffler, Telefon 0941/4009- 491 (E-Mail: tagespflege@landratsamt-regensburg.de) Weitere Informationen
finden Sie im Internet unter: www.landkreis-regensburg.de Rubrik: Landratsamt, Stichwort
„Tagespflege“.
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Der Monat Juni war für die Ortsfeuerwehren ein besonders arbeitsintensiver Monat. Mit Dauerregen begann am 31.05.2013 eine Serie
von Einsätzen, die sich den ganzen Monat hindurch zog. Es galt vollgelaufene Keller auszupumpen, überschwemmte Straßen wieder befahrbar zu machen, Sturmschäden zu beseitigen und bedrohte Anwesen vor Wassermassen zu schützen. Insgesamt wurden fast 100
witterungsbedingte Einsätze abgearbeitet.
Durch die gute Zusammenarbeit sowie die Motivation der Einsatzkräfte konnte viel Schaden abgewandt werden. Nicht auszudenken,
welche Folgen es hätte, wenn es die Feuerwehren vor Ort nicht gäbe.
Deshalb wollen wir, liebe Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, Euch danken für das gezeigte Engagement bei der Ausübung
Eures Feuerwehrdienstes.
Für die Zukunft hoffen wir, weiter auf Euch zählen zu können, denn
nur gemeinsam können wir eine solch außergewöhnliche Belastung
miteinander stemmen!

Der Kreisbrandmeister
Die Kommandanten der Gemeinde Hagelstadt

WIR MACHEN URLAUB
vom 23.12.2013 bis 07.01.2014
Unsere Vertretung finden Sie auf unserer
Homepage
www.zahnarzt-hagelstadt.de
sowie am Türaushang und auf
Anrufbeantworter

WIR WÜNSCHEN ALLEN UNSEREN
PATIENTEN GERUHSAME UND
GESUNDE WEIHNACHTEN SOWIE EIN
GLÜCKLICHES NEUES JAHR 2014
DR. ANITA MAĆKÓW UND PRAXISTEAM
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Zukunftspreis für Umwelt, Energie und
Klimaschutz für Biogasanlage geht an
Josef Forstner Gailsbach

Die Energieversorgung künftig sichern,
mit unserer Umwelt verantwortlich umgehen und den Klimaschutz im Landkreis
Regensburg verbessern, dies sollte ein Beitrag zur Energiewende sein. Deshalb wird
der Zukunftspreis für Umwelt, Energie und
Klimaschutz des Landkreises Regensburg
ausgelobt, um vorbildliches Engagement,
Kreativität und Know-how in diesen Bereichen zu würdigen und zu belohnen.
Zehn Projekte erhielten den ersten „Zukunftspreis für Umwelt, Energie und Klimaschutz 2013“ des Landkreises. „Ziel
der Preisvergabe ist es, positive Beispiele
bekannt zu machen, zur Nachahmung anzuregen und somit die Energiewende im
Landkreis voranzutreiben“, betonte Landrat Herbert Mirbeth bei der Verleihung der
Auszeichnungen.
Die Biogasanlage von Landwirt Josef Forst-

ner, Gut Gailsbach, erhielt den 3. Preis in
der Kategorie Unternehmen, Kommunen,
öffentliche Einrichtungen. Josef Forstner
betreibt seit 1999 eine Biogasanlage mit
385 kW installierter elektrischer Leistung
und einer Gesamtleistung von ca. 3.100
MWh/a. In 2012 erzeugte die Biogasanlage
3.120.000 kWh Strom und kann damit 63 %
des Gemeindegesamtbedarfs decken. Einsatzstoffe sind Mais-, Grassilage, Getreide,
Kartoffelpülpe, Gemüse– und Kartoffelabfälle. Der Betrieb umfasst 155 ha Ackerfläche, ca. 40 ha werden mit nachwachsenden
Rohstoffen für die Biogasanlage bepflanzt.
Neben der Stromproduktion wird die Abwärme für ein neues Wohngebiet und angrenzende Bestandsbauten zum Heizen genutzt. Ferner wird im Sommer die Wärme
zur Trocknung von Getreide, Hackschnitzel und Scheitholz verwendet.
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Auszeichnung für Rita Hochschopf

Bürgermeister Anton Haimerl, Frau Rita Hochschopf, Landrat Herbert Mirbeth

Landrat Herbert Mirbeth überreichte die
Verdienstmedaille des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland an Rita Hochschopf.
Er bedankte sich bei der Geehrten: „Sie leistet Dienste für die Gemeinschaft über das
normale Maß hinaus.“ Eine freiheitliche Gesellschaft funktioniere erst durch das Ehrenamt. Die Gesellschaft habe sich in den letzten
Jahren stark verändert, so der Landrat. Was
früher in der Familie erledigt wurde, muss
heute oft der Staat mit Unterstützung ehrenamtlicher Helfer(innen) übernehmen. Sie
geben Wärme in die Gesellschaft durch ihre
ehrenamtliche Tätigkeit, betonte der Landrat.
Das Ehrenamt ist keine Einbahnstraße. Da
kommt auch unendlich viel zurück, erklärte
Rita Hochschopf, die sich seit 23 Jahren im
sozialpsychiatrischen Dienst der Diakonie
Regensburg als Laienhelferin engagiert. Sie

geht ohne beruflichen Auftrag auf psychisch
kranke Menschen zu und gibt ihnen durch
mitmenschliche Kontakte Hilfen zur Wiedereingliederung ins gesellschaftliche Leben.
Sie leitet seit April 1998 zusammen mit einer
weiteren Laienhelferin eine „Freizeit- und
Diskussionsgruppe“ mit acht Teilnehmern.
Diese Gruppe bietet den Teilnehmern Gelegenheit zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch und zur gemeinsamen Gestaltung der
Freizeit.
Mit Zuverlässigkeit und großem Interesse
begleitet Rita Hochschopf seither 14-tägig diese Gruppe. Auch dem Gesamtkonzept der
Laienhilfe widmet sie ihre Energie. Bei zahlreichen Werbeaktionen stellte sie interessierten Bürgern und Bürgerinnen bereitwillig ihr
Aufgabenfeld vor und half so, Vorurteile gegenüber psychisch Kranken abzubauen und
neue ehrenamtliche Mitarbeiter zu gewinnen.
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Gemeinderatssitzung vom 12.09.2013

•

Rahmenbetriebsplan und Hauptbetriebsplan
für geplanten Tagebau Alteglofsheim Nord
der Firma Erlus AG Neufahrn

•

Die Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern, informiert über die Pläne der Firma Erlus AG in der Gemarkung Alteglofsheim weiter
Lehm abzubauen. Bis zum 01.10.2013 können
ggf. Einwände erhoben werden. Es soll an zwei
Stellen auf einer Gesamtfläche von 7,7 Hektar
abgebaut werden. Die Aufschlussflächen liegen
ca. 50 – 100 Meter nördlich des Weges, der von
der B 15 kommend an der jetzigen Abbaufläche vorbeiführt. Die Antragsunterlagen werden
dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht.
Bürgermeister Anton Haimerl verweist auf die
bisherigen Erfahrungen mit dem Bergamt. Eine
Verhinderung des Abbaus wird schwierig. Es
sollte aber versucht werden, zumindest einige
Auflagen durchzusetzen. Nach Berichten von
Anliegern stört insbesondere das Piepsen der
Fahrzeuge beim Rückwärtsfahren, auch die Verschmutzung der B15 durch die Lehmabfuhr ist
ein erhebliches Problem.
Gemeinderatsmitglied
Volker
Grönhagen
schlägt vor, gemeinsam mit der Gemeinde Alteglofsheim zu handeln.
Die Gemeinderatsmitglieder Dr. Albert Schmidbauer, Volker Grönhagen und Dr. Bernhard
Bausenwein weisen auch auf die Zerstörung des
Naherholungsgebiets für die Bürger der Region
hin.
Dr. Albert Schmidbauer sieht auf Generationen
eine große Belastung für Erholungssuchende
und Natur durch den Abbau. Der Gemeinderat
teilt diese Ansichten.
Die Gemeinde lehnt den geplanten Tagebau aus
folgenden Gründen ab:

•

Es kommt zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Naherholungsgebietes.
Eines der wenigen in der Region vorhandenen zusammenhängenden Waldgebiete
wird über Generationen hinweg durch den
bisherigen und künftigen Abbau zerstört
und beeinträchtigt.
Es liegt kein öffentliches Interesse am Abbau
vor, da andere Vorkommen besser geeignet
sind und auch in der Gemeinde bereits als
Ausweichmöglichkeit angeboten wurden.

Ersatzweise werden folgende Einwendungen
erhoben:
• Das Abbaugebiet befindet sich in der Hauptwindrichtung zum Baugebiet Am Sattlerholz – erhöhte Anforderungen und Auflagen an den Lärmschutz werden gefordert.
• Der Lärm durch lautes Piepsen der Rückfahrwarner der Abbau- und Transportfahrzeuge ist abzustellen. Dem muss durch
geeignete Maßnahmen – z.B. Einweiser – abgeholfen werden.
• In der Ortsdurchfahrt kommt es bereits
durch den bisherigen Abbau zu einer erheblichen Verschmutzung von Straße und Gehweg. Auflagen zur Reinigung der Fahrzeuge
und soweit erforderlich des Gehweges und
der Fahrbahn sind notwendig.
• Die bereits bestehende Ein- und Ausfahrt in
die Bundesstraße 15 ist gefährlich und muss
geändert werden, es kam bereits in der Vergangenheit zu Unfällen.
Kinderspielplatz Hagelstadt, Sudetenstraße;
Antrag des KDFB Hagelstadt-Langenerling
auf Spielgeräte
Auf den vorliegenden Antrag wird verwiesen.
Ein Angebot über insgesamt 6.664,47 € wurde
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Polizei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110
Feuerwehr / Rettungsdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
Krankentransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 222
Der Bereitschaftsdienst der Kassenärzte ist an Wochenenden
und Feiertagen erreichbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 117
Zahnärzte - Notdienst ist an Wochenenden und Feiertagen erreichbar
(www.notdienst-zahn.de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0941/59 87 92 3
Unsere Zahnärztin in Hagelstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09453/99 83 82
Unsere Ärztin in Hagelstadt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09453/96 79
Der aktuelle Notdienstplan von Apotheken ist an jeder Apotheke ausgehängt.
Apotheken-Notdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0800/228 228 0
Giftnotruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  089/19 24 0
Notruf und Beratung sexualisierte Gewalt an Mädchen und Frauen .  0941/24 171
(www.frauennotruf-regensburg.de)
Pflegehotline für Anliegen und Beschwerden in der Altenpflege . . . . .  0800/011 43 53

Polizeiinspektion Neutraubling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09401/93020
Landratsamt Regensburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0941/40090
Zweckverband zur Wasserversorgung Lkr. Regensburg-Süd . . . . . .  09406/94100
nach Dienstschluss . . . .  0172/7596540
E.on Regionalzentrum Parsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09492/9500
E.on Störungsnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0941/28 00 33 66
E.on Technischer Kundenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0941/28 00 33 11
Gemeindeverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09453/996099
Grundschule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09453/1706
Kindergarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09453/522
Feuerwehrhaus Hagelstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09453/3100083
Feuerwehrhaus Langenerling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09406/2778
Feuerwehrhaus Gailsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0160/92 29 67 73
 09453/8745
Störungen des Kanalsystems
Rosenhammer Adolf
 0151/11661026
 0170/8129971
Sedlmeier Michael
 0170/8129972
Weiher Anton
 09453/7234
Katholisches Pfarramt Hagelstadt
Katholisches Pfarramt Langenerling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09406/1872
Evangelisches Pfarramt Neutraubling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09401/1290
Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd - Rentenfragen  .  .  .  .  .  0800/10004800
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vorgelegt. Auf die Gemeinde würden 4.828,69 €
entfallen, wobei unklar ist, ob auch der angebotene Schwebebalken mit netto 669,60 € angeschafft
werden soll. Welche Kosten der Fallschutz verursacht, ist von einer evtl. Eigenleistung der Eltern abhängig.
Auf dem Spielplatz befand sich schon einmal ein
Karussell. Es wurde nicht zuletzt deshalb nicht
mehr ersetzt, weil es Jugendliche magisch anzog, die Unfug damit trieben. Es war häufig beschädigt und die Nachbarn beklagten sich über
die Jugendlichen.
Die Ausweisung des Baugebietes WesterfeldSüd wird sicher die Ertüchtigung des Kinderspielplatzes erfordern. In diesem Fall müsste die
Kosten der Erschließungsträger übernehmen.
Im Haushalt ist für Investitionen kein Ansatz
vorhanden.
Gemeinderatsmitglied Dr. Bernhard Bausenwein dankt dem KDFB Hagelstadt-Langenerling
ausdrücklich für die großzügige Spende.
Der Gemeinderat beschließt, die offenen Fragen
mit dem Antragsteller nochmals in einer Ausschusssitzung zu besprechen.

Brunntalgraben zu räumen. Der Bauausschuss
wird gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverband den Langenerlinger Bach und den Brunntalgraben ansehen. Eventuell sollten auch Pegel
gesetzt werden, um den Schlammstand besser
beurteilen zu können.

Bebauungsplan Westerfeld-Süd - Protokoll Arbeitsgruppenbesprechung vom 21.08.2013

Gemeinderatsmitglied Thomas Scheuerer erkundigt sich, ob es aufgrund der durch das
Hochwasser bedingten Schlammablagerung zu
Problemen kam. Es gab keine Auswirkungen
auf die Reinigungsleistung, die Trockensubstanz des Schlamms bereitete jedoch Probleme
beim Abpumpen.

Das Protokoll wird dem Gemeinderat zur Genehmigung vorgelegt.
Gemeinderatsmitglied Dr. Bernhard Bausenwein stellt mehrere Fragen zu den Punkten 1 bis
3 des Protokolls. Er kritisiert die Planung und
beklagt sich darüber, dass der Gemeinderat zur
Arbeitsgruppenbesprechung nicht eingeladen
wurde. Dies sehen auch andere Gemeinderatsmitglieder so.
Bürgermeister Anton Haimerl verweist darauf,
dass es der ausdrückliche Wunsch des Gemeinderats war, eine Arbeitsgruppe zu bilden, weil
sich der Gemeinderat nicht einigen konnte.
Der Gemeinderat regt an, dass aufgrund des
ungleichen Kenntnisstandes der einzelnen Gemeinderatsmitglieder eine erneute Sitzung des
Gemeinderates mit Erschließungsträger und
Ingenieurbüro EBB stattfinden soll. Die Sitzung
soll möglichst an einem Donnerstag stattfinden.
Gewässer 3. Ordnung Langenerlinger Bach,
Brunntalgraben Räumung
Es bestehen Forderungen einiger Langenerlinger Bürger den Langenerlinger Bach und den

Dorferneuerung Gailsbach
Aufgrund der Erkrankung des bisherigen Sachbearbeiters wurde ein Vertreter eingesetzt. Ende
September ist eine Vorstandsitzung geplant.
Kläranlage; Verbesserungsbeiträge
Die Kläranlage ist weitgehend fertiggestellt, die
Endabrechnung soll möglichst vor Weihnachten
erfolgen. Zu klären ist noch, ob auf die noch ausstehenden Schlussrechnungen zu Gunsten der
Beitragszahler verzichtet werden kann, da sie
keine nennenswerte Auswirkung auf den Beitrag haben werden.
Kläranlage

Schule; Generalsanierung Besichtigung von
Schulen
Seitens der Schulleiterin wurde eine weitere
Schule zur Besichtigung vorgeschlagen. Die
Besichtigung einer Mittelschule erscheint nicht
zielführend. Es sollen auf jeden Fall die Grundschule Prüfening und die Grundschule Tegernheim besichtigt werden.
Gemeinderatsmitglied Dr. Bernhard Bausenwein erachtet auch die Besichtigung der Mittelschule Burgweinting für angebracht. Als Besichtigungstag soll ein Freitag Nachmittag gewählt
werden.
Machbarkeitsstudie Nahversorgung
Die Doktoranden der Universität Hohenheim werden die Machbarkeitsstudie zur Nahwärmeversorgung demnächst dem Gemeinderat vorstellen.
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Parkplatz beim Feuerwehrhaus Langenerling
Der Gemeinde liegt die Beschwerde eines Anwohners wegen der Nutzung des Parkplatzes
in Verbindung mit der daraus folgenden Staubentwicklung vor. Der Bauausschuss soll sich der
Sache annehmen.
Bäume in der Mooshamer Straße 4
Gemeinderatsmitglied Thomas Scheuerer erkundigt sich, ob die Bäume bereits entfernt worden sind. Die Bäume werden anlässlich der Pflegemaßnahmen im Herbst / Winter entfernt.
Langenerlinger Bach, ökologische Umgestaltung
Gemeinderatsmitglied Xaver Ofenbeck erkundigt sich, ob es statt der Teilung des Verfahrens
nicht auch möglich gewesen wäre, die Grundstücke von nicht abgabebereiten Anliegern einfach auszulassen.
Bürgermeister Anton Haimerl erklärt, dass das
Landratsamt aufgrund der von den Anliegern
im Verfahren vorgebrachten Einwendungen
keine rechtliche Möglichkeit hierzu sieht. Die
angestrebte Plangenehmigung hätte dies zwar
zugelassen, nicht aber die jetzt erforderliche
Planfeststellung. Nachdem sich die Maßnahme
aufgrund der Einwendungen um ein Jahr
verschieben wird, erscheint es zweckmäßig, die Flächen von den bisherigen Besitzern weiter bewirtschaften zu lassen, vorausgesetzt sie sind bis spätesten Anfang
August 2014 abgeerntet.
Der Gemeinderat ist mit einer weiteren
Bewirtschaftung einverstanden, die Landwirte müssen jedoch die Bewirtschaftung
an den geplanten Baubeginn anpassen.

Gemeinderatssitzung vom 17.10.2013
Breitband; Leerrohrverlegung im Zuge
der Kabelverlegung durch die Bayernwerk AG
Auf die informelle Sitzung des Gemeinderats vom 27.09.2013 wird Bezug genommen. Der Gemeinderat hat vorab der Ver-

gabe ohne Beschluss zugestimmt. Dies wird zur
Abstimmung gestellt.
Das Angebot der Bayernwerk AG wird angenommen, der bereits erfolgten Auftragserteilung wird zugestimmt.
Straßenbeleuchtungskabel; alterbedingte Erneuerung im Zuge der Kabelverlegung durch
die Bayernwerk AG
Auf die informelle Sitzung des Gemeinderats
vom 27.09.2013 wird Bezug genommen. Der
Gemeinderat hat vorab der Vergabe ohne Beschluss zugestimmt. Dies wird zur Abstimmung
gestellt. Das Angebot der Firma Röhrl wird angenommen, der bereits erfolgten Auftragserteilung wird zugestimmt.
BPlan Westerfeld-Süd - Protokoll Arbeitsgruppenbesprechung vom 21.8.2013 und des Gemeinderats vom 15.10.2013 als Grundlage für
die weitere Planungsarbeit
Der Gemeinderat wurde vom Ing.Büro am
15.10.2013 über den Sachverhalt informiert. Der
Gemeinderat stimmt dem Protokoll des Arbeitskreises zu, das Protokoll ist als Basis für die weitere Planung zu verwenden.

Montag-Freitag 8.30 - 12.00 Uhr
Mo. und Do.
13.00 - 18.00 Uhr

Auch speziell für

Diabetiker

Neutraubling, Stettiner Str. 3 (Kaufpark A2)
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Bauantrag Neubau eines Einfamilienhauses
mit Doppelgarage
Das Bauvorhaben befindet sich in einem Gebiet,
das am ehesten einem gemischten Dorfgebiet
entspricht. Als Wohnbebauung ist es allgemein
zulässig. Die Nachbarunterschriften sind unvollständig, die Unterschrift des Bauvorlageberechtigten auf der Bauzeichnung, die Erklärung
des Tragwerksplaners, der Entwässerungsplan
und -antrag fehlen. Das Landratsamt ist auf die
Nichteinhaltung der Abstandsflächen hinzuwiesen. Die Zufahrt führt über eine Brücke am
Langenerlinger Bach und ein anschließendes
fremdes Grundstück mit der Flurnummer 169/2
Gmkg Langenerling. Zugunsten des Antragsstellers ist ggf. auf diesem Grundstück ein Geh- und
Fahrtrecht sowie das Recht zum Verlegen von
Ver- und Entsorgungsleitungen nachzuweisen.
Hinsichtlich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ist das Baugrundstück bereits angeschlossen. So lange keine Teilung erfolgt, ist
das Grundstück erschlossen. Es werden jedoch
für die Herstellung eines zweiten Grundstücksanschlusses für die Wasserversorgung und die
Änderung des Grundstücksanschlusses für die
Abwasserentsorgung Vereinbarungen erforderlich. Bezüglich des technischen Anschlusses an
die Vakuumkanalisation steht noch eine Stellungnahme der Firma Roediger aus.
Nach Meinung der Gemeindeverwaltung besteht ein Regelungsbedarf hinsichtlich der Zufahrt zum Grundstück über die vorhandene
Brücke.
Es handelt sich um eine Privatbrücke, deren
Bau durch einen Anlieger auf Gemeindegrund
seit rund 70 Jahren geduldet worden ist und geduldet wird. Eine schriftliche Regelung dazu ist
offenbar niemals getroffen worden. Es ist von
einem formlosen Gestattungsvertrag auszugehen, der mündlich und/oder konkludent durch
entsprechendes Handeln bzw. Duldung zustande gekommen ist.
Mit Schreiben vom 05.10.1992 hat deshalb die
VG Alteglofsheim allen rund 30 Eigentümern
von privaten Zufahrtsbrücken mitgeteilt, dass
sie nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften und allgemein anerkannten Regeln der
Technik ihre Zufahrten selbst zu errichten und
zu unterhalten haben. Dagegen sind keine Einwendungen erhoben worden.
Die Verwaltung ist der Auffassung, dass es aus
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Gründen der Ordnung, Klarheit und Rechtssicherheit schriftlicher Niederlegungen der
Gestattungsverträge bedarf. Sie bietet den Betroffenen solche Gestattungsverträge auf der
Grundlage von Musterverträgen des Wasserwirtschaftsamtes an, bisher ohne Erfolg.
Der Beschlussvorschlag der Verwaltung lautet
deshalb: Das gemeindliche Einvernehmen zum
Bauvorhaben wird unter der Voraussetzung
erteilt, dass die Zufahrt rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Das Landratsamt wird auf die
Nichteinhaltung der Abstandsflächen und die
Stellungnahme des Wasserzweckverbandes, die
in gleicher Weise für die Abwasserentsorgung
gilt, hingewiesen.
Gemeinderatsmitglied Xaver Ofenbeck spricht
sich wegen seiner Ansicht nach fraglichem Eigentum an der Brücke dafür aus, das gemeindliche Einvernehmen uneingeschränkt zu erteilen.
Bürgermeister Anton Haimerl trägt das Ergebnis der Recherchen zur Entstehungsgeschichte
der Brücke im Zuge der Hochwasserfreilegung
in Langenerling ab 1941 vor. Aus den Unterlagen des Wasserwirtschaftsamtes geht folgendes
hervor: Das Dorf ist als „Straßendorf” gebaut;
zur Schaffung von Einfahrten in die einzelnen
Anwesen waren daher zahlreiche Überbrückungen des Bachlaufes notwendig. Dieselben wurden von den Beteiligten selbst regellos
und ohne bestimmten Plan ausgeführt, sodass
Durchlässe von 0,50 m lichte Weite mit Brücken
aus Holz oder Beton bis zu 4 m lichte Weite abwechseln… Folgende technische Maßnahmen
sind zur Erreichung des geplanten Zweckes
notwendig… Die Beseitigung der sämtlichen
vorhandenen Brücken mit Ausnahme derjenigen bei Profil 48, diese Brücke wurde erst vor
einigen Jahren nach den vom Kulturbauamte
gemachten Angaben neu erbaut… Für die Zufahrtbrücken zu den einzelnen Anwesen ist im
Bauentwurf lediglich ein Musterplan enthalten.
Die Ausführung dieser Brücken wird Sache der
einzelnen Anwesensbesitzer sein… Mit Rücksicht darauf, dass die einzelnen Beteiligten für
die Brücken zu ihrem Anwesen noch erhebliche
Aufwendungen zu machen haben, ist die Gewährung von Beihilfen aus öffentlichen Mitteln
in der errechneten Höhe angezeigt.
In einer Beschreibung von 1948 heißt es: Die Finanzierung während dieser Zeit übernahm die
Gemeinde; wesentliche Ausgaben wie die für
Brücken wurden von den Hofeigentümern ge-
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tragen. Die betroffene 9-Tonnen-Brücke wurde
als Zufahrt zum Grundstück des Schmiedemeisters Angerer gebaut. Dies geht aus einer statischen Berechnung hervor, die bei den Unterlagen des Wasserwirtschaftsamtes zu finden war.
Auf Anregung von Gemeinderatsmitglied Dr.
Bernard Bausenwein dürfen sich die Betroffenen
zum Sachverhalt äußern.
Herr Roland Pregler spricht sich gegen den bisher von der Gemeinde in gleich gelagerten Fällen
verwendeten Gestattungsvertrag aus, insbesondere wegen der Haftung, dem Kündigungsrecht
und der gesamtschuldnerischen Haftung. Für
ihn ist der Vertrag zu allgemein und müsste auf
den Sachverhalt angepasst werden. Er verweist
auf den von ihm verfassten Entwurf zur Grunddienstbarkeit.
Gemeinderatsmitglied Dr. Albert Schmidbauer erklärt, seiner Auffassung nach spiele beim
vorliegenden Bauantrag Erlenbachstr. 16 A die
Brückenfrage eher eine untergeordnete Rolle.
Letztlich müsse dies aber das Landratsamt als
Genehmigungsbehörde entscheiden. Die tatsächliche Zufahrt über die vorhandene Privatbrücke sei gegeben. Die rechtlichen Grundlagen
für die Zufahrt müssten die Anlieger untereinander bzw. die Anlieger mit dem Eigentümer
der Brücke klären.
Gemeinderatsmitglied Dr. Albert Schmidbauer weist in diesem Zusammenhang darauf hin,
dass die Gemeinde nach allem, was bekannt ist,
nicht Eigentümerin der Privatbrücke sei, ebenso
wenig der übrigen ca. 30 Privatbrücken in Langenerling. Darauf habe die Gemeinde immer
wieder hingewiesen. Er teile diese Rechtsauffassung. Sie entspreche den gesetzlichen Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und
entspreche der Rechtsprechung in ähnlich gelagerten Fällen. Aufgrund der Ermittlungen der
Gemeinde stehe nämlich fest, dass die frühere
Gemeinde Langenerling als Rechtsvorgängerin
der jetzigen Gemeinde die Privatbrücken nicht
gebaut hat. Das sei vielmehr durch die oder
den jeweiligen Anlieger geschehen, die damit
den Zugang zu ihren Grundstücken geschaffen haben. Die frühere selbständige Gemeinde
Langenerling habe den Anliegern damals erlaubt bzw. gestattet, zumindest aber geduldet,
die Brücken auf dem Grund der Gemeinde zu
bauen und zu verankern. Dies sei u. a. dokumentiert in dem vom Bürgermeister vorgelegten
Protokoll vom 01.03.1941 des damaligen sog.
Kulturbauamtes. Danach mussten die bis dahin
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bestehenden, teilweise behelfsmäßigen Brücken
aus Gründen des besseren Hochwasserschutzes
abgerissen werden. Der Staat habe damals für
die privaten Brückenbauten Zuschüsse gewährt.
Die ehemalige Gemeinde Langenerling habe mit
den Anliegern keine schriftlichen Regelungen
getroffen. Man sei sich aber ganz offensichtlich
darüber einig gewesen, dass der Brückenbau
auf Gemeindegrund gestattet wird und dafür
auch keine Kosten verlangt werden. Rechtlich
gesehen seien in dieser Weise mündlich oder
zumindest konkludent (durch entsprechendes
Verhalten oder Dulden) Verträge zustande gekommen, die verbindlich waren und nach wie
vor sind. Denn solche Gestattungsverträge bedürften weder einer Schriftform noch einer notariellen Form.
Die schriftlichen Gestattungsverträge, die die
Gemeinde heute aus Gründen der Rechtssicherheit und Klarheit anbietet, gebe es also in mündlicher Form bereits, wenn auch vieles nicht genau genug geregelt ist, angezweifelt wird und
Unsicherheiten bestehen.
Dr. Albert Schmidbauer führt weiter aus, dass
der oder die Anlieger, die eine Brücke aufgrund
dieser mündlichen bzw. konkludenten Gestattungsverträge gebaut haben, auch Eigentümer
der Brücke geworden sind, auch wenn diese
(geduldet) auf Gemeindegrund steht. Dies ergebe sich aus einer entsprechenden Anwendung
von § 95 Abs. 1 Satz 2 BGB, der insofern eine
Ausnahme von der Regel gemäß §§ 94, 946 BGB
darstellt (vgl. z. B. Baden-Württemberg vom
29.03.1995, 5 S 3456/94). Das bedeute auch, dass
der oder die Anlieger für den Unterhalt, die Verkehrssicherung (§ 837 BGB in Verbindung mit §
836 Abs. 1 und 3 BGB) und gegebenenfalls für
die Baulast verantwortlich und zuständig sind.
Das sei bisher auch so gehandhabt worden und
mit Urteil des Amtsgerichts Regensburg vom
23.11.2011 (10 C 2975/11) im Ergebnis auch so
bestätigt worden, wobei auf das hilfsweise in
Betracht kommende Notwegerecht gemäß § 917
BGB abgestellt worden ist.
Die eigentliche Problematik bestehe also, so
Gemeinderatsmitglied Dr. Schmidbauer, nicht
zwischen der Gemeinde und den Anliegern
oder hier dem Antragsteller, sondern zwischen
den Anliegern bzw. demjenigen Anlieger, dem
die Brücke gehört, und den übrigen Anliegern.
Hier fehlten vermutlich Regelungen hinsichtlich
des (gemeinsamen) Unterhalts, der Wegerechte,
etwaiger Miteigentumsrechte und der Verkehrs-
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sicherungspflicht. Dies könne vor allem in der
Zukunft noch zu erheblichen Problemen führen.
Die Gemeinde biete dafür Lösungen in Form
von sog. Gestattungsverträgen nach Mustern
des Wasserwirtschaftsamtes an, in die alle Anlieger einbezogen werden könnten. Allerdings
müssten die Musterverträge, da stimme er mit
den Bedenken mancher Anlieger überein, noch
auf die spezielle Situation im Einzelfall abgestimmt werden. Die Verträge sollen helfen, die
genannten Probleme zu lösen und Schwierigkeiten aus der Welt schaffen, die z.B. bei Bauanträgen entstehen können. Leider werde dies offenbar missverstanden und wohl deshalb bisher
von vielen abgelehnt.
Zusammenfassend folgert Gemeinderatsmitglied Dr. Schmidbauer aus all dem, dass aus
Sicht der Gemeinde das Einvernehmen mit dem
Bauvorhaben erteilt werden könne, weil die
tatsächliche Zufahrt über die Privatbrücke gegeben ist und die Gemeinde bzw. die frühere
Gemeinde Langenerling als Rechtsvorgängerin,
wie dargestellt, den Brückenbau gestattet hat.
Inwieweit die Zufahrt als rechtlich ausreichend
gesichert angesehen werden kann, insbesondere
auch im Verhältnis der Anlieger untereinander,
müsse das Landratsamt entscheiden.
Der Bauantragsteller will wissen, warum ein
Nachbar vor vier Jahren eine Baugenehmigung
ohne Gestattungsvertrag bekommen hat. Er
meint: hätte sich die Gemeinde nicht zur Erschließungsfrage geäußert, würde er die Baugenehmigung vom Landratsamt bekommen.
Bürgermeister Anton Haimerl verweist darauf,
dass er immer davon ausgegangen ist, dass die
Zufahrtsbrücken zu den Hofgrundstücken privat sind, sodass sich in der Vergangenheit gegenüber dem Landratsamt der Hinweis auf die
Erschließungsfrage nicht gestellt hat. Erst als
dies ein Anlieger gerichtlich angefochten hat,
kam das Notwegerecht ins Spiel. Seitdem muss
die Gemeinde auf diesen Umstand hinweisen,
will sie sich nicht dem Vorwurf der Unredlichkeit aussetzen. Die Gemeinde hat keinerlei Interesse Bauherrn zu benachteiligen. Andererseits
müssen aber die Bauherrn einsehen, dass die
Gemeinde die Brückenbaulast für private Zufahrten nicht übernehmen kann. Wer in Hagelstadt oder Gailsbach ein Baugrundstück erwirbt,
muss seine Straße mit Grundstückszufahrt selbst
zahlen. Deshalb wäre es unbillig, wenn die Gemeinde in Langenerling private Zufahrtsbrücken finanzieren würde. Im gegenständlichen
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Fall habe er auf Wunsch der Bauherren die betroffenen Anlieger zu einer Besprechung geladen, um eine Lösung herbeizuführen. Mit einer
Erpressung, wie dies unterstellt wurde, hat dies
nichts zu tun. Herr Wiczorek legt seine persönlichen Gründe dar und bittet um eine wohlwollende Entscheidung.
Gemeinderatsmitglied Volker Grönhagen stellt
einen Antrag zur Geschäftsordnung unter Änderung der Beschlussvorlage der Verwaltung
und möchte die Erschließung unter Ausklammerung der diskutierten Erschließungsfrage als
gesichert ansehen.
Gemeinderatsmitglied Theresa Flotzinger betrachtet die Zufahrt ebenfalls als gesichert.
Gemeinderatsmitglied Xaver Ofenbeck sieht
den von Herrn Roland Pregler angebotenen Entwurf über die Grunddienstbarkeit als Lösung.
Bürgermeister Anton Haimerl warnt davor, sich
mit einer Grunddienstbarkeit für alle Ewigkeit
zu verpflichten. Man könne schließlich nicht
voraussehen, was mit dem Bach in der Zukunft
auf die Gemeinde zukommen wird. Es sei völlig
unüblich, dass öffentliche Gewässer mit Grunddienstbarkeiten belastet werden. Wichtig wäre,
dass sich die Anlieger untereinander einigen.
Das Muster des Gestattungsvertrages sei annehmbar und enthalte alle erforderlichen Regelungen.
Gemeinderatsmitglied
Volker
Grönhagen
schlägt erneut vor, die Bedingung zur gesicherten Erschließung bei der Erteilung des Einvernehmens herauszunehmen.
Gemeinderatsmitglied Dr. Albert Schmidbauer
schlägt vor, zumindest zu ergänzen, dass die Erschließung als gesichert erscheint, worüber der
Gemeinderat abstimmen will.
Das gemeindliche Einvernehmen zum Bauvorhaben wird erteilt. Die Zufahrt scheint gesichert.
Das Landratsamt wird auf die Nichteinhaltung
der Abstandsflächen und die Stellungnahme des
Wasserzweckverbandes, die in gleicher Weise
für die Abwasserentsorgung gilt, hingewiesen.
Gegenstimme: Anton Haimerl
Gemeinderatsmitglied Xaver Ofenbeck spricht
die Kostenfrage für die bereits bestehenden
Wasser-, Abwasser- und sonstigen Leitungen
an, wenn die Brücken erneuert werden müssen. Dieser Hinweis wird aufgenommen und
ggf. in einer Vereinbarung mit dem/den
Brückeneigentümer(n) aufgenommen, sollte
eine solche zustande kommen.
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Neuerlass der Beitrags- und Gebührensatzung
zur Entwässerungsatzung der Gemeinde Hagelstadt (BGS/EWS)
Auf die dem Gemeinderat vorliegende Kalkulation für die Entwässerungsanlage der Gemeinde
Hagelstadt 2013 wird verwiesen.
Der Gemeinderat beschließt die vorgelegte Beitrags- und Gebührenberechnung.
Der Gemeinderat beschließt den vorliegenden
Entwurf der Beitrags- und Gebührensatzung
zur Entwässerungssatzung (BGS/EWS) als Satzung. Der Satzungsentwurf ist Bestandteil des
Beschlusses und wird als Anlage zur Niederschrift genommen.

Neuerlass der Satzung zur Erhebung eines
Beitrags für die Verbesserung und Erneuerung
der Entwässerungseinrichtung der Gemeinde
Hagelstadt (VES-EWS)
Nachdem die Kosten für den Umbau der Kläranlage mittlerweile feststehen, können die
bisher nur vorläufigen Beitragssätze in der
Satzung durch die nunmehr endgültig feststehenden Beitragssätze ersetzt werden. Auf die
dem Gemeinderat vorliegende Kalkulation
der Verbesserungsbeiträge für den Umbau der
Kläranlage Hagelstadt 2012/2013 wird verwiesen. Die ursprünglich für die Berechnung der
Verbesserungsbeiträge angesetzten Baukosten
von 1.193.690,02 € wurden um 46.220,47 € unterschritten.
Der Gemeinderat beschließt, 100 % der verbesserungsbeitragsfähigen Kosten über Verbesserungsbeiträge zu erheben. Soweit noch zusätzliche Kosten für die Maßnahme anfallen,
werden diese über die Gebühren abgerechnet.
Der vorliegende Entwurf der Verbesserungsbeitragssatzung wird als Satzung beschlossen.
Der beiliegende Satzungsentwurf ist Bestandteil des Beschlusses und wird als Anlage zur
Niederschrift genommen.
Kinderspielplatz Hagelstadt, Sudetenstraße;
Antrag des KDFB Hagelstadt-Langenerling auf
Spielgeräte
Mit dem KDFB wurde gesprochen. Man kam
überein, die Sache zurückzustellen.
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Langenerlinger Bach; Räumung innerorts
Auf das Protokoll der Bauausschusssitzung wird
verwiesen, eine Bachräumung wird weder vom
Wasserwirtschaftsamt noch vom Gewässerpflegeverband empfohlen. Lediglich der Weiher
sollte ausgebaggert werden. Es wird festgestellt,
dass sich das Gewässer verbessert hat. Dies wird
auf die Ertüchtigung der Kläranlage zurückgeführt.
Schule; Generalsanierung
Die Erstellung des Zuwendungsantrags wird
dieses Jahr in Anbetracht des Planungsstandes
nicht mehr möglich sein. Gründe hierfür sind
unter anderem die Probleme mit dem Umbau
des Bahnhofsgebäudes, die Frage der Nahwärmeversorgung, die geplanten Schulbesichtigungen und der Wechsel in der Schulleitung.
Sinnvoll mag es auch sein, die Planung dem
neuen Gemeinderat zu überlassen, in dessen
Amtsperiode die Bauphase fällt.
Schule, Außenanlage
Gemeinderatsmitglied Johannes Rosenbeck regt
an, die Zufahrt zum Schulparkplatz zu ändern.
Er geht davon aus, dass die Schulsanierung auch
nächstes Jahr nicht erfolgen wird. Der Bauausschuss soll über die Versetzung der Absperrung
entscheiden.
Lärchenweg
Gemeinderatsmitglied Dr. Bernhard Bausenwein berichtet, dass der Lärchenweg zugewachsen ist. Gemeinderatsmitglied Thomas Scheuerer
wurde als Vertreter des angrenzenden Grundstückseigentümers hierüber bereits unterrichtet
und gebeten den Bewuchs zu entfernen.
Mittagsbetreuung
Frau Romana Stoffl bedankt sich für die zugesagte Übernahme des Defizits. Leider wurde jedoch nur für ein Jahr die Übernahme zugesagt.
Sie bittet generell für die Zukunft das Defizit der
Mittagsbetreuung zu übernehmen. Das aktuelle
Defizit soll zunächst vorgelegt werden, der Gemeinderat wird sich dann damit befassen. Im
Übrigen ist anlog zum Defizitverfahren des Kindergartens zu verfahren und jährlich der Haus-
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halt der Mittagsbetreuung dem Gemeinderat
zur Billigung vorzulegen.

Gemeinderatssitzung vom 14.11.2013
Gewässerschutz am Langenerlinger Bach; Einleiten von Niederschlagswasser in den Untergrund bzw. gedrosselte Ableitung von Niederschlagswasser in den Langenerlinger Bach
Da der öffentliche Hochwasserschutz für Langenerling abgelehnt wurde, sind die privaten
Bauherrn zum Schutz von Mensch und Natur
selbst dafür verantwortlich Regenrückhalteräume zu schaffen. Die private Planung wurde der
Gemeinde vom Wasserwirtschaftsamt zur Stellungnahme vorgelegt. Sie wurde im Hinblick
auf die evtl. noch notwendige ökologische Umgestaltung des Langenerlinger Baches innerorts
geprüft. Es werden zwei Empfehlungen diskutiert.
a) Zur geplanten Einzellösung:
Statt des geplanten Regenrückhaltebeckens
mit Drosselschieber und Ablaufleitung in
den Langerlinger Bach könnte mit einer Abgrabung des Geländes südlich des Langenerlinger Baches auf Flur-Nr. 160 ein natürlicher
Retentionsraum am Bach geschaffen werden.
Der bisher vorgesehene Damm zwischen
Rückhaltebecken und Langenerlinger Bach
ist dann nicht mehr notwendig und es könnte
ohne Mehrkosten sogar ein größeres Retentionsvolumen zur Verfügung gestellt werden.
Steigt der Wasserstand im Langenerlinger
Bach an, läuft das Wasser in den neu geschaffenen Rückhalteraum und bei sinkenden
Wasserständen entleert sich die Fläche wieder von selbst. Diese Rückhaltefläche könnte
auch in eine spätere ökologische Umgestaltung des Baches integriert werden. Sowohl
für den Antragssteller (geringerer Landverbrauch, evtl. Wegfall des Drosselablaufes) als
auch für die Gemeinde brächte dies Vorteile.
b) Gesamtlösung als Alternative:
Da nicht nur die Hofstelle von Herrn Parzefall über 1000 m² befestigte Flächen hat, sind
sicher auch weitere Anwesen von der Problematik der Niederschlagswassereinleitung
bzw. Genehmigung betroffen. Es könnte deshalb auch eine Gesamtbetrachtung für den
Ort Langenerling eine einfache und kostengünstige Lösung bringen. Da der Langener-
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linger Bach in seiner Gesamtheit betrachtet
werden kann, sind Rückhaltemaßnahmen
am Bach auch bereits vor dem Ort, aber auch
unterhalb von Langenerling denkbar. In Verbindung mit ökologischen Umgestaltungen
bringen sie eine deutliche Verbesserung für
das Gewässer. Für die einzelnen Grundstückseigentümer sind dann keine aufwendigen
Einzellösungen notwendig, die auch noch
einen hohen Wartungsaufwand nach sich
ziehen. In der Bürgerversammlung nächste
Woche in Langenerling soll deshalb die Frage gestellt werden, ob dazu prinzipiell eine
Bereitschaft der Grundstückseigentümer vorhanden ist.
Der Gemeinderat stimmt dieser Empfehlung zu.
SV Hagelstadt 1947 e.V.; Zuschussantrag zum
Kauf eines Pelletofens
Für den rund 4.000 € teuren Ofen, wird ein Zuschuss von 1.000 € beantragt. Im Haushalt gibt
es dafür keinen Ansatz.
Der Gemeinderat bewilligt den Zuschuss.
SV Hagelstadt 1947 e.V.; Zuschussantrag zum
Anbau an das bestehende Stockhäuschen
Der Anbau soll rund 15.000 € kosten. Ein Zuschuss von maximal 5.000 € wird beantragt. Im
Haushalt gibt es dafür keinen Ansatz. Ein Drittel
der Baukosten, maximal 5.000 €, werden als Zuschuss bewilligt.
Gegenstimmen: Volker Grönhagen, Markus
Bernhuber
Kommunalwahl 2014; Bestellung eines Gemeindewahlleiters und eines Stellvertreters
Der Gemeinderat hat gem. Art. 5 Abs. 1 Satz 1
GLKrWG aus dem nachstehenden Personenkreis:
• den Ersten Bürgermeister
• einen der weiteren Stellvertreter
• ein sonstiges Gemeinderatsmitglied oder
• eine Person aus dem Kreis der Bediensteten
der Gemeinde
zum Wahlleiter für die Gemeindewahlen zu berufen.
Außerdem ist aus diesem Kreis ein Stellvertreter des Wahlleiters zu berufen. Bei der Berufung
gelten die Bestimmungen über den Ausschluss
wegen persönlicher Beteiligung nach dem
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Rechtsgedanken des Art. 49 Abs. 2 Nr. 2 GO
nicht, da es sich nur um eine interne Organbesetzung handelt. Der Gemeinderat entscheidet
bei seiner Auswahl der in Betracht kommenden
Personen nach pflichtgemäßem Ermessen. Die
Aufzählung im Gesetz stellt dabei keine zwingende Reihenfolge dar.
Nicht berufen werden dürfen:
• Bewerber für die Bürgermeisterwahl oder
Gemeinderatswahl
• Beauftragter eines Wahlvorschlages für diese Wahlen
• Stellvertreter von Beauftragten eines Wahlvorschlages für diese Wahlen
• Leiter einer Aufstellungsversammlung für
diese Wahlen
Der Wahlleiter ist Wahlorgan im Sinne des Art. 4
GLKrWG und als solcher an Weisungen der übrigen Organe der Gebietskörperschaft (Gemeinde) nicht gebunden. Niemand darf die Tätigkeit
von mehreren Wahlorganen ausüben oder in
mehr als einem Wahlorgan Mitglied oder Stellvertreter sein. Der Wahlleiter kann also nicht zusätzlich als Wahlvorsteher oder als Mitglied im
Wahlvorstand tätig sein. Die Amtszeit beginnt
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mit der Berufung und endet mit dem Beginn der
Wahlzeit des neuen Gemeinderates.
Der Gemeinderat bestimmt den geschäftsleitenden Beamten, Herr Neußinger und als Stellvertretung Frau Franziska Denk zum Wahlleiter.
Die Wählergruppen sind aufgefordert, für den
Wahlausschuss je ein Ausschussmitglied und
eine Stellvertretung zu benennen. Diese Personen dürfen keine Bewerber, keine Beauftragte oder Stellvertreter des Wahlvorschlages sein
und keine Aufstellungsversammlung geleitet
haben.
Vorentwurf zur Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan;
Grundlage für die frühzeitigen Beteiligungen
nach § 3 Abs. 1 BauGB
Der Entwurf wird in der Sitzung vorgestellt. Das
Plangebiet wird mit einer nahezu ebenen Fläche
beschrieben. Dies trifft nicht zu und soll deshalb
geändert werden. Ansonsten entspricht der parallel zum Bebauungsplan zu ändernde Flächennutzungsplan den Zielen des Bebauungsplans
Westerfeld-Süd. Gemeinderatsmitglied Peter
Turicik bittet darum, dem Gemeinderat die Planungsunterlagen zuzustellen.
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Der Bürgermeister weist darauf hin, dass eine
Weiterleitung an Dritte nicht gestattet ist und bittet deshalb um vertrauliche Behandlung.
Der Gemeinderat billigt den Vorentwurf vom
23.10.2013 und beschließt die Auslegung sowie
die Unterrichtung der Träger öffentlicher Belange.

dass Änderungen immer noch vorgenommen
werden können, wenn Einwendungen erhoben
werden.
Der Gemeinderat billigt den Vorentwurf vom
23.10.2013 und beschließt die Auslegung sowie die
Unterrichtung der Träger öffentlicher Belange .

Vorentwurf Bebauungsplan Westerfeld-Süd
mit integriertem Grünordnungsplan; Grundlage für die frühzeitigen Beteiligungen nach § 3
Abs. 1 BauGB

Kinderkrippe, Herrichten der Außenanlage

Der Entwurf wird in der Sitzung vorgestellt.
Wesentliche, überarbeitete Änderungen und
Fragen aus der Arbeitsgruppenbesprechung
vom 21.08.2013 und der Gemeinderatssitzung
vom 15.10.2013 sind eingearbeitet.
Gemeinderatsmitglied Dr. Bernhard Bausenwein kritisiert die Grünplanung, insbesondere
die Baumreihen an den Straßenrändern. Er vermisst die Aufenthaltsqualität der öffentlichen
Plätze, die seiner Auffassung nach eher den parkenden Autos dienen. Der Graben entlang des
Waldes sollte in die zum Hochwasserschutz gehörende Flutmulde verlegt werden. Er bestreitet mit Unterstützung von Gemeinderatsmitglied Volker Grönhagen, dass der Gemeinderat
Mehrgenerationenhäuser mit dreigeschossiger
Bauweise (Erdgeschoss, Obergeschoss, Dachgeschoss) gefordert hat.
Dazu meint Gemeinderatsmitglied Thomas
Scheuerer, die Häuser sollten auch der Vermietung dienen, da insbesondere junge Leute in Hagelstadt kaum kleine Wohnungen finden.
Weiter stört Dr. Bausenwein die Wahlfreiheit der
Bauherrn, das Haus um 90° drehen zu dürfen.
Bürgermeister Haimerl führt dazu aus, dass die
Vorgaben für den Plan-Vorentwurf mit dem Gemeinderat diskutiert wurden. Trotzdem könne
noch jeder Bürger Bedenken und Anregungen
vortragen, über die dann zunächst im Gemeinderat abgestimmt wird. Danach wird ein Entwurf gefertigt, der erneut öffentlich ausgelegt
wird. Seiner Ansicht nach sollte auch die Festsetzung der Dachdeckung im Hinblick auf Solarmodule nochmals überdacht werden. Ebenso
sollten die Zäune auf den Privatgrundstücken
hinter die Bepflanzung an den der Straße zugewandten Seiten zurückversetzt sein, so wie dies
in den neueren Bebauungsplänen in der Gemeinde der Fall ist. Im übrigen stehe der vorgeschlagenen Abstimmung nichts im Wege, da es
in der Natur des Aufstellungsverfahrens liege,

Laut Kostenschätzung des Architekten ist für
das Herrichten der Außenanlage ein Betrag von
16500 € erforderlich. Die Kirchenstiftung bittet
um Überweisung einer Abschlagszahlung von
80 %. Der Gemeinderat hält insbesondere die
Kosten für das Umsetzen der Spielgeräte für zu
hoch. Zunächst kann eine Vorauszahlung von
70 % geleistet werden. Mit dem Träger soll ein
Gespräch geführt werden, ob evtl. durch Eigenleistung der Eltern eine Einsparung möglich ist.
Wegen der Frage der überörtlichen Förderung
soll geklärt werden, ob die Kosten auch vom
Staat bezuschusst werden.
Betriebskostenabrechnung für das Kindergartenjahr 2012/2013
Es ist ein Defizit von 43.617,72 angefallen. Davon hat die Gemeinde 80 % zu übernehmen.
Gemeinderatsmitglied Thomas Scheuerer will
die Kostenzusammenstellung einsehen, was
ihm der Bürgermeister anbietet.
Schulsanierung
Gemeinderatsmitglied Dr. Bernhard Bausenwein
spricht die Schulbesichtigungen in RegensburgPrüfening und Tegernheim an. Insbesondere
Tegernheim hätte durch ein besonderes pädagogisches Konzept eine optimale Förderung erreicht. Dies sollte auch Hagelstadt versuchen.
SV Hagelstadt 1947 e.V.; Zuschussantrag zum
Anbau an das bestehende Stockhäuschen
Gemeinderatsmitglied Markus Bernhuber erklärt sinngemäß zur Äußerung des Bürgermeisters zu TOP 4, der Verein sei in einer schwierigen Situation und brauche deshalb Hilfe, dass
der Verein an der Stockabteilung nicht genesen
werde. Vielmehr sei unter seiner Führung der
Verein aus den Schulden herausgeführt worden
und einige neue Abteilungen hätten dem Verein
durch Mitgliederzuwachs Auftrieb gegeben.
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Auch heuer war es uns wieder möglich, eine Nikolausfeier mit kleinen Geschenken für unsere Grundschüler abzuhalten. Die Kinder haben sich über
den Besuch des Nikolaus sehr gefreut und umrahmten die Feier zusammen mit ihren Lehrkräften mit Musik und Gesang. Zum Ausklang ließen
sich die Schüler noch den Kinderpunsch und die mitgebrachten Plätzchen
schmecken.
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Sponsoren, die uns finanziell unterstützen. Durch Ihre Spendenbereitschaft wird es uns wieder möglich sein, unter
anderem die „Gesunde Pause“ in regelmäßigen Abständen fortzusetzen, sowie
zukünftige schulische Veranstaltungen oder Anschaffungen finanziell zu unterstützen.
Ihr Elternbeirat der Grundschule Hagelstadt
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Der Thalmassinger Konrad Beck und die in
Obersanding geborene und auf Gut Höhenberg aufgewachsene Anna Eisenmann haben sich 1950 kennengelernt. Bald war klar,
dass sie eine gemeinsame Zukunft aufbauen
wollten. Im Frühjahr 1953 begannen die beiden in Hagelstadt ihr eigenes Haus zu bauen,
in dem sie heute noch leben. Ein paar Monate
später stand die Hochzeit an. Standesamtlich
getraut wurden sie vom damaligen Bürger-

meister Josef Lermer. Am 10.10.1953 heirateten beide kirchlich in der St.-Vitus-Kirche
in Hagelstadt, bei Pfarrer Josef Scheuerer.
Ihre beiden Söhne Werner, geboren 1958, und
Heinz, geboren 1962, kamen in Hagelstadt zur
Welt.
Konrad Beck arbeitete zuerst bei der Starkstrom Gerätebau, danach bei der Bayerischen
Landessiedlung und war die letzten 17 Jahre
seines Berufslebens beim Bischöflichen Ordinariat in Regensburg tätig. Seine Frau Anna
kümmerte sich liebevoll um die Familie und
war Jahrzehnte lange beim Katholischen Frauenbund engagiert.
Am 10. Oktober durfte das rüstige Ehepaar
Anna (84 Jahre) und Konrad (86 Jahre) ihre
Diamantene Hochzeit feiern. Beide sind trotz
des hohen Alters rüstig und aktiv. „Das ist
wohl das größte Geschenk”, so die Jubilare.
Neben der Familie,Verwandten, Nachbarn
und Freunden, gratulierten auch Pfarrer Josef
Moritz und Bürgermeister Anton Haimerl
und wünschten den Eheleuten Gesundheit
und alles Gute für die Zukunft.

Ein schönes Ereignis war die Goldene Hochzeit für das Ehepaar Gisela und Johann Lermer, die zusammen all die Jahre zufrieden
gelebt und sich die Treue gehalten haben. Am
24.9.1963 schlossen sie in Altötting den Bund
fürs Leben. Aus der Ehe gingen vier Kinder
hervor. Johann Lermer ist ein echter Hagelstädter, der von früher Kindheit an auf den elterlichen Hof mitarbeitete, den er später übernahm und zwischenzeitlich an seinen Sohn
Josef übergab. Ehefrau Gisela, eine geborene

Gerl, stammt aus Tiftlfing und hat sich auf
Hauswirtschaft spezialisiert. Sie haben sich
ein Leben lang ergänzt und in Einklang gelebt.
Zusammen mit der Familie, den Verwandten
und Gratulanten feierten sie das Ehejubiläum
beim Lermerwirt in Langenerling.
Dem Jubelpaar wünscht die Gemeinde alles
erdenklich Gute.

Seite 22

Hagelstädter Gemeindeblatt

80
Am 22.11.2013, feierte der Jubilar Herr Alois
Steger im kleinen Familienkreis seinen 80.
Geburtstag. Herr Pfarrer Josef Moritz, Herr
Bürgermeister Anton Haimerl und Frau
Karin Pregler überbrachten ihm die herzlichsten Glückwünsche. Auch die Verwandten und die Nachbarn gratulierten dem noch
rüstigen Jubilar.
Am Sonntag feierte er zusammen mit vielen Verwandten und Freunden im Gasthaus Lermer. Mit Mittagessen, Kaffee und
Kuchen verbrachten die Gratulanten einen
gemütlichen Tag in geselliger Runde. Zur

Herr Kurt Stöhr wurde am 6. November
1933 in Kosolup (Sudetenland) geboren.
1945 musste er seine damalige Heimat
verlassen und kam nach Hagelstadt. Hier
wuchs er mit drei Geschwistern auf. Nach
seiner Schulzeit arbeitete er in der Ziegelei
in Hagelstadt, anschließend ging er 8 Jahre zur Marine. 1964 kehrte er nach Hagelstadt zurück und heiratete 1966 seine Frau
Christa. Aus dieser Ehe gingen die beiden
Söhne Kurt und Harald hervor. Im Wasser- und Schifffahrtsamt Regensburg war
er insgesamt 29 Jahre bis zu seiner Pensionierung 1993 tätig.
Große Freude bereiten ihm seine Enkelkinder und natürlich der Fußball. Fast jeden Sonntag besucht er einen Fußballplatz
und sieht sich gerne Spiele an. Seine Leidenschaft ist die Gartenarbeit, die er bis
zum heutigen Tag noch so gut wie möglich
ausübt.
Zusammen mit seiner Familie, vielen
Freunden und Bekannten feierte er seinen

Feier des Tages ließen die Gäste den Jubilar
mit einem Geburtstagsständchen hoch leben. Belohnt wurde er mit sehr vielen Geschenken.
Wir wünschen Herrn Alois Steger noch viele
schöne Jahre auf seinem Hof als Ausnahmsbauer in Langenerling.

»Die Jugend vergeudet Jahre, das
Alter sammelt Stunden.«
Richard von Schaukal (1874–1942)

Die Pfarrgemeinde im Internet
www.pfarrgemeinde.hagelstadt.de

Diese Internetpräsenz informiert über die
Aktivitäten und Ansprechpartner in unserer Pfarrgemeinde und von überregionalen Stellen. Die Inhalte werden regelmäßig aktualisiert und erweitert. Schauen Sie
doch öfter mal vorbei.

80
80. Geburtstag. Die Gemeinde wünscht dem
Jubilar alles erdenklich Gute. Möge er noch
viele schöne Stunden im Kreise seiner Lieben verbringen.

»Die Spanier nennen die vorgerückten Jahre im Leben eines Menschen das Metallalter, weil man da
Silber im Haar, Gold im Mund und
Blei in den Füßen hat.«
Aus Spanien
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Der OGV Langenerling feierte am
07.12.2013 seine alljährliche Abschlussfeier.
Im Rahmen einer Weihnachtsfeier wurden
den langjährigen Mitglieder (ab 25 Jahre)
für ihre Treue die silberne Ehrennadel des
Bezirksverbandes verliehen:

Ebenso gratulieren wir unseren Blumenschmucksieger 2013:

Amann Helga, Bumes Hermann, Chifflard
Hans, Dzialas Margit, Fischer Anna, Forstner Brigitte, Fatcsek Rainer, Haimerl Anton, Hüttner Hermann, Jaite Mathilde,
Kammermeier Thomas, Kronseder Sieglinde, Leitl Marlies, Lichtenegger Anna, Niederhuber Friedl, Pytlik Franz, Rosenmeier
Gisela, Schafberger Martin, Schmidbauer
Maria, Schroll Gertraud, Vilsmeier Rudolf,
Weingart Helmut und Wimberger Christa.

Kreis- und Ortssieger:

Herr Schmaus Georg bekam vom Landesverband für über 20 Jahre ehrenamtliche Arbeit in der Vereinsleitung die goldene Ehrennadel verliehen. Außerdem gratulieren wir
Herrn Schmaus zu der Verleihung der Oberpfalzmedaillie in Gold, die ihm im März von
Landrat Herrn Mirbeth verliehen wurde.

Heiss Gertraud, Herzog Maria, Lichtenegger Sieglinde und Hans und Mulders Stephanus

Albrecht Evelyn, Amann Helga, Beck Margit und Erich, Dzialas Margit, Ebenhöh
Elisabeth, Frauenholz Alois und Johanna,
Hüttner Hermann, Kurth Sabine, Lichtinger Karl und Ursula, Motschmann Anita,
Niederhuber Fridolin (Friedl), Prantl Doris,
Puchner Christine, Scheuerer Martina und
Ulf, Schira Gabriela, Stippel Hermann, Utz
Dora, Voit Inge, Weiß Ingeborg, Wilfersegger Maria und Zieglmüller Silvia.

Hinweis:

Mitgliederversammlung 20. März
20:00 Uhr Gasthaus Lermer

Der Obst-und Gartenbauverein wünscht allen
ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.

Seite 24

Hagelstädter Gemeindeblatt

Dezember 2013
Dez.
01.12.
01.12.
07.12.

Kath. Frauenbund
KAB
KRV Hagelstadt
OGV

08.12.
12.12.
12.12.
14.12.
15.12.
15.12.
20.12.

Pfarrgemeinderat
Kath. Frauenbund
Gemeinde
SVH
OGV / Kath. Frauenbund
KRV Hagelstadt
Schützengesellschaft Enzian

Frauentragen
Adventfeier im Pfarrsaal
KK-Vereinsmeisterschaft
Weihnachtsfeier mit Ehrungen im Blumenschmuck
und Ehrung langjähriger Mitglieder
Adventsingen
Adventfeier im Pfarrsaal
Gemeinderatssitzung - 19 h
Christbaumversteigerung
Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Schloss Guteneck
Weihnachtsfeier
Weihnachtsfeier im Schützenhaus - 19 h

Januar 2014
06.01.
09.01.
10.01.
11.01.
19.01.
19.01.
25.01.
28.01.

FF Gailsbach
Gemeinde
MGV
FF Hagelstadt
Fischerfreunde
Pfarrgemeinderat
SVH
Freie Wählergruppe Hagelstadt

Christbaumversteigerung im Gasthaus Limmer
Gemeinderatssitzung - 19 h
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen im Pfarrsaal
Jahreshauptversammlung
Jahreshauptversammlung
Neubürgerfrühstück im Pfarrsaal
Eisstockturnier am Dorfweiher
Info- u. Diskussionsabend - 20 h Gailsbach, Limmer

Februar 2014
13.02.
20.02.
25.02.

Gemeinde
Gemeinderatssitzung - 19 h
KAB
Faschingsfeier im Pfarrsaal
Freie Wählergruppe Hagelstadt Info- u. Diskussionsabend - 20 h Gailsbach, Limmer

März 2014
08.03.
13.03.
16.03.
23.03.
28.03.

KRV Hagelstadt
Gemeinde
Gemeinde
SVH
Freie Wählergruppe Hagelstadt

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
Gemeinderatssitzung - 19 h
Kommunalwahl
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen & Ehrungen
Info- u. Diskussionsabend - 20 h Gailsbach, Limmer
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April 2014
05.04.
10.04.
26.04.
29.04.

SVH
Gemeinde
Theaterfreunde
Freie Wählergruppe Hagelstadt

Starkbierfest im Sportheim
Gemeinderatssitzung - 19 h
Konzert "Steffi Denk & Flexible Friends" in der MZH
Info- u. Diskussionsabend - 20 h Gailsbach, Limmer

Gemeinde Hagelstadt
im Internet

Hier erhalten Sie aktuelle Infos, hier haben Sie
die Möglichkeit, Protokolle der Gemeinderatssitzungen einzusehen, Presseartikel, Satzungen
und Ausgaben des Gemeindeblatts abzurufen,
hier werden Sie informiert über Bauplätze, Steuern und Gebühren, über die örtlichen Vereine und
Veranstaltungen, aber auch über die Geschichte
unserer Orte.
Dies und vieles mehr finden Sie im Internet unter:

www.hagelstadt.de
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Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen
Katholischer Frauenbund
 Donnerstag 15.30 – 16.30 h Mutter-Kind-Turnen in der Mehrzweckhalle mit Fr. Christine Pechtl
und Fr. Claudia Fischer
 Mittwoch 09.00 - 11.00 h Spielgruppe im Pfarrsaal Hagelstadt mit Fr. Andrea Winkler und Fr.
Jennifer Schönherr
 Mittwoch 13.30 - 14.15 h Gymnastik für Frauen ab 50 im Pfarrsaal Hagelstadt
 Donnerstag 09.00 – 11.15 h Mutter-Kind-Spielgruppe im Pfarrheim Langenerling
 jeden 1. Dienstag im Monat Senioren-Nachmittag im Pfarrheim
Sportverein - Damengymnastikgruppe
 Mittwoch von 18.15 – 19.15 h Wirbelsäulengymnastik in der Mehrzweckhalle
 Montag und Donnerstag 18.00 h Walkinggruppe - Treffpunkt Mehrzweckhalle
Motorradfreunde - „Motorradstammtisch“
 Jeden 1. Dienstag/Monat im Sportheim
MGV „Harmonie“
 Mittwoch 19.30 h Chorprobe im Pfarrsaal
Frauenchor „Liedermär“
 Chorprobe ist jeden Dienstag um 19:30 Uhr in der Grundschule.
MitsängerInnen jederzeit herzlich willkommen.
Freiwillige Feuerwehr
 Jeden 1. Dienstag im Monat 19.00 h – Feuerwehrübung Gailsbach
 Jeden 2. Dienstag im Monat 19.00 h – Feuerwehrübung Hagelstadt
Schützengesellschaft Enzian
 Freitag 18.00 h Schießen der Jugend
20.00 h Schießen der Erwachsenen
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