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Wasserzweckverband
tagt in der Schulturnhalle

Pfreimd/Wernberg-Köblitz. Der
Zweckverband zurWasserversor-
gung der Glaubendorfer Gruppe
kommt am Dienstag, 15. Dezem-
ber, um 19 Uhr in der Kleinen
Schulturnhalle zu einer öffentli-
chen Sitzung zusammen.Auf der
Tagesordnung steht zunächst die
Vorstellung des hydrogeologi-
schen Gutachtens durch das In-
genieurbüro Piewak & Partner.
Weitere Punkte Informationen
durch den Zweckverbandsvorsit-
zenden, Genehmigung der öf-
fentlichen Niederschrift vom 20.
Juli, Bekanntmachung von nicht-
öffentlichen Beschlüssen, nach-
trägliche Genehmigung über-
und außerplanmäßiger Ausga-
ben im Haushaltsjahr 2019, örtli-
che Prüfung der Jahresrechnung
für das Haushaltsjahr 2019
– Feststellung des Abschlusser-
gebnisses und Entlastung sowie
Anfragen.

Erstmals nutzte der Pfreimder Stadtrat das digitale Rats-Informationssystem. Für eine Übergangszeit werden die Unterla-
gen auch noch in Papierform vorgelegt. Bild: Hösamer

Eine Weihnachtsausstellung in den Gruppenräumen des Pfarrheimes hat die Bastelgruppe der Kolpingsfamilie aufgebaut.
Bild: mab

Finanzspritze vom Freistaat
Es kommt nicht alle Tage vor,
dass ein Kämmerer für seine
Arbeit spontanen Applaus
erhält. Der Gemeinderat von
Altendorf hat bei seiner Sitzung
jedoch allen Grund dafür.

Altendorf. (bnr) Die großen Investi-
tionen der zurückliegenden Jahre
haben die Gemeinde Altendorf fi-
nanziell an ihre Grenzen geführt.
Die Konsolidierung der Gemeinde-
kasse ist daher die unausweichliche
Konsequenz.
Grundlage dafür ist die Erstel-

lung eines Haushaltskonsolidie-
rungskonzeptes. Diesen Weg hat
Gemeinde bereits eingeschlagen.
Zur Erreichung dieses Zieles greift
der Staat besonders strukturschwa-
chen Kommunen mit einer Stabili-
sierungshilfe unter die Arme. Vo-
raussetzung dafür ist, dass die Ge-
meinde die geforderten Auflagen
erfüllt. Genau hier kam Thomas Bo-
densteiner, Kämmerer der VG Nab-
burg, ins Spiel. Er hat zusammen
mit Bürgermeister Markus Schiesl
den bürokratischen Weg so geeb-
net, dass der Gemeinde eine Stabili-
sierungshilfe durch das bayerische
Finanzministerium in Höhe von
100 000 Euro zugesprochen worden
ist. Dieser Betrag verschafft der Ge-
meinde wieder etwas Luft für neue
Investitionen.
Ganz im Zeichen der Konsolidie-

rung stand auch die Vorberatung
des Haushaltes für 2021. Dieser frü-

he Termin war notwendig, da zum
Erhalt weiterer Stabilisierungshil-
fen bis zum 31. März 2021 ein ge-
nehmigter Haushalt vorliegen
muss. Ein erster Entwurf sieht Aus-
gaben im Verwaltungshaushalt in
Höhe von 1,81 Millionen Euro vor.
Für Investitionen ist ein Betrag von
824 800 Euro eingeplant. Erstmals
kann auch wieder die geforderte
Mindestzuführung vom Verwal-
tungshaushalt in den Vermögens-
haushalt geleistet werden. Die end-
gültige Haushaltsberatung ist für
den Januar geplant. Bis dahin haben
die Gemeinderäte Zeit, alle Ausga-
ben noch einmal auf den Prüfstand
zu stellen.

Regionalmanager stellt sich vor
In der Gemeinderatssitzung

stellte sich der neue Regionalmana-
ger des ILE-Zusammenschlusses
„Brückenland Bayern-Böhmen“,
Christian Karl, dem Gremium vor.
Die zwölf Mitgliedsgemeinden ha-
ben sich eine grenzüberschreiten-
de, interkommunale Zusammenar-
beit auf die Fahne geschrieben mit
dem Ziel, den ländlichen Raum als
Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und
Naturraum zu sichern und weiter-
zuentwickeln. Dafür steht ein Re-
gionalbudget zur Verfügung, das
für Kleinobjekte verwendet wird,
die diesem Zweck dienen. Vorsit-
zender dieses eingetragenen Ver-
eins ist Altbürgermeister Georg
Köppl.
Als weiterer Punkt auf der Tages-

ordnung stand die Erhebung einer

Aufwandspauschale für Leistungen
bedingt durch Antrag und Abnah-
me des ordnungsgemäßen Einbaus
und Nutzung eines privaten Son-
derwasserzählers. Darunter sind
Gartenwasserzähler und Stallzähler
zu verstehen, mit denen konkret
die Wassermengen ermittelt wer-
den, die zwar im Garten oder Stall
verbraucht, aber nicht in den Kanal
eingeleitet werden und somit keine
Kanalgebühren anfallen.

40 Euro Aufwandspauschale
Der Nachweis der verbrauchten

Wassermengen muss durch den Ge-
bührenpflichtigen erbracht werden.
Dies geschieht durch geeichte Was-
serzähler, die der Gebührenpflichti-
ge auf eigene Kosten zu beschaffen
und zu installieren hat. Die Abnah-
me der Installation erfolgt durch
Gemeindearbeiter. Die Eichfrist be-
trägt sechs Jahre. Für diese Zeit wird
einmalig eine Aufwandspauschale
von 40 Euro erhoben.
In der Fliederstraße in Altendorf

soll ein Einfamilienwohnhaus mit
Doppelgarage gebaut werden, das
nicht den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes entspricht. Mittlerweile
hat sich die Bayerische Bauordnung
weiterentwickelt und die bemän-
gelten Abweichungen sind zulässig.
Der Gemeinderat erteilte daher
dem Bauvorhaben das gemeindli-
che Einvernehmen und befreite es
von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes.
Als Vorsitzender der SKK Alten-

dorf dankte Gemeinderat Markus

Dirschwigl dem Bürgermeister für
die würdige Gestaltung des Volks-
trauertages. Die Sammlung für die
Kriegsgräberfürsorge erbrachte ein
Ergebnis von 1574 Euro.

Regionalmanager Christian Karl stellte
dem Gemeinderat die Aufgaben und
Ziele des ILE „Brückenland Bayern-
Böhmen“ vor. Bild: bnr

Stadtrat nutzt
digitale
Möglichkeiten
Pfreimd. (ch) Der Pfreimder Stadtrat
hat in seiner Sitzung erstmals kom-
plett mit dem Rats-Informations-
system gearbeitet. Papier-Akten sol-
len bald Geschichte sein.„Wir haben
das Rats-Informationssystem ein-
geführt“, sagte Bürgermeister Ri-
chard Tischler, jeder Stadtrat hatte
Laptop oder Tablet vor sich. Für eine
Übergangszeit werden die Unterla-
gen noch in Papierform vorgelegt.
ZweiMitarbeiter derVeraltung stan-
den den Räten zur Seite, um bei
möglichen Problemen zuhelfen.Von
Bastian Lobinger (CSU) gab’s gleich
ein Lob: „Das klappt super“.

Krippen und
Baumschmuck
im Pfarrheim
Schwarzenfeld. Nachdem durch die
Corona-Pandemie keine Weih-
nachtsmärkte stattfinden dürfen,
hat die Bastelgruppe der Kolpings-
familie eine Weihnachtsausstellung
in den Gruppenräumen des Pfarr-
heimes aufgebaut. Ausgestellt wer-
den darin Weihnachtskrippen in
zwölf unterschiedlichen Modellen,
weihnachtliche Dekoartikel, Christ-
baumschmuck und Futterhäuschen
für Vögel in verschiedenen Ausfüh-
rungen. Coronabedingt wurden die
Waren alle entlang der Fensterbank
in den Räumen aufgebaut, damit
sie durch die großen Glasflächen
von außen besichtigt werden kön-
nen und niemand das Pfarrheim
betreten muss. Natürlich können
die ausgestellten Artikel aber auch
gekauft werden.
Bestellungen sind per E-Mail un-

ter bastelgruppe.kf.schwarzenfeld
@gmail.com oder unter den Tele-
fonnummern 09435/2860 sowie
09435/306989 möglich. Die Ausstel-
lung kann noch bis 20. Dezember
besichtigt werden. Der Erlös kommt
wieder mehreren sozialen Zwecken
zugute.

KURZ NOTIERT

Pläne für das
Baugebiet „Wiesenweg 2“
Stulln. (ohr) In der Sitzung am
Dienstag, 15. Dezember, um
19 Uhr in der Mehrzweckhalle
fasst der Gemeinderat Stulln
schwerpunktmäßig Beschlüsse
zur Fortentwicklung des neuen
Baugebietes. Zur achten Ände-
rung des Flächennutzungsplanes
und zum Bebauungsplan „Wie-
senweg II“ wird jeweils das Er-
gebnis derÖffentlichkeitsbeteili-
gung sowie der Beteiligung der
Behörden und sonstiger Träger
öffentlicher Belange bekannt ge-
geben. Der Gemeinderat wägt je-
weils die vorgebrachten Einwen-
dungen abund fasst den Feststel-
lungs- beziehungsweise den ab-
schließend erforderlichen Sat-
zungsbeschluss.
Das Ingenieurbüro Renner

und Hartmann Consult aus Am-
berg stellt die Erschließungspla-
nung für das Baugebiet „Wiesen-
weg II“ vor. Die Planung wird ge-
billigt und der Ausschreibungs-
beschluss gefasst. Desweiteren
soll das Gremium zwei Vorhaben
das gemeindliche Einvernehmen
erteilen: Bauantrag auf Errich-
tung eines Einfamilienwohnhau-
ses mit Garage und Nebengebäu-
de im Tonweg 21 sowie auf Neu-
bau eines Familienwohnhauses
mit Doppelgarage und Nebenge-
bäude imWiesenweg 15.
Dem Gemeinderat liegt eine

Bauvoranfrage auf Neubau einer
Werkhalle mit Bürogebäude am
Kirchsteig, südlich des Schützen-
heimes, zur Behandlung vor. Der
Bürgermeister gibt zur Wasser-
versorgung die Bilanz zum 31.
Dezember 2019 bekannt, und die
Bilanzsummer wird daraufhin
festgestellt.

Adventskalender
von der Feuerwehr

Schmidgaden-Rottendorf. Die
Gründung einer Kinderfeuer-
wehr konnte in diesem Jahr nicht
stattfinden, dennoch wollten die
Feuerwehren den Kindern eine
kleine Freude machen. Für die
Grundschüler der Grundschule
Rottendorf gab es in der vergan-
genenWoche eine kleine Überra-
schung: Die Gemeindefeuerweh-
ren Gösselsdorf, Rottendorf und
Trisching hatten für jedes Kind
einen Feuerwehradventskalen-
der im Gepäck. Überreicht wur-
den diese Kalender von denKom-
mandanten der jeweiligen Feuer-
wehr. Zusätzlich erhielt jedes
Kind noch Infomaterial und klei-
ne Hefte rund ums Thema Feuer-
wehr.


