
Bericht von der GR-Sitzung vom 03.07.2008    
 

Bericht von der Gemeinderatssitzung vom 03.07.08

 

 

1. Die Niederschrift der Sitzung vom 08.05.08 wurde einstimmig genehmigt.

2. Ein Baugesuch lag vor: Agnes Mayerhofer beantragt den Bau eines Ersatzwohnhauses als Betriebsleiterwohnung mit Altenteil, 
Garagen und Abbruch des Altgebäudes.

3. Als Stellvertreter für das Mitglied in der Verwaltungsgemeinschaft (Meier Anna) wurde Wittmann Gerhard einstimmig gewählt.

4. Die Geschäftsordnung für den Gemeinderat wurde neu beschlossen. Diese gilt nur für die jeweilige Wahlperiode und muss 
jetzt verlängert werden. Es gibt zwar eine neue Mustergeschäftsordnung die aber erst noch ausgearbeitet werden muss und 
vermutlich in der nächsten Sitzung dann zur Einführung vorgelegt wird.

5. Schäden an der Asphaltbahn: Bürgermeister Steiglechner hat mit Armin Neudecker einen Termin zur Besichtigung für die 
kommende Woche vereinbart. Dabei soll bestimmt werden wie die Reparatur ausschauen soll und auch ob ein Haftpflichtschaden 
vorliegt, der durch die Bauarbeiten im Nachbargrundstück verursacht worden ist. Zuhörer Georg Donislreiter erklärte dem GR, 
dass die Bahn auch vorher schon auf allen Seiten abgetragen hat aber bestimmt nicht so schlimm wie vor diesen 
Bauarbeiten. Auch die besonders rauen Stellen waren vorher nicht vorhanden. Dem GR ist bekannt, dass ein neuer 
Belag demnächst sowieso fällig gewesen wäre. Inwieweit die Bauarbeiten zur Verschlechterung beigetragen haben bleibt vorerst 
offen.

Schäden am Parkplatz vor dem FF-Gerätehaus: 

GR Steiglechner Alois wollte vom Bürgermeister wissen ob man beim Kreisbauamt schon Nachforschungen eingeholt hat, welche 
Baufirma den Schaden am Parkplatz vor dem Gerätehaus verursacht haben könnte - das ist bisher noch nicht geschehen aber 
man wird sich drum kümmern.

Barverleih für alkoholfreie Cocktails: 

GR Kaltner gab bekannt, dass es beim Landratsamt eine Bar zum Ausleihen gibt, die speziell für alkoholfreie Cocktails 
vorbereitet ist und insbesondere für Jugendveranstaltungen angefordert werden kann.

GR Steiglechner 

berichtete von seinem Anruf beim Straßenbauamt weil an der Staatsstraße nach Garching das Bankett kurz vor dem 24-Stunden-
Radfahren immer noch nicht gemäht war. Aufgrund seines Anrufs erfolgten die Mäharbeiten gerade noch rechtzeitig.

GR Wittmann 

wollte wissen ob für das neue FF-Auto eine Einweihungsfeier mit Übergabe vorgesehen ist. Laut Bürgermeister Steiglechner ist 
eine derartige Feier nach dem Wettkampf in Böblingen vorgesehen. Derzeit ist das Fahrzeug noch beim Aus- Umbau.

Eingliederung des Standesamtes nach Mühldorf

: Geschäftsführer Rudolf erklärte dem GR die Auflagen nach dem neuen Personenstandsgesetz wodurch auf die 
Verwaltungsgemeinschaft wegen dem Standesamt Investitionskosten in Höhe von 10-12 TEUR für neue Hard- und Software 
zukommen. Diese Kosten könnte man vermeiden wenn man das Standesamt nach Mühldorf eingliedern würde. Mühldorf wäre 
bereit gegen einen jährlichen Beitrag von 2,50 € je Einwohner. Den Beschluss müßte zwar die Verwaltungsgemeinschaft treffen 
aber jeder Mitgliedsgemeinde wird vorher gefragt ob die Zustimmung erteilt wird. Es würde sich dabei nicht viel ändern. 
Trauungen könnten weiterhin in Oberneukirchen durch den Bürgermeister erfolgen. Nur die Formalitäten für die Eheschließung, 
Geburten und Sterbefälle müßten in Mühldorf gemacht werden. Das ist zwar bei den Geburten und Sterbefällen jetzt auch schon 
meist so weil diese überwiegend im Krankenhaus geschehen und deswegen auch beim Standesamt in Mühldorf erledigt werden 
müssen. Der Oberneukirchener GR stimmt deshalb einer Eingliederung zu. 

Unterrichtung des neuen GR Kaltner: 

Geschäftsführer Rudolf unterrichtete das neue GR-Mitglied Kaltner Ferdinand über gewisse Vorschriften. 

-So soll über alle Themen die im nichtöffentlichen Teil besprochen werden auch Stillhalten erfolgen.

-Der GR ist verpflichtet an den Sitzungen teilzunehmen.

-Es gibt keine Stimmenthaltungen. Es muss entweder mit Ja oder mit Nein gestimmt werden.

-Wenn es um Beschlüsse über Verwandte (bis zum 3. Grad) geht darf das GR-Mitglied nicht mit abstimmen.

Fenster schliessen
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