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8. Jahrgang    März 2001 Nr. 1

Im Verwaltungshaushalt hat sich gegenüber
zum Vorjahr nicht viel geändert. Im großen und
ganzen handelt es sich um Anpassungen auf-
grund der allgemeinen Preisentwicklung. Er
schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 3,6
Mio. DM ab. Dem Vermögenshaushalt sollen
257.000 DM zugeführt werden. Nach Abzug
der Tilgung verbleibt der Gemeinde ein Betrag
von 120.000 DM für Investitionen. Beiträge und
Zuschüsse sind dabei nicht berücksichtigt.
Die Elternbeiräte von Kindergarten und Schule
fordern mit Unterstützung von ca. 150 Unter-
schriften den Ausbau des Schulsportplatzes hin-
ter der Mehrzweckhalle. Gefordert werden All-
wetterplatz, Laufbahn, Rasenspielfeld, Hoch-
und Weitsprunganlage mit Einzäunung des Ge-
ländes. Die Lehrerschaft hält dies zwar für wün-
schenswert, aber nicht für zwingend notwen-
dig. Es bestand zunächst Einverständnis, wenn
die vorhandene Rasenlaufbahn saniert und die
Springgrube parallel zur Laufbahn auf die ge-
genüberliegende Seite verlegt wird. Der Gemein-
derat hat dafür 20.000 DM bereit gestellt. Der
Schulleiter hat allerdings nach Rückfrage bei der
Regierung der Oberpfalz seine Aussage nach

der Haushaltsberatung relativiert. Wegen der
Unfallgefahr bei Nässe rät die Regierung von
einer Rasenlaufbahn ab.
Seit Jahren steht ein Feuerwehrauto für die Feu-
erwehr Gailsbach auf der Warteliste. Die Feuer-
wehr Gailsbach beteiligt sich mit 20.000 DM aus
der Vereinskasse. Weiter wurde in den Vorjah-
ren durch Einsparungen der Feuerwehr ein Be-
trag von 14.000 DM zurückgestellt und es ist ein
Zuschuss von ca. 30.000 DM bis 35.000 DM zu
erwarten. Diese günstigen Rahmenbedingun-
gen haben dazu bewogen, ein neues Feuerwehr-
auto für Gailsbach anzuschaffen. Für die Orts-
feuerwehren sollen neue Atemschutzgeräte an-
geschafft werden. Die alten Geräte bieten im
Ernstfall nicht mehr den optimalen Schutz.
Dorferneuerung und Flurbereinigung Gailsbach
binden einen Betrag von 100.000 DM. Mittel für
den Erwerb des Bahnhofsgeländes wegen Aus-
bau der Zufahrtsstraße sind eingeplant. Größere
Beträge werden für die Abwicklung des Vorjah-
res gebunden. Insbesondere stehen noch Rech-
nungen für den Kanalbau in Langenerling und
das Baugebiet Gemeindeberg II offen. Eine Kre-
ditaufnahme ist für 2001 nicht vorgesehen. Der
Schuldenstand betrug zu Beginn des Jahres 3,8
Mio. Er resultiert aus den Kanalbaumaßnah-
men. Die Gemeinde subventioniert aus allgemei-
nen Steuermitteln die Kanalgebühren. Eine Leis-
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Amtsstunden

der Gemeinde
Montag, Dienstag, Freitag

08.30 h- 12.30 h
Donnerstag

14.00 h - 18.00 h

�09453/99 60 99

Hagelstadt: 09453/996096
Langenerling: 09406/2778

Gailsbach: 09454/675

Telefonnummern
Feuerwehrhäuser

tung, die nur möglich ist, weil eine Haushaltspo-
litik mit Augenmaß betrieben wird.

Einen breiten Raum nahm in der Haushaltsbera-
tung die Finanzplanung für die nächsten drei
Jahre ein. Unstreitig ist, dass die Dorferneue-
rung Gailsbach Priorität hat. Rund 1,4 Mio. DM
Ausgaben sind für die nächsten Jahre kalkuliert.
Der Ausbau der Durchgangsstraße, die nach
Pfakofen führt, hat mit 900.000 DM den größten
Anteil. Etwa die Hälfte dürfte in Form von Bei-
trägen und Zuschüssen wieder zurückfließen.
Für das geplante Baugebiet Regensburger Straße
sind ca. 300.000 DM als gemeindlicher Anteil
vorgesehen. Es soll von einem Investor erschlos-
sen werden, der die Hauptlast tragen würde.
Durch die Verhinderung der Rigole im Bauge-
biet Gemeindeberg II hat der Ausbau des Kanals
in der Gemeindebergstraße bis zum Rückstau-
kanal Vorrang. Ca. 500.000 DM sind dafür be-
reitgestellt. Darüber hinaus stehen die undich-
ten und teilweise unterdimensioniert Kanäle zur
Sanierung bzw. zur Erneuerung an. Die Auf-
wendungen liegen im Millionenbereich. In etwa
10 Jahren muss die Gemeinde laut Bescheid des
Landratsamtes weitere Maßnahmen zur Dros-
selung des Niederschlagswassers aus der Kana-

lisation finanzieren. Spätestens in drei Jahren
soll die Ortsdurchfahrt Langenerling ausgebaut
werden. Die Straße gehört dem Landkreis.
Allerdings ist für das Trottoir mit Aufwendun-
gen in Höhe von 500.000 DM zu rechnen. Auch
ist der Erlenbach zu renaturieren. Kosten in
Höhe von ca. 250.000 DM sind dafür veran-
schlagt.
Ein Sportplatz ist für einen geregelten Sportbe-
trieb nicht mehr ausreichend. Der Sportverein
leistet einen großen Beitrag zur Jugendarbeit.
Die Gemeinde hat für das Sportgelände im Hin-
blick auf die bevorstehende Erweiterung bereits
vor Jahren eine Fläche erworben. Ab dem Jahre
2002 sind jeweils 50.000 DM Zuschuss für den
Ausbau vorgesehen. Wegen zu hoher Belastung
wurde der Ansatz für den Neubau eines Rat-
hauses gestrichen.
Etwa 300.000 DM müssten für die Erneuerung
der Winterdienstausrüstung ausgegeben wer-
den. Wegen der Überlegung, die Arbeiten einer
Firma zu übertragen, wurde zunächst kein Be-
trag in Ansatz gebracht.
In Langenerling steht ein Großteil der Brücken
zur Sanierung an. Bei den privaten Zufahrten ist
offen, wer Baulastträger ist und wer die Kosten
zu tragen hat. Im Bereich der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung werden immer höhere
Anforderungen an die Gemeinden gestellt. Mit
weiteren Ausgaben für die Feuerwehren ist zu
rechnen. Im Bereich der Naherholung, des We-
gebaus, der Umsetzung des Landschaftsplans,
der Verkehrsberuhigung, die vor Jahren zurück-
gestellt wurde, müssten große Beträge bereitge-
stellt werden.
Für einen Zahnarzt müssten Räume geschaffen
werden, da von Privat nichts angemietet wer-
den kann. Ein weiterer Kinderspielplatz wird
von einer Bauherreninitiative gefordert. Auch
sollte über ein „Betreutes Wohnen” im Alter
nachgedacht werden.

Der Gemeinde fällt es schwer, ohne zusätzliche
Einnahmequellen all diese Wünsche zu erfüllen.
Es ist Aufgabe des Gemeinderats festzulegen,
welche Maßnahmen künftig der Reihe nach
umgesetzt oder gestrichen werden. Dabei ist
darauf zu achten, dass die Leistungsfähigkeit
der Gemeinde nicht überfordert wird. Für das
Jahr 2001 sind die finanziellen Verhältnisse noch
geordnet. Es wird aber zunehmend schwieriger,



Hagelstädter Gemeindeblatt                                                                                                               Seite 3

Am 16.01.2001 trafen sich die für die Dorfer-
neuerung Verantwortlichen mit den Behörden-
vertretern im Gasthaus Limmer in Gailsbach.
Die bisherigen Aktivitäten der Vorlaufphase
wurden vorgestellt. Als sehr Aufschlussreich
stellten sich die aktivierenden Bürger-
gespräche, die Arbeitskreissitzungen und das
erarbeitete Leitbild für Gailsbach heraus. Ne-

ben zahlreichen „weichen” Dorfentwicklungsmaßnahmen, die von den Gailsbachern ohne fremde
Hilfe umgesetzt werden können, enthält das Leitbild Gailsbach verschiedene Bau- und Gestaltungs-
maßnahmen, die im Rahmen der Dorferneuerung ausgeführt werden sollen. An Neubau von Fuß-
und Radwegen ist gedacht. Räumlichkeiten zur gemeinschaftlichen Nutzung sollen geschaffen
werden. In der Dorfmitte soll der Dorfplatz mit Kinderspielplatz umgestaltet werden. Maßnahmen
zur Verbesserung der Verkehrsicherheit sind angestrebt und ein Siedlungsentwicklungskonzept.
Von der Sanierung der Friedhofsmauer und des Gittinger Baches über die Ortsrandeingrünung,
Umgestaltung der Dorfstraßen und der Bushaltestelle bis hin zur Erarbeitung von Gestaltungsvor-
schlägen für den privaten Bereich gehen die Vorstellungen.

Zum Abschluss der Veranstaltung stellte Herr Gollwitzer von der Direktion für Ländliche Entwick-
lung im Einvernehmen mit den Vertretern der Regierung der Oberpfalz, des Amts für Landwirt-
schaft und Ernährung und des Wasserwirtschaftsamtes Regensburg fest, dass in Gailsbach die
Voraussetzungen für die Dorferneuerung gegeben sind. Die Durchführung ist notwendig und
zweckmäßig und lässt eine erfolgreiche Dorfentwicklung erwarten.

Dorferneuerung Gailsbach

eingeleitet

bei den hohen Abgaben an den Staat (Umlage
für den Aufbau Ost), an Bezirk und Landkreis
(Kreisumlage) und wegen der Bürgerwünsche
einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.
Eines sollte uns aber klar sein, die Rechnung
zahlt immer der Bürger. Deshalb ist bei jedem
Wunsch genau abzuwägen, ob er notwendig ist
oder nicht.

Derzeit führt die Gemeinde Umlagen in der
Größenordnung von fast einer Million ab. Das ist
bald soviel wie die Zuweisung aus der Einkom-
mensteuer an die Gemeinde ausmacht. Den-
noch ist es der Gemeinde gelungen, die freie
Finanzspanne zu steigern. Sie stieg in den letz-
ten 20 Jahren aufgrund sparsamer Haushalts-
führung im Trend von rund 200.000 DM auf
400.000 DM im Jahr an.
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Insbesondere beim Vakuumsystem kann
es zu Verstopfungen kommen, wenn
Fremdstoffe in den Abfluss gelangen. Die
Gemeinde weist darauf hin, dass die Behe-
bung einer Störung dem jeweiligen Eigen-
tümer in Rechnung gestellt wird. Besonders
ist darauf zu achten, dass keine Windeln,
Wäsche, Fensterleder udgl. in den Abfluss
gelangen.

Bei allen, die noch nicht am
Kanal angeschlossen sind,
werden zum 30.03.2001 die
Wasseruhren in Langenerling wegen der Kanal-
benutzungsgebühr abgelesen. Spätestens ab die-
sem Zeitpunkt werden die Benutzungsgebüh-
ren in Rechnung gestellt. Die Gemeinde bitte
deshalb alle, die noch nicht an das öffentliche
Kanalnetz angeschlossen sind, den Hausan-
schluss herzustellen. Denken Sie daran, dass der
Anschluss mindestens drei Tage vorher bei der
Gemeinde anzuzeigen ist.

Kanalanschlüsse
Langenerling

Wer zahlt bei
Kanalverstopfung?

Dumme

Gedanken

hat jeder,

nur der Weise

verschweigt sie.

Wilhelm Busch

Gesundheits- und Rehabilitationssportverein e.V. Neutraubling

Service für Ihre Gesundheit

Weitere Informationen, Auskunft und Anmeldung bei:

Gesundheits- und Rehabilitationssportverein e.V.
Max-Planck-Straße 5, 93073 Neutraubling

Tel. 09401/1709, Herr Hobelsberger

Fordern Sie Unterlagen an!

Reha-Sportgruppen
����� Herzsportgruppen
����� Asthma und Sport für Erwachsene und Kinder
����� Orthopädische Rückenschule

Selbsthilfegruppen
����� Asthma
����� Diabetes
����� Neurodermitis
����� Schulung für Eltern betroffener Kinder mit

Asthma
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Jahreshauptversammlung
der

Schützengesellschaft „Enzian“
Hagelstadt 1911 e.V.

Am Freitag, den 04. Mai 2001 findet um 19.30 Uhr
im Schützenhaus unsere diesjährige Jahres-
hauptversammlung statt.

Tagesordnung:

����� Eröffnung, Begrüßung, Totengedenken

����� Lesen des Protokolls der letzten Jahres-

hauptversammlung

����� Bericht des 1. Schützenmeisters

����� Kassenbericht

����� Bericht der Kassenrevisoren

����� Umstellung des Jahresbeitrages auf EURO

����� Berichte der Sportleitung

����� Bestimmung eines Wahlausschusses

����� Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft

����� Verschiedenes (Anträge und Wünsche)

Alfred Hein

1. Schützenmeister

Mit Beginn der Sommerzeit ändern sich am Mittwoch
die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs auf 16.00 bis
19.00 Uhr.

Die Gemeinde fördert den Nahwärmeanschluss
in Gailsbach mit 1.500 DM. Dafür sind im Haushalt
6.000 DM bereitgestellt. Sind die Mittel verbraucht,
gibt es keine Förderung mehr. Es wird aber im
nächsten Haushaltsjahr über eine erneute Mittel-
bereitstellung beraten. Ein Rechtsanspruch auf
Förderung besteht nicht. Die Gemeinde will damit
einen Beitrag zum Umweltschutz und zur Förde-

rung alternativer Energien leisten.

Zuschuss für

Nahwärme-

anschluss
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Aus dem

Gemeinderatssitzung vom 14.12.2000

Zufahrt Schule; Kennzeichnung als Feuer-
wehrzufahrt

Die Feuerwehr Hagelstadt beanstandet, dass
insbesondere die Mehrzweckhallenbenutzer und
auch andere in der Busbucht an der Langener-
linger Straße parken, die zugleich Feuerwehrzu-
fahrt für Mehrzweckhalle und Schule ist. Sie
beantragt, offiziell den Bereich als Feuerwehr-
zufahrt auszuweisen.
Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendi-
gen Schritte zu veranlassen.

Am Sonnblick; Wasserrinne zur Beseitigung
des Oberflächenwassers

Durch Anliegerbeschwerden wurde wiederholt
darauf hingewiesen, dass das Straßenwasser
Am Sonnblick nicht ordnungsgemäß ablaufen
kann.
Der Gemeinderat überträgt die Entscheidung
über Art und Umfang der auszuführenden
Maßnahmen dem Bauausschuss.

Kinderspielplatz für die Baugebiete Ge-
meindeberg

Auf das Schreiben des Gesundheitsamtes vom
05.12.2000 wegen des Mobilfunkmastes - es ge-
hen von dem Mast keine gesundheitlichen Ge-
fahren aus - wird verwiesen. In diesem Zusam-
menhang verweist der Bürgermeister auf den
Antrag von Frau Tosolini in der Bürgerversamm-
lung, die einen Kinderspielplatz fordert. Der

Antrag ist erledigt, da der Gemeinderat bereits
einem Kinderspielplatz zugestimmt hat. Der
Kinderspielplatz könnte gebaut werden, sofern
ihn die Bürgerinitiative annimmt.

Der Gemeinderat bietet der Bürgerinitiative den
Platz bei den Tennisplätzen erneut an.

Tekturplan Erlenbachstr. 31

Die Angelegenheit hat der Bürgermeister mit
dem Landratsamt besprochen. Er trägt den Sach-
verhalt vor und empfiehlt dem Gemeinderat,
der Tektur zum Dachüberstand und den
Schleppgauben zuzustimmen. Der beabsichtig-
te Carport ist nach Auskunft des Landratsamtes
derzeit nicht genehmigungsfähig. Diesen als
genehmigungsfreie Grenzgarage zu errichten,
wäre erst nach erfolgter Grundstücksteilung
möglich. Im übrigen ist die Grenzbebauung
bereits ausgeschöpft. Ein Nachbar hat seine
Unterschrift zum Tekturantrag verweigert.

Der Gemeinderat erteilt das Einvernehmen zum
Dachüberstand und den Schleppgauben.

Bürgerbegehren; Gerichtsbeschluss zum
vorzeitigen Rechtsschutz

Das Gericht hat bis zur rechtskräftigen Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens
der Gemeinde untersagt, die erteilte Genehmi-
gung zur 1. Änderung des Flächennutzungs-
plans und den Satzungsbeschluss zum Bebau-
ungsplan „Gemeindeberg II Erweiterung und
Änderung“ bekanntzumachen. Neben dem Ge-
richtsbeschluss zum vorzeitigen Rechtsschutz
ging der Gemeinde auch eine Klage zu. Zum
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Notruf und Notfalldienste
Notruf:���������� 110

Feuerwehr: ����� 112

BRK-Rettungsstelle Regensburg: ����� 19 222
Der ärztliche Notfalldienst ist an Wochenenden und Feiertagen erreichbar.

Unsere Ärzte in Hagelstadt: ����� 09453/9679

Der aktuelle Notdienstplan von Apotheken ist an jeder Apotheke ausgehängt.

Giftnotruf: ����� 089/19240

vorzeitigen Rechtsschutz geht das Gericht nach
summarischer Prüfung davon aus, dass Aus-
sicht auf Erfolg besteht. Aus der Begründung
geht aber nicht hervor, wie die Gemeinde mit der
falschen Frage des Bürgerbegehrens hätte um-
gehen sollen. Dies sieht Gemeinderatsmitglied
Kammermeier anders. Da laut Kommentarmei-
nung die Gemeinde nicht verpflichtet ist, eine
falsche Frage eigenmächtig zu ändern, kommt
diesem Punkt für das weitere Verfahren erheb-
liche Bedeutung zu. Der Rechtsanwalt der Ge-
meinde empfiehlt deshalb, gegen den Gerichts-
beschluss Beschwerde einzulegen. Dadurch tritt
keine Verzögerung im Verfahren ein und es hat
den Vorteil, dass die Gemeinde ggf. einen Hin-
weis bekommt, wie sich die irreführende Frage
des Bürgerbegehrens auf die Zulässigkeit aus-
wirkt. Diese Auffassung vertritt auch Gemein-
deratsmitglied Dr. Schmidbauer. Der Zeitfaktor
spielt auch wegen der Abrechnung des Bauge-
biets eine Rolle.

Der Gemeinderat beschließt nach längerer Dis-
kussion mit vier Gegenstimmen, Beschwerde
gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichtes
Regensburg einzulegen.

Kriegerdenkmal Hagelstadt

Der Kreisfachberater für Gartenbau empfiehlt
die Entfernung der alten Hecke und eine Neuan-
pflanzung mit Hainbuchen. Die Thujenhecke
wurde bereits entfernt. Der Gemeinderat fordert
vorerst einen Preisvergleich zwischen Hainbu-

che und Buchs. Sobald das Ergebnis vorliegt,
wird der Gemeinderat über die Neuanpflan-
zung entscheiden.

Gemeindliche Freifläche an der Moosha-
mer Straße

Gemeinderatsmitglied Herzog spricht sich für
die Aufbringung von Schotter aus, da derzeit
alles voller Schlamm sei. Gemeinderatsmitglied
Heuberger will den Platz auch als Stellplatz für
die Geräte der Jagdgenossenschaft nutzen.

Der Gemeinderat hat keine Einwände.

Johannesweg

Der Bürgermeister berichtet, dass bei einem
Anwesen Straßenwasser in den Hof hineinläuft.

Der Bauausschuss wird beauftragt, eine Ent-
scheidung herbeizuführen.

Verwaltung darf Auskünfte erteilen

Gemeinderatsmitglied Kammermeier erkundigt
sich, warum die Gemeindeverwaltung auf An-
frage über die rechtliche Möglichkeit der Geneh-
migungsfreistellung keine Auskunft geben durf-
te. Der Bürgermeister erklärt, dass die Verwal-
tung allgemeine Auskünfte erteilen müsse. Auf
einen bestimmten Fall angesprochen erklärt er,
dass in einer Auslegungsfrage unterschiedliche
Auffassungen zwischen ihm und dem Geschäfts-
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FRISCHES RINDFLEISCH von
bayerischen
Jungbullen
direkt
vom
Bauern-
hof!

Gut abgelagert
auf Vorbestellung!

Zum Beispiel:
10 kg vom Jungbullen =
1/3 Suppenfleisch
2/3 Gulasch
und Bratenfleisch

110,- DM

Fam. ForstnerFam. ForstnerFam. ForstnerFam. ForstnerFam. Forstner
Gittinger Weg 1Gittinger Weg 1Gittinger Weg 1Gittinger Weg 1Gittinger Weg 1
93095 Gailsbach93095 Gailsbach93095 Gailsbach93095 Gailsbach93095 Gailsbach

�����     09454/3 50

leiter bestanden. Er habe deshalb den Vorgang
dem Bauausschuss vorgelegt.

Gemeinderatssitzung vom 11.01.2001

Bauantrag auf Errichtung eines Einfamili-
enwohnhauses mit Doppelgarage, Ring-
straße 23

Der Gemeinderat erteilt sein Einvernehmen und
die Zustimmung zu den notwendigen Befreiun-
gen von den Bebauungsplanfestsetzungen.

Internetauftritt der Gemeinde

Die Gemeinde ist bisher nur über die Homepage
des Landkreises im Internet vertreten. Es wird
vorgeschlagen, unter der Domain
www.hagelstadt.de eine eigene Homepage ein-
zurichten. Herr Heinz Beck würde gegen Rech-
nung die Arbeiten übernehmen und das Ge-

meindepersonal soweit vorbereiten, dass die
spätere Pflege der Homepage weitgehend selbst
möglich wäre. Anzuschaffen wäre die handels-
übliche Hard- und Software inklusive Viren-
schutz und eine Digitalkamera. Der Gemeinde-
rat erklärt sich ohne förmlichen Beschluss mit
dem Vorschlag einverstanden. Erste Vorlagen
sollen durch Herrn Beck vorbereitet werden.

Wasserrechtliche Erlaubnis für das Einlei-
ten von Ab- und Mischwasser aus der Klär-
anlage sowie Niederschlagswasser aus Lan-
generling in den Langenerlinger Bach

Die Erlaubnis wurde bis auf Widerruf mit Be-
scheid des Landratsamtes vom 22.12.2000 er-
teilt. Der Bescheid enthält diverse Auflagen und
Bedingungen über die der Bürgermeister den
Gemeinderat in der Sitzung informiert. Haupt-
punkte in der Diskussion sind die noch zu verge-
bende Bauabnahme durch einen privaten Sach-
verständigen und die Vorgabe der Einsatzzeiten
für qualifiziertes Klärwärter- und Entsorgerper-
sonal. Der Bürgermeister verweist zur zusätzli-
chen Bauabnahme auf die gesetzlichen Vorga-
ben. Zudem sei die zusätzliche Abnahme eine
Chance für die Gemeinde, endgültig strittige
Mängel feststellen zu lassen wie z. B. die Not-
wendigkeit eines Sandfanges und der Verschleiß
der Pumpen und des Rechens. Die Stundenvor-
gaben fürs Fachpersonal seien zum einen Rah-
menwerte und zum anderen durch die neuen
Anlagenteile und das erweiterte Kanalnetz
durchaus gerechtfertigt. Bedeutend sei die Auf-
lage bis in 10 Jahren weitere abflussdämpfende
Maßnahmen umzusetzen. Mit Rigolen- und
Trennsystemen sei die Gemeinde hier auf dem
richtigen Weg.

Kläranlage; Pumpenverschleiß durch Sand-
eintrag

Seit Inbetriebnahme der Kläranlage gibt es Mei-
nungsverschiedenheiten darüber, ob ein Sand-
fang notwendig gewesen wäre oder nicht. Alle
Fachleute haben bisher erklärt, es sei kein Sand-
fang notwendig. Ein Sandfang, der relativ teuer
gewesen wäre, wäre auch nicht bezuschusst
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worden. Nach ca. 1,5 Jahren Betriebszeit, muss
nun eine Pumpe wegen Verschleiß repariert
werden. Es würde einen Pumpentyp geben, der
den Sandanfall besser bewältigt. Er hätte aber
einen wesentlich höheren Stromverbrauch. Die
Firma ABS hat wiederholt bestätigt, dass die
eingebauten Pumpen sehr wohl die richtigen
seien. Vorbeugende Maßnahmen wie Einschrän-
kung der Winterstreuung, regelmäßiges Stra-
ßenkehren und andere Maßnahmen gegen zu
starken Sandeintrag wären jedoch hilfreich und
notwendig. Im Gemeinderat wird in einer länge-
ren Diskussion der nachträgliche Einbau eines
Sandfanges gegenüber den vorgeschlagenen
vorbeugenden Maßnahmen zusammen mit ei-
nem hinnehmbaren Mehraufwand durch stär-
kere Abnutzung der Maschinen abgewägt. Der
Bürgermeister hat bereits die Reparatur der ka-
putten Pumpe in Auftrag gegeben, der Vor-
schlag auf Anschaffung einer zusätzlichen Re-
servepumpe findet keine Mehrheit.

Der Gemeinderat tendiert dazu, mit vorbeugen-
den Maßnahmen schrittweise zu beginnen. Die
Angelegenheit wird weiter beobachtet, um aus
den gewonnen Erfahrungswerten die wirtschaft-
lichste Lösung zu finden.

Verstopfung von Hausanschlüssen

Insbesonders beim Vakuumsystem kann es zu
Verstopfungen kommen, wenn Fremdstoffe in
den Abfluss gelangen. Der Gemeinderat spricht
sich mehrheitlich dafür aus, dass die Behebung
den Eigentümern in Rechnung gestellt wird. Bei
der Gelegenheit wird darauf hingewiesen, dass
die Wasseruhren in Langenerling bei allen, die
noch nicht am Kanal angeschlossen sind, zum
30.03.2001 wegen der Kanalbenutzungsgebühr
abgelesen werden. Auf Vorschlag von 2. Bürger-
meister Herzog informiert das Wasserwirt-
schaftsamt in der nächsten Bürgerversammlung
über die Problematik der wasserrechtlichen Er-
laubnis für die Einleitung von Regenwasser in
den Erlenbach.

Hagelstädter Theaterfreunde e.V.; Antrag
auf Mehrzweckhallenbenutzung

Es wird empfohlen, dem Antrag zu den bisheri-

gen Bedingungen stattzugeben, unter der Vor-
aussetzung, dass das Einvernehmen der Schul-
leitung und der betroffenen Vereine eingeholt
wird. Gemeinderatsmitglied Kammermeier
merkt an, dass er bereits bei früheren Anträgen
gewünscht hat, dass die Abstimmung mit den
anderen Nutzern bereits vor der Behandlung im
Gemeinderat erfolgen sollte. Er stellt die Frage,
ob die lange Einschränkung des Mehrzweckhal-
lenbetriebs gerechtfertigt bzw. notwendig sei.
Auch sei nicht ersichtlich, warum die Theater-
bühne so weit in der Mitte der Halle aufgestellt
wird, wodurch auch ein Notbetrieb durch die
anderen Nutzer fast ausgeschlossen ist. Der
Bürgermeister wird mit dem Theaterverein spre-
chen, verweist aber darauf, dass die Modalitä-
ten zwischen Schule und Vereinen feststehen.
Sie wurden in der Sitzung des Kultur- und
Sportausschusses am 22.01.1998 geregelt.

Ausweisung von Wohngebieten im Umfeld
von Haltepunkten des ÖPNV

Der Bürgermeister gibt die Empfehlung des Kreis-
tages an die Gemeinderatsmitglieder weiter, neue
Wohnviertel nur noch im Umfeld von Halte-
punkten des Schienenpersonennahverkehrs
(SPNV) auszuweisen.

Wiedereinführung der Genehmigungs-
pflicht von Grundstücksteilungen im Gel-
tungsbereich von Bebauungsplänen durch
Erlass entsprechender Satzungen

Der Bürgermeister erinnert daran, dass der Ge-
meinderat keine Notwendigkeit zur Einführung
entsprechender Satzungen gesehen hat. Die
Rechtslage hat sich jetzt lediglich dahingehend
geändert, dass anstatt befristeter nun auch un-
befristete Satzungen erlassen werden könnten.

Heizung in der Schule

Der Bürgermeister trägt vor, dass schon seit
mehreren Jahren die Heizung mit lediglich ei-
nem Kessel betrieben wird. Es stelle sich die
Frage, ob rein vorsorglich ein zweiter Kessel zu
beschaffen ist. Der Gemeinderat schätzt das
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Ausfallrisiko gering ein. Ein möglicher Ausfall
könnte schnell behoben werden.

Beleuchtung Pausehof

Bürgermeister Haimerl und Gemeinderatsmit-
glied Willkofer sichern auf Anfrage zu, dass die
neue Pausenhofbeleuchtung zuverlässig in die-
sem Jahr installiert werden soll.

Sanitäranlagen und Duschen in der Mehr-
zweckhalle

Gemeinderatsmitglied Kammermeier trägt vor,
dass die Duschen in der Mehrzweckhalle teilweise
nicht mehr richtig funktionieren.

Der Bürgermeister sichert ein Prüfung und ggf.
die Beauftragung einer Reparaturfirma zu.

Gemeinderatssitzung vom 08.02.2001

Bauantrag auf Ausbau der bestehenden
Dachterrasse, Ostersteig 2

Für das bestehende Gebäude hatte der ehemali-
ge Nachbar einen Teil der Abstandsfläche über-
nommen. Heute ist die Gemeinde Nachbar. Die
Gemeinde hat 1997 der Errichtung einer Dach-
terrasse zugestimmt, was sich wenn überhaupt
nur unwesentlich auf die Abstandsflächenüber-
nahme von 5,4 Meter ausgewirkt haben dürfte.
Mit diesem Bauantrag müsste die Gemeinde eine
Abstandsfläche von 6,96 Meter übernehmen.
Laut Landratsamt wirkt sich dies auf die An-
fang der achtziger Jahre bereits baurechtlich
genehmigte Laufbahn entlang der Grundstücks-
grenze zum Antragssteller nicht aus, nachdem
es sich bei einer Schulsportlaufbahn um kein
Gebäude handelt. Unabhängig von der Ab-
standsfrage ist zu prüfen, ob sich das Vorhaben
wegen der Hanglage in die Umgebung einfügt.
Der Bauherr beabsichtigt, die Dachterrasse als
Wohnraum aufzubauen. Hier können die bereits
bekannten Probleme wegen der Bepflanzung an
der Grenze verschärft werden, da die genaue
Grenze nicht bekannt ist.

Der Gemeinderat überträgt den Vorgang dem

Bauausschuss zur Entscheidung mit der Vorga-
be, dass auf jeden Fall die Grenze festgestellt
wird. Zu treffende Vereinbarungen können im
Vorgriff auf eine evtl. erforderlich werdende
Vermessung vertraglich vereinbart werden.

Änderung Flächennutzungsplan mit inte-
griertem Landschaftsplan und Bebauungs-
plan Regensburger Straße

Die Gemeinde Hagelstadt hat Anfang der neun-
ziger Jahre den Bebauungsplan Regensburger
Straße in Angriff genommen, um die Reaktivie-
rung der vor etwa 20 Jahren in Konkurs gegan-
genen Ziegelei zu unterstützen. Leider hat die
Firma das Vorhaben aufgegeben und sich für die
Vermarktung des ehemaligen Ziegeleigeländes
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entschieden. Das Bebauungsplanverfahren wur-
de aus diesem Grunde nicht weiter betrieben.
Eine Restfläche von ca. 7 ha findet keine gewerb-
lichen Abnehmer. Da sich diese Fläche auch
vorzüglich für eine Wohnbebauung eignen wür-
de und die Gemeinde wegen des massiven Ge-
burtenrückgangs in letzter Zeit zur Erhaltung
der Infrastruktur Wohnbauland benötigt, sollte
die Umplanung dieses Gebietes vom Gewerbe-
gebiet in ein Wohngebiet überdacht werden. Ein
Investor würde auf eigene Rechnung das Gelän-
de erschließen und vermarkten. Grundsätzlich
hält auch das Landratsamt die Wohnbebauung
für machbar und wegen der Bahnhofsnähe sogar
für erstrebenswert. Herr Architekt Troiber stell-
te bereits Anfang 1999 dem Bauausschuss meh-
rere Planvarianten für eine Wohnbebauung vor.
Der Bauausschuss hätte schon damals eine
Wohnbebauung favorisiert. Die Eigentümerin
räumte aber der Vermarktung zu gewerblichen
Zwecken den Vorrang ein. In der Diskussion
wurde von Gemeinderatsmitglied Kammermei-
er die Entwässerungssituation angesprochen.
Bürgermeister Haimerl erläutert, dass der Kanal
im Trockenwetterfall ausreichend dimensioniert

ist und das Niederschlagswasser nicht in den
Abwasserkanal eingeleitet werden soll. Das Nie-
derschlagswasser soll soweit möglich versickern
bzw. über Rückhalteeinrichtungen dosiert abge-
leitet werden. Gemeinderatsmitglied Dr.
Schmidbauer spricht die verkehrsmäßige An-
bindung an. Bei der Gelegenheit sollte das Ge-
samtproblem der Bundesstraße 15 aufgegriffen
werden. Der unabhängig vom Bebauungsplan
mit dem Straßenbauamt geplante Ortstermin
wegen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen wird
deshalb zurückgestellt. Der Gemeinderat be-
schließt, den ursprünglichen Beschluss zum Be-
bauungsplan Regensburger Straße zu modifizie-
ren. Aus dem Plan werden die Flurnummern
273, 274, 274/1, 274/2, 275 und 276 der Gemar-
kung Hagelstadt herausgenommen. Insofern
wird die Bebauungsplangrenze zurückgenom-
men. Eine Teilfläche westlich der Bundesstraße
soll künftig als Wohngebiet ausgewiesen wer-
den. Der Flächennutzungsplan mit integriertem
Landschaftsplan ist im Parallelverfahren zu än-
dern. Dieser Beschluss ist öffentlich bekanntzu-
machen.

Gemeindeblatt-Impressum:

Herausgeber:
Gemeinde Hagelstadt im Selbstverlag
Redaktion/Anzeigenannahme:
Anton Haimerl (�09453/996099)
Redaktionsschluß:
Ein Monat vor Quartalsende

Für den Inhalt von Einzelbeiträgen ist der jeweilige
Autor verantwortlich. Die Beiträge spiegeln ledig-
lich die Meinungen des unterzeichneten Verfassers
wider.

Mehrfachantrag 2001

Die Mehrfachantragsunterlagen werden in der 2.

Märzhälfte zentral vom Bayerischen Staatsministerium

zugesandt. Sollten bis Anfang April keine Unterlagen

vorliegen, sind diese beim Amt für Landwirtschaft und

Ernährung Regensburg anzufordern. Die Antragsab-

gabe des Mehrfachantrages beim Amt für Landwirt-

schaft und Ernährung Regensburg erfolgt Gemeinde-

weise. Für Hagelstadt sind die Abgabezeiten am Mitt-

woch 2. Mai und am Donnerstag 3. Mai jeweils von

8.00 - 11.00 Uhr und von 13.00 - 15.30 Uhr.
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März 2001

25.03. KAB Hagelstadt Jahreshauptversammlung
29.03. Kath. Frauenbund Hagelstadt Vortrag: Pfarrer Dr. Werner Konrad:

April 2001

21. – 22.04 OGV Langenerling Vereinsausflug “Gardasee”
24.04. Kath. Frauenbund Hagelstadt Köstliche Hauptgerichte aus frischem

Gemüse, Schulküche Alteglofsheim
29.04. Pfarrei Hagelstadt Erstkommunion

Mai 2001

01.05 Burschenverein Langenerling Maibaum aufstellen
01.05. FF Gailsbach Maifest mit Maibaum aufstellen
01.05. KAB Hagelstadt Jahresgottesdienst anschl. Frühschop-
pen
04.05. Schützengesellschaft Enzian Jahreshauptversammlung
05.05. FF Hagelstadt Vereinsausflug “Geiselwind”
05.05. OGV Langenerling Pflanzentauschbörse
12.05. Männergesangsverein Hagelstadt Muttertagsfeier
12.05. FF Hagelstadt Maifest
15.05. Kath. Frauenbund Hagelstadt Tagesfahrt zur Schuhfabrik „GABOR”

mit Einkaufsmöglichkeit anschl.
Weiterfahrt zum Schliersee

16.05. Kath. Frauenbund Hagelstadt Bezirksmaiandacht in Pfatter
19. – 20.05. FF Langenerling Floriansfest
23.05. KAB Hagelstadt Bittgangbewirtung
30.05. Pfarrei Hagelstadt Firmung
31.05. Kath. Frauenbund/Familienkreis Vortrag, Thema: „Wenn Eltern schwie

Hagelstadt rig werden“
Ende Mai Gemeinde Hagelstadt Einweihung Klär/Abwasseranlage
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Juni 2001

10.06. Hagelstädter Theaterfreunde e.V. Kirchweihfest
14.06. KAB Hagelstadt Fronleichnam anschl. Bratwurstessen
17.06. FF Hagelstadt Gründungsfest FF Pettendorf
23.06. KRV Hagelstadt Johannisfeuer
23.06. Burschenverein Langenerling Johannisfeuer
Juni/Juli ASC Hagelstadt Sommernachtsfest

Juli 2001

01.07. FF Hagelstadt Gründungsfest FF Thalmassing
01.07. FF Langenerling Gründungsfest FF Thalmassing
06. – 07.07. FF Hagelstadt Erw. Leistungsabzeichen in Steyr
08.07. FF Langenerling Gründungsfest FF Niederhinkofen
08.07. Kath.Frauenbund Hagelstadt Kinderfest
11.07. Kath.Frauenbund Hagelstadt Fahrt nach Altötting
13.07. FF Hagelstadt Gründungsfest FF Wiesent
13. – 15.07. Schützengesellschaft Enzian 90-jähriges Gründungsfest
13.07. Schützengesellschaft Enzian Volksmusik mit Tanz
20. – 22.07. Burschenverein Langenerling Fischerfest
22.07. FF Hagelstadt Gründungsfest FF Dengling
22.07. KAB Hagelstadt KAB-Vereinsausflug
28.07. FF Gailsbach Stodlfest

August 2001

03.08. Kindergarten Hagelstadt Kindergartenschluß
05.08. Langenerlinger Eltern Kinderfest
11.08. FF Hagelstadt Sommerfest
14.08. FF Gailsbach Fahrt zum Gäubodenfest
15.08. KAB Hagelstadt Familienwallfahrt nach „Bildlreis”
18. – 19.08. Schützengesellschaft Enzian 4. Gautreffen in Höhenhof
27.08. Kindergarten Kindergartenbeginn

September 2001

02.09. FF Gailsbach Vereinsausflug
09.09. Pfarrei Hagelstadt Fußwallfahrt nach Höhenberg
27.09. Kath.Frauenbund Hagelstadt Jahreshauptversammlung
Sept. Kath. Frauenbund Hagelstadt Seniorenfahrt
Sept. KRV Hagelstadt Vereinsausflug

Vorschau Oktober 2001

06.10. Burschenverein Hagelstadt Kirtatanz
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Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen

Kath. Frauenbund

� Jeden 2. Dienstag im Monat 14.00 Uhr Seniorennachmittag im Pfarrsaal
� Jeden Montag von 14.00 - 15.00 Uhr Gymnastik für Frauen ab 40 in der MZH
� Jeden Montag von 15.00 - 16.45 Uhr Kinder-Ballett in der Mehrzweckhalle
��Jeden Dienstag von 15.30 - 16.30 Uhr Mutter-Kind-Turnen in der MZH
��Jeden Dienstag von 9.00 – 11.00 Uhr Spielgruppe im Pfarrsaal
� Jeden Freitag von 9.00 - 11.00 Uhr Spielgruppe im Pfarrsaal

Sportverein - Damengymnastikgruppe und Mutter-Kind-Turnen

� Jeden Dienstag von 17.00 - 18.00 Uhr Wirbelsäulengymnastik/MZH
��Jeden Mittwoch von 19.00 - 20.00 Uhr Fit & Fun

Freiwillige Feuerwehr Hagelstadt

��Jeden 2. Dienstag im Monat 19.00 Uhr Feuerwehrübung
    beim Feuerwehrgerätehaus

Schützengesellschaft Enzian

��Jeden Freitag ab 18.00 Uhr: Schießen der Jugend
ab 20.00 Uhr: Schießen der Erwachsenen

Gemeinde-

bücherei

Hagelstadt

Öffnungszeiten:
So 10.20 - 11.20 h

Mi 16.00 - 18.00 h
Lesen macht Spaß!

Gruppenstunden
Jeden Mittwoch von 15.30
bis 17.00 Uhr für die 1. und
2. Klasse im Pfarrzentrum.

Jeden Freitag von 18.30 bis
19.30 Uhr  für die 5. und 6.
Klasse im Pfarrzentrum.

Jeden Freitag von 19.30 bis
20.30 Uhr ab der 7. Klasse
im Pfarrzentrum.

Lohnsteuer Hilfe-Ring

Deutschland e.V.
(Lohnsteuerhilfeverein)

  Wir beraten und helfen
Arbeitnehmer, Beamte, Rentner, Unterhalts- u. Versor-
gungsempfänger (bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit)

im Rahmen einer Mitgliedschaft bei der
Einkommensteuererklärung, auch bei Kapital-,
Miet-, Spekulations- und sonstigen Einkünften,

sofern die Einnahmen hieraus 18.000 bzw. bei Ehegatten 36.000 DM

nicht übersteigen, in diesem Rahmen helfen wir bei

Anträgen auf Kindergeld, Eigenheimzulage,

und Lohnsteuerermäßigung.

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin
93087 Alteglofsheim, Südring 36 Tel. 09453/15 21



Hagelstädter Gemeindeblatt                                                                                                               Seite 1

8. Jahrgang    Juni 2001 Nr. 2

Ein privater Investor möchte das Ziegeleigelän-
de erwerben und für eine Wohnbebauung er-
schließen. Die Verhandlungen mit den Eigentü-
mern sind aussichtsreich und der Hagelstädter
Gemeinderat hat einstimmig sein Interesse be-
kundet.

Warum neue Bauplätze, warum ein neues Sied-
lungsgebiet?

Die Antwort ist einfach: Wir haben in Hagel-
stadt und überall im Land einen drastischen
Einbruch der Geburtenzahlen. Wenn Grund-
schule und Kindergarten nicht bald leerstehen
sollen und Hagelstadt nicht schrumpfen soll,
müssen wir mittelfristig Zuzug fördern. Wäh-
rend wir bis Mitte der 90iger Jahre eher das
umgekehrte Problem hatten und deshalb nur
vorsichtig den Eigenbedarf an Bauplätzen zu
decken versuchten, haben sich nun die Rah-
menbedingungen rasant geändert. Da zählen
Argumente von gestern nicht mehr.

Bis 1997 gab es in Hagelstadt noch deutlich über
20 Geburten im Jahr. Seitdem werden es immer
weniger. Seit 1999 zeichnet sich ab, dass in
Zukunft nur noch mit etwas mehr als 10 Gebur-
ten im Jahr zu rechnen ist.

Seit fast zwei Jahrzehnten versuchen Profis mit
voller Unterstützung der Gemeinde, das ehe-

malige Ziegeleigelände wieder einer gewerbli-
chen Nutzung zuzuführen. Leider ist das nicht
gelungen.

Mit der Ausweisung als Wohngebiet würde die
Gemeinde zwei Fliegen mit einer Klappe schla-
gen. Die Bauruinen würden beseitigt. Das ge-
teerte Gelände, das viel Wasser ableitet und für
unsere gelegentlichen Hochwässer mitverant-
wortlich ist, würde entsiegelt. Durch Versicke-
rung und gezielter Rückhaltung des Nieder-
schlagswassers würde für die Ortschaft und die
Kläranlage eine deutliche Verbesserung eintre-
ten. In die Kläranlagenleistung ist übrigens die-
ses Gelände mit eingerechnet. Eine Wohnbe-
bauung hätte für die Kläranlage deshalb keine
Nachteile, eher im Hinblick auf die Niederschlä-
ge Vorteile. Weiter hätten wir in attraktiver
Lage zum Bahnhof ein ideales Wohngebiet für
junge Familien. Vereinzelte Befürchtungen, die
Hagelstädter Bürger würden für den Zuzug
neuer Bürger zur Kasse gebeten, sind unbegrün-
det. Solange unsere Infrastruktur nicht (mehr)
ausgelastet ist, wäre dies auch eine unseriöse
Argumentation. Außerdem ist allgemein be-
kannt, dass jeder Bauherr seine Erschließungs-
kosten weitgehend selbst zahlt. Zusätzliche ge-
meindliche Belastungen halten sich in engen
Grenzen und werden durch höhere Finanzkraft
ausgeglichen.

Haimerl 1. Bgm.

am ZiegeleigeländeW
ohnbebauung
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Amtsstunden

der Gemeinde
Montag, Dienstag, Freitag

08.30 h- 12.30 h
Donnerstag

14.00 h - 18.00 h

�09453/99 60 99

Hagelstadt: 09453/996096
Langenerling: 09406/2778

Gailsbach: 09454/675

Telefonnummern
Feuerwehrhäuser

Abwasseranlage eingeweiht

Die Abwasseranlage Gailsbach, Langenerling und die Regenentlastungsbauwerke der Kläranlage
Hagelstadt kosteten über 8 Mio. DM. Die Abwasseranlage ist das größte Bauwerk in der Gemeinde und
doch wird es kaum wahrgenommen. Überwiegend befindet sich das Bauwerk unterirdisch. Es leistet
einen großen Beitrag zum Umweltschutz. Deshalb war es der Gemeinde besonders wichtig, Gottes
Segen dafür zu erbitten. Herr Pfarrer Moritz nahm die Einweihung vor.

Bürgermeister Haimerl brachte in Erinnerung, dass bereits bei seinem Amtsantritt im Jahre 1984 die
Forderung vom Wasserwirtschaftsamt auf dem Tisch lag, nicht nur Langenerling und Gailsbach an den
Kanal anzuschließen, sondern auch die Kläranlage Hagelstadt nach den allgemein anerkannten Regeln
der Technik auszubauen. Damals arbeitete die Kläranlage im Regenwetterfall nicht richtig, denn es
fehlten die Rückhalteeinrichtungen. Es nicht so, wie manchmal behauptet wird, die Kläranlage hätte
wegen Gailsbach und Langenerling erweitert werden müssen. Ursprünglich war die Kläranlage auf 4000
Einwohnergleichwerte ausgelegt. Nach den heutigen Anforderungen schafft sie 3700 Einwohner.

Im Jahre 1997 wurde der Kanal in Gailsbach in Angriff genommen. Das Abwasser wird in Gailsbach im
Freispiegelgefälle gesammelt und von einer Pumpstation aus mit Druckluft in das Hagelstädter Kanalnetz
gepumpt. 1998 ging es weiter mit der Kläranlagenerweiterung Hagelstadt. Ein Regenüberlaufbecken, ein
Stauraumkanal, ein Regenrückhaltebecken und ein Rechen mit Gebäude wurden erbaut. Neben dieser
Erweiterung und Verbesserung wurde die bestehende Anlage saniert. Langenerling wurde im Jahre 2000
angeschlossen. Das Schmutzwasser wird dort über ein Vakuumsystem gesammelt und mit Druckluft
nach Hagelstadt zur Kläranlage befördert.

Bürger und Gäste hatten die Möglichkeit, sich vor Ort vom Klärwärter, Herrn Guggenberger, aus erster
Hand zu informieren. In Langenerling erklärte das Vakuumsystem Herr Schmid vom Ingenieurbüro
Wöhrmann. Das Angebot wurde gut angenommen. Bei herrlichem Wetter waren viele interessierte
Bürger(innen) bei der Kläranlage.

Eine Bürgerin berichtet, dass ihr Da-
ckel kürzlich von einem Schäferhund
übel zugerichtet wurde. Der Dackel,
der angeleint war, wurde von dem Schä-
ferhund angefallen. Offensichtlich hat-
te der Hundeführer seinen Schäferhund
nicht unter Kontrolle bzw. der Hund
war nicht richtig angeleint.
Diesen Vorfall nimmt die Gemeinde er-
neut zum Anlass, darauf hinzuweisen,
dass Hunde nur von Personen geführt
werden dürfen, die das Tier jederzeit
beherrschen.

richtig anleinen

Hunde
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Das Verwaltungsgericht Regensburg hat sich in mündlicher Verhandlung am 29.05.2001
mit der Frage der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens beschäftigt. Das Gericht folgte
der Auffassung des Gemeinderats, dass der Text des Bürgerbegehrens fehlerhaft ist,
vertrat aber die Meinung, dass das Gericht selbst, aber auch die Vertreter des
Begehrens und unter Umständen sogar der Gemeinderat den Text nachträglich
berichtigen können.

Dies hat die Gemeinde bisher anders gesehen und sich dabei auf die Meinung der
einschlägigen Kommentare zur Gemeindeordnung gestützt. Das Verwaltungsgericht
Regensburg erklärte aber, dass die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte in eine
andere Richtung tendiere und schlug deshalb einen Vergleich vor, mit dem die
Fragestellung berichtigt wird. Damit werden die beiden wesentlichen Fehler bereinigt,
nämlich die falsche Behauptung, es werde der ganze Wald am Gemeindeberg gerodet
und die Verwechslung der Himmelsrichtung.

Obwohl der korrigierte Text immer noch recht unklar ist, werde ich dem Gemeinderat
empfehlen, dem Vorschlag des Gerichts zuzustimmen. Es müssen nun alle Bürger
durch entsprechende Aufklärungsmaßnahmen darüber in Kenntnis gesetzt werden,
dass es bei der sogenannten Teilrodung nur um 5% der Waldfläche für drei Bauplätze
geht und dass der Wald dafür um eine Ausgleichsfläche von 20% vergrößert wird. Nur
wer das weiß, kann erkennen, dass der Gemeinderat Hagelstadt in dieser Sache mit
10 zu 3 Stimmen vernünftig entschieden hat.

Die endgültige Entscheidung wird aber nun von den Hagelstädter, Langenerlinger und
Gailsbacher Bürgern getroffen werden.

in
 S

ic
h
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Reden

kommt von

Natur

Schweigen

vom Verstande

Deutsches Sprichwort

Bei der Planung des Bau-
gebiets Gemeindeberg war
sich der Gemeinderat ei-

nig, dass ein eigener Kinderspielplatz nicht er-
forderlich wäre, weil die vorhandenen Spiel-
plätze nicht ausgelastet sind und der Architekt
ein recht kinderfreundliches Erschließungskon-
zept vorgelegt hatte.
Auf den nachdrücklichen Wunsch einiger Fami-
lien, die am Gemeindeberg gebaut haben, konn-
te nachträglich noch ein geeigneter Platz hinter
den Tennisplätzen gefunden werden. Auch die
notwendigen Haushaltsmittel stellte der Gemein-
derat zur Verfügung.
Nun haben aber die betroffenen Bürger durch
ihren Sprecher Jürgen Dittrich erklären lassen,
dass sie den vorgesehenen Kinderspielplatz
wegen des nahen Funkturms am Sportplatz
ablehnen. Da ein anderer geeigneter Platz in der
Nähe des Baugebiets nicht zur Verfügung steht,
kann auch ein Kinderspielplatz nicht gebaut
werden. Die dafür bereitgestellten Mittel könn-
ten nunmehr für einen Skaterpark verwendet
werden. Damit wäre ein vielfacher Wunsch
unserer jugendlichen Gemeindebürger erfüllbar.
Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen
und einer entsprechenden Planung zugestimmt.
Dies scheint mir wesentlich sinnvoller, als die
Beschäftigung eines Jugendpflegers.

Haimerl, 1. Bgm.

Ausbau der Schulsportanlage
ins Stocken geraten

Der Gemeinderat hatte anfang des Jahres be-
schlossen, den Sportplatz an der Mehrzweckhalle
sinnvoll auszubauen, allerdings den sehr teuren
Bau eines Kunststoffbodens (Allwetterplatz) und
einer Kunststofflaufbahn abgelehnt. Im Gemein-
derat wurde unter anderem darauf verwiesen, dass
der Sportunterricht ohnehin meist auf Kunststoff-
boden (Mehrzweckhalle) stattfindet. Die wenigen
Sportstunden im Freien sollten dann wenigstens
auf Naturboden ausgeübt werden. Dies wiederum
lehnt der Elternbeirat unter Vorsitz von Jürgen
Dittrich ab. Deshalb wurde der beschlossene „klei-
ne” Ausbau einstweilen gestoppt und es werden
nun weitere Informationen eingeholt, vor allem zu
den genauen Kosten, zu den für Grundschulen in
den Lehrplänen vorgesehenen Sportübungen etc.

Der Gemeinderat wird sich dann mit der Frage
noch mal befassen.

Haimerl, 1. Bgm.

Kinderspielplatz

 Skaterpark?

oder

Fischerfreunde
Hagelstadt e.V.

Einladung zumEinladung zumEinladung zumEinladung zumEinladung zum

traditionellentraditionellentraditionellentraditionellentraditionellen

„Fischerfest“
am 30.06./01.07.2001am 30.06./01.07.2001am 30.06./01.07.2001am 30.06./01.07.2001am 30.06./01.07.2001

bei der Mehrzweckhallebei der Mehrzweckhallebei der Mehrzweckhallebei der Mehrzweckhallebei der Mehrzweckhalle
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Am 1. Mai überreichte Vizepräsident Gollwitzer von der Direk-
tion für Ländliche Entwicklung beim Maibaumaufstellen die
Urkunde zur Dorferneuerung Gailsbach an den örtlich Beauf-
tragten, Herr Josef Forstner und an Bürgermeister Haimerl (siehe
Bild links). Durch die Dorferneuerung sollen insbesondere die
dörfliche Lebenskultur und die Dorfgemeinschaft vertieft, der
heimatliche Lebensraum gestärkt, die Rahmenbedingungen für
die Landwirtschaft verbessert sowie der eigenständige Charak-
ter des ländlichen Raumes und die Kulturlandschaft erhalten
werden.
Besonders ge-
würdigt wurde
die Eigeninitia-

tive  und das ehrenamtliche Engagement der Bür-
gerinnen und Bürger von Gailsbach für die Gestal-
tung und Entwicklung ihres Dorfes und ihrer Hei-
mat im Rahmen der Startphase zur Dorferneue-
rung.
Bürgermeister Haimerl dankte den Gailsbachern,
die schon über 31.000 DM für die Dorferneuerung
gespendet haben. Hier handelt es sich um den
Überschuss aus der 1111-Jahr-Feier, den Festleiter
Herbert Werkmann mit seinem Team der Gemeinde übergab und um eine Spende vom Gailsbacher
Adventsmarkt, die Frau Evelin Hierlmeier stellvertretend für die Gailsbacher Frauen überreichte.
Auch der Katholische Frauenbund Hagelstadt zeigte sich solidarisch. Die Vorsitzende, Frau
Maximiliane Vilsmeier, überreichte einen Scheck über 1.000 DM (siehe Bild rechts). Der Betrag soll
für die Gestaltung des Kinderspielplatzes im Zuge der Dorferneuerung verwendet werden.

Jugendliche stören

Nachtruhe

In letzter Zeit häufen sich Beschwerden, dass Jugend-
liche, insbesondere bei ihren Treffen an Bushaltestellen
mit lauter Musik, Motorgeräuschen, lautem Reden und
Lachen die Nachtruhe der Anlieger stören.

Die Gemeinde selbst hat keine Möglichkeit dies zu
unterbinden. Zuständig dafür wäre die Polizei. Soweit
sollte es aber nicht kommen.

Es wird deshalb an die Vernunft der Jugendlichen
appelliert, sich anständig aufzuführen. Die Eltern der
Jugendlichen mögen bitte ebenfalls darauf einwirken,
dass Jugendlichen Rücksicht auf die Anlieger nehmen.

Thema Autowaschen
Autowäsche bzw. die Einleitung von Autowaschwasser
in die öffentliche Kanalisation ist grundsätzlich nicht
erlaubt. Durch die Autowäsche werden regelmäßig Spu-
ren von Öl und anderen Betriebs- oder Hilfsstoffen mit
ab- bzw. ausgewaschen und über die Kanalisation bis
zur Kläranlage transportiert, wo diese Stoffe den Betrieb
erheblich erschweren. Der biologische Tropfkörper baut
diese Stoffe kaum ab. Viel größere Auswirkungen hat
die Autowäsche allerdings in Gailsbach und Langenerling.
Dort laufen die Straßen- und Hofeinläufe in der Regel
sofort ohne weitere Klärung in den Bach. Schadstoffe
aus der Auto- und Maschinenwäsche schaden dem
Bach dort direkt. Bitte nutzen Sie für Ihre Autos nur
Waschanlagen oder Waschplätze mit Öl- und Benzinab-
scheidern. Durch die hohen Investitionen der Gemeinde
in die Entwässerungsanlage wurden die Bäche weitge-
hend von der früheren Schadstoffbelastung befreit. Tun
auch Sie Ihr Bestes!

URKUNDE
Dorferneuerung GailsbachDorferneuerung GailsbachDorferneuerung GailsbachDorferneuerung GailsbachDorferneuerung Gailsbach
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ab 02. Juli 2001

Auch heuer werden wieder von Montag bis
Freitag - nicht an Feiertagen - Badefahrten
zum Freibad nach Mallersdorf-Pfaffenberg
durchgeführt. Die Fahrten sind für alle Teil-
nehmer kostenlos. Der Eintritt ins Freibad ist
selbst zu bezahlen und beträgt (ohne Gewähr):

Kinder (6-14 Jahre): Einzelkarte 2,00 DM
Zehnerkarte 15,00 DM
Saisonkarte 32,00 DM

Jugendliche (15-17 Jahre) Einzelkarte 3,00 DM
Zehnerkarte 35,00 DM
Saisonkarte 48,00 DM

Erwachsene (ab 18 Jahre) Einzelkarte 4,50 DM
Zehnerkarte 35,00 DM
Saisonkarte 60,00 DM

Bitte haben Sie Verständnis, dass die Gemeinde Hagelstadt keinerlei Haftung übernehmen kann.
Sagen Sie Ihren Kindern bitte, dass sie die angegebenen Zeiten einhalten und Anweisungen des
Busfahrers während der Fahrt und des Bademeisters im Schwimmbad befolgen sollten.

Gefahren wird immer, wenn es die Witterung zulässt. Ganz genau erfahren Sie es bei den
anschließend aufgeführten Geschäften oder Orten. Wenn dort an dem jeweiligen Tag an gut
sichtbarer Stelle ein Plakat mit der Aufschrift „Heute ist Badefahrt” aushängt, verkehren Busse, wie
nachfolgend aufgeführt. Hängt das Plakat bis 11.00 Uhr nicht an diesem Platz, so wird an diesem
Tag nicht gefahren.

Bitte informieren Sie sich beiBitte informieren Sie sich beiBitte informieren Sie sich beiBitte informieren Sie sich beiBitte informieren Sie sich bei Haltestellen & AbfahrtszeitenHaltestellen & AbfahrtszeitenHaltestellen & AbfahrtszeitenHaltestellen & AbfahrtszeitenHaltestellen & Abfahrtszeiten

Badefahrt

Die Rückfahrt erfolgt um 17.30 Uhr

Edeka - Fränkl Hagelstadt
Metzgerei Schafberger Hagelstadt
Bäckerei Vocht Hagelstadt
Metzgerei Zellmer Langenerling
Aushang an der Ortstafel Gailsbach

Langenerling Feuerwehrhaus 14:00 Uhr
Langenerling Kirche 14:03 Uhr
Langenerling bei Lang 14:10 Uhr
Hagelstadt, Grundschule 14.15 Uhr
Gailsbach, Ortsmitte 14.20 Uhr

ADEFAHRHRHRHRHRTENTENTENTENTEN

An welchen TAn welchen TAn welchen TAn welchen TAn welchen Tagen wird gefahren?agen wird gefahren?agen wird gefahren?agen wird gefahren?agen wird gefahren?
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Aus dem

Gemeinderatssitzung vom 08.03.2001

Jahresbericht der Kommandanten

Kommandant Schnabl berichtet für die Freiwil-
lige Feuerwehr Gailsbach. Er dankt für die gute
Zusammenarbeit mit der Gemeinde und gibt die
derzeitige Personalstärke, die erfolgten Einsätze
im vergangenen Jahr, die Fortbildungen, Ausbil-
dungen, Ehrungen, Routinearbeiten und An-
schaffungen bekannt. Die Monatsübungen wur-
den abgehalten, am Wissenstest, Atemschutz-
übungen, der Brandschutzwoche, einem Funk-
lehrgang und sonstigen Veranstaltungen wurde
teilgenommen. Das Sandinger Feuerwehrauto
wurde besichtigt. Der Bürgermeister bedankt
sich für die Ausführungen.
Kommandant Grundner von der Freiwilligen
Feuerwehr Langenerling berichtet wie sein Vor-
sprecher von der Teilnahme an den üblichen
Veranstaltungen. Bei der Brandschutzwoche
habe die Alarmierung für die Sirenen und die
Piepser nicht funktioniert. Beim Kanalbau hat
die Feuerwehr bei der Straßenreinigung mitge-
holfen. Zum Brand in Höhenberg konnte nicht
ausgerückt werden, weil nur zwei Feuerwehr-
leute bereit standen. Am Werkstattbrand der Fa.
Aumer war die FF-Langenerling mit 15 Leuten
im Einsatz. Der Bürgermeister dankt für die
Ausführungen und bemerkt, dass die Probleme
bei der Fernalarmierung bekannt seien, es sich
aber um ein Problem des Landkreises und nicht
der Gemeinde handle.
Zweiter Kommandant Turicik von der Feuer-
wehr Hagelstadt bedankt sich für die Anschaf-
fung des Hochdrucklüfters, der beim Werkstatt-
brand in Hagelstadt zum Einsatz kam. Die neue
Mittelschaumpistole (Schaumrohr) wurde

dreimal eingesetzt. Im Einsatz war die FF-Ha-
gelstadt beim Werkstattbrand, bei einem Wald-
brand, bei einem LKW-Brand, dem Brand in
Höhenberg und einem Kaminbrand in Alteglofs-
heim. Zahlreiche technische Hilfeleistungen kom-
men noch dazu. Insgesamt erfolgten 12 Brande-
insätze, 18 technische Hilfeleistungen und drei
Sicherheitswachen, dies sind 2,75 Einsätze pro
Monat.
Herr Turicik weist auf das mit 18 Jahren hohe
Alter der vorhandenen vier Pressluftatmer hin,
die für insgesamt 40 ausgebildete Atemschutz-
träger ausreichen müssten. Hierbei gäbe es ohne
Neuanschaffung Probleme.
Hervorgehoben wird die Aktionswoche vom
vergangenen September auf der Kläranlage in
Hagelstadt, an der mehrere Feuerwehren und
ein Rettungsdienst beteiligt waren. Hierbei wur-
den die neuen Geräte wie Gaswarnmessgerät
und Rollgliss in der Praxis getestet. Im übrigen
verweist Herr Turicik auf die Zusammenstel-
lung, die jeder Gemeinderat und die Presse er-
hält.
Bürgermeister Haimerl bedankt sich bei Herrn
Turicik und hebt lobend den hohen Ausbildungs-
stand und die vielen geleisteten Ausbildungs-
stunden hervor.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für
das Haushaltsjahr 2001 mit Stellen- und Fi-
nanzplan

Bürgermeister Haimerl erläutert anhand der dem
Gemeinderat vorliegenden Grafiken die lang-
fristige Entwicklung von Zinsen, Tilgung, Zu-
führung zum Vermögenshaushalt und die freie
Finanzspanne, die der Gemeinde jährlich neben
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Notruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 110

Feuerwehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 112

BRK-Rettungsstelle Regensburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 19 222

Der ärztliche Notfalldienst ist an Wochenenden und Feiertagen erreichbar.

Unsere Ärzte in Hagelstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09453/9679

Der aktuelle Notdienstplan von Apotheken ist an jeder Apotheke ausgehängt.

Giftnotruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 089/19240

Polizeiinspektion Neutraubling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09401/93020

Landratsamt Regensburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 0941/40090

Zweckverband zur Wasserversorgung Lkr. Regensburg-Süd . . . . . . ����� 09406/94100

                                                                       nach Dienstschluss . . . . . ����� 0171/3037565

OBAG Regionalzentrum Parsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09492/9500

OBAG Entstörungsdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09492/950233

Gemeindeverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09453/996099

Grundschule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09453/1706

Kindergarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09453/522

Feuerwehrhaus Hagelstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09453/996096

Feuerwehrhaus Langenerling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09406/2778

Feuerwehrhaus Gailsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09454/675

Postfiliale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09453/7257

Katholisches Pfarramt Hagelstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09453/7234

Katholisches Pfarramt Langenerling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09406/1872

Evangelisches Pfarramt Neutraubling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09401/1290

Notruf & Notfalldienste

Weitere wichtige Rufnummern
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FRISCHES RINDFLEISCH von
bayerischen
Jungbullen
direkt
vom
Bauern-
hof!

Gut abgelagert
auf Vorbestellung!

Zum Beispiel:
10 kg vom Jungbullen =
1/3 Suppenfleisch
2/3 Gulasch
und Bratenfleisch

110,- DM

Fam. ForstnerFam. ForstnerFam. ForstnerFam. ForstnerFam. Forstner
Gittinger Weg 1Gittinger Weg 1Gittinger Weg 1Gittinger Weg 1Gittinger Weg 1
93095 Gailsbach93095 Gailsbach93095 Gailsbach93095 Gailsbach93095 Gailsbach

�����     09454/3 50

Beiträgen und Zuschüssen zum Investieren ver-
bleibt. Im Trend ist die Entwicklung positiv. Bei
den Zinsen ist in den letzten Jahren ein Anstieg
zu verzeichnen, der insbesondere auf die hohen
Investitionen beim Kanalbau zurückzuführen
ist. Die freie Finanzspanne hat sich bei ca. 400.000
DM eingependelt. Ziel muss es laut Bürgermeis-
ter sein, die freie Finanzspanne auch in der
Zukunft zu halten.
Die Haushaltssatzung wird erörtert. Eine Kre-
ditaufnahme ist nicht vorgesehen. Investitions-
und Finanzplan, die im Entwurf vorliegen, wur-
den geändert. Sie enthalten vor allem im Jahre
2004 auch Wünsche, die nicht unbedingt umge-
setzt werden müssen.
Die mit 500.000 DM vorgesehene Anfinanzie-
rung für den Rathausneubau wird gestrichen,
ebenso der von den Elternbeiräten von Schule
und Kindergarten beantragte Allwetterplatz mit
Weit- und Hochsprunganlage und Tartanlauf-
bahn.
Der für die Sportplatzerweiterung vorgesehene
Zuschuss von 100.000 DM im Jahre 2004 wird

auf Antrag von Gemeinderat Kammermeier auf
150.000 DM erhöht und auf die Jahre 2002 bis
2004 verteilt. An den Landkreis Regensburg ist
wegen des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Lan-
generling ein Antrag zu stellen.
Gemeinderat Kammermeier unterstreicht das
Gewicht der Elternunterschriften mit dem Hin-
weis, dass von einem Elternpaar oft mehrere
Kinder Schule oder Kindergarten besuchen. Wäre
der Allwetterplatz mit Nebenanlagen schon in
den 80iger Jahren gebaut worden, hätte die
Gemeinde einen Zuschuss bekommen. Er spricht
sich gegen den Ansatz für ein Rathaus aus und
für die Erhöhung des Zuschusses für die Sport-
platzerweiterung.
Bürgermeister Haimerl entgegnet, dass Eltern-
unterschriften doppelt geleistet wurden, der Bau
eines Allwetterplatzes damals bei Zinsleistun-
gen von über 200.000 DM und noch höheren
Tilgungen nicht finanzierbar war. Außerdem
würden die Lehrer durchaus bereit sein, beim
Ausbau des Sportplatzes diese Anlagen zu be-
nutzen.
Dr. Schmidbauer spricht sich für die Streichung
des als Wunschvorstellung aufgenommenen An-
satzes für ein neues Rathaus aus. Er befürwortet
den Zuschuss für den Sportverein. Den Allwet-
terplatz mit Zubehör hält er nicht für erforder-
lich. Eine Tartanbahn würde sich nicht zum
Trainieren eignen. Die Forderung nach einer
Hochsprunganlage für Grundschüler sei unkri-
tisch.
Weiter wird festgestellt, dass die Dorferneue-
rung Gailsbach Priorität hat. Rund 1,4 Mio. DM
Ausgaben sind für die nächsten Jahre kalkuliert.
Der Ausbau der Hagelstädter Str. (außerorts
GVS nach Pfakofen) hat mit 900.000 DM den
größten Anteil. Etwa die Hälfte dürfte in Form
von Beiträgen und Zuschüssen wieder zurück-
fließen. Zuschüsse sind im Zeitraum des Finanz-
plans nicht einkalkuliert, da sie in der Regel
nicht zeitgleich mit den Ausgaben gewährt wer-
den. Das Baugebiet Regensburger Straße wird
voraussichtlich von einem Investor erschlossen.
Unabhängig davon muss mit der obligatorischen
gemeindlichen Beteiligung von 10 % laut Sat-
zung an der Erschließung gerechnet werden. Bei
3 Mio. Kosten sind 300.000 DM zu veranschla-
gen. 50.000 DM sind für Unvorhergesehenes
berücksichtigt. Durch die Verhinderung der Ri-
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gole im Baugebiet Gemeindeberg II hat der Aus-
bau des Kanals in der Gemeindebergstraße bis
zum der Kläranlage vorgeschaltetem Rückstau-
kanal Vorrang. Ca. 500.000 DM sind bereitge-
stellt. Darüber hinaus stehen die undichten und
teilweise unterdimensioniert Kanäle zur Sanie-
rung bzw. zur Erneuerung an. Ansätze dafür
enthält dieser Finanzplan aber nicht. Die Auf-
wendungen liegen im Millionenbereich. In etwa
10 Jahren muss die Gemeinde laut Bescheid des
Landratsamtes weitere Maßnahmen zur Dros-
selung des Niederschlagswassers aus der Kana-
lisation finanzieren. Wenn überhaupt, so gibt es
für diese Maßnahmen nur einen sehr geringen
Zuschuss. Beiträge dürften dafür nicht erhoben
werden können. Der Erlenbach ist zu renaturie-
ren. Kosten in Höhe von ca. 250.000 DM sind
veranschlagt und 30 % Zuschüsse sind einkal-
kuliert.
Die Ansätze im Verwaltungshaushalt sind im
großen und ganzen die Folge von Anpassungen
aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung.
Eine Kommentierung erfolgt nicht.
Die wesentlichen Ausgaben im Vermögenshaus-
halt sind geprägt von Restzahlungen aus Inves-
titionen des Vorjahres. Für neue nennenswerte
Investitionen sind Beträge in folgenden Haus-
haltsstellen berücksichtigt: EDV - Internetauft-
ritt 12.000 DM, Atemschutz für die Ortsfeuer-
wehren 25.000 DM, Feuerwehrauto für die Feu-
erwehr Gailsbach. Die Feuerwehr Gailsbach
bringt 20.000 DM aus eigenen Mitteln auf. Wei-
ter wurde in den Vorjahren durch Einsparun-
gen der Feuerwehr ein Betrag von 14.000 DM
zurückgestellt und es ist ein Zuschuss von ca.
30.000 DM zu erwarten. Ein Zuschuss für den
Nahwärmeanschluss Gailsbach ist angesetzt.
Die Gemeinde fördert den Anschluss mit 1.500
DM. Sind die Kosten verbraucht, wird im nächs-
ten Haushaltsjahr über eine erneute Mittelbe-
reitstellung beraten. Ein Rechtsanspruch ist da-
mit nicht verbunden. Für die Dorferneuerung
und Flurbereinigung Gailsbach wurden in den
letzten Jahren ca. 200.000 DM ausgegeben. Die-
ser Haushalt sieht weitere 100.000 DM vor.
Davon kommen ca. 85.000 DM der Umsetzung
des gemeindlichen Landschaftsplans zugute.
Der Erwerb des Bahnhofsgeländes und der Aus-
bau der Straße zum Bahnhof ist vorgesehen.
Weiter wurden anstehende Investitionen disku-

tiert, die nicht in den Plänen berücksichtigt wer-
den konnten.
Der Gemeinderat beschließt den Finanz- und
Investitionsplan sowie Haushaltssatzung, Haus-
halts- und Stellenplan mit Anlagen.

Widmung bzw. Aufstufung des Öffentli-
chen Feld- und Waldweges FlNr. 282, Ge-
markung Langenerling, zur Ortsstraße

Der notwendige Grund für die Verbreiterung
und Asphaltierung des Weges wurde
mittlerweile erworben. Der Gemeinderat hat
über die Aufstufung des Weges in seinen Sitzun-
gen vom 13.07.2000 und 12.10.2000 bereits be-
raten. Der Gemeinderat fasst den Widmungsbe-
schluss wegen Aufstufung zur Ortsstraße. Der
Weg wird Bestandteil der bestehenden Ortsstra-
ße Henebergstraße und dieser zugewidmet. Die
Verwaltung wird mit der Bekanntmachung des
Widmungsbeschlusses beauftragt und der Voll-
ziehung der nachfolgenden Eintragungsverfü-
gungen. Der Feld- und Waldweg ist zu löschen
und bei der Henebergstraße mit 87 Metern neu
vorzutragen. Die Mehrung bei den Ortsstraßen
ist für die nächste Meldung zum Straßenunter-
haltszuschuss vorzumerken.

Bauantrag auf Anbau einer bestehenden
Garage

Das Vorhaben liegt im unbeplanten Innenbe-
reich. Es fügt sich nach Art und Maß der bauli-
chen Nutzung in die nähere Umgebung ein. Die
bestehende Garage wird bis zur Grundstücks-
grenze hin erweitert. Die Nachbarn haben un-
terschrieben. Der Anbau wird der bestehenden
Garage angepasst. Einwände sind nicht ersicht-
lich.

Antrag der Fischerfreunde Hagelstadt e.V.
auf Nutzung des Vorplatzes der Mehrzweck-
halle, der Neben- und Wirtschaftsräume so-
wie der Toilettenanlagen der Mehrzweck-
halle für das traditionelle Fischerfest

Laut Antrag würde eine Veranstaltung am Ge-
meindeweiher den gesetzlichen Auflagen nicht
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mehr genügen. Deshalb wird die Nutzung der
vorgenannten Anlagen beantragt. Das Fest fin-
det am 30.06.2001/01.07.2001 statt.
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag zu.

Bauantrag auf Neubau eines Werkstattge-
bäudes

Der Bürgermeister verliest das vorliegende An-
tragsschreiben und zeigt dem Gemeinderat den
eingereichten Plan. Einige Unterlagen fehlen
dem Bauantrag noch, sind mit den Nachbarn
aber bereits abgesprochen. Der notwendige
Abstand zur Stromleitung wird mit der E-ON
bzw. der OBAG abgestimmt.
Der Gemeinderat bevollmächtigt die Verwal-
tung auf der Basis des vorliegenden Plans das
gemeindliche Einvernehmen zu erteilen, vor-
ausgesetzt die noch nachzureichenden Unterla-
gen erfüllen die gesetzlichen Vorgaben.

Bepflanzung des Kriegerdenkmals Hagel-
stadt

Gemeinderatsmitglied Kammermeier bezweifelt
die vom Kreisfachberater genannte Summe von
135.000 DM für die Buchs-Pflanzen. Nach kur-
zer Beratung einigt sich der Gemeinderat dar-
auf, hier nochmals nachzufragen. Sollte der
Unterschied zwischen Hainbuche und Buchs
gering sein, so spricht sich der Gemeinderat für
eine Anpflanzung mit Buchs aus.

Kläranlage; Fliesenboden in der Dusche im
Betriebsgebäude

Der Bürgermeister berichtet von der Beanstan-
dung. Nach Auskunft des Ingenieurbüros hand-
le es sich aber lediglich um einen Notüberlauf,
bei dem nicht alles Wasser in den Gully ablaufen
müsse. Die Ebenheitstoleranzen seien eingehal-
ten. Unter diesen Umständen werden keine Ein-
wände gegen die Zahlung des zunächst einbe-
haltenen Betrags erhoben.

Eschenwegbrücke

Der Bürgermeister führt dem Gemeinderat die
vom Planungsbüro vorgelegten Schleppkurven-
Schablonen vor. Daraus ist ersichtlich, dass auch

die geforderte Öffnung im Mündungsbereich
der Hellkofener Straße nicht den gewünschten
Erfolg bringen würde. Hierüber wird kontrovers
diskutiert.
Der Gemeinderat nimmt die vorgelegten Unter-
lagen zur Kenntnis.

Bauantrag auf Ausbau der bestehenden
Dachterrasse

Der Antrag wurde bereits in der Februarsitzung
behandelt, dort aber bis zur Regelung durch den
Bauausschuss zurückgestellt. Der Bauausschuss
hat seine Zustimmung vorbehaltlich der Unter-
zeichnung der Vereinbarung zur Grenzbepflan-
zung und Stellung eines Vermessungsantrages
zur Grenzfeststellung durch die Antragsteller
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erteilt. Der Bürgermeister teilt mit, dass man
mittlerweile von einer Vermessung abgekom-
men sei. Hierzu hat er die Zustimmung der
Bauausschussmitglieder nachträglich eingeholt.
Die Vermessung würde ca. 3.000 DM kosten.
Der Antragsteller hat mittlerweile bei der Ver-
waltung telefonisch bekannt gegeben, dass er
eine Weiterleitung seines Antrages bis spätestens
diesen Freitag ans Landratsamt wünscht, unab-
hängig davon, ob eine Zustimmung der Gemein-
de erfolgt oder nicht. Da der Antragssteller die
vom Bauausschuss geforderte Voraussetzung
für die Übernahme der Abstandsflächenüber-
nahmeerklärung nicht erfüllt, kann das gemeind-
liche Einvernehmen nicht erteilt werden.

GVS Hellkofen auf dem Gebiet der Ge-
meinde Mintraching

Gemeinderatsmitglied Bayer möchte, dass Min-
traching seinen Teil ebenfalls aufschottert. Es ist
aber derzeit ungeklärt, ob es sich um einen
Feldweg oder eine Gemeindeverbindungsstraße
handelt und in welche Gemarkung das betref-
fende Stück fällt. Bürgermeister Haimerl wird
die Angelegenheit mit Bürgermeister Scheck klä-
ren. Gemeinderat Bayer organisiert die Auf-
schotterung - auch für die GVS Helferweg im
Bereich der Gemarkung Langenerling, soweit
die Straße nicht asphaltiert ist.

Gemeinderatssitzung vom 12.4.2001

Unverbindliche Bauvoranfrage

Es ist beabsichtigt, ein Doppelhaus auf dem
Grundstück zu errichten. Der Bebauungsplan
sieht dies nicht vor. Die Gemeinde hat aber auf
dem Nachbargrundstück bereits eine Ausnah-
me zugelassen. Einwände der Nachbarn liegen
nicht vor. Gemeindliche Interessen werden nicht
beeinträchtigt. Der Gemeinderat erhebt keine
Einwände gegen die beabsichtigte Errichtung
eines Doppelhauses.

Antrag auf Errichtung einer Zufahrtsbrücke

Das Grundstück wird bisher über die relativ
breite Brücke des Nachbargrundstücks ange-

fahren. Eine Fußgängerbrücke führt direkt zum
Grundstück. Da anscheinend das Fahrtrecht
nicht eindeutig geklärt ist, ist der Bau einer
weiteren Brücke beabsichtigt. Nachdem das
Grundstück sehr klein ist, besteht keine Wende-
möglichkeit. Es muss entweder rückwärts ange-
fahren oder rückwärts verlassen werden. Be-
troffen davon ist die Kreisstraße R 10 sowohl
straßenverkehrsrechtlich als auch privatrecht-
lich, da die Brücke vermutlich zum Teil auf dem
Grund des Landkreises aufliegen würde. Es wird
vorgeschlagen, die Entscheidung dem Bauaus-
schuss im Einvernehmen mit dem Landkreis zu
übertragen. Der Bürgermeister geht davon aus,
dass die Brücke auf Kosten des Antragstellers zu
errichten ist. In diesem Zusammenhang sollte
auch allgemein die Rechtsproblematik für die
übrigen Brücken und Zufahrten in Langenerling
geklärt werden. Hierbei könnte der Landkreis
behilflich sein. Die Frage, wer für die Brücken
zuständig ist, ist noch nicht abschließend ge-
klärt.
Der Gemeinderat beschließt, den Bauausschuss
zu beauftragen, um in einem Ortstermin mit
dem Landkreis eine Klärung herbeizuführen.

Gemeindeberg II; Umzäunung Rückhalte-
teich

Am 12.10.2000 hat sich der Gemeinderat für
eine Umzäunung ausgesprochen. Nach der der-
zeitigen Vermessung könnte der Beschluss voll-
zogen werden. Der Zaun für sich allein würde
ein etwas eigenartiges Gebilde ergeben, so lange
nicht bebaut ist. Er ist möglicherweise sogar ein
Hindernis für die Nachbarn in der Bauphase.
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Nach der Bebauung wäre der Teich durch die
privaten Zäune teilweise abgeschirmt. Danach
könnte entschieden werden, ob die verbleiben-
den Lücken im Zaun geschlossen werden sollen.
Die Gemeinderatsmitglieder Schiller und Kam-
mermeier sprechen sich wegen der Unfallgefahr
für eine Einzäunung aus, da das Rückhaltebe-
cken bisher stets Wasser führte. Nach kurzer
Diskussion einigt sich der Gemeinderat darauf,
dass nicht die Außengrenzen des Grundstücks,
sondern lediglich der unmittelbare Umgriff des
Beckens eingezäunt werden soll. Eine geschickte
Bepflanzung soll den Zaun optisch verdecken.
Der Gemeinderat beschließt die Einzäunung und
Bepflanzung wie in der Beratung vorgeschla-
gen.

Bauantrag auf Errichtung einer Ausstel-
lungs- und Lagerhalle mit Büro

Der Gemeinderat erteilt das Einvernehmen un-
ter den Auflagen, dass vorhandene Kanaldeckel
jederzeit frei und stets zugänglich sein müssen,
der Zustand des Kanals vor Baubeginn mit einer
Kamerabefahrung auf Kosten des Antragstel-
lers zu dokumentieren ist und dass bei einer
erforderlichen Änderung der Kanaltrasse der
Kanal ggf. zwischen dem zu errichtenden Ge-
bäude und der Bahnstrecke gewährleistet sein
muss.

Kriegerdenkmal Hagelstadt; Eingrünung

Der Krieger- und Reservistenverein hat die alte
Hecke beseitigt und tendiert dazu mit Ausnah-
me der Südseite gänzlich auf eine Eingrünung
zu verzichten. Diese Auffassung wird anschei-
nend allgemein vertreten. Das Kriegerdenkmal
würde dadurch besser zur Geltung kommen
und die Übersichtlichkeit im Einmündungsbe-
reich zur Gailsbacher Str. würde verbessert. Der
Randstein an der Sudetenstraße sollte entfernt
und durch einen gefälligeren Anschluss ersetzt
werden.
Gemeinderatsmitglied Kammermeier spricht sich
für eine ca. 30 cm hohe Buchs-Hecke aus und
wie vorgeschlagen, für die höhere Bepflanzung
im Süden. Bürgermeister Haimerl erteilt den
anwesenden Vorstand des Krieger- und Reser-

vistenvereins, Herrn Lintl, mit Zustimmung des
Gemeinderats das Wort. Herr Lintl ist mit dem
Vorschlag des Gemeinderatsmitglieds Kammer-
meier einverstanden.

Ringstraße; Widmung der Erweiterung

Der Bürgermeister erläutert die Situation. Die
Ringstraße ist endgültig fertiggestellt. Das beste-
hende Sackgassenschild ist zu entfernen. Die
asphaltierten Teile der Feldwege sollen nicht
umgewidmet werden. Die Vorfahrtsregelung
„Rechts vor Links” soll bleiben. Die Straßen sind
entsprechend der Namensbezeichnung zu be-
schildern.
Der Gemeinderat erklärt sich einverstanden und
beauftragt die Verwaltung mit dem Vollzug der
Widmung, der Eintragungen im Bestandsver-
zeichnis, der Meldung zum Straßenunterhalts-
zuschuss und der Beschilderung mit Straßenna-
men wie vorgenannt.

Antrag Jugendlicher auf Errichtung eines
Skaterparks

Jugendliche wünschen sich eine geteerte Fläche
in der Größe von ca. 200 m². Dort sollen Geräte
wie Halfpipe, Grindstange udgl. für Skateboar-
der und Inlineskater aufgestellt werden.
Auf Anfrage erklärt der Bürgermeister, dass
noch kein schriftlicher Antrag vorliegt, sondern
der Wunsch von fünf Jugendlichen an ihn her-
angetragen wurde. Grundsätzlich befürwortet
der Gemeinderat das Vorhaben. Als mögliche
Standorte werden der Sportplatz und der Platz
vor dem Feuerwehrhaus genannt. Die Kosten
werden vom Bürgermeister unverbindlich auf
ca. 40.000 DM bis 60.000 DM geschätzt.
Der Bürgermeister versichert, bis zur nächsten
Gemeinderatssitzung eine detailliertere Kosten-
schätzung vorzulegen und eine offizielle Anfra-
ge an den Sportverein zu richten. Die Jugendli-
chen Antragsteller sollen das öffentliche Interes-
se an der Anlage durch Sammlung von Unter-
schriften belegen.

Baulanderschließungsdarlehen

Im Vorjahreshaushalt wurde die geplante Kre-
ditaufnahme nicht ausgeschöpft. Der Haushalt
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schloss mit einem größeren Fehlbetrag. Da unge-
wiss war, ob das Baulanderschließungsdarle-
hen bewilligt wird, wurde keine Kreditaufnah-
me im Haushalt 2001 beschlossen, sondern ein
erhöhter Kassenkredit zur Abwicklung der Ge-
schäfte angesetzt. Das Baulanderschließungs-
darlehen wurde jetzt mit 262.000 DM zum Zins-
satz von 3,5 % bewilligt. Da es günstiger als der
Kassenkredit ist, soll es in Anspruch genommen
werden. In die Haushaltssatzung und dem Haus-
haltsplan müsste diese Änderung mit der Folge,
dass die Rücklage erhöht wird, noch eingearbei-
tet werden.

Hagelstädter Straße; Beschilderung Hinweis
auf Straßenzustand

Die Straße kann erst im Zuge der Dorferneue-
rung ausgebaut werden. Wegen des sehr schlech-
ten Zustands sollte der Gemeinderat eine Be-
schilderung beschließen, die vor den Straßen-
schäden warnt. Vor allem für Radfahrer ist die
Gefahr eines Sturzes groß. Eine Geschwindig-
keitsbegrenzung wäre sinnvoll. Der Gemeinde-
rat beschließt, in Rücksprache mit der Polizei
eine entsprechende Beschilderung aufzustellen.
Die Verwaltung wird beauftragt, einen Ortster-
min mit der Polizei zu vereinbaren und die
Aufstellung der entsprechenden Beschilderung
anzuordnen.

Bauantrag auf Errichtung eines Einfamili-
enwohnhauses

Der Gemeinderat erhebt keine Einwendungen
und spricht die unverbindliche Empfehlung aus,
die Garage weiter zur Straße hin anzuordnen
und das Oberflächenwasser zu sammeln und
gedrosselt abzuleiten. Der Entwässerungsplan
ist noch nachzureichen.

Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom
08.03.2001

Gemeinderatsmitglied Kammermeier will, dass
die beiden Anträge zur Haushaltsdebatte, die er
für seine Fraktion gestellt hat, im Protokoll na-
mentlich genannt werden. Dies seien die zeitli-
che Voranstellung der erst für 2004 vorgesehe-
nen Mittel für die Sportplatzerweiterung und

die Wiederaufnahme des Betrages von 30.000
DM für einen Kinderspielplatz gewesen.
Dr. Schmidbauer erinnert daran, dass es laut
Gemeindeordnung kein Recht auf namentliche
Nennung im Protokoll gebe, empfiehlt aber trotz-
dem, dem Antrag stattzugeben. Der Gemeinde-
rat erhebt keine Einwände.

Gerichtsbeschluss des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofes wegen Bürgerbegehrens

Der Antrag der Gemeinde auf Zulassung der
Beschwerde gegen den Beschluss des Bayer-
ischen Verwaltungsgerichts Regensburg vom 06.
Dezember 2000 wurde vom Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof mit Beschluss vom 14. März
2001 abgelehnt. Bürgermeister weist darauf hin,
dass die erwartete Klärung der Fragestellung
immer noch offen sei.
Gemeinderatsmitglied Dr. Schmidbauer erklärt,
es handle sich lediglich um vorläufige Rechts-
meinungen. Über die eigentliche Frage müsse in
der Hauptverhandlung entschieden werden.
Gemeinderatsmitglied Kammermeier spricht sich
dafür aus, dass die Gemeinde zusammen mit
den Antragstellern eine redaktionelle Bereini-
gung der Frage vornehmen soll und der Bürger-
entscheid durchgeführt werden sollte.
Dr. Schmidbauer hält dies nicht für machbar.
Seiner Meinung nach wäre nur ein eigenes soge-
nanntes Ratsbegehren durch den Gemeinderat
zulässig. Es wird nachfolgend kontrovers über
das umstrittene Begehren und seine ebenso um-
strittene Formulierung diskutiert. Eine Einigung
wird nicht erzielt.

Bestellung eines Datenschutzbeauftragten

Der Bürgermeister berichtet dem Gemeinderat,
dass die Verpflichtung zur Bestellung eines be-
hördlichen Datenschutzbeauftragten jetzt auch
für Kommunen gilt. Er selbst wird als Leiter der
Verwaltung diese Aufgabe übernehmen.

Genehmigungsfreistellung für ein Einfami-
lienwohnhaus

Der Bürgermeister gibt bekannt, dass für vorge-
nanntes Bauvorhaben die Genehmigungsfrei-
stellung erteilt wurde.
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Änderung der Förderrichtlinien für Kinder-
gärten

Eine Beispielsberechnung hat eine Erhöhung
des gemeindlichen Kostenaufwandes um ca.
10.000 DM im Jahr ergeben. Dies folgt aus der
neuen Unterscheidung in sogenannte Regelkin-
der, behinderte, ausländische und Kinder im
Alter zwischen null und drei Jahren in Verbin-
dung mit der Dauer der Anwesenheit.

Bauabnahme nach dem Bayerischen Was-
sergesetz durch einen privaten Sachverstän-
digen

Die Kläranlage, das Rigolensystem im Baugebiet
Gemeindeberg I und die Niederschlagsentwäs-
serung in Langenerling, entsprechen den Aufla-
gen gemäß den wasserrechtlichen Bescheiden.

GVS Langenerling-Alteglofsheim

Gemeinderatsmitglied Heuberger beantragt, das
Bankett abschieben zu lassen. Der Bürgermeis-
ter sichert eine Ortseinsicht durch den Bauaus-
schuss zu.

Gemeinderatssitzung vom 10.5.2001

Vorlage der Jahresrechnung 2000 nach Art.
102 GO

Der Bürgermeister erläutert die Jahresrechnung
anhand des jedem Gemeinderatsmitglied vorlie-
genden Berichtes zur Jahresrechnung. Der Ge-
meinderat nimmt die Jahresrechnung 2000 zur
Kenntnis und die Rechnungsprüfungsausschuss-
vorsitzende, Frau Schiller, bestimmt mit den
Ausschussmitgliedern als Termin zur örtlichen
Rechnungsprüfung den 31.05.2001, 19.30 Uhr.

Bahnhofstraße; Verlegung der Telefonzelle

Das Ingenieurbüro schlägt vor, die bestehende
Telefonzelle zwischen Tankstelle und Auffahrt
zum Bahnhof auf den Vorplatz des Bahnhofs zu
verlegen. Die anfallenden Kosten in Höhe von
ca. 3.000 bis 4.000 DM müsste die Gemeinde
tragen. Da laut Telekom die Zelle bereits jetzt im

unwirtschaftlichen Bereich liegt, ist nicht auszu-
schließen, dass sie in absehbarer Zeit ohnehin
entfernt wird. Unter diesen Voraussetzungen
verzichtet der Gemeinderat auf eine Verlegung
der Telefonzelle auf den Vorplatz des Bahnho-
fes. Im Zusammenhang mit der Beratung über
die Telefonzellenverlegung legt der Bürgermeis-
ter dem Gemeinderat die Frage der Beschilde-
rung der Nahverkehrseinrichtung am Bahnhof
vor. Das Ingenieurbüro empfiehlt die Beschilde-
rung nach dem System FIS 2, dem sogenannten
„Löffel”. Dieser kostet ca. 1500 DM pro Stück,
würde voll bezuschusst und wäre besser zu
erkennen als ein normales Schild. Zum Buswar-
tehäuschen und der Fahrradunterstellmöglich-
keit wird eine kombinierte Anlage befürwortet.

Errichtung eines Skaterparks

Der Sportverein Hagelstadt begrüßt die Errich-
tung eines Skaterparks auf dem Sportgelände.
Bürgermeister Haimerl schätzt die Kosten der
zu asphaltierenden Fläche mit ca. 100 bis 150
DM pro Quadratmeter. Bei einer Fläche von ca.
15 mal 15 Metern ergibt sich bei 225 Quadratme-
tern ein Preis von maximal 33.000 DM zuzü-
glich Ingenieurhonorar. Über das Planungsho-
norar wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten.
Die Kosten für Geräte, die man Zug um Zug
anschaffen könnte, sind zunächst mit ca. 20.000
DM zu veranschlagen. Eine Ergänzung der
Ausstattung innerhalb mehrerer Jahre wäre ei-
ner Komplettausstattung vorzuziehen. Die An-
lage soll allen Bürgern offenstehen.
Gemeinderatsmitglied Kammermeier kritisiert,
dass jetzt bereits über Details gesprochen wird,
obwohl noch keine Mittel bereit stehen. Für ihn
sei der Ausbau des Schulsportplatzes vorrangig.
Dieser käme allen Kindern zugute, wogegen ein
Skaterpark nur einer Randgruppe Vorteile brin-
ge. Auch müsse klar sein, dass dieser Sport
vielleicht nur eine vorübergehende Modeerschei-
nung sei.
Der Bürgermeister berichtet, dass der Schulleiter
den Antrag auf Allwetterplatz zurückgezogen
habe. Wegen der Tartanbahn seien noch Ge-
spräche mit der Regierung notwendig.
Auf die Frage von Gemeinderatsmitglied Schil-
ler antwortet Bürgermeister Haimerl, dass ca. 50
Jugendliche durch Unterschrift ihr Interesse be-
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kundet hätten. Die Zuständigkeit für die künfti-
ge Anlage liege wie bei Kinderspielplätzen bei
der Gemeinde.
Die Gemeinderatsmitglieder Kammermeier und
Lichtenegger schlagen vor, die Ausschreibung
im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen
wie z.B. dem Bahnhofsvorplatz vorzunehmen,
weil dann die Kosten erheblich sinken müssten.
Der Gemeinderat erklärt sich damit einverstan-
den.
Der Gemeinderat beschließt, für die Anlage ei-
nen Bauantrag zu stellen und erklärt sich mit
den geschätzten Ausgaben in Höhe von ca.
35.000 DM ohne Geräte grundsätzlich einver-
standen.

Bauantrag; Klarstellung des Gemeinderats-
beschlusses

Auf Anfrage des Landratsamtes stellt der Ge-
meinderat folgendes klar: Das gemeindliche Ein-
vernehmen wird nicht erteilt, weil die erforder-
liche Abstandsflächenübernahmeerklärung
nicht vorliegt und somit die vorgeschriebene
Abstandsfläche nicht nachgewiesen ist.

Haushaltssatzung der Gemeinde Hagelstadt
für das Haushaltsjahr 2001; Schreiben des
Landratsamtes zur rechtsaufsichtlichen Be-
handlung

Der Bürgermeister verweist auf die Anmerkung
zur rechtsaufsichtlichen Würdigung. Er stellt
klar, dass sich die freie Finanzspanne tatsäch-
lich bei ca. 400.000 DM eingependelt habe und
sich die Angaben zum laufenden Haushalt mit
120.000 DM und im Finanzplan traditionsge-
mäß auf sehr vorsichtigen Kalkulationen bei der
Haushaltserstellung ergäben. Die Angaben sei-
en für die Vergangenheit richtig gewesen. Für
die Zukunft seien sie wahrscheinlich, nachdem
bisher immer das Ergebnis besser als der Ansatz
war. Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis.

Inkrafttreten der 3. und 4. Änderung des
Regionalplanes für die Region Regensburg

Der Bürgermeister berichtet dem Gemeinderat
von den interessantesten Punkten, welche die
Gemeinde Hagelstadt betreffen. Hierzu seien

vor allem der als vordringlich eingestufte Neu-
bau der B 15 zwischen Saalhaupt und Schierling
zu nennen sowie der Ausbau und die Verlegung
der B 15 im Abschnitt Hagelstadt.
Weitere Punkte sind unter anderem die Einfüh-
rung des „Pendolino” im Schienenverkehr, die
Bedeutung des Flughafens Erding für die Regi-
on, die Erhaltung und Sicherung der Landwirt-
schaft im „Dungau”, das Kleinzentrum Alteglofs-
heim-Köfering, der Stundentakt im Nahverkehr
und die Bedeutung des Regensburger Hafens.

Die am Langenerlinger Weiher lagernde Erde kön-
nen interessierte Landwirte abfahren und auf die
Felder aufbringen. Dies sollte möglichst nach der
Ernte geschehen, damit im Herbst das Räumgut
aus dem Erlenbach dort zwischengelagert werden
kann. Der Schlamm steht dann nach der Trocknung
im Frühjahr 2002 den Landwirten wieder zur Ver-
fügung. Es handelt sich um besten Humus, der von
den Feldern über den Langenerlinger Bach in den
Weiher bzw. in den Erlenbach eingetragen wurde.
Die Abgabe erfolgt kostenlos. Der Ordnung halber
ist aber die Gemeinde zu informieren, wenn je-
mand Erde entnimmt.

Achtung Landwirte
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Stand: Juni 2001

Fahrplan
ÖffentlicherÖffentlicherÖffentlicherÖffentlicherÖffentlicher

PPPPPersonennahverkehrersonennahverkehrersonennahverkehrersonennahverkehrersonennahverkehr

Angaben ohne Gewähr - Angaben ohne Gewähr

Abfahrtsplan nach Regensburg und Neutraubling Abfahrtsplan nach Regensburg und Neutraubling
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Stand: Juni 2001

Fahrplan
ÖffentlicherÖffentlicherÖffentlicherÖffentlicherÖffentlicher

PPPPPersonennahverkehrersonennahverkehrersonennahverkehrersonennahverkehrersonennahverkehr

Angaben ohne Gewähr - Angaben ohne Gewähr

Verbindungen der Deutschen
Bundesbahn können komfortabel
über folgende Internet-Adresse

abgefragt werden:

http://www.bahn.de

Abfahrtsplan von Regensburg aus Abfahrtsplan von Regensburg aus

Hagelstadt- in der alten Ziegelei -

- große Auswahl an alkoholfreien und alkoholischen Getränken
- großes Wein-Sortiment

Auf Wunsch „Lieferung nach Hause“ gegen geringen Aufpreis!

Getränke Rudolf Cencic, Regensburger Str. 13, 93095 Hagelstadt
Tel. 09453/99 74 37 oder 1047

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 9.00-12.30 h
15.00-18.30 h

Sa 8.30-12.30 h
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Juni 2001

23.06. KRV Hagelstadt Johannisfeuer
23.06. Burschenverein Langenerling Johannisfeuer
Juni/Juli ASC Hagelstadt Sommernachtsfest
30.06. Fischerfreunde Hagelstadt e.V. Fischerfest bei der Mehrzweckhalle

Juli 2001

01.07. Fischerfreunde Hagelstadt e.V. Fischerfest bei der Mehrzweckhalle
01.07. FF Hagelstadt Gründungsfest FF Thalmassing
01.07. FF Langenerling Gründungsfest FF Thalmassing
06. – 07.07. FF Hagelstadt Erw. Leistungsabzeichen in Steyr
08.07. FF Langenerling Gründungsfest FF Niederhinkofen
08.07. Kath.Frauenbund Hagelstadt Kinderfest
11.07. Kath.Frauenbund Hagelstadt Fahrt nach Altötting
13.07. FF Hagelstadt Gründungsfest FF Wiesent
13. – 15.07. Schützengesellschaft Enzian 90-jähriges Gründungsfest
13.07. Schützengesellschaft Enzian Volksmusik mit Tanz
20. – 22.07. Burschenverein Langenerling Fischerfest
22.07. FF Hagelstadt Gründungsfest FF Dengling
22.07. KAB Hagelstadt KAB-Vereinsausflug
28.07. FF Gailsbach Stodlfest

August 2001

03.08. Kindergarten Hagelstadt Kindergartenschluss
05.08. Langenerlinger Eltern Kinderfest
11.08. FF Hagelstadt Sommerfest
14.08. FF Gailsbach Fahrt zum Gäubodenfest
15.08. KAB Hagelstadt Familienwallfahrt nach „Bildlreis”
18. – 19.08. Schützengesellschaft Enzian 4. Gautreffen in Höhenhof
27.08. Kindergarten Kindergartenbeginn
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September 2001

02.09. FF Gailsbach Vereinsausflug
09.09. Pfarrei Hagelstadt Fußwallfahrt nach Höhenberg
27.09. Kath.Frauenbund Hagelstadt Jahreshauptversammlung
Sept. Kath. Frauenbund Hagelstadt Seniorenfahrt
Sept. KRV Hagelstadt Vereinsausflug

Vorschau Oktober 2001

06.10. Burschenverein Hagelstadt Kirtatanz

Gesundheits- und Rehabilitationssportverein e.V. Neutraubling
Service für Ihre Gesundheit

Weitere Informationen, Auskunft und Anmeldung bei:

Gesundheits- und Rehabilitationssportverein e.V.
Max-Planck-Straße 5, 93073 Neutraubling

Tel. 09401/1709, Herr Hobelsberger

Fordern Sie Unterlagen an!

Reha-Sportgruppen
����� Herzsportgruppen
����� Asthma und Sport für Erwachsene und Kinder
����� Orthopädische Rückenschule

Selbsthilfegruppen
����� Asthma
����� Diabetes
����� Neurodermitis
����� Schulung für Eltern betroffener Kinder mit

Asthma



Hagelstädter Gemeindeblatt                                                                                                               Seite 21

Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen

Kath. Frauenbund

� Jeden 2. Dienstag im Monat 14.00 Uhr Seniorennachmittag im Pfarrsaal
� Jeden Montag von 14.00 - 15.00 Uhr Gymnastik für Frauen ab 40 in der MZH
� Jeden Montag von 15.00 - 16.45 Uhr Kinder-Ballett in der Mehrzweckhalle
��Jeden Dienstag von 15.30 - 16.30 Uhr Mutter-Kind-Turnen in der MZH
��Jeden Dienstag von 9.00 – 11.00 Uhr Spielgruppe im Pfarrsaal
� Jeden Freitag von 9.00 - 11.00 Uhr Spielgruppe im Pfarrsaal

Sportverein - Damengymnastikgruppe und Mutter-Kind-Turnen

� Jeden Dienstag von 17.00 - 18.00 Uhr Wirbelsäulengymnastik/MZH
��Jeden Mittwoch von 19.00 - 20.00 Uhr Fit & Fun

Freiwillige Feuerwehr Hagelstadt

��Jeden 2. Dienstag im Monat 19.00 Uhr Feuerwehrübung
    beim Feuerwehrgerätehaus

Schützengesellschaft Enzian

��Jeden Freitag ab 18.00 Uhr: Schießen der Jugend
ab 20.00 Uhr: Schießen der Erwachsenen

Gemeinde-

bücherei

Hagelstadt

Öffnungszeiten:
So 10.20 - 11.20 h

Mi 16.00 - 18.00 h
Lesen macht Spaß!

Gruppenstunden
Jeden Mittwoch von 15.30
bis 17.00 Uhr für die 1. und
2. Klasse im Pfarrzentrum.

Jeden Freitag von 18.30 bis
19.30 Uhr  für die 5. und 6.
Klasse im Pfarrzentrum.

Jeden Freitag von 19.30 bis
20.30 Uhr ab der 7. Klasse
im Pfarrzentrum.

Lohnsteuer Hilfe-Ring

Deutschland e.V.
(Lohnsteuerhilfeverein)

  Wir beraten und helfen
Arbeitnehmer, Beamte, Rentner, Unterhalts- u. Versor-
gungsempfänger (bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit)

im Rahmen einer Mitgliedschaft bei der
Einkommensteuererklärung, auch bei Kapital-,
Miet-, Spekulations- und sonstigen Einkünften,

sofern die Einnahmen hieraus 18.000 bzw. bei Ehegatten 36.000 DM

nicht übersteigen, in diesem Rahmen helfen wir bei

Anträgen auf Kindergeld, Eigenheimzulage,

und Lohnsteuerermäßigung.

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin
93087 Alteglofsheim, Südring 36 Tel. 09453/15 21
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8. Jahrgang Dezember 2001 Nr. 4

Ein Jahr mit vielen Aktionen neigt sich dem
Ende zu. Viele waren erfreulich, manche weni-
ger. So hat uns die Schützengesellschaft Enzian
mit dem 90-jährigen Gründungsfest viel Freude
bereitet. Einen schönen Tag durften wir mit
Unterstützung des Männergesangsvereins Har-
monie, der Theaterfreunde, des Katholischen
Frauenbundes Hagelstadt und der Hagelstädter
Musikgruppe bei der Altenehrung in Langener-
ling erleben. Die guten Leistungen der ersten
Fußballmannschaft des SVH sind mit dem Auf-
stieg in die Kreisklasse belohnt worden. Das
Kriegerdenkmal in Hagelstadt wurde vom Krie-
ger- und Reservistenverein Hagelstadt in Eigen-

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

leistung neu gestaltet. Die Ortsfeuerwehren
Hagelstadt, Langenerling und Gailsbach waren
bei vielen Einsätzen erfolgreich. Sie leisten auch
gute Arbeit in der Feuerwehrausbildung. Einen
der größten Erfolge in der Vereinsgeschichte
verzeichneten die Hagelstädter Theaterfreunde
mit dem erfrischenden Stück „Das Haus in Mon-
tevideo”. Insgesamt ist das eine tolle Bilanz, auf
die wir stolz sein dürfen.

Erfreulich ist auch, dass sich der Kindergarten
sehr flexibel gegenüber den Wünschen der El-
tern gezeigt hat. Nicht zuletzt wegen rückläufi-
ger Geburtenzahlen ist es möglich, alle Kinder
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aufzunehmen. Jedoch gibt die Geburtenzahl
der letzten drei Jahre Anlass zur Sorge. Überall
im Lande ist sie stark rückläufig. Grundschule
und Kindergarten könnten auf Dauer gefährdet
sein, wenn dem nicht entgegengesteuert wird.
Ein teuerer Ausbau des Schulsportplatzes macht
auch dann erst Sinn, wenn wir die Grundschule
langfristig sichern können. Da kommt es den
Interessen der Gemeinde sehr entgegen, dass
sich endlich eine Lösung für eine sinnvolle Nut-
zung des ehemaligen Deplaz-Geländes abzeich-
net. Ein mutiger Investor will einen großen Teil
des ehemaligen Firmengeländes erwerben und
als Baugebiet erschließen. Die Gemeinde hat
dabei die Planungshoheit. Architekt, Investor
und Gemeinderat sind sich einig, dass haupt-
sächlich Einfamilienhäuser entsprechend der
heute üblichen ländlichen Bebauung vorgese-
hen werden sollten. Mittelfristig könnten um die
hundert Wohneinheiten entstehen. Dabei muss
niemand befürchten, dass soziale Konflikte ent-
stehen könnten. Im Gegenteil: Es würde ein
attraktives Baugebiet mit hoher Wohnqualität
und günstiger Bahnanbindung nach Regens-
burg und tragbaren Grundstückspreisen entste-
hen.

Gleichzeitig könnten wirkungsvolle Maßnah-
men getroffen werden, um die Probleme mit
dem Verkehr auf der B 15 in den Griff zu
bekommen. Hagelstadt hat heute alle Voraus-
setzungen, um 250 bis 300 Neubürger integrie-
ren zu können. Die Kinder sind unsere Zukunft.
Wenn absehbar ist, dass junge Familien weniger
Kinder haben werden, als dies noch vor vier
oder fünf Jahren der Fall war, dann brauchen
wir mehr junge Familien, um unsere Infrastruk-
tur auf Dauer halten zu können. Wir wollen
nicht vergessen, dass Hagelstadt nur durch Zu-
zug das geworden ist, was es heute ist.

Einiges konnte dieses Jahr auch für Kinder und
Jugendliche getan werden. So wurde ihnen zum
Skaten die Halle bei der Kläranlage als Zwi-
schenlösung zur Verfügung gestellt. Sie wird
sehr gut angenommen, Probleme gab es bisher
nicht. Die Schaffung eines entsprechenden Ge-
ländes in der Zukunft wäre sicher eine sinnvolle

Jugendförderung. Wie jedes Jahr konnten wieder
kostenlose Badefahrten im Sommer zum Frei-
bad nach Mallersdorf-Pfaffenberg angeboten
werden.

Nach langjährigen Verhandlungen ist es gelun-
gen, das Bahnhofsgelände mit Gebäude günstig
zu erwerben. Die Zufahrtsstraße mit Bushalte-
platz und die Park & Ride Anlage sind fast
fertig. In Langenerling wurden heuer nach der
Kanalisation die letzten Gemeindestraßen her-
gestellt. Der Ausbau der Kreisstraße und des
Erlenbaches stehen noch bevor. In Gailsbach
wurden im Zuge der Flurentwicklung Wege
ausgebaut, Bäche renaturiert, Feldgehölze an-
gelegt und ein Biotop mit Weiher errichtet. Dazu
wurde eine Fläche von 52.000 m² erworben. Die
bereits verbrauchten Mittel von 375.000 DM
stockt die Direktion für Ländliche Entwicklung
wegen vorbildlicher Eigenleistung der Gailsba-
cher Bürgerinnen und Bürger nochmals um
200.000 DM auf. Diese Investition in Ökoflä-
chen ist beispiellos. Heuer wurde auch der offi-
zielle Startschuss zur Dorferneuerung in Gails-
bach gegeben.

Nicht ganz einfach war der Umgang mit eini-
gen, nicht mit der gebotenen Sachlichkeit vorge-
tragenen Anträgen an den Gemeinderat. Den
Begehren konnte nicht immer entsprochen wer-
den. Schließlich muss der Gemeinderat die Inte-
ressen aller Gemeindebürger und die Rechtslage
beachten. Einzelinteressen müssen da manches-
mal zurücktreten. Erfreulich war, dass der Bür-
gerentscheid vom 30.09. ein ähnliches Ergebnis
gebracht hat, wie die Abstimmung im Gemein-
derat. Das war eine eindrucksvolle Bestätigung
der repräsentativen Demokratie.

Unser langjähriger Gemeindearbeiter und Klär-
wärter, Herr Josef Guggenberger, geht in Rente.
Für seine zuverlässige Tätigkeit sei ihm besonders
gedankt. Hohe Auflagen an das Betriebsperso-
nal der Kläranlage haben den Gemeinderat ver-
anlasst, ab 01.01.2002 die Abwasseranlage zur
Betreuung einem Spezialunternehmen zu über-
tragen. Das erscheint insgesamt sicherer und
kostengünstiger, als die Beschäftigung eigenen
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Personals. Auch der Winterdienst wird künftig
nicht mehr von der Gemeinde selbst durchge-
führt. Mit der Vergabe der Arbeiten spart die
Gemeinde hohe Investitionskosten wegen der
überalterten Winterdienstausrüstung.

Die Verwaltung konnte ohne fremde Hilfe die
EDV eurotauglich machen. Dies zeigt, wie vor-
ausschauend die Herren Heigl senior und junior
die Gemeinde in der Aufbauphase beraten ha-
ben.

Zum Schluss gilt mein besonderer Dank allen
Bürgerinnen und Bürgern, die ein Ehrenamt
ausüben und in unserer Gemeinde Verantwor-
tung tragen. Ihre Arbeit ist für das Gemeinwe-
sen unverzichtbar. Ich danke auch all jenen, die
bereit sind, ein Ehrenamt zu übernehmen und
sich dafür zur Wahl stellen. Dies gilt
gleichermaßen für alle öffentlichen Ehrenämter
und die Ehrenämter im Vereinswesen. Ich dan-
ke den Gemeinderatsmitgliedern für die gute
und vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem
Jahr.

Der Hagelstädter Gemeinderat arbeitet auf ho-
hem Niveau. Der Bürger selbst hat durch seine
hohe Wahlbeteiligung beim Bürgerentscheid zur
Stabilisierung der Lage beigetragen. Es ist schön
zu wissen, dass sich die Leute hinter die Arbeit
des Gemeinderats stellen. Das gibt Zufrieden-
heit und die Kraft, sich den künftigen Aufgaben
widmen zu können. In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachts-
fest und für das neue Jahr alles Gute und viel
Erfolg.

Haimerl
1. Bürgermeister

Montag, Dienstag, Freitag

08.30 h- 12.30 h

Donnerstag

14.00 h - 18.00 h

Tel. 09453/99 60 99

Amtsstunden

der Gemeinde
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Der Gemeinderat ist sich einig, und zwar einstimmig,

dass nun der Zeitpunkt gekommen ist, eine offensive

Bevölkerungspolitik zu betreiben. Lange Jahre war

die Bevölkerungszahl der drei Orte in unserer Ge-

meinde stabil zwischen 1800 und 1900 Einwohnern.

Schule und Kindergarten waren, von vereinzelten

Schwankungen abgesehen, gut ausgelastet, aber auch

nicht überlastet.

Seit 1999 gehen die jährlichen Geburten schlagartig

und dauerhaft zurück. Waren es vorher jährlich im

Schnitt etwa 20, sind es in den letzten drei Jahren nur

etwas mehr als 10. Der Bestand von Schule und

Kindergarten ist so auf Dauer gefährdet. Wir könnten

dies schwer verhindern, hätten wir nicht das Glück,

dass das ehemalige Ziegeleigelände nunmehr zum

Verkauf ansteht und ein Investor das Gelände erwer-

ben und erschließen will. Voraussetzung dafür ist,

dass die Gemeinde einen Bebauungsplan aufstellt,

wo sie bestimmt, welcher Art die Bebauung ist.

Der Gemeinderat und der Investor streben dabei

qualitativ hochwertige Bauplätze vorwiegend für Ein-

familienhäuser an. Das Gelände ist nach Beseitigung

der Fabrikreste hervorragend für eine solche Wohn-

bebauung geeignet. Zwischen Biotopen gelegen mit

nahem Wald und von Immissionen durch einen Wall

mit Bepflanzung geschützt, werden hochwertige, trotz-

dem finanziell erschwingliche Bauplätze entstehen.

Sie können gut mit umliegenden Bauplätzen anderer

Gemeinden konkurrieren. Vor allem die Nähe zum

Bahnhof, die schnelle Verbindung nach Regensburg,

direkt ins Einkaufszentrum der Arcaden und zum

Fachärztezentrum am Bahnhof, wird einen besonde-

ren Vorteil darstellen. So besteht eine gute Aussicht,

mit überschaubarem Aufwand für die Gemeinde

junge Familien nach Hagelstadt zu bekommen und so

unsere Infrastruktur auszulasten und zu erhalten.

Vollkommen unbegründet sind die Befürchtungen

einiger Bedenkenträger in unserer Gemeinde, die

Angst verbreiten. Hier kommt bei manchen eine

gewisse Fremdenfeindlichkeit zum Vorschein. Sie

vergessen, dass sie selbst nach Hagelstadt zugezogen

sind. Die Hagelstädter haben in ihrer Geschichte

schon viele Neubürger ganz gut integriert. Die Ge-

meinde wird die Bebauung so steuern, dass nicht

entsteht, was manche unken.

Wohnbebauung
ZiegeleigeländeZiegeleigeländeZiegeleigeländeZiegeleigeländeZiegeleigelände

Lieben tust du,
wenn dir zum

ersten mal
jemand

wichtiger ist
als du selbst!
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Das Diagramm zeigt, dass 1999 die Geburten massiv zurückgegangen sind und in den Jahren 2000
und 2001 keine Erholung mehr stattfand.

Entwicklung der Geburten
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AOK informiert
Nasenbluten nicht immer harmlos

Nasenbluten tritt meistens auf bei Grippe und
Erkältungen. Möglicherweise kann es aber auch
ein Anzeichen für Gerinnungsstörungen des Blu-
tes oder für Bluthochdruck sein. „Hinter Nasen-
bluten kann eine ernsthafte Krankheit stecken
und sollte deshalb nicht verharmlost werden“, so
Gottfried Döllinger von der AOK-Direktion in Re-
gensburg.
Im akut auftretenden Fall sollte als erste Maßnah-
me das Hausmittel „Kopf in den Nacken“ auf gar
keinen Fall angewandt werden. Am besten ist es,
den Kopf nach vorne zu beugen und auf die
Blutungsstelle zu drücken. Der Nacken kann mit
einem feuchten Waschlappen gekühlt werden.
Nach zehn Minuten müsste die Blutung zum Still-
stand gekommen sein. „Bei allzu häufigem oder

AOK auch im Internet erreichbar

Rund um die Uhr ist die AOK auch im Internet
erreichbar. Unter http://www.aok.de kön-
nen Mitglieder neueste Informationen
erhalten, per E-Mail Fragen und Anre-
gungen übermitteln oder bei-
spielsweise ihren Auslandskran-
kenschein anfordern. Für inte-
ressante Informationen zum
Thema Gesundheit sorgen
die regelmäßig erschei-
nenden Kundenzeit-
schriften der AOK.

anhaltendem Nasenbluten sollte eine Untersu-
chung beim Arzt für Klarheit sorgen“, so Döllinger.
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Am 30.09.2001 waren alle wahlberechtigten Bürger der Gemeinde aufgerufen, zur Abstimmung
über das Bürgerbegehren zur Gestaltung des Gemeindebergs zu gehen. 644 Hagelstädter und
Briefwähler, 108 Langenerlinger und 87 Gailsbacher Bürger haben von ihrem Wahlrecht Gebrauch
gemacht. In Hagelstadt haben  276 mit „Ja“, 364 mit „Nein“ gestimmt, in Langenerling waren es
20:88, in Gailsbach 21: 66. Insgesamt haben bei einer Wahlbeteiligung von 59,8 % mit „Ja“ 37,7 %,
mit „Nein“ 61,7 % gestimmt.

Ich bedanke mich bei allen Bürger, die am Bürgerentscheid teilgenommen haben. Sie haben damit
hohes Verantwortungsbewusstsein bewiesen und gezeigt, dass ihnen die Entwicklung in der
Gemeinde nicht gleichgültig ist. Das Abstimmungsergebnis spiegelt auch die Abstimmung im
Gemeinderat (10 : 3 Stimmen) wieder und zeigt eindrucksvoll, dass die Bürger in ihrer Mehrzahl
großes Vertrauen in ihre Gemeinderäte und ihren Bürgermeister haben.

Der Bürgerentscheid hat auch gezeigt, dass der Bürger sachlich richtig informiert werden will und
empfindlich reagiert, wenn dies nicht geschieht. Auch Polemik zeigt wenig Wirkung, stößt eher ab.
Wir sollten uns deshalb im Blick auf den bevorstehenden Wahlkampf alle miteinander um
Sachlichkeit, Ehrlichkeit und ein Mindestmaß an Fairness bemühen, auch wenn es manchmal im
Eifer des Gefechts schwerfallen mag.

Der vom Bürgerentscheid bestätigte Gemeinderatsbeschluss wird im nächsten Frühjahr selbstver-
ständlich genau so umgesetzt werden, wie dies der Gemeinderat beschlossen hat. Alles was dazu
sonst behauptet und befürchtet worden ist, wird nicht eintreten. Wir werden uns in einigen Jahren
über eine erheblich größere, schönere und gesicherte Waldfläche am Gemeindeberg freuen können.

Haimerl 1. Bgm.

Der Bürgerentscheid
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� Der Veranstaltungskatalog des Bildungswerkes der Bayerischen Bauernverbandes vom
01.10.2001 bis 31.03.2002 liegt in der Gemeinde zur Kenntnisnahme auf.

� Informationen über Veranstaltungen für Landwirtschaft - Hauswirtschaft - Forstwirtschaft in
Landkreis und Stadt Regensburg für das Winterhalbjahr 2001/2002 liegen in der Gemeinde auf.

� Die Ausgabe der Lohnsteuerkarten für 2002 ist abgeschlossen. Bitte überprüfen Sie die
Eintragungen auf Ihrer Lohnsteuerkarte auf Steuerklasse, Kinderfreibetrag, Religionszugehö-
rigkeit und ggf. Schwerbehindertenfreibetrag. Bei Unstimmigkeiten wenden Sie sich bitte an die
Gemeindeverwaltung. Sollten Sie für 2002 eine Lohnsteuerkarte erhalten haben, die Sie nicht
benötigen, teilen Sie dies ebenfalls der Gemeindeverwaltung mit und geben Sie diese bitte bei der
Gemeindeverwaltung ab.

� Bei der Kommunalwahl 2002 sind Unionsbürger erstmals von Amts wegen in das Wählerver-
zeichnis aufgenommen. Sie unterliegen bei der Ausübung des Stimmrechts keinen Einschrän-
kungen mehr. Sie haben das gleiche Recht wie deutsche Staatsangehörige.

Bekanntmachungen�

Bürgersprechstunde

der

Polizei

Am 31.Januar 2002
von 16.bis 17.00 Uhr

Bürgersprechstunde der Polizei-
inspektion Neutraubling in der
Gemeindekanzlei.

wünschen Ihnen Ihre

HAGELSTÄDTER
THEATERFREUNDE e.V.

NagelbretterNagelbretterNagelbretterNagelbretterNagelbretter

in Friedhöfenin Friedhöfenin Friedhöfenin Friedhöfenin Friedhöfen

Einige Bürger haben vorgetragen, dass in den
Friedhöfen unserer Gemeinde Nagelbretter ge-
gen Katzen ausgelegt werden. Die Verletzung
von Katzen wird damit gewollt in Kauf genom-
men. Das Tierschutzgesetz verbietet es, Tieren
Leiden oder Schäden zuzufügen. Wer dagegen
handelt, kann bestraft werden. Soweit sollte es
nicht kommen. Katzenhalter und Grabbesitzer
sollten ein friedliches Miteinander anstreben.
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Aus dem

Gemeinderatssitzung vom 13.09.2001

Anhörungsverfahren zur Teilfortschreibung
des Landesentwicklungsprogramms Bayern

Gegenstand der Teilfortschreibung ist die plane-
rische Ansiedlung großflächiger Einzelhandels-
betriebe einschließlich der Sonderform Factory
Outlet Center. Im Kernpunkt geht der Entwurf
dahin, dass Flächen für Einzelhandelsgroßpro-
jekte in der Regel nur in Unterzentren und
zentralen Orten höherer Stufen ausgewiesen
werden. Eine entsprechend den örtlichen Gege-
benheiten qualifizierte Anbindung an den ÖPNV
wird als erforderlich angesehen.
Der Gemeinderat erhebt keine Einwände gegen
die Planung.

Kläranlage; Pumpenverschleiß durch Sand-
eintrag

Seit Inbetriebnahme der Kläranlage gibt es Mei-
nungsverschiedenheiten darüber, ob ein Sand-
fang notwendig gewesen wäre oder nicht. Alle
Fachleute haben bisher erklärt, es sei kein Sand-
fang notwendig. In der Sitzung am 11.01.2001
hat der Gemeinderat vorbeugende Maßnahmen,
wie beispielsweise Kanalspülungen usw. be-
schlossen und die weitere Beobachtung, um aus
den gewonnenen Erfahrungswerten die wirt-
schaftlichste Lösung zu finden. Es kristallisiert
sich immer mehr heraus, dass die Kanalisation
als Entsorgungsanlage für Beton-, Sand- und
Teerreste zweckentfremdet wird. Da dies trotz
öffentlicher Appelle anscheinend nicht abzu-
stellen ist, empfiehlt nun das Ingenieurbüro den
nachträglichen Einbau eines einfachen Sand-
fangs.

Der Gemeinderat beauftragt den Bauausschuss
eine geeignete Stelle für einen Sandfang ausfin-
dig zu machen. Hierzu soll auch das Ing.-Büro
Wöhrmann geladen werden.

Bebauungsplan Regensburger Straße und
zweite Änderung des Flächennutzungsplans

Urlaubsbedingt war vor der Gemeinderatssit-
zung ein Treffen mit Herrn Architekt Troiber
und dem Investor nicht möglich, so dass der
Planentwurf erst in der nächsten Sitzung be-
handelt werden kann. Der Bürgermeister stellt
zwecks Anbindung des Baugebiets einen Kreis-
verkehr auf der Bundesstraße (B 15) im Einmün-
dungsbereich der Langenerlinger Straße zur
Diskussion. Voraussetzung dafür wäre, dass
der Grund erworben werden kann. Ein Kreis-
verkehr würde auch viele Probleme der An-
wohner an der B 15 lösen. Auch könnten Busse
wenden. Die ins Auge gefasste Unterführung
für Fußgänger und Radfahrer auf Höhe des
Wertstoffhofes ist im Gemeinderat akzeptiert.
Bürgermeister Haimerl spricht die Möglichkeit
eines Wärmeversorgungskonzeptes an. Die 1997
erstellt Untersuchung für den Ortskern und das
Baugebiet Gemeindeberg ergab zwar bei den
damaligen Bedingungen keine Wirtschaftlich-
keit, heute seien aber die Rahmenbedingungen
besser. Der Ölpreis steigt ständig nach oben, die
Zinsen sind wesentlicher günstiger, die Technik
hat sich verbessert, eine dichtere Bebauung ist
zu erwarten und die Möglichkeit besteht, dass
auch ein Betrieb anschließt. Außerdem wäre
eine Biomasseheizung ein großer Beitrag zur
Agenda 21. Allerdings nimmt der Staat die
Förderung ständig zurück und es ist fraglich, ob
noch Zuschüsse fließen. Dies ist aber ein ent-
scheidender Punkt für die Wirtschaftlichkeit.
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BRK-Rettungsstelle Regensburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 19 222

Der ärztliche Notfalldienst ist an Wochenenden und Feiertagen erreichbar.

Unsere Ärzte in Hagelstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09453/9679

Der aktuelle Notdienstplan von Apotheken ist an jeder Apotheke ausgehängt.

Giftnotruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 089/19240

Polizeiinspektion Neutraubling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09401/93020

Landratsamt Regensburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 0941/40090

Zweckverband zur Wasserversorgung Lkr. Regensburg-Süd . . . . . . ����� 09406/94100

                                                                       nach Dienstschluss . . . . . ����� 0171/3037565

E.on Regionalzentrum Parsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09492/9500

E.on Entstörungsdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Festnetz)  ����� 0800/2030503

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mobilnetz)  ����� 09492/950432

Gemeindeverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09453/996099

Grundschule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09453/1706

Kindergarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09453/522

Feuerwehrhaus Hagelstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09453/996096

Feuerwehrhaus Langenerling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09406/2778

Feuerwehrhaus Gailsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09454/675

Postfiliale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09453/7257

Katholisches Pfarramt Hagelstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09453/7234

Katholisches Pfarramt Langenerling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09406/1872

Evangelisches Pfarramt Neutraubling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ����� 09401/1290

Landesversicherungsanstalt Niederbay./Oberpf. - Rentenfragen . . ����� 0180/2567890

Notruf & Notfalldienste

Weitere wichtige Rufnummern

Deshalb soll vorab eine Untersuchung ange-
strebt werden. Ein entsprechendes Angebot liegt
vor, über das in der nichtöffentlichen Sitzung
entschieden wird. Die Gemeinde will mit die-
sem Vorhaben auch den Landwirten der Ge-
meinde eine Erwerbsquelle eröffnen. Auch die
Waldbauernvereinigung zeigt Interesse an ei-
ner Betreibergesellschaft. Gemeinderat Kammer-
meier regt an, auch die Variante Gasbefeuerung
zu untersuchen.

Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom
09.08.2001

Gemeinderat Kammermeier fordert eine Ände-
rung zu Punkt 5. Dem schließt sich Gemeinderä-
tin Schiller an. Ein konkreter Änderungsvor-
schlag wird nicht unterbreitet. Es wird zum
dritten Mal eine Debatte über die Niederschrift
der Rechnungsprüfung geführt.
Der Gemeinderat befürwortet die Niederschrift.
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FRISCHES RINDFLEISCH von
bayerischen
Jungbullen
direkt
vom
Bauern-
hof!

Gut abgelagert
auf Vorbestellung!

Zum Beispiel:
10 kg vom Jungbullen =
1/3 Suppenfleisch
2/3 Gulasch
und Bratenfleisch

110,- DM

Fam. ForstnerFam. ForstnerFam. ForstnerFam. ForstnerFam. Forstner
Gittinger Weg 1Gittinger Weg 1Gittinger Weg 1Gittinger Weg 1Gittinger Weg 1
93095 Gailsbach93095 Gailsbach93095 Gailsbach93095 Gailsbach93095 Gailsbach

�����     09454/3 50

Versickerung von Niederschlagswasser im
Gemeindeberg I

Herr Jürgen Dittrich hat für die Bauherrninitia-
tive an den Bayerischen Ministerpräsidenten
Stoiber eine Eingabe gemacht. Das Bayerische
Staatsministerium für Landesentwicklung und
Umweltfragen teilte Herrn Dittrich mit, dass
seine Auffassung, die Versickerung führe zu
einer Vernässung der Grundstücke, nicht be-
wiesen ist. Auch sei die wasserrechtliche Er-
laubnis korrekt.

Kinderspielplatz Sudetenstraße

Der Gemeinderat einigt sich auf das Schild Best.-
Nr. K009 ohne die gestrichenen Textpassagen.
Gemeinderat Kammermeier kritisiert, dass beim
Rasenmähen der Rasenschnitt in den Sandkas-
ten geschleudert wird. Die Gemeindearbeiter
mögen darauf achten, dass dies nicht mehr
passiert. Gemeinderätin Schiller behauptet, der
Sand würde nicht ausgewechselt. Bürgermeis-

ter Haimerl weist dies zurück. Anhand von
Rechnungen kann nachgewiesen werden, dass
der Sand jährlich gewechselt wird.

Antrag Jugendlicher auf Anmietung eines
Jugendtreffs

Zwei Jugendliche beantragten am 11.09.2001,
die Gemeinde soll Räume anmieten. Der von
Ihnen genannte Eigentümer würde ca. 100 m²
mit Toiletten, Dusche und Küche zum üblichen
Mietsatz vermieten. Die bisherigen Erfahrun-
gen mit Jugendtreffs im Pfarrsaal und in ande-
ren Gemeinden werden diskutiert.
Der Gemeinderat ist sich einig, dass die Beauf-
sichtigung und die Verantwortung das Haupt-
problem darstellt. Zunächst soll sich der Bau-
ausschuss die Räume ansehen, um festzustel-
len, ob sie geeignet wären.

Gemeinderat

Die Gemeinderatsmitglieder Schiller und Kam-
mermeier haben unabhängig voneinander den
Bürgermeister aufgefordert, sich bei ihnen we-
gen folgender Äußerungen zu entschuldigen:
„Wenn da mehr Leute mit Kompetenz anwe-
send wären, hätte es die vielen Fragen nicht
gebraucht.” bzw. „Wenn Du etwas mehr Kom-
petenz bewiesen hättest, hätten manche Fragen
zur Rechnungsprüfung gar nicht gestellt wer-
den müssen.”
Bürgermeister Haimerl weist darauf hin, dass
die Behauptung eines Gemeinderatsmitglieds
zwangsläufig falsch sein muss, da er die Kom-
petenzfrage nur an eine Adresse gerichtet habe.
Er habe aber weder die Gemeinderatsmitglieder
Schiller noch Kammermeier gemeint. Dies habe
er bereits in der Sitzung am 09.08.2001 klarge-
stellt. Vielmehr wäre es Aufgabe der Verwal-
tungskompetenz gewesen, die offenen Fragen
zu beantworten. Da Mitarbeiter den Schutz der
Nichtöffentlichkeit genießen, habe er dem Ge-
meinderat in der Sitzung am 09.08.2001 ange-
boten, den Punkt in der nichtöffentlichen Sit-
zung weiter zu beraten, wozu es aber nicht
mehr kam.
Der Bürgermeister entschuldigt sich nicht, da er
weder Ausschussmitglieder allgemein noch per-
sönlich verantwortlich gemacht bzw. beleidigt
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habe. Die Gemeinderatsmitglieder Schiller und
Kammermeier akzeptieren dies nicht und erklä-
ren ihren Rücktritt aus dem Rechnungsprü-
fungsausschuss.

Warmwasseraufbereitung Mehrzweckhalle

Gemeinderat Kammermeier regt an, das Warm-
wasser in der Mehrzweckhalle mit Sonnenkol-
lektoren aufzubereiten. Außerdem beanstandet
er, dass nach der Reparatur der Duschen, die
Duschköpfe nicht mehr verstellt werden kön-
nen.

Gemeinderatssitzung vom 11.10.2001

Antrag auf Verlegung der Spielgeräte vom
Kinderspielplatz Eichenstraße auf den Platz
in der Schlehenstraße

Herr P. H. beantragt im Namen der Eltern im
Gailsbacher Holz Erweiterung, dass die Geräte
des Kinderspielplatzes in der Eichenstraße auf
den Kinderspielplatz in der Schlehenstraße ver-
legt werden, da der Platz in der Eichenstraße
nicht angenommen wird. Die Eltern würden
beim Umstellen der Geräte helfen.
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag unter der
Voraussetzung zu, dass innerhalb eines Monats
nach öffentlicher Bekanntgabe keine Widersprü-
che aus der Bevölkerung kommen. Sollte dies
der Fall sein, wird über den Punkt nochmals
beraten.

Erstellung eines aktuellen Ortsplanes

Auf das vorliegende Schreiben der Stadtplan.de
vom 26.09.2001 wird verwiesen. Ein Schaukas-
ten mit Ortsplan und 1000 Faltplänen werden
kostenlos gestellt. Zusätzlich erscheint der Orts-
plan im Internet unter www.stadtplan.de. Ob
darüber hinaus Schaukästen für Gailsbach und
Langenerling gegen Bezahlung angeschafft
werden sollen, wäre zu überlegen. auch könn-
ten die öffentlichen Anschlagstafeln bei dieser
Gelegenheit erneuert werden. Es würde sich
anbieten, mit Rücksicht auf das Ortsbild ein
Gesamtkonzept erarbeiten zu lassen. Der Ge-

meinderat überträgt die Beratung dem Bauaus-
schuss.

Dorferneuerung Gailsbach; Vereinbarung
über Höhenvermessungen

Die Kostenbeteiligung der Gemeinde beträgt
3.244,50 DM. Auf Anfrage von Gemeinderat
Scheuerer wird zugesichert, dass auf die Ver-
messungsergebnisse auch private Ingenieurbü-
ros aufbauen können.
Der Gemeinderat stimmt der Vereinbarung zu.

Moosgraben in Hagelstadt

Der ehemalige Wasser- und Bodenverband
Mooswiesengemeinschaft wurde von Amts
wegen aufgelöst. Beim Moosgraben handelt es
sich um ein Gewässer III. Ordnung, für das die
Gemeinde zuständig ist. Die Gemeinde könnte
die Unterhaltskosten grundsätzlich nach dem
Vorteilsprinzip auf die Anlieger umlegen, je-
doch ist dies erfahrungsgemäß nicht unproble-
matisch. Nach Empfehlung des Wasserwirt-
schaftsamtes wäre es sinnvoll, am Oberlauf des
Grabens ein Auffangbecken anzulegen, das ein-
fach und günstig zu räumen wäre.
Der Eigentümer des Grundstücks FlurNr. 580
Gmkg Hagelstadt wäre bereit, sein Grundstück
dazu kostenlos zur Verfügung zu stellen. Als
Gegenleistung müsste die Gemeinde auf eigene
Kosten das Becken ausheben und einen Plan für
den biotopähnlichen Ausbau einreichen. In dem
Becken würde der Eigentümer Fische halten.
Der Gemeinderat stimmt der Planung und Aus-
führung zu. Über das Ingenieurhonorar wird in
der nichtöffentlichen Sitzung beraten.

Bahnhofstraße

Auf Anregung des Bauausschusses wurde die
Architektin, Frau Bausenwein, zum Vorschlag
der OBAG bezüglich des Lampentyps und der
Farbe befragt, nachdem Sie sich mit dem Um-
bau des Bahnhofs beschäftigt. Wegen der Blend-
gefahr für den Zugverkehr kommt nur eine
beschränkte Auswahl von Lampen in Frage.
Frau Bausenwein empfiehlt die Ausführung in
anthrazit und einen Lampentyp (Königshain)
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ähnlich der Beleuchtung im Schulhof. Das ge-
plante Bushäuschen würde sie im Zuge des
Umbaus vom Bahnhofsgebäude ausführen und
direkt an das Gebäude anbinden.
Der Fahrradunterstand im Alten Schulweg soll-
te ebenfalls zurückgestellt und dem Stil des
Bahnhofs angepasst werden. Er sollte nicht auf
dem Parkplatz errichtet, sondern direkt am
Bahnkörper. Die Farbe des Pflasterbelags soll
auf der gesamten Fläche granitweiß sein.
Der Gemeinderat stimmt den aus städtebauli-
cher Sicht überzeugenden Vorschlägen der Ar-
chitektin zu.

Kläranlage Sandfang

Der Bauausschuss hat sich am 22.09.2001 mit
dem Thema beschäftigt. Er wäre mit dem Vor-
schlag des Ing. Büros Wöhrmann mit Schreiben
vom 21.09.2001 grundsätzlich einverstanden.
Zur Problematik wurde auch der künftige Dienst-
leister für die Abwasseranlage gehört. Auch er
hält den Vorschlag des Ing. Büros für richtig
bemessen, weist aber darauf hin, dass der Sand-
fang in unmittelbarer Nähe der Kläranlage er-
richtet werden sollte. Sollte nämlich eine Belüf-
tung erforderlich werden, wären die erforderli-
chen Anschlüsse in unmittelbarer Nähe.
Unabhängig davon schlug er vor, zunächst mit
dem Bau abzuwarten. Er möchte selbst Erfah-
rungen sammeln. Möglicherweise könne durch
den Einsatz anderer Pumpen das Problem ge-
löst werden.
Der Gemeinderat stimmt dem Vorschlag zu.

Friedhof; Urnenwand

Es wurde ein Antrag auf Errichtung einer Ur-
nenwand im Friedhof eingereicht. Bevor weite-
re Aktivitäten eingeleitet werden, will sich der
Gemeinderat dazu nicht äußern. Erst wenn fest-
steht, wie der Bedarf allgemein eingeschätzt
werden kann, wird über den Punkt nochmals
beraten.

Am Sonnblick / 631-34

Auf Anfrage berichtet 2. Bürgermeister Herzog,
dass die Gemeindearbeiter noch keine Findlinge

in das Straßenbegleitgrün zum Schutz gegen
unbefugtes Befahren gelegt haben. Die Angele-
genheit ist zu klären.

Antrag des Pfarrgemeinderats auf Sperrung
der Gailsbacher Straße bei Beerdigungen

Der Antrag wird damit begründet, dass wäh-
rend der Beerdigungen durch vorbeifahrende
Autos (Lkws, laute Musik von Autoradios usw.)
die Pietät gestört wird.
Der Gemeinderat schlägt vor, zunächst probe-
halber den Verkehr über die Waldstraße umzu-
leiten. Mit der Feuerwehr ist zu klären, ob sie
diese Aufgabe übernehmen kann.
Im Winter ist ggf. die Waldstraße zum Zeit-
punkt der Umleitung intensiver zu streuen.
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Gemeinderatssitzung vom 08.11.2001

Kinderspielplatz Verlegung von der Eichen-
straße in die Schlehenstraße

In der Sitzung am 11.10.2001 hat der Gemein-
derat einer Verlegung zugestimmt, vorausge-
setzt, es kommen keine Einwände. Eine Familie
wendet sich gegen die Verlegung, weil sie kei-
nen Bedarf sieht und die natürliche Blumenwie-
se zerstört würde. Es wird vorgeschlagen, mit
Befürwortern und Gegnern die Sache auszudis-
kutieren. Der Gemeinderat ist damit einverstan-
den.

Bestellung eines Gemeindewahlleiters und
Stellvertreters zur Kommunalwahl am 3.
März 2002 und Einteilung der Stimmbezir-
ke

Es wird vorgeschlagen, den Zweiten Bürger-
meister, Herrn Herzog, als Gemeindewahlleiter
und als Stellvertreterin Frau Denk zu bestellen.
Die Stimmbezirke sollen wie bisher in Hagel-
stadt, Langenerling, Gailsbach und Briefwahl
eingeteilt werden. Das Erfrischungsgeld soll auf
15 Euro pro Tag festgesetzt werden. Der Be-
schluss ist der Rechtsaufsichtsbehörde bekannt-
zugeben.
Der Gemeinderat ist mit dem Vorschlag einver-
standen.

Antrag auf Entfernung von Haselnuss und
Ahorn im Ostersteig

Auf den in Kopie vorliegenden Antrag und auf
die Stellungnahme „Der Bayerische Landesbe-
auftragte für den Datenschutz” zum Schreiben
der Gemeinde wird verwiesen. Es ist aus der
Sicht der Verwaltung zwar nicht ganz nach-
vollziehbar, warum Antragsteller eines formlo-
sen Begehrens aus datenschutzrechtlicher Sicht
anders zu behandeln sind als die eines offiziel-
len Begehrens; es ist jedoch auch der Stand-
punkt der Verwaltung, dass mit den Unter-
zeichnern gesprochen werden sollte. Bürger-
meister Haimerl verweist darauf, dass bei den
jährlichen Pflegemaßnahmen den vorgetrage-
nen Bedenken Rechnung getragen würde. Der
Gemeinderat regt an, die Bäume im Frühjahr,

wenn sie belaubt sind, durch den Bauausschuss
zu besichtigen.

Geschwindigkeitsüberwachung in der Ge-
meinde

In der Gemeinderatssitzung am 11.11.1993 hat
sich der Gemeinderat in der Absicht, die Aufga-
be einem Zweckverband oder einem privaten
Unternehmen zu übertragen, gegenüber dem
Landratsamt dafür ausgesprochen, die Befug-
nis zur Geschwindigkeitsüberwachung zu be-
antragen. Regelmäßig wird von den Bürgern
beklagt, dass im Gemeindegebiet zu schnell ge-
fahren wird. Seit April dieses Jahres gibt es den
Zweckverband „Kommunale Verkehrssicherheit
in Bayern”, der die Verkehrsüberwachung ein-
schließlich aller hoheitlichen Aufgaben ohne
Belastung der gemeindlichen Verwaltung über-
nehmen würde. Angeblich würden sich die
Kosten durch die Verwarnungsgelder / Bußgel-
der decken, so dass die Gemeinde im Ergebnis
keine Belastung hätte. Es wäre möglich, dem
Verband z.B. probeweise für ein Jahr beizutre-
ten. Die Gemeinde könnte eine Zeit bestimmen,
beispielsweise 10 Stunden im Monat, während
der regelmäßig überwacht würde.
Der Gemeinderat möchte in den Bürgerversamm-
lungen die Meinung der Bürger einholen.

Zweite Änderung Flächennutzungsplan mit
integriertem Landschaftsplan und Bebau-
ungsplan mit integriertem Grünordnungs-
plan Regensburger Straße

Bürgermeister Haimerl begrüßt Herrn Architek-
ten Troiber und die Herren Fahrner senior und
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junior. Er informiert den Gemeinderat über die
bisherigen Verhandlungsergebnisse. Es gelte
noch viele Detailprobleme aufzuarbeiten. Ei-
gentümer, Investor und Gemeinde würden eine
baldige Lösung anstreben. Um eine finanzielle
Deckung zu erreichen, sei eine Nettobauland-
fläche von mindestens 39000 m² erforderlich.
Die rund 71000 m² Gesamtfläche reduziere sich
auf etwa 56000 m² wegen des Biotops und des
Lärmschutzwalls. Des weiteren gehen davon
die Flächen für Straßen und öffentliches Grün
ab, so dass die erforderliche Nettobaulandfläche
von 39000 m² verbleibt.
Wegen der stark rückläufigen Geburten sei die
Gemeinde auf Baugebiete angewiesen, um den
Bestand von Kindergarten und Schule zu si-
chern.
Herr Fahrner senior bestätigt, dass die mündli-
chen Verhandlungen soweit gediehen sind, dass
man von der Realisierung des Baugebiets ausge-
hen kann.
Herr Architekt Troiber erläutert die Entwurfs-
planung. Sie sei flexibel angelegt, um eine breite
Resonanz für die Nachfrage zu erreichen. Vom
Reihenhaus bis zum großen Bauplatz sei alles
möglich, wobei auf eine gewisse Abstimmung
der Baukörper geachtet werden müsse. Das
Gebiet sei äußerst attraktiv. Die benachbarten
Weiher, der nahe Wald und der angrenzende
Bahnhof mit der Möglichkeit in 15 Minuten
Regensburgs neues Einkaufszentrum in den
Arkaden zu erreichen biete eine Qualität, die
seines gleichen sucht.
Der Zugang zum Bahnhof soll über einen Tun-
nel für Fußgänger und Radfahrer hergestellt
werden. Erschlossen soll das Baugebiet über den
Eheweg werden. Die Straßenbreiten einschließ-

lich Parkstreifen liegen zwischen 3,5 und 7
Metern. Entwässert wird zur Entlastung der
Kläranlage im Trennsystem. Der „schiefe Turm”
soll in den vorgesehenen Kinderspielplatz inte-
griert werden. Ob eine Fernwärmeversorgung
realisiert werden kann, soll während der Auf-
stellung des Bebauungsplans geklärt werden.
In der anschließenden Diskussion befürwortet
der Gemeinderat die vorgestellte Planung und
beauftragt den Bürgermeister auf der bisherigen
Basis weiter zu verhandeln.
Die Herren Fahrner senior und junior erhalten
die Gelegenheit, den Gemeinderat in der nicht-
öffentlichen Sitzung zum vertraglichen Teil zu
informieren. Wegen des Todes der Gräfin von
Bassewitz soll zunächst das „Bassewitz-Gelän-
de” von der Planung ausgenommen werden.
Der Gemeinderat beschließt, den Gemeinderats-
beschluss vom 08.02.2001 zu modifizieren und
das im Nachlass der Gräfin von Bassewitz be-
findliche Eigentum nicht neu zu verplanen.
Weiter soll das Plangebiet auf den dem Bauge-
biet unmittelbar angrenzenden Teil des Ehe-
wegs ausgedehnt werden, falls es das Landrats-
amt für erforderlich hält.

Einmündung der R 10 in die B 15

Gemeinderat Kammermeier beantragt, nochmals
an das Straßenbauamt wegen Herabsetzung
der Geschwindigkeit im Einmündungsbereich
heranzutreten. Bürgermeister Haimerl weist
darauf hin, dass das Straßenbauamt einen ent-
sprechenden Antrag bereits abgelehnt hat.
Der Gemeinderat ist sich dennoch einig, den
Antrag erneut zu stellen.
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Stellenausschreibung
Der Zweckverband zur Wasserversorung Landkreis
Regensburg-Süd stellt einen jüngeren

Wasserwart

ein. Der Bewerber sollte eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bauhandwerk
(z.B. Mauerer) besitzen.

Die Vergütung erfolgt nach dem Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher
Verwaltungen und Betriebe (BMTG II) mit den im öffentlichen Dienst üblichen
Sozialleistungen.

Ihre schriftliche Bewerbung mit Lichtbild, Lebenslauf und entsprechenden Zeugnis-
sen richten Sie bitte bis spätestens 02. Januar 2002 an den Zweckverband zur
Wasserversorgung Landkreis Regensburg-Süd, Aukofener Str. 17, 93098 Mintra-
ching.

Für telefonische Anfragen erreichen Sie den Zweckverband unter der Tel. 09406 -
94100.
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Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik + Sexualberatung e.V.

Landesstiftungsgelder bei Pro Familia
„Hilfe für Mutter und Kind“

Die staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaften der Pro Familia in Regens-
burg ist Vergabestelle für Leistungen aus der Landesstiftung „Hilfe für Mutter und Kind“.

Die Landesstiftung hat die Aufgabe, schwangeren Frauen und Müttern mit Kleinkindern, die
in Not geraten sind, schnell und unbürokratisch zu helfen. Auf die freiwilligen Hilfen der
Landesstiftung besteht kein Rechtsanspruch. So muss in jedem Einzelfall in einem Gespräch
mit der werdenden Mutter abgewogen werden, ob eine finanzielle Unterstützung sinnvoll
und notwendig ist.

In den meisten Fällen handelt es sich bei den Hilfesuchenden um Frauen, die weder vom
Partner noch von der Familie mit Unterstützung rechnen können und auch keinen Anspruch
auf sonstige gesetzliche Leistungen haben.

Die Entscheidung, ob eine Unterstützung gewährt werden kann, hängt immer vom Einkom-
men der Schwangeren und von ihren laufenden Ausgaben ab.

Die Gelder der Landesstiftung sind in erster Linie für die Erstausstattung (Kinderwagen, Bett,
Autokindersitz, Wickelauflage, …) gedacht. Nach der Geburt können auch weitere Zuschüsse
für die ersten Lebensjahre des Sprösslings beantragt werden.

Bei einem persönlichen Gespräch kann mit der Beraterin der Pro Familia genau berechnet
werden, ob und in welcher Höhe eine Unterstützung erfolgen kann.

Terminvereinbarung unter Tel. 0941/70 44 55
Pro Familia Regensburg, Ludwig-Eckert-Str. 8, 93049 Regensburg

Elisabeth Pröpstl

PRO FAMILIA ist Mitglied in:

International Planned Parenthood Federation (IPPF)

PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband (DPWV)

SPENDENKONTO

Sparkasse Regensburg

BLZ 750 500 00 Konto 162 115
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Michael Wiethaler
Bezirkskaminkehrermeister
Schulstraße 23
93087 Alteglofsheim

Tel: 09453 / 1471

Aktuelle Information

Sehr geehrte Damen und Herren !

Im Oktober und November wird in den OrtsteilenLangenerling, Gailsbach und Hagelstadt die
jährliche Immissionsschutzmessung Ihrer Heizung durchgeführt.

Bitte lassen Sie Ihre Heizung rechtzeitig warten.

Ihr Bez.Kaminkehrermeister

Michael Wiethaler

Weihnachten in RusslandWeihnachten in RusslandWeihnachten in RusslandWeihnachten in RusslandWeihnachten in Russland

St. Nikolaus und Babuschka

Die Verehrung für St. Nikolaus hat in Russland und in der
orthodoxen Kirche Tradition seit dem 11. Jh. Viele
Kirchen sind nach ihm benannt und Nikolaus ist höchst
beliebt für die Namengebung bei Söhnen.

Nach der kommunistischen Revolution wurde Nikolaus
durch Großväterchen Frost - Dyed Maroz - ersetzt
(obwohl einiges an der Figur gleich blieb, wie die rote
Robe, der weisse Bart, die schwarzen Stiefel). Seine
Helferin heisst Schneeflöckchen (Snegorochka).

Ein ähnliches Schicksal widerfuhr Babuschka (Babush-
ka). Die Legende besagt, dass sie den Hl. Drei Königen
Quartier und Speise versagt hatte und sich deshalb für
immer auf die Suche nach dem Christkind begeben
muss. Auf ihren Reisen besucht sie Kinder, weshalb sie
auch ihren Platz in den russischen Weihnachtstraditio-
nen erworben hat.

Die Babuschka-Puppe ist ein beliebtes Geschenk und
weit über die Landesgrenzen hinaus berühmt.

Die Verlegung des Weihnachtsfestes

Da die russische orthodoxe Kirche den Julianischen
Kalender verwendet, fällt das Weihnachsfest nicht auf
den 25. Dezember, sondern auf den 7. Januar. Zum
Zeitpunkt der kommunistischen Revolution, mit welcher

(Hristos Razdejetsja!)

der gregorianische Kalender in Russland eingeführt wurde,
betrug die Differenz zwischen den beiden Kalendern 13
Tage.

Es wurden die christlichen Feiertage abgeschafft, womit
auch die Christbäume den Reformen zum Opfer fielen -
allerdings nur formal. Das Neujahrsfest wurde zum
zentralen Feiertag erklärt, folglich mutierte der Weih-
nachtsbaum zum Neujahrsbaum. Letztlich wurden den
Kindern die Geschenke von Großväterchen Frost ebenfalls
zu Beginn des neuen Jahres gebracht. Womit alles seine
Ordnung hatte und dennoch nicht völlig mit den Tradi-
tionen gebrochen werden musste.

Obwohl im letzten Jahrzehnt auch in Russland wieder die
Freiheit für religiöse Feiern gegeben ist, hat Weihnachten
in der Bevölkerung nicht den Stellenwert, wie in den
meisten anderen christlichen Ländern.

Karges Festtagsmahl

Die Weihnachtszeit im Rahmen der orthodoxen Kirche
ist eher eine Fastenzeit. Das bedeutet, dass fleischlose
Kost angesagt ist.

Zentrale Speise ist Kutya, ein porridge-ähnliches Gericht
aus Weizen- und anderen Getreidekörnen (sie stehen für
Hoffnung) sowie Honig und Mohn (Freude und Erfolg).
Natürlich fehlt zu Weihnachten auch Borschtsch nicht
auf dem Speiseplan.
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Dezember 2001

26.12. Burschenverein Langenerling Christbaumversteigerung

Januar 2002

04.01. MGV Hagelstadt Jahreshauptversammlung
05.01. Sportverein Hagelstadt Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
06.01. FF Gailsbach Christbaumversteigerung
11.01. FF Hagelstadt Jahreshauptversammlung
11.01. Burschenverein Langenerling Faschingstanz
17.01. Pfarrgemeinderat Pfarrversammlung mit Vortrag zum Thema

„Kirchensteuer“
26.01. KRV Hagelstadt Faschingsball (MZH-Belung halbseitig vom

21.-24.01.2001)
Ende Jan. Kindergarten Anmeldung zum Kindergarten

Februar 2002

01.02. Ortsvereine Langenerling Tanz der Vereine
02.02. FF Gailsbach Kameradschaftsabend
2. Hälfte 02. Kath. Frauenbund Hagelstadt Vortrag v. Fr. Moosburger: „Mitten im Le-

ben ist die Lebensmitte“
16.02. KRV Hagelstadt Generalversammlung mit Neuwahlen
20.02. CSU-Frauenunion Hagelstadt Jahreshauptversammlung
23.02. KRV Langenerling Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
23.-24.02. KRV Hagelstadt Winterzeltlager für Jugendliche

März 2002

01.03. Kirchengemeinde Weltgebetstag der Frauen
03.03. Gemeinde Hagelstadt Kommunalwahlen
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Gesundheits- und Rehabilitationssportverein e.V. Neutraubling

Service für Ihre Gesundheit

Weitere Informationen, Auskunft und Anmeldung bei:

Gesundheits- und Rehabilitationssportverein e.V.
Max-Planck-Straße 5, 93073 Neutraubling

Tel. 09401/1709, Herr Hobelsberger

Fordern Sie Unterlagen an!

Reha-Sportgruppen
����� Herzsportgruppen
����� Asthma und Sport für Erwachsene und Kinder
����� Orthopädische Rückenschule

Selbsthilfegruppen
����� Asthma
����� Diabetes
����� Neurodermitis
����� Schulung für Eltern betroffener Kinder mit

Asthma

09.03. FF Gailsbach Jahreshauptversammlung
14.03. Kath. Frauenbund Hagelstadt Vortrag v. Bernhard Suttner: „Die 10 Gebote

ökologisch gesehen“ - Ethische Grundlagen
eines neues Lebensstils

16.-17.03. Pfarrgemeinderat Pfarrgemeinderatswahlen

Vorschau

Ende April/
Anfang Mai Pfarrei Hagelstadt Erstkommunion

02.06. FF Hagelstadt Patenschaft mit FF Kaltenmarkt
23.06. FF Hagelstadt Patenschaft mit FF Kaltenmarkt

Hagelstadt- in der alten Ziegelei -

- große Auswahl an alkoholfreien und alkoholischen Getränken
- großes Wein-Sortiment

Auf Wunsch „Lieferung nach Hause“ gegen geringen Aufpreis!

Getränke Rudolf Cencic, Regensburger Str. 13, 93095 Hagelstadt
Tel. 09453/99 74 37 oder 1047

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 9.00-12.30 h
15.00-18.30 h

Sa 8.30-12.30 h
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Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen

Kath. Frauenbund

� Jeden 2. Dienstag im Monat 14.00 Uhr Seniorennachmittag im Pfarrsaal
� Jeden Montag von 14.00 - 15.00 Uhr Gymnastik für Frauen ab 40 in der MZH
� Jeden Montag von 15.00 - 16.45 Uhr Kinder-Ballett in der Mehrzweckhalle
��Jeden Dienstag von 15.30 - 16.30 Uhr Mutter-Kind-Turnen in der MZH
��Jeden Dienstag von 9.00 – 11.00 Uhr Spielgruppe im Pfarrsaal
� Jeden Freitag von 9.00 - 11.00 Uhr Spielgruppe im Pfarrsaal

Sportverein - Damengymnastikgruppe und Mutter-Kind-Turnen

� Jeden Dienstag von 17.00 - 18.00 Uhr Wirbelsäulengymnastik/MZH
��Jeden Mittwoch von 19.00 - 20.00 Uhr Fit & Fun/MZH

Freiwillige Feuerwehr Hagelstadt

� Jeden 2. Dienstag im Monat 19.00 Uhr
Feuerwehrübung beim Feuerwehrgerätehaus

Schützengesellschaft Enzian

� Jeden Freitag
ab 18.00 Uhr: Schießen der Jugend
ab 20.00 Uhr: Schießen der Erwachsenen

Gemeinde-

bücherei

Hagelstadt

Öffnungszeiten:
So 10.20 - 11.20 h

Mi 16.00 - 18.00 h
Lesen macht Spaß!

Lohnsteuer Hilfe-Ring

Deutschland e.V.
(Lohnsteuerhilfeverein)

  Wir beraten und helfen
Arbeitnehmer, Beamte, Rentner, Unterhalts- u. Versor-
gungsempfänger (bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit)

im Rahmen einer Mitgliedschaft bei der
Einkommensteuererklärung, auch bei Kapital-,
Miet-, Spekulations- und sonstigen Einkünften,

sofern die Einnahmen hieraus 18.000 bzw. bei Ehegatten 36.000 DM

nicht übersteigen, in diesem Rahmen helfen wir bei

Anträgen auf Kindergeld, Eigenheimzulage,

und Lohnsteuerermäßigung.

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin
93087 Alteglofsheim, Südring 36 Tel. 09453/15 21
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