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                               Auszug aus der Sitzung vom 16.03.2011  
                                                                                          (in Klammer Abstimmungsergebnis) 

  

 
 
��%DXDQWUDJ�3HFKR�:LOKHOP��/LFKWHQDX����������5LQJHODL�
�$EEUXFK�GHU�6FKHXQH��1HXEDX�HLQHU�/DJHUKDOOH��

�
Seitens des Gemeinderats werden keine Einwände erhoben. (15/0) 
 
���%DXDQWUDJ�:�U]LQJHU�0DUWLQ�MXQ���.�KEDFK����D��������5LQJHODL�
�1HXEDX�HLQHV�+HL]ZHUNV�PLW�+DFNVFKQLW]HOEXQNHU��
�
Bürgermeister Köberl stellte die von Herrn Würzinger vorgelegt Planung kurz vor, und erklärte dazu auch 
Eckpunkte zu Emissionen wie sie in der Baubeschreibung angegeben sind. Herr Würzinger hat sich bereits 
mit 10 Hauseigentümern über den Anschluss geeinigt. Die Anfuhr von Hackschnitzeln soll ca. 15 mal im 
Jahr erfolgen, ein Häckseln vor Ort wird nicht durchgeführt. Nachdem aus der Bevölkerung Bedenken über 
die Höhe des Kamins zu hören waren, erklärte Bürgermeister Köberl, dass im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahren vom techn. Umweltschutz im Landratsamt Freyung-Grafenau genau geprüft 
wird, welche Emissionen (Lärm, Staub, Rauch, usw..) vom geplanten Heizkraftwerk ausgehen dürfen. 
Somit wird auch die Höhe des Kamins genau vorgeschrieben. Nachdem die Wärmeleitung teilweise auf 
gemeindlichen Grund verlegt werden soll, wurde ein sog. Gestattungsvertrag mit Herrn Würzinger 
geschlossen. In diesem Vertrag wurde genau geregelt, welche Auflagen Herr Würzinger zu beachten hat. 
Auch die Höhe einer Konzessionsabgabe wurde vereinbart. Der Gemeinderat zeigte sich überzeugt, dass 
von der geplanten Anlage keine negativen Auswirkungen für die Bürger von Kühbach zu befürchten sind 
und stimmte daher dem Bauantrag zu.  (15/0) 
 
�.�%DXDQWUDJ�+HLGL�XQG�.DUO�7UDXQHU��:DPEHUJ�����������5LQJHODL�
�$QEDX�HLQHU�:RKQXQJ�XQG�*DUDJH�DQ�GDV�EHVWHKHQGH�:RKQKDXV��
�
Mit dem Bauvorhaben besteht Einverständnis (15/0) 
 
���%DXDQWUDJ�'UHKHUHL�)UHXQG�*E5��/LFKWHQDX����������5LQJHODL�
�(LQEDX�HLQHU�'UHKHUHL�LQ�GHQ�EHVW��/DJHUUDXP�GHU�EHVW��6WDOOXQJ��
�
Das gemeindliche Einvernehmen wurde erteilt. (15/0)  
 
 
���$QWUDJ�3DXOL�-RKDQQ��.UDQ]OZHJ����������5LQJHODL�
�(UULFKWXQJ�YRQ�6WHOOIOlFKHQ���
�
Die Schaffung eines Parkplatzes wurde seitens des Gemeinderats begrüßt, da die Autos teilweise auf der 
Straße stehen, oder sogar der Gehweg blockiert wird. Von der Verwaltung wurde für die Nutzung der 
gemeindlichen Teilfläche ein Gestattungsvertrag ausgearbeitet. Von der Verwaltung wurde darauf 
hingewiesen, dass es sich um keinen öffentlichen Parkplatz handelt und daher auch kein Winterdienst 
erfolgt. Auch eine gemeindliche Haftung für den Parkplatz wird ausgeschlossen. Dem Antrag wurde 
zugestimmt. (15/0) 
 
�� $QWUDJ�)HXFKWHU�:DOWHU��%DFKZHJ����������5LQJHODL�
�9HUOlQJHUXQJ�HLQHU�JHQHKPLJWHQ�%DXYRUDQIUDJH�LQ�:DVFKLQJ��
�
Zur Verlängerung wurden keine Einwände erhoben. (15/0) 
 
 
 
 

 



 
�� %DXDQWUDJ�5HLKRIHU�%DUEDUD�X��-RKDQQ��:ROIHUVUHXW���
��$XVEDX�GHV�'DFKJHVFKRVVHV�XQG�(LQEDX�YRQ���*DXEHQ��
�
Das gemeindliche Einvernehmen wurde erteilt. (15/0) 
 
�� %HUDWXQJ��EHU�GHQ�9HUP|JHQVKDXVKDOW������
�
Bürgermeister Köberl legte dem Gemeinderat einen Entwurf der geplanten Investitionen für das Jahr 2011 
zur Beratung vor. Beim momentan vorliegenden Zahlenwerk ergibt sich eine Haushaltssumme von 
922.000,00 ¼��'LH�1HXYHUVFKXOGXQJ�Z�UGH�XP���������0 ¼�JHVHQNW�ZHUGHQ��,P�ZHLWHUHQ�9HUODXI�GHU��
Sitzung wurde über einige Haushaltsbereiche ausführlich diskutiert. Nach Abschluss der Diskussion 
bestätigte Bgm. Köberl dem Gremium,  dass die Anmerkungen und Vorschläge geprüft und soweit 
erforderlich, in den vorliegenden Entwurf eingearbeitet werden. Der Gesamthaushalt soll dann in einer der 
nächsten Sitzungen dem Gemeinderat  zur endgültigen Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden 
 
�� :�QVFKH�XQG�$QWUlJH�
�
GR Drexler stellte die Frage, ob auf Grund der Schäden an der Ohe durch den Biber eine 
Infoveranstaltung geplant ist. Hierzu äußerte Bürgermeister Köberl, dass zu dieser Thematik bereits mit der 
unteren Naturschutzbehörde gesprochen und auch Infomaterial zugesandt wurde. Die Informationen und 
Hinweise zum Verhalten gegenüber dem Biber werden im Mitteilungsblatt veröffentlicht. 
 
����,QIRUPDWLRQHQ�GHV�%�UJHUPHLVWHUV�
�

- Entlang der Staatsstraße 2127 auf Höhe des Baugebietes Frauenstein wurden teilweise Bäume 
gefällt. Dies geschieht mit Erlaubnis des Straßenbauamtes. 

 
- Vom Bayer. Rundfunk wird am 01.05.11 um 19.00 Uhr in der Serie „Unter unserem Himmel“ die 

Sendung „Aufbruch im Ilzer Land“ ausgestrahlt. 
 

- Einladung des Gemeinderats zu verschiedenen Veranstaltungen.  
 
 


