*HPHLQGHUDW5LQJHODL

Auszug aus der Sitzung vom 13.07.2011
(in Klammer Abstimmungsergebnis)

 :UGLJXQJEHVRQGHUHU/HLVWXQJHQEHLGHU$ELWXUSUIXQJIU6WHIDQ%HUJOHU
Bürgermeister Köberl und der Jugendbeauftragte Johann Friedl gratulierten im Namen der Gemeinde
Ringelai Herrn Stefan Bergler zum Bestehen der Abiturprüfung 2011 mit einem Notendurchschnitt von
1,0. Nach einer kurzen Laudatio überreichten Sie als Anerkennung einen Gutschein der Bücherei Lang,
verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft.
 %DXDQWUDJ)UHXQG3DXOXQG%HWWLQD/LFKWHQDX5LQJHODL
1HXEDXHLQHV&DUSRUWVPLW9RUUDWVUDXP

Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. (9/0)


 =XVFKXVVDQWUDJGHV.UHLVFDULWDVYHUEDQGHV)UH\XQJ*UDIHQDX
Bürgermeister Köberl betonte in seinen Ausführungen, dass die finanzielle Situation der Gemeinde
keine größeren Spenden zulässt. Gleichzeitig unterstrich er aber die Wichtigkeit dieser gemeinnützigen
Organisation, die auch Bürger unserer Gemeinde unterstützt oder ihnen eine Arbeitsstelle bietet. Als
symbolischer Betrag wird daher von Bürgermeister Köberl eine Spende von 100,00 ¼YRUJHVFKODJHQ
Mit diesem Vorschlag sind alle Mitglieder des Gemeinderates einverstanden (9/0)

 9HUJDEHEHU+HUVWHOOXQJXQG(LQEDXHLQHU'XUFKIOXVVUHJHOXQJ 'URVVHONODSSH LQEHVW
5HJHQEHUODXIEHFNHQLQGHU3HUOHVUHXWHU6WUDH

Bürgermeister Köberl informierte, dass bereits vor einigen Jahren das WWA Passau eine
Vergrößerung des bestehenden Regenüberlaufbeckens forderte. Nach Verhandlungen konnte nun
erreicht werden, dass der bestehende sog. Kanalhauptsammler als Stauraum angerechnet wurde. Nun
soll auch der Einbau einer Drosselklappe bis 30.09.2011 erfolgen. Für den Einbau wurden 2 Angebote
eingeholt. Der Auftrag wird an den billigsten Bieter, der Fa. Steinhardt aus Taunusstein vergeben. (9/0)
 ,QIRUPDWLRQHQGHV%UJHUPHLVWHUV
-

-

Einladungen zu verschiedenen Veranstaltungen.
Die Bushaltestelle bei der Raiffeisenbank muss nach Beschwerden wegen einem zu hohen
Bordstein abgesenkt werden.
Der Rücklauf der Fragebögen zu leeren Bauparzellen im Gemeindegebiet ist recht positiv. Mehrere
Grundstückseigentümer sind zum Verkauf ihrer Grundstücke bereit.
Für die Ausstellung von Scherbenfunden von Paul Freund liegt der Genehmigungsbescheid der
ALE vor. Die beantragte max. Fördersumme beträgt 4.800 ¼ZREHLGLH)|UGHUXQJEHWUlJW.
Einer Kürzung und Änderung der RBO-Linie (Anfrage Fa. Thuringer) für den Bereich Perlesreut –
Ringelai – Freyung) wurde eine Absage erteilt.
In der Verwaltung der Gemeinde wurde ein sog. „Bürgerportal“ eingerichtet. Damit kann der Bürger
jetzt online bestimmte Bescheinigungen, Anmeldungen usw. online beantragen.
Die beantragte Förderung zur Sanierung des Grasreutweges wurde wie erwartet, vom ALE negativ
beschieden, da die Voraussetzungen nicht vorlagen. Bgm. Köberl trägt ein entsprechendes
Schreiben der DE vor. Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass bauliche Maßnahmen mit Beteiligung der
Dorferneuerung bis spät. 2013/2014 abgeschlossen werden müssen. Damit wurde der Gemeinde
ein weiteres Jahr zugebilligt.
Bei einem Treffen der Bürgermeister im Landratsamt FRG wurde in einer Info-Versammlung über
die Probleme bei der Ausweisung von Wasserschutzgebieten referiert. Offene und sachliche
Diskussion wurde geführt mit dem Ergebnis, dass bestimmte rechtliche Vorgaben nicht geändert
werden können, aber eine vertrauenswürdige Zusammenarbeit auch in Zukunft bestehen soll.

-

Der Haushalt der Gemeinde Ringelai wurde von der Rechtsaufsicht genehmigt. Bgm. Köberl trägt
die wichtigsten Passagen auszugsweise vor.

 :QVFKHXQG$QWUlJH

- GR Geier fragt, ob es Veränderungen des Schulsprengels hinsichtlich der Mittelschule gibt.
Gemäß Bürgermeister gibt es keine Veränderung
-

GR Friedl ist von Bürgern aus Wamberg gebeten worden, die Geschwindigkeitsmeßanlage auch in
ihrem Dorf aufzustellen.
Hierzu erfolgt von der Verwaltung der Hinweis, dass bei einer Aufstellungsdauer von 1 Woche nicht
jede Ortschaft zum Zuge kommt. Es wird aber versucht, die Anlage für einen kurzen Zeitraum auch
in Wamberg aufzustellen.



