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Der Ortscaritasvorsitzende Herbert Ilg erklärte der Versammlung anhand einer Beamerpräsentation das 
Zahlenwerk der Jahresrechnung. Aus dem Gemeinderat wurden zur Jahresrechnung keine Einwände 
erhoben. (13/0) 
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Auch den neuen Haushaltsplan stellte Herr Ilg dem Gremium vor. Von der Diözese wurde der Plan bereits 
geprüft und genehmigt. Laut den Berechnungen entsteht ein Gesamtdefizit von rd. 37.000,00 ¼� 
Der Anteil der Gemeinde beträgt 60% das sind rd. 22.200,00 ¼. Ein Teil des voraussichtlichen Defizites soll 
als Abschläge vierteljährlich im Voraus an den OCV gezahlt werden.    Seitens des Gemeinderats wurde 
dem Haushaltsplan und der Vorausleistung des Gemeindeanteils zugestimmt. 
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Herr Mader vom Planungsbüro Niggl & Mader aus Röhrnbach präsentierte mit Hilfe einer 
Beamerpräsentation die Einsparmöglichkeiten bei der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-
Technik. Die veraltete Beleuchtungstechnik in den meisten Straßenzügen ist aus heutiger Sicht energetisch 
ineffizient. 103 Lampen der insgesamt 219 Lampen müssten saniert werden. Bei einer Sanierung, könnte 
man im Jahr 21.300 kWh einsparen. Die geschätzten Gesamtkosten würden sich auf ca. 56.000,00 ¼�
belaufen, und hätten sich in 10 Jahren wieder amortisiert. In der nächsten Sitzung soll über die Umsetzung 
entschieden werden. �
�
����%DXDQWUDJ�+DFNO�+HUEHUW�XQG�6DQGUD��3R[UHXW�����������5LQJHODL�
�1HXEDX�HLQHV�:RKQKDXVHV�XQG�$QEDX�DQ�GDV�EHVW��*HElXGH�LQ�3R[UHXW�
 
Das gemeindliche Einvernehmen wurde erteilt. (13/0) 
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Seitens des Gemeinderats wurden keine Einwände erhoben (13/0) 
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Das gemeindliche Einvernehmen konnte erteilt werden. (13/0) 
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Die Jahresrechnung wurde dem Gemeinderat vorgetragen 
Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 2.246.088,51 ¼ 
Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 1.364.724 ¼ 
Der Überschuss in Höhe von 213.960,66 ¼�ZXUGH�GHQ�DOOJ��5�FNOagen zugeführt. 
Aus der Versammlung wurden keine weiteren Fragen gestellt. 
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Der Auftrag wurde an den günstigsten Bieter, das Planungsbüro PPP aus Freyung zu einen Angebotspreis 
von 3.752,07 ¼�LQNO��0Z6W��YHUJHEHQ�� (13/0) 
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Bürgermeister Köberl erklärte, dass im Gemeindebereich laut der Schutzgebietskarte 
„Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald“ keine Flächen für genehmigungspflichtige Windkraftanlagen 
ausgewiesen sind.  Deshalb gäbe es aus seiner Sicht keine Einwände. Der Gemeinderat schloss sich 
dieser Meinung an (13/0) 
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-Die ersten Breitbandumsetzungsschritte sind festgelegt. Herr Schollerer von der Breitband Network GmbH 
wird das weitere Vorgehen in einer der nächsten Sitzungen erläutern 
 
-Für die Wahl der Jugendschöffen für die Jahre 2014-2018 haben sich aus Ringelai Christian Mandlmaier 
und Markus Bergler beworben. Beide werden in die Vorschlagsliste aufgenommen und dem Landratsamt 
zur weiteren Bearbeitung vorgelegt.  
 
-Zu Testzwecken war ein Radlader der Marke JCB 2 Tage im Einsatz. 
 
-Am 05. Mai 2013 wird das Wanderspektakel „Genuss am Fluss“ wieder stattfinden. 
 
-Die Ausbildungsmesse im Ilzer Land soll dieses Jahr in Hutthurm stattfinden. 
 
-Für die Frühjahrsmesse in Passau ist für 2014 ein gemeinsamer Messeauftritt mit dem Ilzer Land geplant 
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-GR Baumgartner wollte wissen, ob im Frühjahr wieder Schnittholzabfälle im Bauhof angeliefert werden 
können. Bgm Köberl antwortete, dass die Aktion im Herbst von der Bevölkerung sehr gut angenommen 
wurde und diese Annahme für das Frühjahr wieder geplant ist.  
 
-GR Friedl fragte nach, ob sich der Busunternehmer für die Schülerbeförderung nach Perlesreut ändert. 
Bgm Köberl berichtete, dass zwar die Verträge auslaufen, aber ob sich dadurch der Unternehmer ändert, 
ist noch nicht entschieden. Außerdem wollte GR Friedl wissen, ob die 1. Klasse im nächsten Schuljahr 
gesichert ist. Bgm Köberl informierte, dass voraussichtlich eine separate 1. Klasse zustande kommen wird.   
 


