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Neubau Feuerwehrhaus  
Vergabe Bodenstabilisierung 
Für die Bodenstabilisierung gingen zwei Angebote ein.  
 
Mindestbieter: Fa. Laumer Bautechnik GmbH, 84323 Massing 31.697,44 € 
Zweitbieter: Fa. IST Spezialtiefbau GmbH, 94469 Deggendorf 38.546,48 € 
 
Nach der Prüfung und Wertung der Angebote durch das beauftragte Planungsbüro Konzept a+ aus 
Regensburg wurde vorgeschlagen, den Auftrag an den günstigsten Bieter, die Firma Laumer Bautechnik 
GmbH aus Massing zu vergeben. Diesem Vorschlag folgte der Gemeinderat und vergab den Auftrag zur 
Bodenstabiliesierung an die Firma Laumer. 12/0 
 
Bericht zur überörtlichen Kassenprüfung 2018 
Bürgermeister Köberl informierte das Gremium, dass eine unangemeldete Kassenprüfung durch die 
Aufsichtsbehörde, das Landratsamt Freyung-Grafenau stattgefunden hat.  Aus dem Prüfungsbericht gingen 
kleinere Anmerkungen hervor, die aber umgehend geklärt werden konnten.  
 
Informationen des Bürgermeisters 
 
-Derzeit besuchen 63 Schüler die Grundschule, im Vergleich zu den letzten Jahren ist eine leicht steigende 
Tendenz zu verzeichnen. 
  
-Der Kindergarten ist sehr gut ausgelastet. Derzeit werden 55 Kinder betreut, im Vorjahreszeitraum waren 
es noch 46. Die Kinderkrippe besuchen aktuell 11 Kinder, vor einem Jahr waren es noch 3 Kinder. 
 
-Der Neubau des Hochbehälters steht in den letzten Zügen, aktuell wird die Technik eingebaut. Bei der 
Verfüllung der Röhren muss durch die Baufirma noch nachgebessert werden. Die Straße zum 
Hochbehälter wird im Rahmen der Kernwegeförderung im Ilzer Land im nächsten Jahr erneuert. Die 
Planung und Ausführung zum Ausbau der Straße werden vom Verband für ländliche Entwicklung 
übernommen und wurden bereits eingeleitet. 
 
-Die Beantragung des ELER Förderprogramms für die Sanierung der Gehwege und Anschlussflächen 
entlang der Ortsdurchfahrt wurde gestoppt, da die Mindestbreite von 1,50 m für Gehwege nicht eingehalten 
werden kann. Die barrierefreie Sanierung soll ohne Förderung in Eigenregie durchgeführt werden. 
 
-Für den Feuerwehrhausneubau wird die Ausschreibung der Baumeisterarbeiten vorbereitet.  
 
-Die Arbeiten für den Anschluss der Ortschaften Wolfersreut, Waldbrunn,  Poxreut und Wamberg 
(Anwesen an der FRG 12)  an die öffentliche Trinkwasserversorgung werden demnächst ausgeschrieben.  
 
-Die RZWas wurde neu aufgelegt jedoch liegen noch keine konkreten Ausführungsbestimmungen vor. In 
der Neuauflage sollen die Härtefallschwellen gesenkt worden sein, wodurch möglicherweiße eine 
verbesserte Fördersituation bei der Sanierung unserer Trinkwasserversorgung entsteht.  
 
 
-Für die geplante Baumaßnahme im Keltendorf Gabreta und die damit verbundene Klärung zur Euregio-
Förderung ist ein Termin bei der Regierung vereinbart. Auch beim Landratsamt wurde die Thematik bereits 
besprochen. 
 
-Die Gemeinde Ringelai wurde von der Bayerischen Staatsregierung mit 950.000 € Konsolidierungshilfe 
bedacht. 
 
Wünsche und Anträge 
-GR Mandlmaier fragt nach, ob es rechtlich erlaubt ist, dass die Verbesserungsbeitragsbescheide in 
alphabetischer Reihenfolge der Straßennamen verschickt werden. Kämmerer Pauli erklärt dazu, dass die 



Bescheide in einer gewissen Reihenfolge verschickt werden müssen. Es können nicht alle Bescheide zur 
selben Zeit versandt werden und deshalb ist ein gewisses System notwendig. Bezüglich rechtlicher Folgen 
gibt es seitens der Verwaltung keine Bedenken. 
 
-GR Bauer bedankt sich bei der Gemeinde und vor allem beim Bauhof für die Unterstützung beim 
Volkslauf. 
 


