Konzept für Carsharing in Buxheim
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Buxheim - Im Buxheimer Gemeinderat ging es zunächst um das Carsharing-Konzept für den ländlichen Raum
der Firma Mikar.
Durch Mithilfe und Sponsoring von Unternehmen könne ein Fahrzeug für mindestens vier Jahre zur
Verfügung gestellt werden, die gesamte Abwicklung würde über die Firma laufen. Bürgermeister
Benedikt Bauer dankte für die Ausführungen, die Gemeinde werde darüber nachdenken, inwieweit das
Konzept für den Gemeindebereich Buxheim-Tauberfeld umsetzbar sei. Die Gemeinde wolle zu
gegebener Zeit auf die Firma Mikar zukommen.
Für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage am Rosenweg in Tauberfeld wurde das
gemeindliche Einvernehmen einstimmig erteilt, die Abweichung von der zulässigen Länge der
Grenzbebauung sei kein Problem, da auch die Nachbarn ihr Einverständnis erklärt hatten. Ebenfalls
bewilligt wurde der Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport in der Volchlinstraße in Tauberfeld,
und zwar ohne Gegenstimme.
Am Glockenbecherweg ist dauerhaft ein Sichtbereich freizuhalten. Das Tiefbauamt hatte bei einer
Ortsbesichtigung eine Sichtachse festgelegt, im Zuge einer isolierten Befreiung hinsichtlich der
Anbauverbotszone von zehn Metern, die im Bebauungsplan festgelegt ist. Dem Vorschlag folgten die
Ratsmitglieder einstimmig.
Außerdem wurden die Einteilung der Wahlhelfer und die Höhe des Erfrischungsgeldes festgelegt. Die
Ratsmitglieder einigten sich ohne Gegenstimme darauf, dass die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 50
Euro erhalten sollen, für die Helfer in den Briefwahlbezirken beträgt das Erfrischungsgeld 40 Euro.
Dem Entwurf für den Bebauungsplan 24 "Weinbergstraße" wurde mit den eingearbeiteten Änderungen
zugestimmt, auch hier gab es keine Gegenstimme.
Nach einhelliger Meinung der Ratsmitglieder wird der Heimat-, Soldaten- und Kriegerverein Buxheim
mit der Sanierung des Bildstocks an der Wolkertshofener Straße beauftragt. Bauer dankte den
Mitgliedern für das außergewöhnliche Engagement, selbstverständlich werde die Gemeinde die
anfallenden Kosten übernehmen. Bauer informierte das Gremium noch über die Neuanschaffung von
zwei Rechnern für die Bücherei. Mit den vorhandenen und veralteten Rechnern sei die bevorstehende
Umstellung auf Windows 10 nicht möglich.
Die Neubepflanzung am Friedhof Tauberfeld werde nach der Restaurierung der Mauer erfolgen. rsh
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