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Der Steg am Auweiher ist ab sofort gesperrt
Sitzung des Gemeinderats in Buxheim - Breitbandanschlüsse: Zunächst ist eine
Bestandsaufnahme notwendig
erstellt am 06.08.2020 um 18:10 Uhr

Buxheim - In der jüngsten Buxheimer Gemeinderatssitzung stand insbesondere ein Antrag auf Aufwertung des Auweihers im Fokus.

Der Steg am Auweiher ist gesperrt. Der Gemeinderat will ein Gutachten beantragen, dieses kostet rund 6000 Euro. | Foto: Heimbüchler

Dem Wunsch nach einer Umkleide, einer gestalteten Liegewiese und sogenannten Anschwimmkreuzen musste vorerst eine Absage erteilt werden,
da die Nutzung des Weihers als Badestelle zuvor rechtlich geklärt werden muss.
Bürgermeister Benedikt Bauer regte an, bei der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen ein Gutachten zu beauftragen, um hier
Rechtssicherheit zu erlangen. Aus dem Gremium kam mehrfach der Vorschlag, den Steg bis zur Klärung des Sachverhaltes zu
sperren. Der Gemeinderat entschied sich mit 12:5 für die Beauftragung des Gutachtens mit einem Kostenaufwand von 6000 Euro.
In Bezug auf den weiteren Ausbau des Breitbandanschlusses innerhalb der Gemeinde wies der Rathauschef auf die
Förderkonditionen zur Bayerischen Gigabitrichtlinie (BayGibitR) hin. Dabei gilt für Gemeinden im ländlichen Raum und im Raum
mit besonderem Handlungsbedarf (RmbH) ein Fördersatz in Höhe von 90 Prozent. Um in der Gemeinde die entsprechenden
Versorgungslücken zu schließen, ist zunächst eine Bestandaufnahme notwendig. Um diese Kosten abzuschätzen ist deshalb eine
Planungsvorleistung in Höhe von 4840 Euro zu erbringen. Diese Kostenübernahme genehmigte der Gemeinderat einstimmig.
Auf der Tagesordnung standen auch Bauangelegenheiten. Zuerst ging es um die Errichtung von zwei Wohneinheiten mit
Doppelgarage auf einem Grundstück an der Eitensheimer Straße. Hierbei wird der Altbestand auf dem Grundstück erhalten
bleiben. Zur Abstandsflächenübernahme stimmte das Gremium ebenso wie zur Überschreitung der zulässigen Länge der
Grenzbebauung. Des Weiteren wurde dem Antrag zur Aufstockung eines Wohnhauses im Ahornweg einstimmig stattgegeben.
Anschließend wurde ein Bauantrag für ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage in der Hopfenstraße behandelt. An dieser Stelle wird
der Altbestand abgerissen. In dieser Straße ist es ohnehin typisch, dass die Gebäude an der Grenze stehen. Das neue Wohnhaus
wird an der gleichen Stelle errichtet, zudem werden die Garagen nach hinten versetzt. Hierbei haben die Nachbarn keine
Einwände, so dass der Gemeinderat seine einstimmige Genehmigung erteilte. imb
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