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Niederschrift über die  7. öffentliche Sitzung 
des Gemeinderats Altendorf der Wahlperiode 2014 – 2020   
 
 
 
 
Gremium:   Gemeinderat Altendorf 
 
Sitzungsort:   Bürgerhaus Altendorf, Jurastr. 1 
 
Am:    26.02.2015 
 
Beginn:   18:30 Uhr 
 
Ende:    22:00 Uhr  
 
Zahl der Mitglieder:           15, davon anwesend 15 
Anwesend:   Wagner Karl-Heinz – 1.Bgm  
    Zeh Barbara  – 2. Bgm. 
      
    Göller Reinhard  
    Göller Reinhold  (ab ToP 2.) 
    Gunselmann Werner  

Heppt Markus 
Kaiser Richard  
Knörrlein Bettina   
Nagengast Dieter       

    Maier Ottmar 
    Otzelberger Winfried  
    Roppelt Doris  
    Walz Roland  
    Werthmann Erwin  
    Spörlein Tobias 
 

  
     

 
 

     
    Anwesend:  
    Herr Plenter (Planungsbeauftragter Regionalbereich Süd/Ost) 
         Frau Koch (DB Bau) 
    Herr Wölfel (Ing.-Büro Schüssler-Plan) 
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Der Vorsitzende, 1. Bürgermeister Karl-Heinz Wagner, eröffnet die Sitzung um 18.30 Uhr 
und stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit des Gremiums gegeben ist. 
 
 

TOP 1  Genehmigung des Protokolls der Gemeinderatssitzung vom 29.01.2015           

 
Das Protokoll der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 29.01.2015 wird in der 
vorgelegten Form genehmigt.  
 
 
Abstimmung   14 : 0 
 
 

TOP 2  Planungen VDE 8.1 ABS Nürnberg-Ebensfeld, PA 21 
  Eisenbahnüberführung Jurastraße – Vorstellung der Planungsvarianten 

 
Der Vorsitzende teilt mit, dass am 13.02.2015 ein Gespräch mit Vertretern der Bahn 
stattgefunden hat, in welchem ihm und der 2. Bürgermeisterin der Planungsstand und die 
verschiedenen Planungsvarianten erläutert wurden.  
 
Bei der Besprechung der Planungssituation für das Planfeststellungsverfahren wurden 
auch mögliche Varianten einer PKW-tauglichen Unterführung erörtert. Dabei sind 
verschiedene Fragen aufgetaucht.  
 
Daher hat er zur heutigen Sitzung die Vertreter der Bahn, Herrn Plenter und Frau Koch 
vom Regionalbereich Süd/Ost und Herrn Wölfel vom Ing-Büro Schüssler-Plan geladen, 
damit diese heute den Gemeinderat entsprechend informieren können. Auch sollen 
während der heutigen Sitzung wichtige Fragen geklärt und evtl. notwendige Beschlüsse 
gefasst werden. 
 
Der Vorsitzende übergibt nun das Wort an Herrn Plenter und dieser führt folgendes aus: 
 
Nachdem die Bahn nun schon seit vielen Jahren mit den Planungen für die 
Eisenbahnüberführung beschäftigt ist, machten nun neue Vorschriften zur Barrierefreiheit 
eine Änderung der Unterlagen nötig. Sie werden heute die „kleine“ Lösung der 
Fußgängerunterführung mit der Barrierefreiheit und mögliche „große“ Lösungen der PKW-
tauglichen Unterführung mit Barrierefreiheit erläutern.  
 
Anschließend übergibt er das Wort an Frau Koch und sie erläutert die Planungen, die 
derzeit beim Bundesamt eingereicht sind. Derzeit liegen dem Bundesamt  die Unterlagen 
für eine fußgänger- und radfahrertaugliche Unterführung vor, da dies die bahnnotwendige 
Lösung ist.  
 
Diese Planungen müssen nur zur Verwirklichung der neu zu schaffenden Barrierefreiheit 
modifiziert werden. In diesem Zusammenhang wurden auch Varianten über die 
bahnnotwendige Lösung hinaus entwickelt. 
 
Nachdem sie die bahnnotwendige Lösung erläutert hat, zeigt sie eine Möglichkeit für eine 
PKW-taugliche Unterführung auf. Diese wäre 8,50 m breit und 3,20 m hoch und für die 
Kfz-Nutzung geeignet. Auch hier muss die Barrierefreiheit gegeben sein. Bei der „großen“ 
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Lösung entstehen durch die Tiefe der Unterführung sehr lange Rampen, die im Osten bis 
zur Straße „Zum Bühl“ und im Westen bis zur „Schulstraße“ reichen. Diese werden durch 
die notwendige Barrierefreiheit so lange, da nach einem Bereich mit 6° Steigung immer im 
Wechsel ein Podest kommt. Daher verläuft der Gehweg höhenmäßig auch nicht genau 
entlang der Straße, sondern immer versetzt. 
 
Nun stellte sich noch die Frage nach der Erschließung der anliegenden Straßen. Zur 
Erschließung der Straße „Am Bahnhof“ ist ein Stichweg vorgesehen, der nicht abgesenkt 
wird. Aber auch eine Zuwegung zur Straße „Am Bahnhof“ über die Straße „Zum Bühl“ 
wäre denkbar. 
 
Der Vorsitzende erläutert, dass diese Variante entstanden ist, weil man sich Gedanken 
machte, wie man die Planungen vereinfachen könnte und um die Verkehrssituation im 
Bereich Jurastraße-Am Bahnhof zu entschärfen. Es stellte sich die Frage, ob man diesen 
großen Ast wirklich benötigt, um 3 Gebäude zu erschließen. Im Anschluss an die Straße 
„Zum Bühl“ ist derzeit eine Baustraße geplant und so ergab sich die Überlegung, diese 
Straße richtig auszubauen. 
 
Gemeinderat Werner Gunselmann sieht hier ein Problem mit den Schulkindern, die jeden 
Morgen mit dem PKW gebracht werden, da diese ja dann direkt in der Unterführung 
aussteigen müssten. 
 
Gemeinderat Reinhard Göller ist der Meinung, dass im Bereich der Unterführung 
kurzzeitig haltende Autos kein Problem sind, da hier sowieso ein verkehrsberuhigter 
Bereich ausgewiesen werden wird. Der Zugang zum mittigen Bahnsteig ist ja ohnehin nur 
über die Unterführung zu erreichen.  
 
Gemeinderat Ottmar Maier fragt nach, ob bei der zweiten vorgestellten Variante eine 
Verbindung zwischen den Stichstraßen „Am Bahnhof“ möglich wäre. Herr Plenter bejaht 
dies, warnt aber, dass Straßen immer auch Verkehr erzeugen. 
 
Gemeinderätin Doris Roppelt fragt nach, wie denn die Kostenverteilung geregelt wird. 
 
Herr Plenter führt aus, dass die Finanzierung per Gesetz geregelt sei. Vorhabenbedingt ist 
nur die „kleine“ Lösung notwendig. Sollte die Gemeinde Altendorf die „große“ Lösung 
wollen, so wären die Mehrkosten auch von der Gemeinde Altendorf zu tragen. Hier würde 
eine entsprechende Kreuzungsvereinbarung getroffen werden. 
 
Sollte sich die Gemeinde Altendorf nun entscheiden, diese „große“ Lösung zu wollen und 
sich bereiterklären, die Mehrkosten zu tragen, könnten die Planungen bereits jetzt in 
dieser Form in die Planfeststellung gehen. 
 
Die Bahn selbst kann als Vorhabensträger die „große“ Lösung nicht planen, da sie nur 
vorhabensbezogen bauen darf. 
 
2. Bürgermeisterin Barbara Zeh fragt nach, ob und wann der Lärmschutz kommen wird, da 
dieser ja nur bei einem 4-gleisigen Ausbau realisiert wird. 
 
Herr Plenter antwortet, dass es eine politische Frage sei, ob und wann die Baumaßnahme 
begonnen wird. Fest steht allerdings, dass die Bahn erst bauen kann, wenn eine 
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Planfeststellung vorliegt. Sollte dann ein politisches O.K. kommen, ist die Bahn bereit und 
kann mit dem Bau beginnen. 
 
Gemeinderat Reinhold Göller merkt an, dass der Gemeinde Altendorf noch keine 
konkreten Mehrkosten mitgeteilt wurden. Die Gemeinde kann ja nicht entscheiden, dass 
sie die Mehrkosten übernimmt, ohne deren Höhe zu kennen. 
 
Herr Plenter antwortet, dass die baulichen Mehrkosten bei ca. 2,2 Mio. Euro liegen. 
 
Der Vorsitzende fragt nach, wie hoch denn die sog. Ablöse ausfallen würde. 
 
Diese liegt laut Herrn Plenter bei ca. 44.900 Euro für die sog. 
Unterhaltungsmehraufwendungen. Dies ist die Mehraufwendung für die größere Lösung 
für 30 Jahre. Herr Plenter bietet an, dass er diese Zahlen auch nochmals genau 
kalkulieren lassen kann und sie dann der Gemeinde Altendorf mitteilen wird. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei den anwesenden Vertretern der Bahn für die 
ausführlichen Informationen und teilt mit, dass die Gemeinde Altendorf über die 
vorgestellten Varianten beraten und evtl. auch beschließen wird. 
 
15 Gemeinderatsmitglieder anwesend. 
 
 

TOP 3  Bauangelegenheiten  

 
Antrag auf Vorbescheid 
Brückner Werke KG, Brücknerstraße 1, 96146 Altendorf 
Neubau Produktion, Lagerhaltung und Verwaltung Brückner Werke KG, Altendorf 
Brücknerstraße 1, 96146 Altendorf, 
Fl.-Nr. 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1008/1, 1008/2, 1009, 1010, Gem. Altendorf 
BV-Nr. 02/2015 
 
Der Vorsitzende erläutert die eingereichten Planunterlagen und verliest die Stellungnahme 
der Bauverwaltung. 
 
Das Bauvorhaben liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) 
in einem Gebiet ohne Bebauungsplan (§ 34 Abs. 1 BauGB). 
 
Die Eigenart der näheren Umgebung entspricht einem der Baugebiete nach der BauNVO 
(§ 34 Abs. 2 BauGB) und zwar einem Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO). 
 
Das Bauvorhaben hält den Rahmen der vorhandenen Bebauung ein (§ 34 Abs. 1 BauGB). 
 
Auf dem Baugrundstück sind 50 Stellplätze nachgewiesen. Eine genaue Prüfung konnte 
allerdings nicht erfolgen, da genauere Angaben fehlen. Für die dargestellten 
Neubauflächen würden diese Stellplätze allerdings nicht ausreichen. 
 
Der Auszug aus dem Katasterkartenwerk liegt nur als Kopie vor. 
Die Nachbarunterschriften sind nicht vollständig. 
 
Die Erschließung (Zufahrt, Wasserversorgung, Abwasserversorgung) ist gesichert. 
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Beurteilung des Bauvorhabens 
 
Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es 
sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, 
die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die 
Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 
 
Nach kurzer Beratung ergeht folgender Beschluss: 
 
Das Einvernehmen zum vorliegenden Antrag auf Bauvorbescheid wird erteilt. Die 
Stellplätze konnten derzeit nicht abschließend geprüft werden. Beim Antrag auf 
Baugenehmigung sind hierzu genaue Angaben zu machen. Die Stellplatzsatzung der 
Gemeinde Altendorf ist einzuhalten. Die Versickerung des Oberflächenwassers durch 
Rigolen ist vorzusehen. Das Oberflächenwasser darf nicht dem Deichselbach zugeführt 
werden. 
 
Abstimmung:  15 : 0 
 
 

TOP 4   Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) 

 
4.1 Gemeinde Hallerndorf, 7. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 Scoping und Frühzeitige Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Der Vorsitzende erläutert die Planungen der Gemeinde Hallerndorf. Nach kurzer Beratung 
kommt der Gemeinderat zum Ergebnis, dass gegen die Planungen keine Einwände 
vorgebracht werden. Die Planungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
15 Gemeinderatsmitglieder anwesend. 
 
 
4.2 Gemeinde Hallerndorf, Bebauungsplan „Boint“ mit integriertem  
 Grünordnungsplan 
 Scoping und Frühzeitige Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Der Vorsitzende erläutert die Planungen der Gemeinde Hallerndorf. Nach kurzer Beratung 
kommt der Gemeinderat zum Ergebnis, dass gegen die Planungen keine Einwände 
vorgebracht werden. Die Planungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
15 Gemeinderatsmitglieder anwesend. 
   
 

TOP 5  Neuerrichtung einer Jugendverkehrsschule in Scheßlitz  

 
Der Vorsitzende teilt mit, dass der Landkreis Bamberg zwei Jugendverkehrsschulen 
betreibt. Vor kurzem wurden von den Vertretern der Polizei, des Landkreises und den 
Bürgermeistern die Jugendverkehrsschule in Scheßlitz und eine in Bamberg (Betreiber ist 
hier die Stadt Bamberg) besichtigt.  
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Herr Wagner zeigt hierzu die entsprechenden Bilder der beiden Jugendverkehrsschulen. 
Es ist offensichtlich, dass die Jugendverkehrsschule in einem sehr schlechten Zustand ist 
und dringend saniert werden muss. 
 
Das Schulzentrum in Scheßlitz wird derzeit saniert und es bietet sich an, in diesem 
Bereich auch eine neue Jugendverkehrsschule zu errichten. Der Vorsitzende erläutert 
hierzu den Lageplan des Schulzentrums und den Standort der neuen 
Jugendverkehrsschule. Die geschätzten Kosten für den Neubau der 
Jugendverkehrsschule betragen 300.000 bis 350.000 Euro. Darin enthalten sind ein 
Schulungsraum, die Außenfläche und ein entsprechender Lagerraum. 
 
Nun stellt sich die Frage, ob sich die Gemeinde Altendorf an diesen Kosten beteiligt. Auf 
die Gemeinde kämen Kosten in Höhe von 4.000 bis 6.000 € zu. Genauere Zahlen liegen 
leider noch nicht vor. 
 
Nach kurzer Beratung ergeht folgender Beschluss: 
 
Die Gemeinde Altendorf beteiligt sich an den Kosten für die neue Jugendverkehrsschule in 
Scheßlitz. 
 
Abstimmung  15 : 0 
 
 

TOP 6   Breitbandausbau – Planungsalternative (FTTP) 

 
Der Vorsitzende teilt mit, dass der Beschluss zum Breitbandausbau in der Gemeinde 
Altendorf bereits gefasst wurde. Die Markterkundung wurde zwischenzeitlich durchgeführt 
und nun ginge es mit den Ausschreibungen weiter. 
 
Allerdings sollte die Gemeinde bedenken, dass hier Steuergelder für Anlagen der 
Deutschen Telekom ausgegeben werden. Die Gemeinde würde die Anlagen der Telekom 
ausbauen. Daher wurde nach einer Alternativlösung gesucht, die das Vermögen der 
Gemeinde Altendorf mehrt und gleichzeitig Geld spart. 
 
Ein Hamburger Planungsbüro stellte eine eigene Breitbandversorgung vor, die im 
Eigentum der Gemeinde bleibt. Allerdings ist hier eine gewisse Größe notwendig, die man 
aber durch die Zusammenarbeit mehrerer Gemeinden erreichen kann. Nur ab einer 
gewissen Größe wird die Investition kostenrechnend. Derzeit überlegen die Gemeinden 
Altendorf, Strullendorf, Pettstadt und der Markt Buttenheim einen derartigen Ausbau.  
 
Anschließend erläutert der Vorsitzende die vom Planungsbüro bereitgestellte 
Präsentation.  
 
Die Idee ist, parallel zum Netz der Telekom ein eigenes Glasfasernetz der Gemeinde zu 
errichten, an das alle Haushalte angeschlossen werden. 
 
Es ist bereits jetzt abzusehen, dass in 5 bis 10 Jahren das geförderte  Glasfaser-Kupfer-
Breitbandnetz mit 30/50 MBitts zu langsam sein wird. Dann müsste ein weiterer 
Ausbauschritt folgen. 
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Bei einem eigenen Netz würde die Gemeinde das Netz errichten und die Telekom (oder 
ein anderer Anbieter) würde das Netz von der Gemeinde pachten. Allerdings müssten sich 
mindestens 60 % der Häuser anschließen lassen, damit es kostendeckend ist. 
 
Wenn die Gemeinde den Glasfaserausbau komplett betreibt bedeutet dies, dass Straßen 
und Gehwege aufgebaggert und die Häuser angeschlossen werden müssen.  
 
Vor der Überlegung des Glasfaserausbaues in Eigenregie müsse allerdings die Quote 
geprüft werden und ein Vertrag mit einem Betreiber stehen. Vorher wird kein Geld 
investiert. 
 
Es besteht auch die Möglichkeit, eine Gemeinde, die diesen Ausbau realisiert hat, zu 
besuchen und evtl. Fragen vor Ort zu klären. 
 
Auf die Gemeinde Altendorf kämen Kosten in Höhe von ca. 2 – 2,5 Mio. Euro zu.  
 
Es würde ein Pachtvertrag mit dem Betreiber auf max. 10 Jahre geschlossen. Der 
Betreiber müsste dann auch die technische Wartung der Anlage übernehmen und 
Fremdanbieter zulassen. 
 
Gemeinderätin Doris Roppelt fragt nach, ob dieser eigene Ausbau überhaupt noch 
möglich ist, da die Gemeinde doch bereits eine Zusammenarbeit mit dem Markt Hirschaid 
eingegangen ist.  
 
Der Vorsitzende antwortet, dass dies noch problemlos möglich ist. Die Gemeinde ist beim 
bayerischen Programm angemeldet und ist eine Kooperation mit Hirschaid eingegangen. 
Nun wäre die Ausschreibung durchzuführen. Es herrscht aber keinerlei Zeitdruck. Die 
Gemeinde kann in Ruhe überlegen, da noch keine Angebote vorliegen. 
 
Gemeinderat Reinhold Göller teilt mit, dass die Gemeinde die Erschließung im öffentlichen 
Bereich finanziert. Es stellt sich ihm die Frage, wer die Strecke von der 
Grundstücksgrenze in das Haus übernimmt.  
 
Der Vorsitzende erläutert ihm die Vorgehensweise in der Gemeinde Eichenzell. Dort 
wurden diese Kosten von der Gemeinde übernommen, allerdings nur für die 
Hauseigentümer die sich gleich zu Beginn für einen Anschluss ausgesprochen haben. 
 
Reinhold Göller hat erhebliche Bedenken. Von der Planungsphase bis zur Bauphase trägt 
die Gemeinde Altendorf das volle Risiko. Als Beispiel nennt er die Rekommunalisierung 
der Stromnetze. Diese wurde auch von manchen Gemeinden angedacht und sie wollten 
ein paralleles eigenes Stromnetz errichten. Die Idee wurde allerdings verworfen, da es zu 
teuer ist, alle Straßen bzw. Gehwege aufzureißen.  Dies würde doch auch auf einen 
eigenen Ausbau mit Glasfaserkabel zutreffen. Da die Baukosten schon beim Stromnetz 
unwirtschaftlich sind, wie soll sich das dann bei Glasfaser rechnen. 
 
Der Vorsitzende antwortet, dass Glasfaser mehr (Telefon, Internet, Fernsehen, 
Videotelefonie etc.) bietet, und Strom keinen Zusatznutzen vorweisen konnte. 
 
Er macht aber deutlich, dass es heute nur darum geht, das Gremium zu informieren. Der 
Vorsitzende wird eine vergleichbare Kommune suchen, die den Glasfaserausbau in 
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Eigenregie betrieben hat. Diese sollte dann vom Gemeinderat besucht werden, um weitere 
praktische Informationen zu erhalten. 
 
15 Gemeinderatsmitglieder anwesend. 
 
 

TOP 7  Kindertagesstätte Altendorf – Errichtung eines Blend- und  
  Sichtschutzzaunes 

 
Wie bereits in der letzten Sitzung besprochen, wollten der Elternbeirat und das 
Kindertagesstätten-Team gerne eine Lärmschutzwand. Die Überlegung mit Gabionen 
wurde verworfen, da diese Variante zu teuer kommt und etliche Bäume entfernt werden 
müssten.  
 
Daher wünschen sich der Elternbeirat und die Kita-Mitarbeiter nun zumindest einen Sicht- 
und Blendschutz, der auf dem bestehenden Fundament errichtet werden kann. 
 
Der Vorsitzende zeigt eine mögliche Variante mit Doppelstabmatten mit eingeflochtenen 
Kunststoffbändern. Auf diese Bänder gibt es 10 Jahre Garantie. Es wurde bereits ein 
günstiger Anbieter für die Pfosten gefunden. Die Kunststoffbänder gibt es in der Farbe 
anthrazit und in den Farben, die man auch an der Fassade der Kita findet.  
 
Gemeinderat Reinhard Göller spricht sich für einen neuen Zaun aus, da dieser für die 
Sicherheit absolut notwendig ist. Allerdings hält er einen Sicht- und Blendschutz für nicht 
nötig. 
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass die Flechtelemente Mehrkosten in Höhe von 1.000 € 
ausmachen.  
 
Nach kurzer Beratung ergeht folgender Beschluss: 
 
Für die Einfriedung der Kindertagesstätte wird ein Zaun aus Doppelstabmatten, wie 
vorgestellt, angeschafft. Dieser wird 1,60 m hoch und es werden die entsprechenden 
Kunststoffbänder in der Farbe anthrazit und elementweise in den anderen Farben der 
Fassade eingeflochten. 
 
Abstimmung:  14 : 1 
 
 

TOP 8  Bericht des 1.Bürgermeisters   

 
Der Vorsitzende teilt mit, dass am 27. und 28.03.2015 ein Seminar der ILE Regnitz-Aisch 
stattfindet. Er fragt nach, wer von den Gremiumsmitgliedern an diesem Seminar 
teilnehmen möchte. 
 
Bettina Knörrlein teilt mit, dass sie an diesem Seminar teilnimmt. 
 
15 Gemeinderatsmitglieder anwesend. 
 



Seite 9 von 10 

Die e-on-Bayern teilte der Gemeindeverwaltung mit, dass in der Frankenstraße etliche 
Leuchten defekt sind. 
 
Nun stellte sich die Frage, ob nicht die gesamte Frankenstraße mit neuen Leuchten in 
LED-Technik ausgestattet werden sollte. 
 
Es besteht die Möglichkeit eine Leuchtenausstellung in Bamberg mit Vortrag zur LED-
Technik zu besuchen. Der Vorsitzende wird hierfür einen Termin vereinbaren und diesen 
dem Gremium mitteilen. 
 
15 Gemeinderatsmitglieder anwesend. 
 
 

TOP 9  Wünsche und Anträge  

 
Gemeinderätin Doris Roppelt teilt mit, dass sie von Bürgern angesprochen wurde, die sich 
die Veröffentlichung der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung  auf der Internetseite der 
Gemeinde wünschen. 
 
Der Vorsitzende wird dies der Verwaltung mitteilen, damit in der Zukunft die 
Tagesordnungspunkte auch auf der Internetseite veröffentlicht werden. 
 
15 Gemeinderatsmitglieder anwesend. 
 
 
Zum Abschluss der Sitzung fragt der Vorsitzende beim Gremium an, ob die weitere 
Beratung zum Thema Bahn in der öffentlichen Sitzung erfolgen soll oder ob das Gremium 
die Beratung im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wünscht. 
 
Da sich das Gremium geschlossen für eine Beratung im öffentlichen Teil ausspricht, wird 
nun nochmals über die Bahnsituation gesprochen. 
 
Der Vorsitzende macht deutlich, dass bei der „kleinen“ Lösung der Fuß- und Radweg 
getrennt werden kann.  
 
Dies ist bei der „großen“ Lösung nicht möglich. Außerdem ist hier die Anbindung an die 
Straße „Am Bahnhof“ aufwändig.  
 
Nach eingehender Diskussion kommt das Gremium zu dem Schluss, dass der Vorsitzende 
hinsichtlich der Anbindung der Straße „Am Bahnhof“ über die Straße „Zum Bühl“ mit den 
betroffenen Grundstückseigentümern Gespräche führt. Auch solle alternativ eine 
Erschließung über das Gebiet der Brückner Werke geprüft werden. 
 
Es wird folgender Beschluss gefasst: 
 
Die Linksabbiegespur wird gestrichen und eine Alternative gesucht. 
 
Abstimmung:  15 : 0 
 
Allerdings sind die politische Frage der großen Lösung und die Frage der Finanzierung 
noch gar nicht geklärt.  
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Die Gemeinde wird die Deutsche Bahn drüber informieren, dass sie die „große“ Lösung 
planen solle. Die Gemeinde kann allerdings keine verbindlichen Kostenzusagen machen. 
 
 
 
Zur Anrufschranke teilt der Vorsitzende mit, dass diese geschlossen wird, sobald die 
neuen Steuerleitungen gezogen sind. 
 
Ein Verzicht auf das Geh- und Straßenrecht wird nicht unterschrieben. Die 
verkehrsrechtliche Anordnung (welche anordnet, die Schrankenanlage nicht zu nutzen)  
kann zurückgenommen werden. 
 
All dies hat keine negativen Auswirkungen auf weitere Maßnahmen. 
 
15 Gemeinderatsmitglieder anwesend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 26.03.2015 statt. 
 
Ende der öffentlichen Sitzung:   22:00 Uhr. 
  
 
 
_______________  ________________ 
Wagner Karl-Heinz  Anja Weinig  
1. Bürgermeister  Schriftführerin   


