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Auszug aus der Sitzung vom 08.04.2015 
 
Dorferneuerung Fürsteneck -  aktueller Sachstand der Planung 
Bürgermeister Binder berichtet über den aktuellen Sachstand. Am 31.03.2015 hat hierzu ein Ortstermin mit 
Vertretern der Kirche und SKV Prag  SRK Fürsteneck sowie ALE und Planungsbüro stattgefunden. Architekt Thaller 
hat hier kurz die bisherigen Vorentwürfe vorgestellt, wie auch dem Gemeinderat am 11.03.2015. 
Die Vertreter der Kirchenverwaltung zeigten sich mit den bisherigen Entwürfen einverstanden und würden hierzu evtl. 
auch Grund abgeben. Die Vertreter der Krieger-Vereine sind mit einer Versetzung des Krieger-Denkmals nicht 
einverstanden, aus nachvollziehbaren Gründen, wären jedoch mit einer sinnvollen Abrundung des Geländes 
einverstanden. 
Gemeinderatsmitglied Weber fragt beim anwesenden Vorstand der SRK Fürsteneck, Gerhard Draxinger an, ob es 
einen bestimmten Grund für den jetzigen Standort des Denkmals gebe. 
Vorstand Draxinger erwidert hierauf, dass der Standort damals beim Bau als einziger verfügbar war, geplant war es 
ursprünglich neben der Schlosskirche. Als Mahnmal soll es für jeden gleich sichtbar und erkennbar sein. 
Bezüglich der geplanten "Naturschule Fürsteneck" sind die Unterlagen momentan bei der Regierung von 
Niederbayern zur Prüfung. 
Im Plattenhof wurde von Herrn Kölbl eine Wendeplatte beantrag, damit Müllabfuhr und ähnliche Fahrzeuge besser 
wenden können. Diese Idee wird von der Gemeinde begrüßt und soll in die Planungen zur Dorferneuerung 
aufgenommen werden. 
Nach der Bürgerversammlung folgen Versammlungen für die Ortschaften, hier soll dann ein 
Dorferneuerungsausschuss gegründet werden, welche nahtlos in die Vorstandschaft übergehen soll. Einladungen 
hierzu erfolgen. 
 
Ersatzbeschaffung Feuerwehr-Fahrzeug 
-Beschlussfassung über Förderantrag und weitere Vorgehensweise 
Der Antrag der FF Fürsteneck wurde dem Gemeinderat bereits bekannt gegeben 
Es soll nun das weitere Vorgehen festgelegt werden. Sachbearbeiter Pieringer informiert den Gemeinderat kurz über 
das Förderverfahren. Nachdem die Ausschreibung sehr explizit ist und europaweit erfolgen muss, wird die 
Beauftragung eines Planungsbüros 
empfohlen, die Kosten hierfür betragen ca. 6.000,- bis 7.000 €. 
In einer Grundsatzdiskussion einigte sich der Gemeinderat auf den Ankauf eines neuen LF 10 Allrad für die  FF 
Fürsteneck, sowie die Beauftragung eines geeigneten Planungsbüros. Als Zeitschiene für den Kauf ist das Jahr 2016 
vorgesehen, die erforderlichen Förderanträge sind von der Verwaltung zu stellen. 
Der Gemeinderat stimmt dem Ankauf  eines neuen L 10 Allrad für die  FF Fürsteneck, zu.  
 
Satzung über die Bestellung eines Behindertenbeauftragten für die Gemeinde Fürsteneck 
Der Satzungsentwurf wurde dem Gemeinderat mit der Einladung zur heutigen Sitzung übersandt.  
Der Gemeinderat stimmt dem vorgelegten Satzungsentwurf zu. 
 
Auszeichnungen für hervorragende Leistungen um die Gemeinde Fürsteneck 
- Beratung einer Satzung über Auszeichnungen der Gemeinde Fürsteneck und evtl. Erlass 
Der Satzungsentwurf wurde dem Gemeinderat mit der Einladung zur heutigen Sitzung übersandt.  
Geschäftsleiter Maier erläutert den Entwurf näher. 
Gemeinderatsmitglied Schröckinger fragt bezüglich des Vorschlagsverfahrens an, sollen Vorschläge jährlich 
gemacht werden? Der Gemeinderat einigte sich darauf, nach Bedarf über eine Auszeichnung/ Ehrung gemäß 
Satzung zu entscheiden. Die erforderlichen Medaillen/ Anstecknadeln sind zu beschaffen. 
Dem vorgelegten Satzungsentwurf wird zugestimmt. 
 
Bericht des Bürgermeisters 
 
Bürgermeister Binder berichtet dem Gemeinderat über derzeitige notwendige Arbeiten des gemeindlichen 
Bauhofes. So wurden die gemeindlichen Maschinen und Geräte hergerichtet. In dieser Zeit war auch ein Praktikant 
vom Berufsbildungszentrum in Einsatz, welcher sehr fleißig und engagiert war. 
Auf dem Hartplatz vor der Schule Atzldorf wurde die Markierung erneuert, dieser Platz wird sehr gerne von der Polizei 
für den Fahrrad-Führerschein der Schüler genutzt. Es erfolgt hier eine Kostenbeteiligung durch den Schulverband 
Perlesreut. 
Im Kindergarten wurde die Heizung überprüft und die Installation gewartet. Fehlerhafte Wärmepumpen wurden 
erneuert, es ergeben sich dadurch enorme Energieeinsparungen. 
 
Die Vermietung der ehemaligen Raiffeisengeschäftsräume mit einer Fläche von 65 qm an ein Versicherungsbüro ist 
nun abgeklärt. Dieser will spätestens im September 2015 die Räume beziehen. Es ist nun ein Mietvertrag 
vorzubereiten, auch die Raiffeisenbank ist aufzufordern, die notwendigen Reparaturen endlich abzuschließen. 



Anfrage wegen geplantem Breitbandausbau 
Gemeinderatsmitglied Weber fragt wegen des geplanten Ausbaus an. Es sei ihm aufgefallen, dass nun nur noch 
Atzldorf, Atzldorf-Gewerbegebiet sowie ein Teil der Ortschaft Fürsteneck in der Ausbaukarte enthalten sind. Man sei 
ja anfangs vom gesamten Gemeindegebiet ausgegangen. 
Sachbearbeiter Pieringer gab hierzu den aktuellen Stand der Planungen bekannt. 
Die jetzigen Ausbaugebiete sind der Bundesnetzagentur geschuldet. Nach Auskunft des beauftragten Planungsbüros 
ist ein weiterer Ausbau des gesamten Gebietes nicht möglich, da dieses Gebiet bereits im ersten Förderprogramm 
ausgebaut wurde und die Technik des jetzigen Anbieters nicht überbaut werden darf.  
 
 


