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Auszug aus der Sitzung vom 09.09.2015 
 
Infoportal Hans Lindner Stiftung für die Region "Dahoam in Niederbayern - ... do mog i lebn" – Vorstellung 
 
Bürgermeister Binder begrüßte hierzu Frau Sabina Moos, Projektkoordination "Dahoam in Niederbayern" der Hans-
Lindner-Stiftung in Arnstorf. 
Frau Moos stellte mittels Beamerpräsentation das Projekt „Dahoam in Niederbayern“ vor und erläuterte dabei die 
Vorteile und den Nutzen dieses Infoportals für die Gemeinde Fürsteneck. Nachfolgend einige Auszüge dieser 
Präsentation: 
Es gibt in jeder Kommune viele attraktive Angebote für Kinder und Jugendliche, Familien, Berufstätige und Senioren. 
Ziel ist es, die Angebote für die wichtigsten Lebensbereiche transparent zu machen und eine Möglichkeit zu schaffen, 
diese schnell und einfach zu finden. In Zusammenarbeit mit der Regierung von Niederbayern wird das regionale 
Angebot jeder Gemeinde mittels „Dahoam in Niederbayern“ über Gemeinde- und Landkreisgrenzen hinaus bekannt 
gemacht. Niederbayern und die Gemeinden als Vorreiter im regionalen Marketing: EIN durchgängiges System 
Gemeinden – Landkreise – Reg. von Niederbayern. 
Unter anderem werden folgende Vorteile durch das Portal für die Gemeinde  erwartet: 
Mehrwert für Vereine: 
•Sie ermöglichen allen Vereinen und ehrenamtlich Tätigen eine kostenfreie Präsenz im Internet  
•Insbesondere kleine Gruppierungen (Ministranten, Frauenbund, Kirchenchor, etc.) haben so auch die Möglichkeit, auf 
sich aufmerksam zu machen, Mitglieder zu werben, und ihre Angebote und Veranstaltungen zu veröffentlichen  
•Vereine und deren Angebote (auch Veranstaltungen) werden über Suchmaschinen gefunden  
Mehrwert für Bildungsanbieter:  
•Alle Bildungsanbieter in der Kommune können kostengünstig eine (über-)regionale Vermarktungsplattform nutzen  
•Wir sprechen die Bildungsanbieter in Ihrer Region persönlich an, ihre Angebote einzustellen  
•Das Bildungsniveau in der Region steigt mit steigender Transparenz und Inanspruchnahme der Angebote  
Mehrwert für Bevölkerung: 
•Die Homepage der Kommune wird zur zentralen Informationsquelle  
•Schnelles und einfaches Finden von passenden Angeboten für alle wichtigen Lebensbereiche (hohe Qualität der 
„Treffer“) in der Gemeinde und deren Umkreis  
Was gewinnt Fürsteneck?  
Das Gute und Schöne in der Gemeinde wird deutlich wahrgenommen und vor allem schnell gefunden – sowohl in der 
Gemeinde als auch außerhalb.  
Es steigt die Attraktivität der Gemeinde, sowohl für Bürger, die heute hier leben, als auch für Menschen, die neu 
hierher kommen oder sich für die Gemeinde interessieren. 
Bürgermeister Binder bedankt sich bei Frau Moos für die ausführlichen Informationen. Man werde dieses Konzept der 
ILE „Ilzer Land“ vorstellen und dann gemeinsam über eine Beteiligung aller Gemeinden abstimmen. 
 
Kindergarten St. Christophorus - Kostenbeteiligung bzw. -ausgleich an den Elternbeiträgen im U 3-Bereich 
 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 10.09.2014 Ausgleichszahlungen für Kinder unter 3 Jahren im Kindergarten 
St. Christophorus festgelegt, um die Erhöhung der Elternbeiträge abzudämpfen. Es wurde grundsätzlich  
beschlossen, die Ausgleichszahlungen jährlich neu festzulegen. Für das laufende Kindergartenjahr fand  eine erneute 
Anhebung der Elternbeiträge für Kinder unter 2 Jahren, bzw., unter 3 Jahren satt. Sachbearbeiter Pieringer 
informiert ausführlich über den Sachverhalt .Die Beiträge im U2, bzw. U3-Bereich haben sich dieses Jahr  
durchschnittlich nur um 4, - bis 6,- € erhöht. Er betonte nochmals, dass diese Unterstützung im U-Bereich fast 
einmalig ist im Landkreis Freyung-Grafenau ist, der Gemeinderat könne hier stolz sein auf seine Entscheidung. Viele 
Eltern anderer Gemeinden blicken neidvoll nach Fürsteneck, da hier eine große Unterstützung für junge Familien 
durch die Gemeinde erfolgt. Nachdem aber die Erhöhung der Beiträge dieses Jahr sehr moderat ausgefallen ist, 
könne man evtl. die bisherigen Zuschussbeiträge belassen. Nach kurzer Diskussion einigte sich der Gemeinderat 
darauf, dieses Jahr auf eine Anhebung der Zuschüsse zu verzichten, da im nächsten Jahr ohnehin wieder eine 
Behandlung im Gemeinderat erfolgt. Es werden also weiterhin nur die bisherigen Zuschüsse gewährt. 
  

Der Gemeinderat spricht sich einstimmig für eine Weitergewährung der Unterstützung nach den bisherigen 
Regelungen aus,  basierend auf den Gemeinderatsbeschluss vom 03.09.2011 und den darin festgelegten 
Ausgleichszahlungen. 
Der Ausgleich durch die Gemeinde soll maximal 58,50 € für Kinder unter 2 Jahren und max. 55,- € für Kinder bis 3 
Jahren  betragen, d.h. bis zu einer Buchungszeit von 4-5 Stunden/ Tag wird die Erhöhung durch die Gemeinde 
Fürsteneck abgefangen,  bei höheren Buchungszeiten werden nur max. 58,50 €, bzw. 55,- € von der Gemeinde 
übernommen, da bei höheren Buchungszeiten auch von einem höheren Arbeitseinkommen ausgegangen werden 
kann.. 



Diese Regelung gilt nur für Kinder, die in der Gemeinde Fürsteneck den Hauptwohnsitz haben und die das 3. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Mit Vollendung des dritten Lebensjahres erlischt der Anspruch auf 
Beitragsausgleich. 
 
Sanierung Ortsstraße Loizersdorf - Vorstellung der Kostenberechnungen bzw. Angebote 
 
Für die Sanierung der Ortsstraße Loizersdorf wurden diverse Kostenschätzungen vorgestellt. Die Kosten richten sich 
der Art und den Umfang der Sanierung, 
Der Gemeinderat diskutierte ausführlich die verschiedenen Alternativen. 
Auch eine evtl. notwendige Änderung des bestehenden Bebauungsplanes könnte in Frage kommen. 
Grundsätzlich ist angedacht, die Straße im Rahmen der Dorferneuerung zu sanieren, so dass sich für die Gemeinde 
enorme Einsparmöglichkeiten ergeben könnten, zumal die Gemeinde noch nicht über eine 
Straßenausbaubeitragssatzung verfügt. 
Auch die Baumaßnahmen im Rahmen der geplanten Breitbanderschließung sollten noch abgewartet werden. 
Man einigte sich darauf, Anfang des Jahres 2016 eine erneute Entscheidung herbeizuführen. 
 
Beschaffung GPS-Vermessungsgerät im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit - Beschluss 
bezüglich Beteiligung der Gemeinde Fürsteneck 
 
Die Kommunen Gemeinde Fürsteneck, Ringelai, Saldenburg, Thurmansbang und Markt Perlesreut beabsichtigen im 
Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit die Anschaffung eines GPS-Vermessungsgerätes, das für die 
Vermessung von verschiedenen raumbezogenen Daten, wie z.B. Wasserleitungen, Wasserarmaturen, 
Kanalhaltungen, Kanaldeckeln, Grenzstein etc. , das zusammen mit dem „interkommunalen Geo-Informationssystem 
des Landkreises Freyung-Grafenau“ gemeinsam genutzt werden kann. 
Von verschiedenen Anbietern wurden Angebote eingeholt und eine Vorführung der jeweiligen Geräte wurde 
vorgenommen. Seitens des GIS-Administrators des Landkreises Freyung-Grafenau, Herrn Michael Burghart, wurde 
eine Bewertung der Systeme vorgenommen. 
Hinsichtlich der beabsichtigenden Beantragung einer Zuwendung bei der Reg.v.Ndb. im Rahmen der Förderung 
interkommunaler Kooperationsprojekte haben die beteiligten Kommunen einen Gremiumsbeschlüsse über die 
Beteiligung zu fassen,   ist ein Kooperationsvertrag bzw. eine Zweckvereinbarung nach Art. 7 ff KommZG zwischen 
den beteiligten Kommunen abzuschließen sowie hat eine beteiligte Kommune den Zuwendungsantrag zu stellen. 
Die Gemeinde Fürsteneck beteiligt sich an der Beschaffung eines GPS-Vermessungsgerätes im Rahmen einer 
interkommunalen Zusammenarbeit. Mit dem Entwurf des Kooperationsvertrages und der Beantragung der 
Zuwendung durch den Markt Perlesreut besteht Einverständnis. 
 
Bestellung Gewässerschutzbeauftragter 
 
Gemäß § 64 Wasserhaushaltsgesetz –WHG- ist ein Gewässerschutzbeauftragter zu bestellen. 
Nachdem der ausgeschiedene Klärwärter  und Gewässerschutzbeauftragter Karl Mittendorfer aus Altersgründen 
ausgeschieden ist, wurde der neue Klärwärter Marco Christoph zum Gewässerschutzbeauftragten bestellt  
 
Antrag auf Vorbescheid 
Christoph Marco u. Marlene, Ohbruck 2, 94142 Fürsteneck 
Neubau eines Einfamilienhauses auf Fl.Nr. 82/1 der Gemarkung Fürsteneck in Ohbruck 
 
Das Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB wurde erteilt. 
 
 
Bericht des Bürgermeisters 
 
Klärschlammabfuhr: 
Momentan erfolgt die Abfuhr des Klärschlamms aus der Kläranlage Fürsteneck. 
Dies sei zwar sehr teuer, auch angesichts der voraussichtlichen Menge von ca. 330 cbm, jedoch notwendig. Der 
Gemeinderat diskutierte hier noch über evtl. Einsparmöglichkeiten, bzw. Alternativen zur derzeitigen Entsorgung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


