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Info über Gemeinderatssitzung am 11.09.18 
 
1. Generalsanierung Kath. Kindergarten 

Der katholische Kindergarten wurde Ende der 90iger Jahre 4 gruppig geplant. Wegen des hohen 
Bedarfs wurde eine 5. Gruppe als „Notgruppe“ eingeführt. Der Gemeinderat – auch die Freien 
Wähler – haben einen Grundsatzbeschluss gefasst, den Kindergarten 5 gruppig zu sanieren. Dafür 
sind bisher im Haushalt EUR 800.000 eingeplant. 
 
Man war davon ausgegangen, dass – wegen der bisherigen Notgruppe – mit der Sanierung eine 5. 
Gruppe neu eingerichtet wird und vom Land deshalb höher bezuschusst wird. Dies ist nun nicht der 
Fall, sodass die Gemeinde ca. EUR 200.000 mehr tragen müsste. 
 
Die Freien Wähler standen zu dem Beschluss und stimmten – wie auch alle übrigen Mitglieder des 
GR – für die Erhöhung des Zuschusses. Wir erklärten, dass der kath. Kindergarten über Jahrzehnte 
tragende Säule der Kinderbetreuung ist und dass Gelder derselben Größenordnung auch schon für 
Projekte ausgegeben wurden, die nicht zu den Pflichtaufgaben gehören. 
 
An die 40 Eltern, eine Mutter sogar mit Baby im Kinderwagen, sprengten der Zuschauerraum, um 
die Statements und die Abstimmung zu verfolgen. 
 

 
2. Antrag der Freien Wähler: Formulierung von Leitsätzen für Sanierungsmaßnahmen 

Die Freien Wähler sind gegen die Ausweisung von Sanierungsgebieten, weil ein Großteil der 
Besitzer bereits eigenverantwortlich ihre Gebäude kontinuierlich modernisiert hat. Die 
Durchführung der Sanierung bindet Personal der Gemeinde und ein wesentlicher Teil der  
Zuschüsse wird den Ingenieurbüros zufließen. Wir haben deshalb auch gegen die Vergabe der 
Voruntersuchungen gestimmt, die ca. 70.000 EUR kosten werden. 

Da wir uns mehrheitlich aber nicht durchsetzen konnten, wollten wir mit unserem Antrag 
wenigstens eine „Schadensbegrenzung“ durchsetzen. Freiwilligkeit und keine Abschöpfung von 
Wertsteigerungen waren die Kernpunkte. Zahlreiche Zuschauer unterstrichen unsere 
Forderungen mit Beifall. 

Unsere Punkte wurden zwar auch von allen anderen Fraktionen positiv gesehen, der GR 
beschloss aber mit Mehrheit, die Punkte zu verschieben, bis die  vorbereitenden 
Untersuchungen weiter fortgeschritten sind. Wir werden hier äußerst kritisch die 
vorbereitenden Arbeiten verfolgen und unsere Punkte wieder einbringen. 
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3. Anfragen der FW an den Bürgermeister 

1. Liegt jetzt eine Kostenschätzung für H7 vor? 
Ja, es wurden ca. 5,6 Mio EUR geschätzt. 

2. Warum wurde der Zebrastreifen Scherleshoferstr. zurückversetzt? 
Es war nicht zulässig, dass der wartende Verkehr den Zebrastreifen blockiert. Radfahrer 
haben kein Vorrecht vor Autos, wenn sie radelnd der Streifen überqueren. 

3. Gibt es einen Termin für die Zivilklage „Waldweg Ratsberger Steige“ Gemeinde 
Bubenreuth gegen Bauunternehmer? 
Nein, noch nicht. 

4. Der GR hatte 1985 dem Caritas Altenheim einen Zuschuss über 800.000 DM gewährt. 
Gibt es im entsprechenden Vertrag eine Klausel, dass dieser zurückzuzahlen ist, wenn 
das Altenheim schließt? 
Ja, allerdings ist der Rückzahlbetrag zeitlich gestaffelt und liegt bei einer Schließung 
nach 30 Jahren bei 0. 


