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Beschlüsse des Gemeinderates
Gemeinderatssitzung vom 20.03.2017
Neubau Kindertagesstätte Bruckberg,
Variantenvorschlag durch Architekt
Hrycek, Diskussion und Beschlussfassung
In der Sitzung am 21.02.2017 beschloss der
Gemeinderat Bruckberg, auf dem ehemali-
gen Heilmeier Grundstück ein 4-gruppiges
Gebäude mit Nutzung für zwei Hortgrup-
pen und zwei Krippengruppen zu errichten.
Das Architekturbüro Hrycyk und Goldbrun-
ner wurde mit den Planungsleistungen da-
zu beauftragt. Herr Hrycyk hat in der Ge-
meinderatssitzung erste Überlegungen zu
dem Gebäude vorgestellt. Dabei hat er vor
allem betont, dass die beabsichtigte Pla-
nung eine Ausführung des Gebäudes in
Massivholzbauweise vorsieht. Das Gesamt-
konzept baut darauf auf, dass zwischen
dem neu geplanten Gebäude und dem be-
stehenden Schulhaus eine Platzgestaltung
vorgesehen ist. Dieser Platz soll vollkom-
men verkehrsfrei gehalten werden, um die
Sicherheit der Kinder zu gewährleisten. Es
wurden lediglich 4 Stellplätze an der Schu-
le vorgesehen, die vom Bräuberg aus ange-
fahren werden sollen. Um die Stellplatzfra-
ge zu entschärfen wurde vorgeschlagen,
die Grünfläche vor der Schule zu reduzie-
ren oder die Zufahrt südlich des Rathauses
zu nutzen und am Ende dieser Zufahrt auf
dem Schulgelände weitere Stellplätze aus-
zuweisen. Der Planer wurde beauftragt,
Lösungsansätze aufzuzeigen.

Sanierung A 92, Lärmschutzmaßnahmen
Am 08.02.2017 fand in der Regierung v.
Niederbayern zwischen der Gemeinde
Bruckberg und den Vertretern des Sachge-
biets Immissionsschutz ein Gespräch statt.
Dabei wurde von Seiten der Regierung dar-
gestellt, welche theoretische Möglichkeiten
der Lärmreduzierung es im Zuge der Sanie-
rung der Autobahn A92 geben könnte. Laut
Aussage der Autobahndirektion Süd (ABD-
Süd) und der Regierung von Niederbayern
werden aktuell mit der Betonfahrbahn die
gesetzlich vorgegebenen Lärmgrenzen von
56 dB(A) Tag und 50 dB(A) Nacht einge-
halten. Mit der Sanierung der A92 und
dem Austausch der Betonfahrbahn gegen
eine Asphaltfahrbahn erwartet man eine
Lärmreduzierung von 4 dB(A). Dies ent-
spricht einer Halbierung des Lärmes. Die
einfachste Möglichkeit, Verkehrslärm von
der Autobahn weiter zu reduzieren, ist eine
Geschwindigkeitsbegrenzung. Mit Schrei-
ben vom 16.12.2016 beantragte die Ge-
meinde Bruckberg bei der ABD-Süd eine
Ausweitung der 120 km/h Geschwindig-
keitsbegrenzung im Bereich des Marktes
Altdorf bis auf das Gemeindegebiet Bruck-
berg. Dies wurde mit Schreiben vom
19.01.2017 von Seiten der ABD-Süd abge-
lehnt. Eine zweite Möglichkeit zur Redu-
zierung von Lärm ist die Errichtung einer
Lärmschutzwand. Die Gemeinde Bruckberg
liegt mit einer Länge von ca. 560 m direkt
an der Autobahn A92 an. Nur in diesem
Bereich kann die Gemeinde Bruckberg in
Eigenleistung eine Lärmschutzwand errich-

ten lassen. In vier verschiedenen Lärmaus-
breitungskarten, die auf Berechnungen der
Regierung v. Niederbayern basieren, wurde
gezeigt, wie sich der aktuelle Lärm, mit ei-
er Lärmschutzwand mit 4 m Höhe und 8 m
Höhe und mit dem beabsichtigten Splitt-
mastixasphalt auf der Fahrspur der Auto-
bahn, ausbreiten würde. Die dritte, jedoch
theoretische Möglichkeit der Lärmreduzie-
rung, ist der Einbau eines Flüsterasphaltes
im Zuge der Sanierung der A92. Dieser ist
jedoch mit erheblichem finanziellem Auf-
wand bei Materialkosten, Einbau und Un-
terhalt verbunden. Laut den Fachstellen
hat der sogenannte Flüsterasphalt auch
nicht die Haltbarkeit bewährter Asphaltde-
cken. Bei einem angenommenen Mehrpreis
von netto 20 €/t Flüsterasphalt würde der
Mehrpreis bei der angrenzenden Strecke
von 6,3 km ca. 300.000 € netto betragen.
Die Verwaltung soll das gemeinsame Ge-
spräch mit der Stadt Landshut und dem
Markt Altdorf suchen. Außerdem soll die
Verwaltung ermitteln, wer entsprechende
Messungen durchführen kann und was die-
se kosten würden.

Beschluss über den Haushaltsplan 2017
mit Anlagen
Der Haupt- und Finanzausschuss hat be-
reits am 30.01.2017 über den Verwaltungs-
haushalt und am 14.02.2017 über den Ver-
mögenshaushalt vorberaten. Der Haus-
haltsplan 2017 wird als Satzung beschlos-
sen. Diese tritt rückwirkend mit Wirkung
vom 01.01.2017 in Kraft. Der StellenplanB
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und der Finanzplan wird wie vorgelegt be-
schlossen. Der Verwaltungshaushalt wird in
Einnahmen und Ausgaben mit 10.493.800
Euro beschlossen. Der Vermögenshaushalt
wird in Einnahmen und Ausgaben mit
5.718.000 Euro beschlossen. Eine Kredit-
aufnahme wird nicht beschlossen. Ver-
pflichtungsermächtigungen werden in
Höhe von 7 Mio. Euro festgesetzt. Die
Hebesätze werden mit 300 v. H. für die
Grundsteuer A und mit 300 v. H. für die
Grundsteuer B, sowie mit 380 v. H. für die
Gewerbesteuer festgesetzt. Der Höchstbe-
trag der Kassenkredite wird mit 1.500.000
Euro festgesetzt.

Bebauungsplan „Am Kornfeld“ –
Abwägungsbeschlüsse
In der vergangenen Gemeinderatssitzung
wurde der Entwurf des Bebauungsplans
aufgrund der vorliegenden Stellungnahmen
noch einmal überarbeitet. Daran schloss
sich eine nochmalige (verkürzte) Beteili-
gung der Öffentlichkeit und der Behörden
an, bei der lediglich zu den Änderungen
bzw. Ergänzungen Stellungnahmen vorge-
tragen werden sollten. Im Rahmen der er-
neuten Beteiligung gingen keine weiteren
Stellungnahmen ein. Eine Beschlussfassung
ist insoweit nicht erforderlich.

Bebauungsplan „Am Kornfeld“ –
Satzungsbeschluss
Nachdem in der heutigen Sitzung die
Abwägung vorgenommen wurde, kann der
Bebauungsplan „Am Kornfeld“ als Satzung

beschlossen werden. Der Gemeinderat der
Gemeinde beschließt den Bebauungsplan
„Am Kornfeld“ in der Fassung vom März
2017 als Satzung.

Aufstellung einer Satzung zur
Erweiterung der „Klarstellungs-
und Einbeziehungssatzung Bachhorn“
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom
25.10.2016 beschlossen, dass zwischen der
bestehenden Bebauung und der im Osten
verlaufenden Straße (Kr LA 19) eine
städtebauliche Satzung aufgestellt werden
soll und die Kosten von den Verursachern
zu tragen sind. Zwar wurde ursprünglich
eine Außenbereichssatzung in die nähere
Betrachtung gezogen, hierfür liegen die
Voraussetzungen jedoch nicht vor. Im Orts-
bereich Bachhorn existiert seit dem Jahre
2007 eine Klarstellungs- und Einbezie-
hungssatzung. Nun wird die Möglichkeit
gesehen, in einem weiteren Teilbereich
deklaratorisch festzustellen, dass die dort
vorhandene Bebauung bereits dem Innen-
bereich zuzurechnen ist (Klarstellungssat-
zung). Die bisher unbebauten Flächen zwi-
schen der bestehenden Bebauung und der
im Osten verlaufenden Straße (Kr LA 19)
könnten danach in den Innenbereich ein-
bezogen werden (Einbeziehungssatzung).
Ob dies aus städtebaulicher Sicht möglich
ist, soll das Verfahren zur Aufstellung die-
ser miteinander verbundenen Satzungen
zeigen. Bei der Aufstellung der Satzung
sollte geprüft werden, ob hier nicht die
Aufstellung eines Bebauungsplans möglich

und sinnvoll ist. Der Gemeinderat
beschließt, für den Ortsteil Bachhorn eine
Satzung zur Erweiterung der Klarstellungs-
und Einbeziehungssatzung aufzustellen.
Mit der Ausarbeitung der Satzung wird die
Verwaltung beauftragt. Die Abarbeitung
der Eingriffs- und Ausgleichsregelung
sowie der speziellen artenschutzrechtlichen
Prüfung (saP), soweit erforderlich, soll vom
Architekturbüro PLANTEAM, Landshut,
erarbeitet werden.

Mitteilung des Bürgermeisters:
Übergabe von Förderbescheiden für den
Breitbandausbau
Mit Schreiben vom 01.03.2017 informierte
der Bundesminister Alexander Dobrindt,
dass der Antrag der Gemeinde Bruckberg
auf Gewährung einer Förderung für Infra-
strukturprojekte (2. Stufe Breitbandausbau)
positiv beschieden worden ist. Die Förder-
bescheid beläuft sich auf 883.495 €.

Leitlinien zum Einheimischenmodell
Nachdem die EU- Kommission seit dem
Jahr 2007 in Sachen „Einheimischenmo-
dell“ ein Vertragsverletzungsverfahren
gegen Deutschland geführt hat, konnte
sich nun die Bundesregierung unter starker
Mitwirkung der Bayerischen Staatsregie-
rung und der bayerischen kommunalen
Spitzenverbände mit der EU-Kommission
auf Rahmenvorgaben einigen. Mit Schrei-
ben vom 10.03.2017 übersandte der Baye-
rische Gemeindetag gemeinsam mit dem
Bayerischen Städtetag „Leitlinie für Ge-
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meinden bei der vergünstigten Überlassung
von Baugrundstücken im Rahmen des so
genannten Einheimischenmodells“. Es wur-
de ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
diese Leitlinien bei der Aufstellung neuer
Einheimischenmodelle zu beachten sind.
Bei der Vergabe von Grundstücken in Rei-
chersdorf sind daher diese Leitlinien bei
der Aufstellung des Kriterienkatalogs zu
beachten. Zwar verbleibt den Gemeinden
noch ein Spielraum bei der Ausgestaltung
der eigenen Kriterien, diese müssen aber
an die strengeren Maßgaben angepasst
werden. Bei der Zusammenschau der Leitli-
nien bleibt festzustellen, dass eine Aus-
richtung der Kriterien an diese Maßstäbe
zu einem Ergebnis führt, das gemäß dem
Grundsatzbeschluss für die Vergabe der
Grundstücke in Reichersdorf von der
Gemeinde gewollt war, eine starke Bevor-
zugung junger Familien, die selbst nicht
leistungsfähig genug sind, ein geeignetes
Baugrundstück auf dem freien Markt zu
erwerben. Die Position dieser jungen Fami-
lien wird so gegenüber finanzstarken
Bewerbern von außerhalb des Gemeinde-
gebietes gestärkt.

Sachstand Installation Jugendsozialarbeit
an Schulen (JaS)
Anfang Januar hat der zukünftige Träger
der JaS den Antrag auf die Förderung einer
0,5 Stelle JaS für die Mittelschule Bruck-
berg – Gündlkofen gestellt. Gleichzeitig
wurde der vorzeitige Maßnahmebeginn
zum 01.09.2017 beantragt. Mit E-Mail vom

07.03.2017 teilte die Regierung von Nie-
derbayern mit, dass ein vorzeitiger Maß-
nahmebeginn nicht erteilt werden kann, da
der Bedarf für eine 0,5-Fachkraftstelle
alleine an der Mittelschule Bruckberg/
Gündlkofen nicht hinreichend dargelegt
sei. Die Bedarfsdarstellung der Mittelschule
Bruckberg/Gündlkofen vom 06.04.2016, auf
die sich auch die Stellungnahme des Kreis-
jugendamtes vom 13.02.2017 bezieht, ziele
auf eine 0,5 Fachkraftstelle gemeinsam
mit der Mittelschule Furth ab. Der Bedarf
für eine 0,5 JaS-Fachkraft alleine an der
Mittelschule Bruckberg/Gündlkofen sei
nicht begründet. Es seien deshalb noch
ergänzende Bedarfserhebungen an der
Mittelschule Bruckberg/Gündlkofen erfor-
derlich, aus denen sich konkret schließen
lässt, warum an der relativ kleinen Mittel-
schule mit nur 60 Schülern der Bedarf für
eine 0,5 JaS-Fachkraft tatsächlich bestehe.
Herr Schröter vom Kreisjugendamt hat mit
E-Mail vom 08.03.2017 unmittelbar eine
Gegendarstellung gesandt. Hinsichtlich des
aktualisierten Beschlusses des Jugendhilfe-
ausschusses des LK Landshut teilte Herr
Schröter mit, dass dieser aus organisatori-
schen Gründen erst wieder im Herbst 2017
tagen kann. Bis dahin wird aber eine vor-
läufige Zusicherung der anteiligen Finan-
zierung einer 0,5 Stelle JaS durch den
Landkreis Landshut an der MS in Gündlko-
fen abgegeben. Herr Rektor Lang wird die
Bedarfsbegründung aktualisieren.

Gemeinderatssitzung vom 25.04.2017

Parkplatzsituation beim geplanten
Kinderhort/Kinderkrippe Bruckberg
Der beauftragte Planer, Herr Hrycyk, legte
in der Sitzung die Parkplatzsituation im
Ortszentrum von Bruckberg dar und ver-
weist dabei auf die von der Verwaltung
erarbeitete Sitzungsvorlage, die den Be-
stand der Stellplätze im Ortszentrum auf-
zeigt. Er erläuterte den Bedarf, der durch
die Eltern der Kinderkrippenkinder und der
zusätzlich einzustellenden Erzieher verur-
sacht wird. Da die vorwiegend von den pri-
vaten Nutzern der umliegenden Einrich-
tungen (Gastwirtschaft, Sparkasse o.ä.) zur
Verfügung gestellten Parkplätze zu den
Zeiten, zu denen die Eltern ihre Kinder
bringen, nicht anderweitig genutzt werden,
könnten diese im Sinne einer Doppelnut-
zung zur Verfügung stehen. Im Übrigen
werden über die Zufahrt über den Bräuberg
4 Stellplätze als Kurzzeitparkplätze ange-
boten. Der weitere Bedarf für die Lehrer
und Erzieher soll über die Neuerrichtung
einer Stellplatzanlage nordöstlich des
Schulgebäudes gedeckt werden. 
Herr Hrycyk stellte drei Varianten vor, wie
die Stellplatzanlage auf dem Schulgrund-
stück untergebracht werden könnte. Bei
der Variante 1 sollen 13 Stellplätze über
den Rathausplatz erreichbar sein und längs
zur Zufahrt angeordnet werden. Damit er-
hält die Stellplatzanlage einen Abschluss,
eine spätere Erweiterung wäre nur durch
umfangreiche Umbaumaßnahmen möglich.
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Bei der Variante 2 sollen 28 Stellplätze
über den Rathausplatz erreichbar sein und
längs zur Zufahrt angeordnet werden. In
beiden Fällen müssen der vorhandene
Spielplatz und der Baumbestand neben das
Schulgebäude im Bereich der Treppe ver-
legt werden. Die Variante 3 sieht vor, dass
eine gewisse Anzahl von Stellplätzen über
den Bräuberg angefahren werden und
neben dem Schulgebäude im Bereich der
Treppe angeordnet werden.
In der Diskussion wurde bekräftigt, dass die
Errichtung einer Stellplatzlösung nach
Variante 1 oder 2, einschließlich der Verle-
gung des Spielbereiches neben die Treppe
westlich der Schule, insgesamt zur Aufwer-
tung des Erlebnisbereiches bei dem neuen
Platz des Kindes führen würde. Jedoch
wurde die Befürchtung geäußert, dass 13
Stellplätze alleine nicht ausreichend sein
könnten. Daher soll die Option auf eine
spätere Erweiterung der Stellplatzanlage
offen gehalten werden. Als Grundlage für
die weiteren Planungen soll die Variante 1
dienen. 

Antrag auf Information zur Verlegung
der Staatstraße 2045
Die Planungen von den Jahren 2008 bis
2010 von Seiten des Staatlichen Bauamtes
Landshut zur Verlegung der Staatsstraße
2045 mit Beseitigung des Bahnüberganges
Bruckberg wurden vorgestellt. Aufgrund
der veranschlagten Kosten von ca. 10,2
Mio Euro bei einer Ausbaulänge von 3,2
km Länge und der zu geringen Verkehrsbe-

lastung gegenüber anderen Baumaßnah-
men in Bayern, wurde das Projekt in der
Fortschreibung des 7. Ausbauplanes für
Staatsstraßen in Bayern nur in die zweite
Dringlichkeit eingestuft. Das heißt, dass
jegliche Planungsleistung bis zum Ende der
Gültigkeit des Ausbauplanes an dieser
Maßnahme eingestellt wird. Über die Son-
derbaulastregelung wäre es möglich, die
Verlegung der Staatsstraße 2045 trotzdem
zu beschleunigen. In diesem Fall über-
nimmt die Gemeinde Bruckberg die Kosten
für die Planung und den Bau der Staats-
straßenverlegung, die aber wiederum zu
80% über das Förderprogramm „Staats-
straßenumfahrung in gemeindlicher Son-
derbaulast“ vom Freistaat Bayern gefördert
wird. Der Umfang des Projektes und die
Aufteilung der Aufgaben muss mit dem
Staatlichen Bauamt Landshut in Gesprä-
chen abgestimmt werden. Auch sind
Gespräche mit der DB Bahn AG notwendig,
da die Bahn aufgrund des Eisenbahnkreu-
zungsgesetzes an den Kosten beteiligt ist.
Sobald diese Voraussetzungen geklärt sind,
kann die Sonderbaulastvereinbarung
geschlossen werden. Anschließend wird ein
Planungsbüro beauftragt um einen Vorent-
wurf der Verlegung der Staatsstraße zu
erarbeiten. Die Kosten der Planung über-
nimmt die Gemeinde Bruckberg. Auf der
Grundlage des Vorentwurfes wird die Auf-
nahme in das Förderprogramm beantragt.
Wird dies bewilligt, wird die Maßnahme
realisiert und die bereits entstanden Kos-
ten für den Vorentwurf werden mit geför-

dert. Der Gemeinderat ist sich einig, dass
das Vorhaben so weiter betrieben werden
soll.

Antrag auf Asphaltierung der
Zufahrtsstraße Sittenau
Mit Antrag vom 15.03.2017 beantragt die
Familie Frey, die Zufahrtsstraße zu ihrem
Anwesen zu asphaltieren und begründet
dies mit der Asphaltierung anderer Hofzu-
fahrten in jüngster Vergangenheit. Der
Gemeinderat hatte in der Vergangenheit
schon einmal den Ausbau der Zufahrtsstra-
ße Sittenau mit Mitteln aus dem Alm- und
Hoferschließungsprogramm beschlossen.
Zuerst sollte aber laut Beschluss die Zu-
ahrt zur Hofstelle Semmelmayer ausgebaut
werden. Die Zufahrt Semmelmayer wurde
inzwischen asphaltiert. Die Gemeinde fi-
nanzierte jedoch den Ausbau in Eigenregie
ohne staatliche Fördermittel. Mittlerweile
ist das Förderprogramm Alm- und Hofer-
schließung ausgelaufen und ein Nachfol-
geförderprogramm wurde aufgelegt. Für
die Aufnahme in das neue Programm muss
nachgewiesen werden, dass das zu erschlie-
ßende Gehöft zweifelsfrei landwirtschaft-
lich genutzt wird. Die Aufnahme in das
Förderprogramm wurde verschärft und ist
mit einem erheblichen Aufwand verbun-
den. Die Verwaltung schlägt deshalb vor,
die Zufahrtsstraße zum Sittenauer Hof
ebenfalls in Eigenregie zu asphaltieren und
die Kosten für das Haushaltjahr 2018 vor-
zusehen, hochgerechnet an den Kosten der
Asphaltierung Semmelmayer ca. 50.000 €

50 Jahre BJB Bachhorn

G     



brutto. Der Gemeinderat Bruckberg be-
schließt die Asphaltierung der Zufahrts-
straße zum Weiler Sittenau ohne staatliche
Fördermittel zu realisieren und sieht dies
im Haushaltjahr 2018 vor.

Unterstützung der Bürgeraktion gegen
Fluglärm Ellermühle e. V.
Die Überwachung der Flughöhe und die
Einhaltung der Platzrunde ist Aufgabe des
Luftamts Südbayern. Nach Auffassung des
Vereins nimmt das Luftamt Südbayern die-
se Aufgabe nicht in ausreichendem Maße
wahr. Darüber hinaus ist der Eindruck ent-
standen, dass die vorgetragenen Beschwer-
den des Vereins sowie der Anwohner des
Flugplatzes nicht ernst genommen werden.
Vielmehr werden derartige Beschwerden
seit mehr als 20 Jahren stets als unbegrün-
det abgewiesen. Die Vertreter der Bürger-
aktion gegen Fluglärm Ellermühle e. V. bit-
ten daher die Gemeinde, das gemeinsame
Gespräch mit der Stadt Landshut zu su-
chen, um hier für die Zukunft Abhilfe zu
schaffen. Darüber hinaus sollte die Ge-
meinde das Luftamt Südbayern um Stel-
lungnahme ersuchen, auf welche Art und
Weise und in welchem Umfang die Kon-
trollaufgaben wahrgenommen werden und
zu welchen Ergebnissen diese Kontrollen in
der Vergangenheit geführt haben und in
welchem Maße in der Vergangenheit regu-
lierend eingeschritten werden musste.
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der
angestrebten Privatisierung des Flugbetrie-
bes auf dem Flugplatz Ellermühle sollte

seitens der Gemeinde Kontakt mit der
Stadt Landshut aufgenommen werden, um
abzuklären, mit welchen Mitteln die Ein-
haltung der vorgeschriebenen Flughöhe
sowie der festgelegte Platzrunde gewähr-
leistet werden soll.

Begründung des Bedarfs zur Installation
von Jugendsozialarbeit an Schulen –
Zustimmung des Gemeinderats
Herr Rektor Lang hat die Bedarfsbegrün-
dung entsprechend überarbeitet und er-
gänzt. Der Gemeinderat erklärt seine Zu-
timmung zur überarbeiteten Bedarfsbe-
gründung. 

Bebauungsplan „Nähe Bachstraße“ –
Aufstellungsbeschluss
Der Gemeinderat beschließt, für das
Grundstück der Gemarkung Gündlkofen,
Fl.-Nr. 446, einen Bebauungsplan aufzu-
stellen. Das Plangebiet, das unmittelbar an
das Bebauungsplangebiet „Am Taubenberg“
grenzt, soll als Allgemeines Wohngebiet
(WA) festgesetzt werden. Die Verwaltung
wird beauftragt, die öffentlich-rechtlichen
Verträge zur Kostentragung und, soweit
erforderlich, zur Bereitstellung der Aus-
gleichsfläche und Durchführung der Aus-
gleichsmaßnahmen abzuschließen.

Umbenennung eines Teilbereiches der
Dr.-Groß-Straße
Aufgrund einer Bauanfrage wurde von der
Verwaltung festgestellt, dass die Benen-
nung der im Plan gekennzeichneten Straße

irreführend ist. Sowohl die gekennzeichne-
te Straße, als auch die Stichstraße zu den
Gebäuden Dr.-Groß-Straße 1-8 führen der-
zeit den Namen „Dr.-Groß-Straße“. Die Ver-
waltung schlägt vor den Straßenabschnitt
umzubenennen. Die Umbenennung hat kei-
ne Änderung bestehender Hausnummern
zur Folge. Da sich die Straße in der Nähe
des Fußballplatzes Attenhausen befindet,
wird der Name in „Sportplatzstraße“
umbenannt.

Auftragsvergabe „Neue Homepage“
Die Homepage der Gemeinde Bruckberg
soll neu gestaltet werden. Da der erwartete
Auftragswert unter 25.000 € liegt wurde
entsprechend der VOL/A das Prinzip der
freihändigen Vergabe gewählt. Es wurden
Angebote von den Firmen Inixmedia, Mün-
chen; Living Data, Landshut und WebLab-
Helpdesk, H. Helbing, Bruckberg eingeholt.
Auf die Erstellung der Werbebroschüre soll
verzichtet werden, auch wenn dadurch der
Gesamtpreis reduziert werden könnte. Der
Gemeinderat beschließt, den Auftrag für
die Neugestaltung der Homepage der
Gemeinde Bruckberg an die Fa. inixmedia
zu vergeben und den entsprechenden War-
tungsvertrag für monatlich 75 Euro netto
abzuschließen.

Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung
Isarstraße – Erweiterung;
Abwägungsbeschlüsse
Der Entwurf der Klarstellungs- und Einbe-
ziehungssatzung Isarstraße wurde von der
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Verwaltung ausgearbeitet. Der Gemeinde-
rat hat den Entwurf in der Fassung vom
Februar 2017 in seiner Sitzung am
21.02.2017 gebilligt. Die Beteiligung der
Öffentlichkeit sowie die Behördenbeteili-
gung wurden durchgeführt. Die Stellung-
nahmen führen nicht zu einer Änderung
der Planung.

Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung
Isarstraße – Erweiterung;
Satzungsbeschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Bruckberg
beschließt die „Klarstellungs- und Einbe-
ziehungssatzung Isarstraße - Erweiterung“
in der Fassung vom April 2017 als Satzung. 

Bebauungsplan in Gündlkofen für den
Standort des neuen Feuerwehrgeräte-
hauses und des Bauhofs;
Änderungsaufstellungsbeschluss
Im Juni 2016 hat der Gemeinderat einen
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungs-
plan in Gündlkofen am geplanten Standort
des neuen Feuerwehrgerätehauses gefasst.
Nun konnte auch die Verfügbarkeit einer
weiteren, sich derzeit in Privatbesitz be-
findlichen Fläche gesichert werden. Gleich-
zeitig hat der Gemeinderat festgelegt, ne-
ben dem neuen Feuerwehrgerätehaus auch
einen neuen Standort für den gemeindli-
chen Bauhof zu ermöglichen. Daher sollen
nun der Geltungsbereich des Bebauungs-
plans ausgeweitet und weitere Flächen
einbezogen werden. Die neue Bezeichnung
soll nun lauten: „Sondergebiet Feuerwehr

und Bauhof“. Als Art der baulichen Nut-
zung sollen „Flächen für den Gemeinbe-
darf“ festgesetzt werden. Im rechtswirksa-
men Flächennutzungsplan ist dieser Stand-
ort als Fläche für die Landwirtschaft dar-
gestellt. Daher wird der Flächennutzungs-
plan mit integriertem Landschaftsplan im
Parallelverfahren als Deckblatt Nr. 14 ge-
ändert. Der Geltungsbereich der Flächen-
nutzungsplanänderung deckt sich nun mit
dem Geltungsbereich des Bebauungsplans.
Der geänderte Geltungsbereich ist aus dem
beiliegenden Lageplan ersichtlich. Der Ge-
meinderat beschließt, die Grundstücke der
Gemarkung Gündlkofen, Fl.-Nr. 258/10,
229, 230 (im Ganzen) und 231 (teilweise),
in den Geltungsbereich des Bebauungs-
plans einzubeziehen. Als Art der baulichen
Nutzung wird „Fläche für den Gemeinbe-
darf – Sondergebiet Feuerwehr und Bauhof
(SO Feuerwehr und Bauhof) festgesetzt.

Beauftragung des Burschenvereines
Gündlkofen zum Aufstellen eines
Maibaumes
Der Burschenverein Gündlkofen möchte
einen Antrag auf Beauftragung des Bur-
schenvereines Gündlkofen zum Aufstellen
eines Maibaumes stellen. Die Gemeinde
Bruckberg beauftragt den Burschenverein
Gündlkofen mit der Aufstellung des Mai-
baums in Gündlkofen unter der Vorausset-
zung, dass die Standsicherheit des Funda-
mentes hinreichend nachgewiesen wird
und die sonstigen Auflagen
erfüllt werden.

Gemeinderatssitzung vom 16.05.2017
Stellungnahme der Gemeinde zum
Abschlussbetriebsplan „Auf dem Brand“, 
Verfüllung Bentonitgrube Gammelsdorf
Im Wesentlichen ist bei der Verfüllung
geplant, das Restloch mit Stoffen bis zum
Zuordnungswert Z 1.2 gemäß Eckpunkte-
papier zu verfüllen. Die Verfüllung mit Z
1.2 Material soll mit einer Menge von
78.400 m³ erfolgen. Der Zuordnungswert
Z 1.2 entsprechen z.B. Gemische aus Beton,
Ziegeln, Fliesen und Keramik oder auch
Gleisschotter. Die Gemeinde Bruckberg
wird aufgefordert, zum vorgelegten Ab-
schlussbetriebsplan Stellung zu nehmen.
Der Gemeinderat lehnt einen erneuten An-
trag auf Verfüllung mit belastetem Materi-
al in der ehemaligen Bentonitgrube „Auf
dem Brand“ mit Verweis auf die potentielle
Gefährdung der besehenden und in der
Errichtung befindlichen Trinkwasserbrun-
nen ab. Der Zweckverband Wasserversor-
gungsgruppe Bruckberg beabsichtigt die
Errichtung eines weiteren Trinkwasserbrun-
nens in der Gemarkung Attenhausen.
Durch die beantragte Verfüllung mit belas-
tetem Material wird eine Gefährdung der
Trinkwasserversorgung befürchtet. Daher
darf ausschließlich nachweislich unbelas-
tetes Verfüllmaterial Verwendung finden.
Außerdem muss das Beprobungsmuster
streng gehandhabt werden.
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Antrag zur Errichtung eines Radweges
entlang der Kreisstraße zwischen 
Pörndorf und Gündlkofen
Für den Antrag zur Erstellung eines Geh-
wegs von Pörndorf bis Gündlkofen entlang
der Kreisstraße LA 19 müssen die notwen-
digen Flächen von der Gemeinde erworben
werden. Da der Landkreis Landshut der
Straßenbaulastträger der Kreisstraßen ist,
wird der beantragte Radweg vom Landkreis
Landshut, sofern die nötigen Finanzmittel
zur Verfügung stehen, gebaut. Der Gemein-
derat Bruckberg beauftragt die Verwaltung,
die für den Neubau eines Radweges ent-
lang der Kreisstraße LA 19 zwischen Pörn-
dorf und Gündlkofen die notwendigen Flä-
chen zu erwerben.

Antrag zur Asphaltierung
der Hofzufahrt Haslach
Der Eigentümer des Pferdehofes Haslach
bittet die Zufahrtsstraße ohne die Inan-
spruchnahme von staatlichen Fördermit-
teln, ähnlich dem Ausbau zum Anwesen
Semmelmayer, zu asphaltieren. Der Antrag
wird mit dem hohen Unterhaltungsauf-
wand der Gemeinde bei der jetzt bestehen-
den Kiesfahrt begründet. Die Zufahrtsstra-
ße Haslach, von der Grubeneinfahrt Wei-
hern bis zum Anwesen Starkhof, hat eine
Länge von ca. 1.300 m. Hochgerechnet an
den Kosten der Zufahrtsstraße Semmel-
mayer aus dem Jahr 2015 würde sich für
die beantragte Asphaltierung ein Betrag
von ca. 119.000 € brutto ergeben. Der Ge-
meinderat beauftragt die Verwaltung zu

prüfen, ob die Mittel für die Asphaltierung
der Zufahrtsstraße Haslach im Haushalt-
jahr 2018 zur Verfügung stehen und diese,
wenn möglich, für das Jahr 2018 vorzuse-
hen. 

Kläranlage Bruckberg, Sanierung
Belebungsbecken II, Auftragsvergabe
Wie auch beim Belebungsbecken I der
Kläranlage Bruckberg, das letztes Jahr
saniert wurde, ist auch die Betonoberflä-
che des Belebungsbeckens II angegriffen.
Aufgrund der guten Erfahrung bei der Sa-
nierung des Schlammbeckens 2015 und
des Belebungsbeckens I wurden Angebote
zur Sanierung des Belebungsbeckens II ein-
geholt. Drei Fachfirmen beteiligten sich an
der Ausschreibung der Leistung. Das wirt-
schaftlichste Angebot gab, wie auch bei
der Sanierung des Belebungsbeckens I, die
Fa. Chesterton ab. Der Gemeinderat erteilt
dem wirtschaftlichsten Anbieter zur beab-
sichtigten Sanierung des Belebungsbeckens
II an der Kläranlage Bruckberg, der Fa.
Chesterton-Ismaning, den Auftrag zur Aus-
führung der Arbeiten.

Neubau Feuerwehrgerätehaus
Gündlkofen, Beauftragung Fachplaner
Auftragsvergabe Fachplaner Neubau
Feuerwehrgerätehaus Gündlkofen
Die Fachplaner für das Bauvorhaben Neu-
bau Feuerwehrgerätehaus Gündlkofen wer-
den nach Honorarzonen der HOAI bezahlt.
Um eine gute Zusammenarbeit zu unter-
stützen befürwortet die Verwaltung die

Beauftragung der vom Architekten vorge-
schlagenen Fachplaner.
- Tragwerksplanung Werner Mengelkamp,
Bruckberg, - Heizung, Lüftung, Sanitär,
Gebäudeautomation IEM Ingenieurbüro
für intelligentes Energiemanagement Bad
Griesbach, - Elektroplanung Planungsbüro
Fabian GdbR, Bruckberg, - Freiflächenpla-
nung BÜTTNER + KLAUS PartG mbB,
Untergolding. Der Gemeinderat erteilt den
genannten Fachplanern die entsprechen-
den Planungsaufträge für das Bauvorhaben
Neubau Feuerwehrgerätehaus Gündlkofen.

Interpretation Framework für den Land-
kreis Landshut – finanzielle Beteiligung
der Gemeinde Bruckberg
Im Herbst 2016 startete das Interpretation
Framework im Landkreis Landshut. Es han-
delt sich dabei um ein Vermittlungsrah-
menwerk, das einen thematischen Vermitt-
lungsüberbau für das Kreisgebiet darstellt.
Im Rahmen dieses Interpretation Frame-
work wurde auch das Heimatmuseum
Bruckberg besucht. Dabei konnte der Hei-
matpflegeverein das Konzept des Heimat-
museums vorstellen, das dieses durch die
Leaderförderung erfahren soll. Das Projekt
„Erstellung eines Interpretation Frame-
work“ verursacht Kosten in Höhe von
30.000 €. Hiervon werden 50 % durch
Leader und 25 % durch den Landkreis
getragen. Die verbleibenden 25 % der Kos-
ten (7.500 €) sollen durch die 8 beteiligten
Landkreisgemeinden getragen werden,
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wobei die Kosten entsprechend der Ein-
wohnerzahlen der beteiligten Gemeinden
aufgeteilt werden sollen. Auf die Gemeinde
Bruckberg würden somit 700 € entfallen.
Das Landratsamt Landshut bittet um die
Abgabe einer Kostenübernahmeerklärung
durch die Gemeinde. Darüber hinaus sollen
die lokalen Akteure benannt werden, die zu
den im Zuge der Erstellung des Interpreta-
tion Framework angebotenen Veranstal-
tungen und Workshops entsandt werden
und im Netzwerk Archäologie mitarbeiten
werden. Die Gemeinde Bruckberg beteiligt
sich an den Kosten für das Projekt „Erstel-
lung eines Interpretation Framework“ und
übernimmt die Kosten anteilig in Höhe von
700,00 €. Als lokale Akteure werden die
Mitglieder des Heimatpflegeverbandes, ins-
besondere Herr Vitus Lechner, benannt.

Antrag auf Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes für eine Steinbruchanlage,
Edlkofen
Ein Bauherr aus Edlkofen möchte eine Re-
cyclinganlage zur Lagerung und Behand-
lung von Bau- und Abbruchabfällen betrei-
ben und beantragt daher, dass hierfür ein
Bebauungsplan aufgestellt wird der ent-
sprechendes Baurecht schafft. Das geplan-
te Areal schließt sich unmittelbar westlich
an den Parkplatz der Fa. Efaflex an. Neben
der Entgegennahme von vorsortierten Bau-
stoffen mit einer Lagermenge von zusam-
men etwa 8.500 t und der Lagerung von
ca. 15.000 t behandelten Baustoffen ist
vorgesehen, die angelieferten Baustoffe

durch Prallbrecher und Siebanlage aufzu-
bereiten. Dabei soll die TA-Luft und die TA-
Staub durch den Einsatz von Staubnieder-
haltung und Lagerung auf befestigten Flä-
chen eingehalten werden. Der rechtswirk-
same Flächennutzungsplan stellt in dem
angefragten Bereich eine Fläche zur Beibe-
haltung und Förderung der Grünlandnut-
zung im Talraum dar. Außerdem ist dieser
Bereich abgegrenzt, so dass nach Westen
hin keine weitere Siedlungsentwicklung
vorgesehen ist. Im Gremium steht man
dem Vorhaben grundsätzlich positiv gegen-
über, jedoch müssen die Belange der Fir-
men des angrenzenden Gewerbegebietes
Edlkofen beachtet werden. Es wurde auch
darauf aufmerksam gemacht, dass die
Amphibien ebenso unter einer etwaigen
Staubbelastung leiden würden. Darüber
hinaus soll der Grünstreifen zum Wald hin
erhalten bleiben und eine Zufahrtsmög-
lichkeit zu den Weihern geschaffen wer-
den. Die Verwaltung wird beauftragt, unter
Beteiligung der Antragsteller ein Fachstel-
lengespräch durchzuführen, bei der alle
wesentlichen Aspekte erörtert werden kön-
nen.

Kriterienkatalog für Einheimischenmo-
dell „Am Kornfeld“ in Reichersdorf
Eine Nachfrage beim zuständigen Referen-
ten im Bayerischen Gemeindetag hat erge-
ben, dass auf die Einführung einer Vermö-
gensobergrenze und einer Einkommens-
obergrenze verzichtet werden kann, wenn
die Baugrundstücke nicht vergünstigt, son-

dern zum Marktwert angeboten werden
sollen und darauf in ausreichender Form
ausdrücklich hingewiesen wird. Den Ge-
meinden wird ein weitgehender Gestal-
tungsspielraum bei der Ausgestaltung der
Kriterien eingeräumt. Zu dieser Thematik
wird in den kommenden Tagen noch ein-
mal ein Beitrag veröffentlicht, in dem der
Bayerische Gemeindetag in Zusammenar-
beit mit dem Bayerischen Städtetag den
Gestaltungsspielraum herausarbeiten wird.
Diese Ausarbeitung soll bis zur Gemeinde-
ratssitzung bereits vorliegen. Auch wenn
die Einkommensobergrenze als Ausschluss-
kriterium wegfällt, wäre denkbar, an weni-
ger verdienende Bewerber Punkte zu ver-
geben, um so sozial schwächeren Bewer-
bern den Zugang zum Grundstücksmarkt
zu eröffnen. Ebenso wäre vorstellbar, Punk-
te dafür zu vergeben, dass gewisse Alters-
grenzen unterschritten werden (beispiels-
weise 35 Jahre), um so junge Familien zu
fördern. In der Diskussion wurde herausge-
stellt, dass die vorgeschlagenen Kriterien
grundsätzlich zur Bewertung der Bewer-
bungen herangezogen werden sollen. Ins-
besondere soll auch weiterhin den sozial
nicht so starken Bewerbern der Zugang
zum Grundstücksmarkt ermöglicht werden.
Daher soll das Kriterium des Unterschrei-
tens der Einkommensgrenzen aufgenom-
men werden. Es ist zukünftig erforderlich,
sowohl für einheimische als auch auswär-
tige Bewerber denselben Verkaufspreis
festzusetzen. Die Gewährung eines Nach-
lasses auf den Kaufpreis für kindergeldbe-
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rechtigte Kinder ist weiterhin möglich. Es
wurde andiskutiert, dass es auch zukünftig
weiterhin möglich sein wird, sozial schwä-
cheren Bewerbern die Baugrundstücke ver-
günstigt anzubieten, wenn in diesem Ver-
fahren die Einkommens- und Vermögens-
obergrenzen als Ausschlusskriterium An-
wendung finden. Daneben können, soweit
ausreichend Grundstücke verfügbar sind, in
einem gesonderten Verfahren Baugrund-
stücke zum Marktwert ohne diese Einkom-
mens- und Vermögensobergrenzen als Aus-
schlusskriterium angeboten werden. Um
ein Gleichgewicht bei der Gewichtung der
zu erzielenden Punkte herzustellen, soll die
Ortszugehörigkeit mit 10 Punkten für jedes
Jahr honoriert werden, maximal sollen durch
die Ortszugehörigkeit jedoch 50 Punkte
erreicht werden können. Der Gemeinderat
stimmt dem von der Verwaltung vorge-
stellten Kriterienkatalog zu.

Antrag auf erneute Einrichtung einer
Mittagsbetreuung - Weitere
Vorgehensweise beim Kinderhort
Im Mittelpunkt des Antrags steht die Über-
legung, zur Überbrückung der Bauzeit des
neuen zweigruppigen Kinderhortes in
Bruckberg wieder eine Mittagsbetreuung
anzubieten. Diese sollte vorzugsweise in
der Schule in der Tondorfer Straße instal-
liert werden. Da die dortigen Räumlichkei-
ten aber derzeit von dem provisorischen
Hort genutzt werden, gibt es in der Grund-
und Mittelschule in Gündlkofen derzeit
keine Möglichkeit, dort auch noch die Mit-

tagsbetreuung unterzubringen. Als Alterna-
tive wurde in dem Antrag aufgeführt, die
Mittagsbetreuung in den Räumlichkeiten
des ehemaligen Schulhauses Gündlkofen
zu nutzen, nachdem der Kindergarten im
Sommer endgültig ausgezogen ist. Grund-
sätzlich war nicht beabsichtigt gewesen,
diese Räumlichkeiten wieder für die Unter-
bringung von Kindern zu nutzen. Dies war
auch mit ursächlich dafür, dass ein Antrag
auf Zurverfügungstellung dieser Räume für
Tagesmütterbetreuung abgelehnt wurde.
Die Räume sind sehr stark von Schimmel
befallen. Bevor hier wieder eine Nutzung
als Kinderbetreuung aufgenommen werden
kann, muss zunächst straßenseitig der Putz
von den Außenwänden entfern werden und
die Wände müssen gegen Schimmel be-
handelt werden. Ausgehend von einem An-
ebot am Gebäude des ehemaligen Lehrer-
wohnhauses können etwaige Kosten über-
schlägig über die Quadratmeter der Wand-
fläche ermittelt werden. Die Kosten hierfür
werden danach vorläufig auf 20.000 € ges-
chätzt. Die Sanierung des Gebäudes könnte
frühestens in der Sommerpause erfolgen.
Es ist nicht absehbar, in welchem Umfang
bzw. zu welchen Preisen bauausführende
Firmen gewonnen werden können, da auch
die Firmen erfahrungsgemäß in dieser Zeit
wegen Betriebsferien Aufträge in geringe-
rem Umfang annehmen. Diese Räumlich-
keiten verfügen auch über keinerlei Möb-
lierung. Diese müsste komplett angeschafft
werden. Wegen der Entfernung des Gebäu-
des zur Grund- und Mittelschule in Gündl-

kofen müsste der Transport der Kinder, die
an der Mittagsbetreuung teilnehmen wer-
den, organisiert werden. Die Verwaltung
hat bei der Hortleitung den derzeitigen
Stand der Hortanmeldung für das kom-
mende Schuljahr angefragt. Danach liegen
derzeit bereits 73 Anmeldungen vor, wobei
lediglich 65 Hortplätze zur Verfügung ste-
hen. Nach den Buchungszeiten ergibt sich
folgendes Bild: 6 Kinder haben lediglich bis
14:00 Uhr gebucht, ein Kind besucht den
Hort lediglich an 3 Tagen in der Woche. Es
wurden 2 Integrativkinder gemeldet. An-
hand der von der Verwaltung zusammen-
getragenen Informationen erscheint die
erneute Installation der Mittagsbetreuung
nicht sinnvoll, es sei vielmehr zielführend,
die Anzahl der Hortplätze aufzustocken. Es
ist sinnvoller, die Einrichtung zu erweitern,
bei der bereits die Trägerschaft geklärt ist
und eine entsprechende Personaldecke vor-
liegt, als nun wieder eine neue Einrichtung
zusätzlich zu schaffen. Die Verwaltung soll
deshalb be-auftragt werden, beim LRA eine
Erweiterung des Hortes zu beantragen.
Hierbei soll aber darauf geachtet werden,
dass die Anzahl der zusätzlichen Hortplät-
ze für die Förderung maßgebend ist, nicht
die Anzahl der zusätzlichen Hortgruppen.
Die Verwaltung soll die Erhöhung der An-
zahl der Hortplätze beim LRA beantragen.
Wenn diesem Antrag vom LRA entsprochen
wird bzw. entsprechende positive Signale
vorliegen, soll sich der Gemeinderat mit
der Frage auseinandersetzen, wo diese Hort-
gruppen untergebracht werden können.
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Mitteilung des Bürgermeisters
Schreiben des LRA zur Situation des
Hortes in Gündlkofen
Der erste Bürgermeister verlas ein weiteres
Schreiben des LRA zur Hortsituation in
Gündlkofen. Dort wird noch einmal deut-
lich herausgestellt, dass eine unbegrenzte
Verlängerung der Betriebserlaubnis für den
provisorischen Hort nicht erteilt werden
kann. Es sei lediglich vorstellbar, diese
noch einmal für eine gewisse Zeit zu ver-
längern. Voraussetzung hierfür sei jedoch,
dass die Gemeinde zeitnah darlegt, wie es
mit dem Hort in Gündlkofen weitergehen
wird.

Voraussetzungen für die Beteiligung an
der kommunalen Verkehrsüberwachung
der Stadt Landshut
Es wurde angefragt, ob die Verwaltung
eruieren könnte, unter welchen Vorausset-
zungen sich die Gemeinde Bruckberg an
der kommunalen Verkehrsüberwachung
beteiligen könnte. Bei dieser Fragestellung
sind zwei Themenbereiche zu hinterfragen.
Die veraltungsmäßige Abwicklung der
kommunalen Verkehrsüberwachung erfolgt
durch die Stadt Regensburg. Eine Anfrage
bei der zuständigen Stelle in Regensburg
hat ergeben, dass dort ausreichend freie
Kapazitäten vorhanden wären, um die ver-
waltungsmäßige Abwicklung der kommu-
nalen Verkehrsüberwachung für unsere
Gemeinde zu gewährleisten. Die Abwick-
lung wäre für uns kostenneutral. Wir
müssten die Leistungen nicht vergüten,

würden im Gegenzug aber auch keine Ein-
nahmen aus etwaigen Bußgeldern erzielen.
Die Durchführung der kommunalen Ver-
kehrsüberwachung würde durch die Stadt
Landshut erfolgen. Auf unsere Nachfrage
wurde per E-Mail mitgeteilt, dass neben
der Überwachung des ruhenden Verkehrs
von der Stadt Landshut auch die Kontrolle
des fließenden Verkehrs an mittlerweile
fast 120 Messstellen übernommen worden
ist. Seit September 2016 wurde in Abspra-
che mit dem Polizeipräsidium in Straubing
die Überwachung des ruhenden Verkehrs
auf das gesamte Gebiet der Stadt Landshut
ausgeweitet. Seit diesem Zeitpunkt häufen
sich die aus dem gesamten Stadtgebiet
eingehenden Anfragen aus der Bürger-
schaft gewisse Brennpunkte verstärkt zu
überwachen. Dies bedeutet, dass das Per-
sonal der Verkehrsüberwachung, trotz Auf-
stockung, durch die fast täglich hinzukom-
menden Überwachungsbereiche – wobei
hier die weitere Entwicklung noch im Fluss
ist und diesbezüglich noch nicht abschlie-
ßend beurteilt werden kann – bereits sehr
stark gebunden ist. Eine Ausweitung des
Überwachungsgebietes über die Stadt
Landshut hinaus kann daher derzeit weder
organisatorisch noch personell in Frage
kommen. Insoweit stellte sich die Frage
nach der Höhe etwaiger Kosten nicht. Es
muss jedoch davon ausgegangen werden,
dass den Ausgaben für die Wahrnehmung
der kommunalen Verkehrsüberwachung
keinerlei Einnahmen gegenüberstehen. Im
Gemeinderat bestand Einigkeit darüber,

dass die Gemeinde derzeit selbst keinen
Geschwindigkeitsmessfahrzeug zur Ver-
kehrsüberwachung anschaffen wird. Die
Verwaltung sollte aber eine neue
Geschwindigkeitswarnanlage anschaffen,
weil die bisherige offensichtlich defekt ist.
Die Geschwindigkeitswarnanlage soll an
den Brennpunkten im Gemeindegebiet auf-
gestellt werden. Zu gegebener Zeit soll
dem Gemeinderat ein Zwischenfazit zu der
Situation erstattet werden.

Weitere Informationen zum Baugebiet „Am
Kornfeld“ mit Kriterien zur Vergabe erhal-
ten Sie auf unserer homepage www.bruck-
berg.org.
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Entsorgung von
Wasserspeichern von
Zentralheizungen
Bei der Isolierung der Wasserspeicher
(Mineralwolle oder Styropor) handelt es
sich um Sondermüll. Deshalb dürfen Was-
serspeicher nicht mitsamt der Isolierung in
den Alteisencontainer in der Altstoffsam-
melstelle eingeworfen werden.
Wasserspeicher dürfen nur ohne Isolierung
in den Container für Alteisen in der Alt-
stoffsammelstelle eingeworfen werden. Die
Isolierung kann, wenn es sich um Mineral-
wolle handelt, in Säcken verpackt, in der
Reststoffdeponie Spitzlberg und in den
Bauschuttannahmestellen Geisenhausen
und Inkofen entsorgt werden. Styropor-
Isolierung kann im Sperrmüllcontainer ent-
sorgt werden. 
Da der Umgang mit Mineralwolle in Ver-
dacht steht, ähnlich gesundheitsschädlich
wie Asbest zu sein, darf die Zerlegung von
mit Mineralwolle isolierten Wasserspei-
chern nicht auf der Altstoffsammelstelle
erfolgen. Angenommen werden nur bereits
abisolierte Wasserspeicher.

Komplette Wasserspeicher
mit Isolierung können direkt
bei der Firma Koslow oder
Firma Wittmann zur Entsor-
gung angeliefert werden.

Hundesteuer ist am
1. Juli 2017 zur Zahlung
fällig
Die Hundehalter, welche nicht am Last-
schriftverfahren teilnehmen, müssen die
Hundesteuer an die Gemeinde Bruckberg
überweisen oder bei der Gemeindekasse
Bruckberg bar einbezahlen. 
Für einen Hund beträgt die Steuer 25,- €.
Für den zweiten und jeden weiteren Hund
40,- €. Für Kampfhunde sind 200,- € zu
bezahlen. 

Das Bürgerserviceportal
der Gemeinde Bruckberg
Im Rahmen des Bürgerserviceportals haben
Sie die Möglichkeit Anträge an die Verwal-
tung der Gemeinde Bruckberg online zu
erfassen und direkt an das Bürgerbüro zur
weiteren Bearbeitung weiterzuleiten.
Falls Ihr persönliches Erscheinen aus Grün-
den der Identifikation oder zur Abgabe
weiterer Unterlagen dennoch erforderlich
ist, werden wir Sie im Rahmen der Erfas-
sung Ihrer Anträge ausdrücklich darauf
hinweisen.
Die unter Bürgerservice aufgeführten
Dienste sind in unterschiedlicher Art und
Weise nutzbar.
Nur mit ein paar Klicks können zahlreiche

Angebote und Dienstleistungen, wie z. B.
Meldebescheinigungen oder Führungszeug-
nisse einfach vom eigenen PC, Laptop oder
Tablet aus online beantragt werden.
Darüber hinaus können Sie im Bürgerser-
viceportal auch ein Bürgerkonto einrichten.
Dies können Sie entweder mit Ihrem neuen
Personalausweis tun oder mit einem Be-
nutzernamen und einem Passwort. Nach
Einrichtung des Bürgerkontos werden die
bei einer Nutzung notwendigen persönli-
chen Daten komfortabel aus Ihrem Bürger-
konto übernommen. Damit sparen Sie Zeit
und erleichtern uns die Bearbeitung Ihres
Antrags.
Die Gebühren können derzeit nur per Giro-
pay bezahlt werden. 
Über unsere Homepage gelangen Sie zum
Bürgerserviceportal.

Neue Öffnungszeit im
Wertstoffhof ab Dienstag,
13. Juni 2017
Der Wertstoffhof Bruckberg hat eine
zusätzliche neue Öffnungszeit in den
Monaten von April bis September. 

Bisherige Öffnungszeiten: 
Freitag 13 – 17 Uhr
Samstag 09 – 12 Uhr

Neue weitere Öffnungszeit
nur von April bis September: 
Dienstag 17 – 19 Uhr

150-jähriges
Gründungsfest
KSK Bruckberg



Notfallmappe – Für den
Notfall gerüstet
Das Regionalmanagement für Stadt und
Landkreis Landshut hat gemeinsam mit den
Mitgliedern der Steuergruppe SENIOREN
eine übersichtliche Notfallmappe erstellt,
um wichtige Ansprechpartner, Unterlagen
und Dokumente zu sammeln und für den
Notfall schnell griffbereit zu haben. Die
Notfallmappe ist für Personen jeden Alters

ideal. Wichtig ist, dass die Notfallmappe
vollständig ausgefüllt und immer auf den
aktuellsten Stand gehalten wird. Die Not-
fallmappen erhalten Sie im Einwohnermel-
deamt zu einem Preis von 4 Euro. 

Graue Müllsäcke ab sofort
im Einwohnermeldeamt
erhältlich
Die grauen Müllsäcke sind ab sofort im
Erdgeschoss in den Zimmern E.01 – E.03
erhältlich. 
Die Gebühr pro Müllsack beträgt 2,40 €. 

150-jähriges
Gründungsfest
KSK Bruckberg

Die Gemeindeverwaltung
wünscht allen
Gemeindebürgern
einen schönen Urlaub!



150-jähriges
Gründungsfest
KSK Bruckberg



Bekanntmachung
aus dem 
Fundbuch
der Gemeinde
Bruckberg

Sommer
in der 
Gemeinde
Bruckberg



Seniorennachmittag im
Bruckberger Volksfest
Auch heuer konnte Bürgermeister Willi
Hutzenthaler wieder viele Senioren zum
geselligen Beisammensein im Bruckberger
Volksfest begrüßen. Herzlichen Dank an
das Busunternehmen Weingartner für
die alljährliche kostenlose Beförderung
der Senioren zum Volksfest.


