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Bericht von der Gemeinderatssitzung am 13.12.2022 

Bekanntgaben  

Protokolle 

Der Vorsitzende gab die Protokolle der öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung vom 

15.11.2022 bekannt.  

Anpassung der Plakatierungsverordnung 

Hauptamtsleiterin Färber berichtete, dass die Plakatierungsverordnung nach der Sitzung vom 

20.10.2022 entsprechend der Änderungswünsche bzgl. der Gesamtanzahl der Plakate, welche 

für Wolpertshausen und dessen Teilorte aufgehängt werden dürfen, angepasst wurde.  

Die Verordnung wurde beim Landratsamt Schwäbisch Hall anzeigt. Diese meldeten zurück, 

dass die Verordnung gemäß § 24 Abs. 1 PolG geprüft wurde und keine Mängel festgestellt 

wurden. Allerdings solle die Gebühr für die Plakatierungsgenehmigung noch mit in die 

Verwaltungsgebührensatzung aufgenommen werden. Dies wurde anschließend in der Sitzung 

unter § 4 beschlossen. 

Kommunales Starkregenrisikomanagement 

Unter dem Eindruck der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 und auch der Starkregenereignisse 

im Jahr 2016 in unserer Region ist es erforderlich Vorsorge zu tragen, um übergroße 

Schäden zu verhindern. Das Land fördert deshalb die Ausarbeitung eines 

Starkregenrisikomanagements, in welchem die Situation analysiert und entsprechende 

Maßnahmen gelistet werden. Die Ausarbeitung ist auch eine Voraussetzung um 

Maßnahmen zur Förderung anzumelden. Die Gemeinde Wolpertshausen und die Stadt 

Ilshofen möchten gemeinsam das Ingenieurbüro Winkler und Partner mit dieser 

Ausarbeitung beauftragen. Die Abrechnung soll anschließend über den 

Gemeindeverwaltungsverband anteilig nach den Einzugsgebietsflächen erfolgen. Vier 

Büros wurden angeschrieben, drei haben ein Angebot abgegeben. Das Ingenieurbüro 

Winkler und Partner aus Stuttgart gab mit 81.693,98 € das wirtschaftlichste Angebot ab. 

Die Ausarbeitung des kommunalen Starkregenrisikomanagements wir mit einem 

Fördersatz von 70% nach der Förderrichtline Wasserwirtschaft gefördert. Ein 

Zuwendungsbescheid mit einem Zuwendungsbetrag in Höhe von 57.200 € liegt bereits vor. 

Nach Aufteilung der verbleibenden Kosten kommen auf die Gemeinde Wolpertshausen 

noch Kosten von ca. 8.000 € zu. 

Als Betrachtungsgebiet gilt der Kartenausschnitt anbei: 
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Mit folgender Aufgabenstellung wurden die Ingenieurbüros angeschrieben:  

Es ist eine qualifizierte Grundlage zur Bewertung der starkregenbedingten 

Überflutungsgefahren und -risiken zu erarbeiten und darauf aufbauend – gemeinsam mit 

den verschiedenen kommunalen Akteuren vor Ort – ein ganzheitliches Handlungskonzept 

zur Minderung von Überflutungsschäden infolge von Starkregen zu erstellen.  

Die Arbeiten sind gemäß dem Leitfaden “Kommunales Starkregenrisikomanagement in 

Baden-Württemberg“ und den darin vorgegebenen methodischen Standards 

durchzuführen. Die Entwicklung des kommunalen Starkregenrisikomanagementkonzepts 

vollzieht sich hiernach in drei Stufen:  

1. hydraulische Gefährdungsanalyse (Starkregengefahrenkarten)  

2. Risikoanalyse  

3. Handlungskonzept zum Starkregenrisikomanagement  

Das Ziel der Gefährdungsanalyse ist es, durch Anwendung eines hydrodynamischen 

zweidimensionalen Simulationsmodells Starkregengefahrenkarten für folgende Szenarien 

zu erstellen: ein seltenes, ein außergewöhnliches und ein extremes Abflussereignis. Die 

Gefahrenkarten müssen die bei diesen Szenarien zu erwartenden Abflussverhältnisse und 

Überflutungszustände darstellen. Insbesondere sollen sie die in besonderem Maße von 

Überflutungen betroffenen Areale aufzeigen. 

Die Risikoanalyse zielt darauf ab, die besonders risikobehafteten, Objekte und Anlagen 

von öffentlichem Belang zu identifizieren sowie die bestehenden Überflutungsrisiken zu 

bewerten und zu priorisieren. Hierzu sind die Gefahrenkarten gezielt auszuwerten, eine 

Ermittlung und Bewertung kritischer Objekte und Bereiche durchzuführen und 

Risikosteckbriefe für die von Überflutungen besonders betroffenen Risikoobjekten zu 
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erstellen. Hierzu sind zum Teil gute Ortskenntnisse erforderlich – deshalb müssen die 

lokalen Fachstellen (Tiefbauamt, Stadtplanungsamt, Feuerwehr, ggf. Landratsamt) konkret 

miteinbezogen werden. Die Starkregengefahrenkarten sind entsprechend fortzuschreiben.  

Das kommunale Handlungskonzept ist gemeinsam mit den verschiedenen kommunalen 

Akteuren zu entwickeln. Der Entwicklungsprozess ist fachlich und organisatorisch zu 

begleiten. Das Handlungskonzept ist inhaltlich und redaktionell auszuarbeiten.  

Die Vorgehensweise und die Ergebnisse sind in einem Erläuterungsbericht nebst 

Plananlagen zu dokumentieren. Die wichtigsten Grundlagen- und Ergebnisdaten sind an 

den Auftraggeber und die LUBW zu übergeben. Sämtliche Arbeiten sind gemäß der 

Leistungsbeschreibung und Definition der Datenformate in der zum Zeitpunkt der 

Angebotsabgabe aktuellen Fassung zu vollziehen.  

Einzugsgebietsdaten  

Es ist eine qualifizierte Grundlage zur Bewertung der starkregenbedingten 

Überflutungsgefahren und -risiken zu erarbeiten und darauf aufbauend – gemeinsam mit 

den verschiedenen kommunalen Akteuren vor Ort – ein ganzheitliches Handlungskonzept 

zur Minderung von Überflutungsschäden infolge von Starkregen zu erstellen. 

Die oben genannte Gesamtfläche des Betrachtungsgebietes basiert auf einer 

Ersteinschätzung (Flächen Gemeinden + relevante Basiseinzugsgebiete) und sollte vom 

Auftragnehmer im Zuge der Angebotserstellung überprüft werden.  

Die angefragten und ausgelieferten Gebietsdaten umfassen meist ein etwas größeres Gebiet 

als das zu betrachtende Einzugsgebiet. Dies ist bei Auswertungen, bezogen auf das 

Einzugsgebiet (z.B. Abflussbilanzierung), zu berücksichtigen. 

Ausführungsbeginn soll Mitte Januar 2023 sein. Das Ausführungsende ist mit 01.10.2024 

bestimmt. 

Ohne Aussprache fasste der Gemeinderat einstimmig den Beschluss, dass das Ingenieurbüro 

Winkler und Partner aus Stuttgart mit der Gefährdungs- und Risikoanalyse sowie der 

Konzeptentwicklung im Rahmen des kommunalen Starkregenrisikomanagements beauftragt 

wird.   

 

Anschlussunterbringung – Prognose für 2023 

Bürgermeister Silberzahn gab die Prognose für die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge im 

Jahr 2023 bekannt. Die Gemeinde Wolpertshausen solle demnach 13 Flüchtlinge im 

Gemeindegebiet unterbringen. Der Vorsitzende meinte, dass die Gemeinde dringend noch nach 

Wohnungen suche. 

Der Gemeinderat nahm dies zur Kenntnis. 

 

Sitzungstermine 1. Halbjahr 2023 

Hauptamtsleiterin Färber gab die Sitzungstermine für das 1. Halbjahr 2023 bekannt. Diese 

sind im Folgenden aufgelistet (unter Vorbehalt):  
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Ausbaggern des Hörlebacher Sees  

Bei der Flutkatastrophe 2016 wurden große Mengen Humus in den Hörlebacher See 

geschwemmt, sodass dieser Gefahr lief zu verlanden. In Zusammenarbeit mit dem Angelverein 

Hörlebach (Vorstand Hr. Frank Neber) wurde vereinbart, den See entsprechend auszubaggern. 

Beim Landratsamt wurden bereits 2020 die erforderlichen Genehmigungen eingeholt. Im 

August 2022 wurde der See ausgebaggert. Des Weiteren war es erforderlich, sämtliche Uferteile 

des Sees mit einer Steinschüttung abzusichern, da der ständige Wind in diesem Bereich zu einer 

starken Zerstörung des Ufers geführt hat. Verschiedene Mitglieder des Angelvereins haben die 

ausführende Firma Binder zum Beispiel mit Traktoren unterstützt. Es sind Gesamtkosten in 

Höhe von 18.856,88 € angefallen. Der Angelverein hat hierfür bereits 5.000 € als Spende zum 

Erhalt des Sees zur Verfügung gestellt. Die Gemeindeverwaltung bedankt sich ganz herzlich 

für diese Spende und bittet die Abrechnung entsprechend zur Kenntnis zu nehmen. Der 

Gemeinderat nahm diese zur Kenntnis. 

 

Informationen über die geplanten Maßnahmen auf der Stromleitungstrasse zwischen Kupferzell 

und Beimbach auf dem Gebiet der Gemeinde Wolpertshausen 

Der Vorsitzende berichtete, dass im Bereich der Gemeinde Wolpertshausen die 

Stromleitungstrasse nun ertüchtigt wird. Bisher seien keine Masten auf dem Gemeindegebiet 

vorhanden. Es würden nur die Seile entsprechend ausgetauscht und verstärkt werden. Ebenfalls 

seien keine Maständerungen in diesem Bereich geplant. Die Gemeinde Wolpertshausen sei nur 

am nordöstlichen Ende der Gemarkung tangiert. Der Gemeinderat nahm dies zur Kenntnis. 
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Bürgerfragestunde 

Der Einladung zur öffentlichen Sitzung waren drei interessierte Bürger/innen gefolgt. Ein 

Bürger merkte an, dass die Baumschnitte zukünftig fachlich ausgeschrieben werden sollten und 

nicht nur verkehrssicher zurückgeschnitten werden sollten.  

Bausachen 

Auf Flst. Nr. 633/1 und 633/3 in Wolpertshausen soll ein Anbau eines Carports und eine 

Teilüberdachung der Hallenzufahrt zum Garagenneubau errichtet werden. Der Gemeinderat 

beschloss einstimmig das Einvernehmen zu erteilen. 

Auf Flst. Nr. 3 in Wolpertshausen soll ein Neubau eines Dienstleistungsgebäudes entstehen. 

Der Gemeinderat fasste nach kurzer Aussprache einstimmig den Entschluss das Einvernehmen 

zu erteilen.  

 

Verwaltungsgebührenordnung, hier: Beratung und Beschlussfassung 

Die Gemeinden können gemäß § 11 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) Gebühren für 

öffentliche Leistungen erheben, die sie auf Veranlassung oder im Interesse Einzelner 

vornehmen. Hierzu bedarf es einer örtlichen Satzung. Die einzelnen gebührenpflichtigen 

Leistungen werden in einem Gebührenverzeichnis zusammengefasst. Die Gebührensätze sind 

durch eine Kalkulation zu ermitteln. Die Gebührenkalkulation beruht auf den §§ 13 – 17 

Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Gebührensätze wurden als Einzelfallkalkulation 

(durchschnittlicher Zeitaufwand pro Amtshandlung x durchschnittlichem Kostenaufwand je 

Stunde) ermittelt. Die Personalkosten basieren auf der Verwaltungsvorschrift Kostenfestlegung 

vom 31.10.2022. 

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen 

(Verwaltungsgebührensatzung) vom 13.12.2022 und das Gebührenverzeichnis wurden bereits 

im Amtsblatt vom 23.12.2022 veröffentlicht. Das Gremium fasste den einstimmigen Beschluss 

darüber.  

 

Anpassung der Verbrauchsgebühr für Wasser, hier: Beratung und Beschlussfassung 

Der Wasserzins beträgt in der Gemeinde Wolpertshausen seit dem 01.01.2018 1,70 € je m³ 

(netto). Der aktuelle Wasserpreis basiert auf den Bezugspreisen aus dem Jahr 2017. Damals 

betrug die Betriebskostenumlage 49,49 Cent je m³ und die Festkostenumlage 7.620 € je 

Sekundenliter. Der Wasserverbrauch in der Gemeinde lag seinerzeit bei 157.577 m³. Die 

Bezugspreise sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Im kommenden Jahr wird die 

Betriebskostenumlage bei 78,04 Cent je m³ und die Festkostenumlage bei 8.978 Euro je 

Sekundenliter liegen. Dies entspricht einer Kostensteigerung von rund 58% bei der 

Betriebskostenumlage und von rund 18% bei der Festkostenumlage. Im Jahr 2022 liegt der 

Wasserverbrauch in der Gemeinde voraussichtlich bei 174.033 m³. Bedingt durch die 

steigenden Umlagen an den NOW (Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg) 

sowie durch steigende Unterhaltungs- und Personalkosten entstand im Jahr 2021 ein Verlust 

von 39.965,20 €, der im Jahr 2022 voraussichtlich auf 41.776,10 € ansteigen wird. Da im 

Bereich der Wasserversorgung eine vollständige Kostendeckung anzustreben ist, ist eine 

Erhöhung des Wasserpreises zum 01.01.2023 unumgänglich. Um eine vollständige 
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Kostendeckung bei der Trinkwasserversorgung herstellen zu können, ist gemäß einer 

Kalkulation eine Erhöhung des Wasserzinses auf 2,15 € je m³ (netto) notwendig. 

 

Um zu große Veränderungen im Wasserpreis zukünftig zu vermeiden, strebt die Verwaltung 

an, den Wasserpreis spätestens alle zwei Jahre zu überprüfen und ggf. anzupassen. Im Vergleich 

zu anderen Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall verlangt die Gemeinde Wolpertshausen 

aktuell den mit Abstand niedrigsten Wasserpreis und würde auch mit der geplanten Erhöhung 

noch im unteren Drittel aller Kreisgemeinden liegen. 

Nach kurzer Aussprache fasste der Gemeinderat einstimmig den Beschluss, den Wasserzins für 

die Gemeinde Wolpertshausen zum 01.01.2023 auf 2,15 € je m³ (netto) zu erhöhen.  

 

Satzungsänderung der Wasserversorgungssatzung, hier: Beschlussfassung  

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Satzung zur Änderung der Satzung über den 

Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke 

mit Wasser (Wasserversorgungssatzung – WVS) der Gemeinde Wolpertshausen vom 

13.12.2022. Diese wurde bereits im Amtsblatt vom 23.12.2022 veröffentlicht.  

 

Aufhebung der Satzung über die Benutzung der Mehrzweckhalle, der Herolthalle und 

des Europasaals sowie privatrechtliche Regelung der Hallenvermietung im Rahmen der 

gesetzlichen Änderung nach § 2b UStG 

Aufgrund einer Änderung des Umsatzsteuergesetzes (UStG) werden zukünftig einige 

Leistungen der Gemeinde der Umsatzsteuerpflicht unterliegen, die bisher von der Umsatzsteuer 

befreit waren. Um einen reibungslosen Ablauf bei der Umstellung auf das neue 

Umsatzsteuerrecht zu gewährleisten, mussten seitens der Gemeinde in den letzten Jahren 

zahlreiche Vorarbeiten geleistet werden, die nun weitestgehend abgeschlossen sind. Die 

Gemeinde Wolpertshausen hat sich deshalb dazu entschieden, wie geplant zum 01.01.2023 auf 

das neue Umsatzsteuerrecht umzustellen und nicht, wie von der aktuell diskutierten 

Verlängerung der Übergangsreglung bis zum 01.01.2025, Gebrauch zu machen. Im Rahmen 

der erforderlichen Vorarbeiten wurden unter anderem sämtliche Einnahmen der Gemeinde auf 

deren künftige Umsatzsteuerpflicht überprüft. Hierbei ergab sich bei der Vermietung der Hallen 

eine Änderung bei der zukünftigen Besteuerung. Bisher wurde die Nutzung der 

Mehrzweckhalle, der Herolthalle und des Europasaals durch eine Satzung geregelt. Da die 

Vermietung der Hallen auf öffentlich-rechtlicher Grundlage künftig zu umsatzsteuerrechtlichen 

Problemen führen könnte, hat sich die Verwaltung in enger Abstimmung mit dem Steuerberater 

dazu entschlossen, die Hallen künftig auf privatrechtlicher Basis im Rahmen eines 

Nutzungsvertrages zu vermieten. Der privatrechtliche Nutzungsvertrag ist aus Sicht der 

Verwaltung zukünftig die einzig rechtssichere Form der Hallenvermietung und deckt sich mit 

der klaren Empfehlung des Steuerberaters der Gemeinde. Aus diesem Grund muss die 

bestehende Satzung für die Hallen sowie die dazugehörige Gebührenordnung aufgehoben 

werden. Die Besteuerung der Hallenmiete wird ab 01.01.2023 wie folgt aussehen: Wird 

ausschließlich die Mehrzweckhalle oder der Europasaal als Räumlichkeit gemietet, bleibt die 

Vermietung auch zukünftig steuerfrei, da die reine Raummiete nach § 4 Nr. 12 UStG zu den 

umsatzsteuerbefreiten Umsätzen zählt. Wird nun zusätzlich zur Halle noch eine oder mehrere 
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sogenannte Betriebsvorrichtungen (Küche, Beschallungsanlage, Beamer) gemietet, so wird die 

komplette Miete inkl. Raummiete umsatzsteuerpflichtig und ist mit dem Regelsteuersatz von 

19% zu besteuern. Eine Besteuerung nach dieser Systematik würde sich auch bei einem 

Fortbestehen der Hallensatzung ergeben, d.h. für die Nutzer der Halle ergeben sich aus dem 

privatrechtlichen Vertrag gegenüber der bisherigen Satzung keine steuerlichen Nachteile. Ein 

positiver Nebeneffekt, der sich aus der künftigen Umsatzbesteuerung der Halle ergibt, ist die 

Vorsteuerabzugsfähigkeit der Gemeinde. Das bedeutet die Gemeinde kann sich bei 

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Halle zumindest teilweise die Vorsteuer erstatten 

lassen. 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Satzung zur Aufhebung der Satzung über die 

Benutzung der Mehrzweckhalle, der Herolthalle und des Europasaals. Der Gemeinderat 

beschließt außerdem einstimmig die Satzung zur Aufhebung Gebührenordnung für die 

Mehrzweckhalle, die Herolthalle und den Europasaal. Beide Aufhebungssatzungen wurden 

bereits im Amtsblatt vom 23.12.2022 veröffentlicht.  

Des Weiteren beschloss das Gremium einstimmig, dass anstelle der Satzung über die 

Benutzung der Mehrzweckhalle, der Herolthalle und des Europasaals ein privatrechtlicher 

Nutzungsvertrag tritt und der Bürgermeister dazu ermächtigt wird, Änderungen des 

Nutzungsvertrags in eigenem Ermessen vorzunehmen.  

 

Anpassung der Nutzungsentgelte für die Mehrzweckhalle, den Europasaal und das 

Bürgerhaus, hier: Beratung und Beschlussfassung    

Im Zuge der Umstellung der Besteuerung der Hallenmieten plant die Verwaltung zum 

01.01.2023 eine zwingend erforderliche Anpassung der Nutzungsentgelte für die Hallen sowie 

für das Bürgerhaus. Aufgrund der steigenden Unterhaltungs- und Personalkosten sowie durch 

die im neuen kommunalen Haushaltsrecht zu berücksichtigenden Abschreibungen der Gebäude 

ist der Kostendeckungsgrad im Bereich der Vermietung von öffentlichen Räumlichkeiten in 

den vergangenen Jahren stetig gesunken. So wird der Kostendeckungsgrad bei der 

Mehrzweckhalle und dem Europasaal im Jahr 2022 voraussichtlich bei ca. 6-8% liegen. Auch 

beim Bürgerhaus werden lediglich etwa 13% der Aufwendungen durch die Nutzungsentgelte 

gedeckt. Vor dem Hintergrund, dass seit der Einweihung des Europasaals und der 

Mehrzweckhalle in den Jahren 2003 bzw. 2011 keine Erhöhung der Nutzungsentgelte 

vorgenommen wurde, wird die nun geplante Anpassung der Entgelte von der Verwaltung als 

vertretbar angesehen. Bei der geplanten Anpassung der Nutzungsentgelte wurde insbesondere 

darauf geachtet, die ermäßigte Raummiete für örtliche Vereine, Behörden und sonstige 

gemeinnützige Zwecke nur in moderatem Umfang anzupassen. Weiterhin bleibt die Regelung 

bestehen, dass die örtlichen Vereine die Hallen einmal jährlich für Veranstaltungen kostenlos 

nutzen dürfen. Für die Herolthalle werden die Nutzungsentgelte erst nach Fertigstellung 

festgesetzt, sofern eine Vermietung der Halle stattfinden soll. 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Anpassung der Nutzungsentgelte für die 

Mehrzweckhalle, den Europasaal und das Bürgerhaus zum 01.01.2023 und stimmt der 

Nutzungsentgeltordnung zu. Diese wurde bereits am 23.12.2022 im Amtsblatt veröffentlicht.   
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Bebauungsplan „Lederer, 2. Änderung“, hier: Satzungsbeschluss  

Der Bebauungsplan „Lederer“ wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 26.10.2017 

als Satzung beschlossen und ist nach seiner öffentlichen Bekanntgabe am 15.12.2017 in Kraft 

getreten. Der Bebauungsplan „Lederer, 1. Änderung“ trat am 25.05.2018 in Kraft.  

 

In der Zeit vom 07.11.2022 bis zum 07.12.2022 lag der Bebauungsplan „Lederer, 2. Änderung“ 

öffentlich aus und es wurden 9 Träger öffentlicher Belange beteiligt. 6 davon gaben eine 

Stellungnahme ab. Die Verwaltung schlägt vor, die eingegangenen Stellungnahmen, wie vom 

Kreisplanungsamt vorgeschlagen, abzuwägen und den Bebauungsplan „Lederer, 2. Änderung“ 

als Satzung zu beschließen. 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die im Rahmen der öffentlichen Auslegung 

eingegangenen Stellungnahmen werden, wie vom Kreisplanungsamt vorgeschlagen, 

abgewogen. Der Entwurf des Bebauungsplans „Lederer, 2. Änderung“ wird als Satzung 

beschlossen.  

 

Bebauungsplan „Energiepark Wolpertshausen, Erweiterung“, hier: Auslegungsbeschluss 

Die BKW Energieanlagen GmbH (Tochterfirma von Novatech) plant die Erweiterung ihres 

Energieparks an der A6 auf den Grundstücke Flst. Nr. 1067, 1068 und 1069, Gemarkung 

Wolpertshausen. Für die baurechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer 

Freiflächenphotovoltaikanlage im Außenbereich, ist in einem ersten Schritt der 

Aufstellungsbeschluss am 28.04.2022 im Gemeinderat für einen Bebauungsplan gefasst 

worden. Anschließend erfolgte die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung vom 

01.08. bis 02.09.2022. Der Bebauungsplan „Energiepark Wolpertshausen, Erweiterung“ soll 

anschließend öffentlich ausgelegt (Beteiligung der Öffentlichkeit) und die Träger öffentlicher 

Belange angehört (Beteiligung der Behörden) werden. Alle externen Kosten des 

Bebauungsplanverfahrens (z.B. Kosten der Kreisplanung und Kosten für Gutachten) werden 

vom Vorhabenträger übernommen. Hierzu wurde vorab eine Erklärung zur Kostenübernahme 

von der BKW unterzeichnet. 

Das Gremium beschloss einstimmig, dass der Entwurf des Bebauungsplanes „Energiepark 

Wolpertshausen, Erweiterung“ gebilligt wird und nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

öffentlich ausgelegt wird. Parallel zur öffentlichen Auslegung werden die Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. Die Verwaltung wird 

beauftragt, den Auslegungsbeschluss ortsüblich bekannt zu machen.  

 

Annahme von Spenden 

Herr Kristian Schweikert spendete 150,00 Euro als Sachspende für Spielsachen.  

Das Ingenieurbüro für Tragwerksplanung, Gerd Hofmann spendete 300,00 Euro für die 

Kindertagesstätte Wolpinest in Wolpertshausen.  

Der Angelverein Hörlebach spendete 5.000,00 € für die Ökologische Aufwertung des 

Hörlebacher Sees.  
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Das Gremium fasste den einstimmigen Beschluss zur Annahme der Spenden und dankt hiermit 

nochmals herzlichst den Spendern. 


