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Vollzug der Gemeinderatsbeschlüsse
Der Gemeinderat Hausen nimmt den Bericht des 1. Bürgermeisters über den
Vollzug der Gemeinderatsbeschlüsse vom 06.08.2014 vollinhaltlich zur
Kenntnis.

•

Laufbahn Hausen
Bürgermeister Ranftl berichtet, dass die Arbeiten an der neuen Laufbahn
spätestens nächste Woche beginnen werden.

54

Straßenbeleuchtung in der „Dietenhofener Straße“
Beschluss: Der Gemeinderat ist einheitlich einverstanden, dass in der
„Dietenhofener Straße“ die alten Pilzlampen durch neue energiesparende
LED Lampen ersetzt werden.
12 : 0
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Behandlung von Bauanträgen
a) Bauantrag – Umbau des Rinderstalls in Gewerberäume auf der Fl-Nr.
17 Gmkg. Großmuß, Auweg 3
Beschluss: Der Gemeinderat ist einheitlich einverstanden, dass von Herrn
Fischer eine Betriebsbeschreibung angefordert werden soll und der
Bauantrag bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt wird.
12 : 0
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Anfragen und Bekanntmachungen

•

Internet Domain
Gemeinderat Köppl stellt dem Gremium eine neue Möglichkeit dar, damit man
die Gemeinde Hausen zukünftig im Internet schneller findet. Hierzu gibt es
neue Domain’s, die man sich gegen eine monatliche Gebühr sichern kann.
Jedem ist bekannt, dass bei der Suche nach „Hausen“ eine lange Liste bei
Google erscheint und es ganz oft zu Verwechselungen kommt. Die neue
Domain wäre anstatt dem bekannten „.de“ dann „.bayern“.
Vorerst kann Herr Köppl die neue Domain nur reservieren, aber auch hier
sollte man schnell handeln.
Im Gremium besteht Einverständnis, dass Herr Köppl die Domain
www.gemeinde-hausen.bayern reserviert.
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Herr Schmidbauer bemängelt zum Thema Internet, dass die Internetseite
seiner Meinung nach allgemein nicht mehr zeitgemäß und aktuell ist.
Die Verwaltung soll sich diesbezüglich bei anderen Gemeinden informieren
was eine professionelle Erstellung einer Internetseite kostet.
•

Gemeindeblatt und Bürgerversammlungen
Bürgermeister Ranftl gibt bekannt, dass das Gemeindeblatt, aufgrund der
Wahlen im März 2014, erst im Herbst erscheint. Die Bürgerversammlungen
würde er gerne Ende Oktober oder Anfang November durchführen. Um
Terminvorschläge wird gebeten.

•

Spielplätze
2. Bürgermeister Dürmayer gibt einen kurzen Sachstandsbericht über die
Spielplatzsanierungen im Gemeindebereich. In Hausen wurde das bestellte
Tor bereits aufgestellt. Die Schaukeln und der Spielturm wurden auch schon
geliefert. Die Schaukeln kommen auf den Spielplatz in Hausen und der
Spielturm soll nach Großmuß. Ebenso wurde in Großmuß der geplante
Pavillon besprochen.
Da die Feuerwehr in Großmuß noch Ihre Außenanlagen sanieren möchte,
wird hier nochmals gemeinsam Rücksprache gehalten, um später eine
einheitliches Bild zu erhalten. Ebenso soll ja der Maibaum im Zuge der
Arbeiten mit versetzt werden.
Bürgermeister Ranftl bedankt sich für die gute Arbeit bei der Arbeitsgruppe.

•

Gehwege
Gemeinderat Busch erkundigt sich nach der Kostenschätzung für die
Gehwegsanierung zwischen Saladorf und Hausen.
Bürgermeister Ranftl entgegnet, dass sich Bauamtsleiter Krausenecker
diesbezüglich nach der Elternzeit kümmern wird und merkt an, dass nicht nur
dieser Gehweg betroffen ist, sondern es sinnvoll wäre eine Bestandsaufnahme aller Gehwege und Straßen zu machen.

