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Sodann wurde in die

Tagesordnung ein1etre
ten und zu den einzelnen 
Gegenständen beschlos
sen wie folgt: 

Lfd. 

Nr. 

Gegenstand 
· Sachverhält - Beschluß .....;_ Begründung 

124J Abschluß eines Bau3?.arvertrages für Schulhausbaµ: 

Abstimmungs-
ergebnis 

( einstimmig od. 
mit ... gegen 
. .. Stimmen) 

Der Marktrat wurde davon unterrichtet, daß die 
Bausparkasse Wüstenrot trot z wiederholter Anmahnungen 
ein Angebot nicht abgegeben hat. Die Bayer.Landesbau
sparkasse schließt mit Kommunen bis auf weiteres Bau
sparverträge nicht ap. Lediglich die Bausparkasse 
Schwäbisch Hall ·hat "ein Angebot abgegeben, das zur 
Kenntnis gegeben wurde. Der Mar�trat beschließt, bei 
der Bausparkasse Schwäbisch Hall ·einen Bausparvertrag 
über DM 200.000,-- abzuschlieB:än, der für einen künf
tigen ·schulhausbau„bestimmt ist. Die monatliche Mindes -
sparrate beträgt DM 800,--. Einstimmig. 

125-1 Wiederherstellung der Einfahrt zu dem Grundstück Dr.
Hofmann: 

---

Mit Schreiben vom 23. Oktober 1966 ersucht Dr. Hof
mann nochmals um Wiederherstellung seiner Einfahrt von 
der Stettener Straße aus. 

Marktrat Doser schlägt vor, die Einfahrt pflastern 
zu lass�n, nachderri die hie'rfür.benötigtep. Steine v,or
handen sind und der Firma Rösner für die' Ausführung 
der Pflastererarbei ten ein'en Termin zu setzen. 

De:r Marktrat beschließt, die Einfahrt mit den vorhanden 
en Steinen zu pflastern. Von der- Firma ·Rösner ist ein 
Angebot zu erholen. Der Bürgermeister wird ermächtigt, 
den Auftrag der Firma Rösner nach Prüfung des. Angebots 
zu erteilen. Die- obere Einfahrt zu dem Gru'.ndstück Dr. 

•) Anmerkun11: 
Nlchtzutretlendee l1t zu 1trelchen. 
Erlnnel'1lll,en regen die Nledel'!Chrllt der 1 e t z t e n Sltzunr vor der enten Ud. Nummer der h e a t I r e n Tagesordnung niederschreiben. 
SltzunpgepDStbde bmerhalb eines Jahres oder Innerhalb einer Wahlperiode fortlaufend numerieren und In der Reihenfolge, wie sie In der Sitzung behandelt 
wurden, Dled81'11Chrelben. Zu Jedem OegeDBtand a) knr1e Darstellung dea SachTerhalta. bl den gelallten Beschluß und c) dle Begründung dazu einschreiben. All
etlmmWlfllerrebnla (.,elnatlmmlg" oder .,mit ••• gegen ••• Stimmen") neben dem Beechlul! ausdrllckllcb anführen. 
Die Sltaungsnlederachritt wird aua 8chlu.D Tom Vonltzeac!en l!.Dd Tom Schrlftftlhrer unte1'1Chr1eben und durcb den Gemeinderat In der darau!!olgenden 
S1tzl1Dlr genehmlirt-

)\\i KONJG.DRUCK • 024.561 
V König-Verlag, München 13, Schellingstr. 44 Nachdruck verbaten 1 



Lfd. 
Nr. 

-48-
Seite ............................. . 

Gegenstand 
Sachverhalt - Beschluß - Begründung 

Abstimmungs
ergebnis 

(einstimmig od. 
mit ... gegen 

· ... Stimmep)

Hofmann wird noch abgeschrägt •. Dr •. Hofmann darf hin
sichtlicb 'der Wiederherst-'�llting de'r oberen E1nfaI1;rt 
keine weiteren Ansprüche an d·ie Marktgemeinde stellen. Ein.stimmig. 

126) Umzäunupg der Hochspanpungsleitungsmaste auf der
fruheren Bullenwiese:

Nach Vortrag des 1. Bürgermeisters ist die frühere
Bullenwiese an Wilhelm Bauer, Thalmässing Nr. 50, ver
pachtet. Auf dieser Wiese befinden sich drei Holzmaste
der gemeindlich.eh 20 kV-Leitung.Obwohl das Grundstück
lediglich als Wiese verpachtet ist, wird diese von
Bauer auch als Weide genutzt. Es wurde festgestellt,
daß die Kühe an den Masten reiben. Es best eht die Ge
fahr, daß die Masten dadurch gelockert werden. Die An
bringung entsprechender Schutzvorrichtungen um die
Maste wird daher für erforderlich gehalten.

Nach Aussprache erklär te sic h Marktrat Doser ber eit
mit dem Pächter Bauer wegen dieser Angelegenheit Rück
sprache zu nehme:q. und dabei die?en zu veranlassen, ent
sprechende Schutzvorrichtungen um die Maste anzubringe •

� . . \.. ' 

127 Wohnhausneubau He-id\gger: · 

Der Bürgermeister informierte deil Ma:rktrat.davon, 
daß Hermann Heidinger, Thalmässihg Nr. S)6; beabsichtig , 
sein Wohnhaus abzubrechen und einen Neubau·aufzuführen 
Für diesen-lfoubau benötigt Heidinger ca. 0,75 m Ge-' 
meind�grund zur Straße hi�. · 

· _
;Der Markt�at;hai;; k�ine .Einwendungen, Heidi�ger.bis 

zu 1 Meter Gemeindegrund käufl:lch .zu überlassen. Es 
werden jedoch Bedenken geäußert, ob nicht in dem Bau
genehmigungsverfahren das Straßenbauamt Schwierigkei
ten be.reitet. Eine endgültige Beschlußfassung erfolgt 
nach Vorlage des Bauplanes. 

128t Aufstellung ·vo·n Straß�nlam�n�in der st·raße zum Schwi 
bad: 

Der' Bürge;r-meister teilte mit, daß sich die Firma 
Tagmann, Nürnberg, :bereiterklärt habe, den Kabel·gra
ben herzustellen. Er schlug vor, die Str:p:ße:q.lampen auf 
der rechten Beite aufzustellen und dort auch das Kabel 
zu ve_rlegen. Dadurch �rden mit den, Anliegern keine 
Wchwierigkei ten entstehen •. Die Kosten für die Herste1-
lung. ,des, Kabelgrabens ,betragen 27, --DM/Stunde. Nach
Meinung .eines Vertreters der Fi.rma Tagmann können die 
Kabele;räbe_n in ca. 1 1/2 Tagen hergestellt. werden.· Die 
Kosten dürften sich somit auf DM 500,--/600,-- belaufe 



Ud. 

Nr .. 

Seite ....... ::::1.9= __ 

Gegenstand 
Sachverhalt '-- Besctiluß ;.....a Begründung 

Abstimmungs
ergebnis 

(einstimmig od. 

mit., .gegen 

... Stimmen) 

Mit der vorgesehenen Kabelführung und dem Angebots
preis für die Herstellung des Kabelgrabens erklärt sie 
der Marktrat einverstanden. Einstillh�ig. 

L 
I�. 

Schriftführer: 

� KONIG-DRUCK • 014-alO a - Sitzungsniederschrift 
V Walter König Verlag, München 13, Schellingstr. 44 Nachdruck u. Nachahmung verboten 1 
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Sodann wurde In die 
Tagesordnung ein1etre
ten und zu den einzelnen 
Gegenständen beschlos
sen wie folgt: 

Lfd. 
Nr. 

Gegenstand 
Sachverhalt - Beschluß - Begründung 

129J Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 20. Oktober 
und 27. Oktober 1966:

Die Niederk'chriften über die Sitzung vo:µi. 20_. Okto
ber 1966 und 27. Oktober 1966 wurden verlese� .un� ge
nehmigt;. es wurden keine Erinnerungen erhoben. 

Abstimmungs-
el'Kebnla 

( einstimmig od. 
mit ... gegen 

. .. Stimmen) 

0 

130J Staubfreimachur:!ß .. des We�es bei dem KreJ-sspa:pkassenneub u:

Der Bürgermeister teilte mit, daß er hinsichtlich 
der Kostenteilu:p.g für die Staubfreimachung des Weges 
bei dem Sparkassenneubau mit Direktor Hochreuther Rück 
sprache genommen habe. Dieser erklärte sich bereit, 
70 % der anfallenden Kosten zu übernehmen. 

Bei der Asphal t'ierung dieses Weges soll gleichzei
tig der Weg hinter dem Anwesen Pfitzinger bis Friseur 
Meier, sowie der Weg zwtschen dem Verkaufsladen der
Molkerei und Bäckerei Stol;L. bis zu ·der Anhöhe eben -
falls staubfrei gemacht werden. Eine Aufschotterung un 
anschl1.eßende. Teerung hält der. Marktrat für· ausreich -
end. Die Kostenbeteiligung richtet sich nach den Be -
stimmungen der_ Satzung üb.er die Erhebung von Beiträgen 
zur Deckung der Kosten fi;ir die Verbesse+11ng urn;l -:Erwei
terung· vorhandener Erschließungsanlagen im Markt Thal�
mässing. 

·> Anmerkuna: 
Niehtzutretfendee lat zu 1trelchen. · 

, , , . Erlnnenm,e11. regen die· Nledenchrlft der l. e t z t e n Sltzunr vor der eraten lld. Nummer der h e u t I r e u Tagesordnung nledenchre1ben. 
Sitzunpgepnstlnde bmerbalb. eines Jahres oder Innerhalb elDer Wahlperiode fortlaufend n.umerieren und In der Reihenfolge, wie ale In der Sitzung behandelt 
wurden, Dledenchrelben. Za Jedem Oegenatand.a) knne Dlll'Stellung det Sachverhalta, bl den gelallten Beschluß und c) die Begründung dazu einschreiben. Ab-
at1mmu.perrebnla·(,,el.n.lt1mmlg" oder ,.mit ••• gegea ·"'; Stimmen"J,neben dem ·Beschlull ausdr11ckllch anführen. 
Die Silsunrmfedencilrilt· wird- am SchluJ vom Voraltze11de11. l!lld vom Schr1ftl11hrer unterschrH,ben und durcb den Ge�elnderat � der darauffolgenden 
Sltzun, genehmiiit- ' 

� KONIG-DRUCK • 024-561 
V König-Verlag, München 13, Schellingstr. 44 Nachdruck verboten! 



Lfd. 

Nr. 

Gegens\an� 

Seite .... :::.5..:1.::: ........ . 

Sachverhalt - Beschluß - Begründung 

Abstimmungs
ergebnis 

(einstimmig od. 

mit.,. gegen 

. . ; . Stimme�) 

1314 Wiederherstellun�r Einfahrt zu dem Gru:Q.dstück 
Dr. Hofmann: 

• �· � j .. � ,: � 

Der Kostenvoranschlag der Firma Rösner vom 8. 
November 1966 für die Wiederherstellung der Einfc\.hrt 
zu dem Grundstück Dr. Hofmann wurde dem Marktrat zur 
Kenntnis gegeben. 

Der Firma Rösner wird der Auftrag zur Pflasterung 
der Einfahrt mit den vorhandenen gemeindeeigenen Pfla 
stersteinen zu den in dem Angebot genannten Einheits-
preisen erteilt. Die AbrechJ'.11,J.ng erfolgt nach Aufmaß... Einstimmig. 

132J Zur Geschäftsordnung stellte 2. Bürgermeister Asse 
baum den Antrag, die Tagesordnungspunkte 1 - 5 in 
fii@tt�öffentlicher Sitzung zu behandeln. Dieser _4..ntrag 
blieb ohne Widerspruch. 

133/ Vorbehandlung von Bauplänen: 

Gegen die·nachgerian�ten Baugenehmig�ngs�nträge wer
den kei ne Erinnerungen erhoben. Die Erte'ilung der be
antragten Baugenehmigungen wird befürwortet: 

Ja) Lan�kreis 'Hilpol-tst'.ein, 
' 0 • � --:_ 

für Einfriedung des Krankenhauses Th&lmässing.,; 
Hier wird zur Auflage gemacht, daß die straßen
seitige Einfriedung mit einem Holzzaun erfolgt; 

. . 

Jb) Rusam Hans, Thalmässing Nr. 97, 
für 9-E?Il At,isb?-u einer Wohnung; 

.Je) Hussendö;rfer Hans, Thalmässing'Nr. 176, 
_ .fiir Vfo:j:lnhausa11f stockung. Einstimmig. 

,_ 

134 J Auf stell ung von Verkehrszeichen bei der_. Thalachbrücke 
in der· Stetten_e:i:_,Str"i§:B� , -

Im Hinblick. auf die ger-inge Br�i te der. Thalach - .� · -
brücke"hält es der Marktrat für.·erforderlich, daß.durc 
Aufstellung eines Yepke�rs��ichens'der Verkehr durch_ 
diese Engstelle geregelt wird. _:\ufgestell t werden· soll 
das. Verkehrszeichen: mit_ blauem Grund· und. je einem, ro- · 
ten �nd·weißen Pfeil. Dfe Genehmigung zur -A.ufstellu:p.g 
dieser Zeichen iqt bei der Verkehrsbehörde-zu b(:)antra-. 
gen� , . Einstimmig. 

1351 Festsetzung des im Flächennutzungsplan ausgewiesenen 
Uberschwemmungsgebietes: 

Mit Schreiben vom 26. Mai 1966 beantragt das Was
serwirtschaftsamt Weißenburg bei dem Landratsamt Hil
poltstein das im Flächennutzungsplan ausgewiesene Über 
schwemmungsgebiet der Thalach nach Art. 61 BayWG fest
zusetzen. Hierdurch will das Wasserwirtschaftsamt eine 



) ( 

Lfd. 

Nr. 

Gegenstand 
Sachverhalt ---- Besdlluß ;........; Begründung 

Handhabe gegen.die imme�ieder eingehenden Bauanträge 
für 0 Baute� in diesem Gebiet erhalten. Das Landratsamt 
Hilpoltstein ersucht die Marktgemeinde mit Schreiben 
vom 14. Oktober 1966 hierzu um Stellun

0
�nahme: 

si d 
Vor Beschiußfassung�n dieser Angelegenheit noch 

Abstimmungs-
ergebnis 

(einstimmig od. 

mit.,. gegen 

... Stimmen) 

Erhebungen erforderlich. Eine Stellungnahme wird ·da...:

her vorerst� zurückgestellt. 
· 

Einstimmig.

136-./ Antrag Adam Hemmeter, Thalmässing Nr. ·s9
..1.... 

auf Ablei...:. 
tung_von Brunne�wasser: 

Der Antragsteller bittet mit Schreiben vom 23. ,Ok
tober· 19·66 um Herstellung eines Ablaufes· für den vor 
seinem Haus� befindlic)len Brunnen, da die Feuc_htigkei t 
in ·sein Haus eindringt. 

Nachdem Hemmeter beabsichtigt, sein Wohnhaus �pzu
brechen und einen Neubau aufzuführen, schlägt de"r 
Marktrat vor,. mit de:r Ableitung des ßru·nnens bis zur 
Errichtung des Neubaues zu warten. Der Antragsteller 
ist zu ersuchen, . zu gegebener Zeit sich dieserhalb 
wieder an dte Marktgemeinde zu wenden. �instiffit'11ig. 

137j Trennsystem bei der Kanalisation: 
t 

Der Bürgermeist�r ,unterrichtete den Marktrat davon,· 
daß vor einiger Zeit bei einem stark�n Gewitterregen 

'in die Keller der Anwesen Hölzel/Dollinger und Bäckere· 
Stengel durch die Kanalleitung Wasser eingedrungen ist. 
Die Anwesensbesitzer wandten.sich an die Marktgemeinde 
mit dem Ansuchen, dafür Sorge zu tragen,' daß künftig 
der�rtige Vorkommnisse unterbunden werden. 

- ( ;'f e 

Der .Marktrat stellte -fest„ daß seitens der Markt0-

gemeinde nichts unternommen·werden kann. Es ist Auf
gabe jedes einzelnen.Grundstücksbesitzers durch den 
Einbau von Rückstauklappen in die Kanalleitungen das 
Eindringen von Wasser zu unterbinden. Nach der Kanal
satzung sind hierzu die Grundstücksbesitzer im übrige 
verpflichtet. Einstimmig. 

Nichtöffentlich�§itzung 
' 

. 

' � . 

),\\) KONIG-DRUCK • 01�10 a - Sitzungsniederschrift 
V Walter· König Verlag, München 13, Schellingstr. 44 Nachdruck u. Nachahmung verboten 1 

+++ nicht zur Veröffentlichung freigegeben +++
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Gegenstan� 
Lfd. 

Nr. 

f . . 

,Sachverhalt - Besc_h:luß - Begründung· 

. 
143/ Nachtragshaushaltsplan'1966:' 

ei Fortsetzung:) 
An · eitallste

wie auf Seite ··-·-·····-

Ver Jh.trlä ill llla 'iPa1a1 
. ordnung wurde die e-

derschrift über etzte
Sitzung verl und -
nicht - ehmigt; es
wurde - keine - fol-

*) -:- Erinnerungen
etlit'l!l'9efti-
Sodann wurde in die
Tagesordnung eingetre
ten und zu den einzelnen
Gegenständen beschlos
sen wie folgt: 

Abstimmungs-
ergebnis 

(einstimmig od.
mit ... gegen 
... Stimmen) 

Der Nachtragshaushaltsplan für das Rechnungsjahr 
1966 wurde darqhberaten. 

Der Marktrat beschließt einstimmig, die Nachtrags
haushaltssatzung zu · erl�n und den Nachtragshaus -
haltsplan mit den darin enthaltenen Abschlußziffern 
aufzustellen. Gleichzeitig wird dei G&§amibetrag der 
zur Bestreitung außerordentlicher Ausgaben aufzunehmen en 
Darlehen vorbehaltlich der Genehmigung durch die Recht -
aufsichtsbehörde_ festgesetzt,; Einstimmig. 

Nachtragshaushaltssatzun�. 
für _das Rechnungsjahr

196 . -

Auf· Grund des Art. 95 Abs. 1 in Verbindung m�t Art •. 
89 ff. der Gemeindeordnung 0 für den Freistaat-Bayern 
vom 25.1.1952 (BayBS I Seite 461) erläßt der Marktrat 
folgende Nachtragshaushaltssat2'.ung: 

§ 1

Der Nachtrag&haushaltsplan-wird 
im außerordentlic4en Nachtragshaushaltsplarl 

. \ (,), ' 

in den Einnahmen auf 40.000,--DM Mehrung 
(damit ändern s:j__ch die An- ? · ' ' ,  

sätze im außerordentlich en 
Haushaltsplan auf insgesamt L�78.948,--DM) 

•) Anmerkune: 
Nichtzutreffendes lat zu 1treichen. : , , : 
ßrlnnenmren reeen die Niederschrift der l e t z t e n Sltzunr vor der ersten lfd. Nummer der h e u t t r e 11 Tagesordnung niederschreiben. 
Sitzunpeegenatlnde bmerhalb ellles Jahres oder innerhalb elller Wahlperiode fortlaule11d 11111Deriere11 und In der Reihenfolge, wie sie in der Sitzung behandeH 
wurden, nleden,chreiben. Zu jedem Gegenstand a) kune Darstellung de. Sachverhalts, b) den gelallten Beschluß und c) die Begründu11g dazu einschreiben. All
etlmmunpergebnfs (,.einstimmig" oder ,,mit ••• gegea ••• St1mme11") neben dem Beechlull ausdr1l.ckllch anführen. 
Die Sftsungmlederschritl wird am Sehlull vom Voraltzeac!e11 UDd vom Schrlftftlhrer untersehrli,beo und durch den Gemeinderat in der darau!lolgelldell 
Sltzllllg genehmfirt. 

� KONIG-DRUCK. 024-561 
V König•Verlag, München 13, Schellingstr. 44 Nachdruck verboten 1 



Lfd. 

Nr. 

. -56-Seite .............................. . 

Gegenstand 
Sadiverhalt - Beschluß - Begründung 

in den Ausgaben auf 
(damit ändern sich die Ansätze 
im außerordentiichen,HaushaLts
plan auf insgesamt 

festgesetzt. 

§ 2

40.000,--DM MehrunsS 

' ' 

4-78. 9L+8, :--DM)

D:ie Steuersätze (Hebesätze) für das Rechnungsjahr 1966 
bleiben unverändert. 

§ 3

Kassenkredite werden nicht beansprucht. 

§ 4

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung von 
Ausgaben im außerordentlichen Haushaltsplan bestimmt 
sind, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in 
Höhe von O DM auf 40.000 DM festgesetzt. 
Die neu festgesetzten Beträge werden nach dem außer
ordentlichen Nachtragshaushaltsplan für folgende 
Zwecke verwendet: 

' 

1. Teilarbeiten Kanal BA V 40.000,-- DM . 

§ 5'

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 
1. Januar 1966 in Kraft.

� ( 
' � 

Marktrat Brüchle erscheint,im Sitzungsraum und, 
nimmt am weiteren Verlauf der Sitzung teil. 

Abstimmungs
ergebnis 

(einstimmig od. 

mit ... gegen 

... Stimme�) 

144J Vorbehandlung von Bauplänen: . ' 

Geg�� di� ·nachgenannten Ba�g�nehmigungsanträge wer-· 
den keine Eri�ne+ungen er�oben. Die Erteilung derbe-
antr�gt��-Baug�nehmigunge� wird ·befürwortet: , ., . 

' ' 

a)J Schüller Karl, Thalmässing Nr. 10 1/2,
für Schuppenneubau;

b)JEvang.-Luth. Kirchengemeinde St. Gotthard,
Thalmässing,
für Umbau des-Pfarrhauses St. Gotthard; 

c),Borck Mathilde, München,· 
für Einfriedung der Grundstücke P.lan-Nr. 746 und 

C , 747 Gemarkung Thalmässing .. 
Mit Schreiben vom 14.11.1966 hat sich die Bauwerber:n 
verpflichtet, bei einem künftigen Straßenausbau den 
Zaun auf ihre Kosten zurückzusetzen. In den Bauge-
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Lfd. 

Nr, 

Gegenstand 
Sachverhalt ........ Besctiluß ;....; Begründung 

nehmigungsbescheid ist eine evtl. Rückse·tzung des 
Zaunes bei einem künftigen Straßenausbau als Auflage 
aufzunehmen. 

145 J Grundstücks.einfriedung Ludwig und Marktgemeinde: 

In seinem Schreiben vom 15. November 1966 teilt 
Ludwig mit, daß �ür die Einfriedungsarbeiten kein 
Preisangebot erstellt werden kann, da diese Arbeiten 
nur in Regie aus,geführt werden können. 

Der Marktrat ;�rklä.rt sich mit der Übernahme der 
Hälfte der Einfr�edungskosten zu den Gemeindegrund
stücken Plan-Nr., 227, 227/6 und 227/7 einverstanden. 
Zur Vornahme einer ordnungsgemäßen Prüfung sind ßie 
Einfriedungskost'en für diesen Grenzteil gesondert zu 
berechnen. 

1461 Altenbescherung 
1

zu Weihnachten: 

Abstimmungs-
ergebnis 

(einstimmig od. 

mit.,.gegen 

... Stimmen) 

instimmig. 

instimmig. 

Wie in den Vorjahren ist auch zum kommenden Weih
nachtsfest allen. Einwohnern von 80 Jahren und älter 

0
. 

eine 1eihnachtsgabe im Werte von je bis DM 10,-- zu 
überbringen. Hierbei handelt es sich um 49 Personen. 1 instimmig. 

147 I Weihnachtsspende an Vereine:. 
' ' n 

De.m Turnverein, d,er Sudetendeutschen Landsmannßchaf 
und dem Schlesierve�ein wurden alljährlich aus Anlaß 
des W,�ihnach tsf este's oiE:o Spenden von je DM· 30, -- ge -
währt'. 

D,en genannten Vereinen ist auch in diesem Jahr eine 
1Neihnachtsspende von je DM 30, --· auszuzahlen. Einstimmig. 

" 

148/ Der Marktrat beschließt, die Tagesordnungspunkte 6 - 9 
in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln. Einstimmig. 

Nichtöffentliche Sitzung 

1 1 

� KONIG-DRUCK • 014-810 a - Sitzungsniederschrift 
V Walter· König Verlag, München 13, Schellingstr. 44 Nachdruck u. Nachahmung verbaten 1 

i 

+++  nicht zur Veröffentlichung freigegeben +++
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Anwesend sind·.?• ... Bürgermeister .... As.senbaurn ...................................................... . 
ei Fortsetzung:) 

, Markträte ... Gänßbauer, .... Brüchle.� ... Dos.er, .... Pötzl., .... Ke.iro.., .............. . 
An: eltsllste 

Schwenk Oehl Wa,O'ner. 
wie au! Seite ··-·-···· 
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................................... . .. ..... . 
: ... 

Abwesend sind: :M�r.���-�.t. ... ��-g�J:.?..
+. .. I =��::.=.��--�-����-��-�-���::.=���-�.:-::.��:���. 
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Lfd. 
Nr. 

Gegenstand 
Sachverhalt __:_ Beschluß - Begründung 

1551 Vor Eintritt in die Tagesordnung stellte 2. B-ürger -
meist_s3r Assenba�m den Antrag, Punkt 11 der Tagesordnu. 
ip. öffentlicher Sitzung nach Punkt 7 der Tagesordnung 
zu behandeln •. 

Hiermit erklärte sich der Marktrat einstimmig 
verstanden. 

156 j Genehmigung �.er Si tzu�sniederschriften vom 14. 
und 1. Dez. 1°"9bo: . 

Die Niederschriften über die Sitzung vom 14. Novem
ber 1966,, und 1. Dezember 1·966 v-rurden verlesen und ge-

t•, nehmigt; es wurden keine Erinnerungen· erhoben. 
Unter Bezugnahme auf Ziffer 152 der Niederschrift 

vom 1. Dezember.1966 teil�$ der 1, Bü�germeister mit, 
daß der Ankauf des Dräniergerätes durch die hiesigen 
Landwirte an der Finanzierung scheiterte. 

1571 Ergänzung des Flächennutzungsplanes: 

Die Ortspla11ungsstelle :für Mittelfranken erklärte 
sich mit Schreiben vom 1. Dezember 1966 bereit, die 
Ergänzung des Flächennutzungspla�es gemäß der Bespre
chung vom 2L�. November 1966 vorzunehmen. Das Entgelt 
hierfür beträgt DM 1.220,-- und ist in zwei Teilbeträ-
gen fällig. 

Abstimmungs-
ergebnis 

( einstimmig od. 
mit ..• gegen 
. .. Stimmen) 

ninstimmig O 

_Der Marktrat stimmt der Ergänzung des Flächennut�un�s-
") Anmerknn1: 

Nichtzutreffendes fit zu ltrelchen. 
.Brlnnenmrell reeen die Nledel'!chrift der l e t :i: t e n Sltzunr vor der el'!ten lfd. Nummer der h !I u t I e e 11 Tagesordnung niederschreiben. 
Sitzunpgegeutlnde btnerhalb !!lnea Jahres oder Innerhalb emer Wahlperiode fortlaufend numerieren und In der Reihenfolge, wie sie In der Sitzung behandelt 
wurden, Dieden,chreiben. Zu Jedem Gegenstand a) kune Darstellung det Sachnrhallll, bl den gefaßten Bes�blufl Wld c) die Begründung dazu einschreiben. Ab
atlmmurwerrebnia (,.elmtlmmlg" oder ,,mit ••• regea ••• Stlmpien") neben dem Beechlull ausdrtlckllch anfuhren. 
Die Slbnmirmfedel"IChritl wird am BchlWI vom Voraltzeadeu t:nd. vom Schriftfflhrer Ulltel'lehr1ebe11 and durch den Gemeinderat In der darau!Iolgendea 
Sitzung genehmlirt- , ' · 

� KONIG-DRUCK • 024-561 
V König•Verlag, München 13, Schellingstr, 44 Nachdruck verbaten 1 



Lfd. 

Nr. 

-61-Seite ................... -......... -

Gegenst!;ind 
Sadiverlialt - Besdiluß - Begründung 

planes durch die Ortsplanungsstelle für Mittelfranken 
zu. Mit der Höhe des Entgeltes und den Zahiungsbedin-

Abstimmungs
ergebnis 

(einstimmig od. 
mit ... gegen 
... Stimme�) 

gungen besteh\ Einve�st,ändn�s c �instimmig. 

158v Aufstellung eines Bebauungsplanes: 

Mit Schreiben vom 1. Dezember 1966 erklärt sich die 
Ortsplanungsstelle für Mittelfranken bereit, gemäß der 
Besprechung vom 24. November 1966 einen Bebauungsplan 
aufzustellen. Die hierfür anfallenden Kosten belaufen 
sich auf DM 940, .:...- und .sind in zwei Teilbeträgen zahl
bar. 

Der Marktrat beschließt, für das Gebiet rechts der 
Staatsstraße 2227 Thalmässing - Greding einen Bebau -
ungsplan aufzustellen und beauftragt hiermit die Orts
planungsstelle für Mittelfranken. Die Kosten in Höhe 
von DM 94-0,-- werden bewilligt. Einstimmig. 

1591 Einbau von_ Absperrschiebern in der Wasserleitung_:._

Zur sicheren'Wasserversorgung ihres Betriebes so-
wie alle?'Anlieger bittet die Firma Ass�nbaum mit' Schre.
ben vom 25. November 1966 in die Zuleitung vom Tief.!. 
brunnen vier Apspe�rpchieber in die jeweiligen Teil� 
strecken einzubauen. Nach Mitteilung des 1. Bü�germei 
sters dind bereits drei Schieber eingebaut, sodaß nur 
noch der Einbau eines Absperrschiebers erforderlich is • 

-Zu ·dem Einbau dieses Absp:e.rrschiebers gibt der Mark -
rat seine Zustimmung. Der Einbau ist für das·kommende 
:Frühjahr vorzumerken. 

ils driig�nd erford�rlich hält es �er Marktrat, daß 
für das ges'*mte Leitungsnetz ein genauer Plan vorhan ;...

den sein muß. Dieser Netzplan soll nach einer Begehung 
durch'den Wasserwart Stengel und einem Techniker der 
Firma,Assenbaum erstellu·werden� Einstimmig. 

. ' 

160 J Wartung der Unterwasserpumpe: 

Die Firma EMU Unterwasserpumpen GmbH in Hof bietet 
dem Markt mit Schreiben vom 25. November 1966 ein 
Wartungsabkorrµnen für die ··Pt.lmpenanlage im Tiefbrunnen 
an. Der Inhalt des Wartungsvertrages wurde dem Markt
rat zur Kenntnis gegeben. 

])er .Marktrat hält ·eine regelmäßie;� Überprüfung der 
Pt.lmpenanlage für notwendig, zuma:C die Unterwasq,erpillnpe 
bereits seit 1960 in Betrieb ist. Das Wartungsabkommen 
mit der Firma -.MD Unterwasserpumpen GmbH ist· daher ab -
zuschließen. Vorerst soll eine jährliche Überprüfung 
der Pumpenanlage vereinbart werden. Sollte sich bei de 
ersten Überprüfung erweisen, daß Anlageteile bereits 
einen größeren Verschleiß aufweisen, sodaß eine öftere 
Überprüfung für angebracht gehalten wird 2 ist eine War 
tung in halbjährlichen bständen zu vereinbaren. Einstimmig. 
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Ud. 

Nr, 

Gegenstand 
Sachverhalt --- Besdiluß ........ Begründung 

161/ :B'estsetzung der Mindest�werbe'8teuer für das Rechnun s 
j ahr 1967 = 

Der Marktrat b.eschließt die Erhebung der Mindes.t -
gewerbesteuer im Rechnungsjahr 1967 und zwar 

für Gewerbebetriebe mit DM 12,--, 
für Hausg1::werbetreibende mit DM ?,--. 

Abstimmungs
ergebnis 

(einstimmig od. 

mlt.,.gegen 

... Stimmen) 

Die Erteil ung de:r rec htsaufsichtlichen Genehmigung zur 
Erhebung der lV[indestgewerbesteuer i.st zu beantragen. Einstimmig. 

. . 
. 

' 

162 I Festsetzung der Feuerschutzabgabe für das Rechnungs -
jahr 196?: 

Die ;Feuerschu:tzabgabe für das Rechnungsjahr 1967 
wird wieder auf DM __ 6, -- festgesetzt. 

In diesem Zusammenhang fragte Marktrat Brüchle an; 
o"? das von de� Ma:ktgemeinde e7;y1�rben:3 frühere Wald.muller-Haus fur

r
ein Feuerwehrgeratehaus vorgesehen ist 

Nach Auskunft des 1. Bürgermeisters_ ·wurde das Gebäude 
zum Abbruch erworb.en und ist die' frÜhere Synagoge, die 
z.Zt. als Turnhalle genutzt wird, zum Ausbau als Feuer
vvehrgerätehaus gedacht. Marktrat Brüchle scµlägt vor,_
in die Planung einzutreten. Nach seinen Angaben ist di
Freiwillige Feuerwehr Thalmässing bereit, den Abbruch
des Waldmüller-Hauses zu übernehmen. Einen diesbezüg -
liehen Vorschlag wird die Freiwillige Feuerwehr dem
Marktrat noch schriftlich vortragen.

163� 1ufstellüng eines öffentlichen Weihnachtsb:3-umes: 

Einstimmig. 

Der auf 0 dem Marktplatz aufgestellte öffentliche 
Weihnachtsbaum wurde vori'Unbekannten abgesägt. Zwische:.
zeitlich ist ein neuer Baum aufgestellt worden. 

Das Schreiben des Marktrates Led�rer vom 14. Dezem
ber 1966, mit welchem dieser seinen lliicktritt als Mark 
rat erklärt, wurde verlesen • .Sämtiiche Markträte sind 
der Meinung, daß sich der 1. Bürgermeister und Markt -
rat Lederer wieder versöhnen. Dieserhalb sollen sich 
der 1. Bürgermeister und Marktrat Lederer morgen um 
17 Uhr im Rathaus treffen und hierbei 2. Bürgermeister 
Assenbaum und die Markträte Gänßbauer und Schwenk.eine 
Einigung zwischen den beiden Herren erreichen. 

16L� Der Marktrat beschließt, die Tagesordnungspunkte 8 - 1 
in nichtö.f.fentlicher Sitzung zu behandeln. 

),\\S KONIG-DRUCK • 014-110 a - Sitzungsniederschrift 
V/ Walter· König Verlag, München 13, Schellingstr. 44 Nachdruck u. Nachahmung verboten! 

Einstimmig. 

1 
1, 

1' 



Lfd. 

Nr. 

Gegenstand 
Sachverhalt - Beschluß - Begründung 

Nichtöffentliche Sitzung 

Abstimmungs-
ergebnis 

(einstimmig od. 

mit ... gegen 

... Stimmen) 

, 

+++ nicht zur Veröffentlichung freigegeben +++

Ende des Sitzungsbuchs für 1966.
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