
Niederschrift

über die öffentliche Sitzung des Bauausschusses der Ortsgemeinde Leutesdorfam Montag den
13. 05. 2019, 17. 30 Uhr Eingang Friedhof " -.--- - .. ^^,

DieAnwesenheitsliste kann auf Wunsch bei der Gemeinde- bzw. Verbandsgcmeindever-
waltung eingesehen werden.

Taeesordnunff: l. Bauanträge/Bauvoranfragen
2. Mitteilungen der Verwaltung

punk£ 1: Bauantrag auf Sanierung/Aufstockung Dachkonstruktion einer PIatzwartwoh-
nuny und eiiics Sanitärsebäude^FIurJS, Nr. 865/2

Beschluss: emstimmig

Das Einvernehmen zum o.a. Bauantrag wird erteilt.

Punkt 1.1: Bauantrag auf Abbruch eines Reihcnmittelhauses, Neubau eines Reihcnmittel-
hauscs, Flur 27, Nr. 118

Beschluss: einstimmig

Das Einvernehmen zum o. a. Bauantrag wird erteilt.

Im lahmen der Baiiausschuss Sitzung wurde auch noch einmal über das Thema
Hochwasscrschutz/Bürgerimtiative gesprochen. Herr Siemeister berichtete über die Sitzung'des
Verbandsgememderatcs vom 9. Mai 2019 sowie das Gesprächsangebot, dass er den Vertr^tem
der Bürgerinitiativc mehrmals unterbreitet habe. Verwaltmigs-yätig wurde ein Freiflächenplan
von den Rheinanlagen Bad IIörmingen aus dem Kalenderjahr 2006 vorgestellt. ^Die
^usschussmitgljeder bedanken sich für die Anregung, auch für den Bereich der Leutesdorfer
Rheinanlagen einen Funktionsplan zu erstellen und" wollten dies zeitnah in den" Fraktionen
besprechen.

ta Anschluss an die Bauausschusssitzung fand eine Begehung des Friedhofs in Leutesdorf statt.
Den beiden verwaltungssdrig vorgeschlagenen ergänzenden Bestattungsformeii'(Umenstehle
und Bnibestattungen mit RaseüSrab sowie Grabplatte) stehen die" AusschussmYtglieder
grundsätzlich positiv gegenüber. Eine Ergänzung der Friedhofssatzung"~sowi^"der
Gebührensatzung soll im 2, Halbjahr 2019 im neu zu wählenden Gemdnderat erfolgen.
Die im unteren Abschnitt des Friedhofs durchgeführten Wegesanierungen der letzten Jahre
wurden als abgeschlossen betrachtet.

Als : weitere Maßnahme soll im Herbst dieses Jahres auf dem im beigefügten Lageplan markierten
Bereich die vorhandene Lcbensbaumhecke, die bereits einige Löcher aufweist, entfernt werden.



^n!cl ̂zu"entscheiden. ' . inwieweit eine Mauersanierung, wie bereits im angrenzenden
ertolgf, notwendig wird.

B^u^d^Jr whGnhse wird. fGst§^a^'dass dle aus der Bevölkerung vorge. schlagene
IeSung deLEingangstär nicht in einem ^gemessenen KostenN~u~tz^^^
WAandele EITnt nicht wieder eingebaut werden kann' sondem einkomp^ne^TuX^
angeschafft werden miisste.

^fc'.nntM a'inAme-wdd'eoachsm'erung mäesellen. 2"""' d^h den Bestalter Hem,

R!!.fsinkedduelLwieder undichti8keite" gemeldet^nien:Es'wurde7e;e?nb7rt; a'assTe^sZ
ye^mn.8__diesanjTg. deratoellen-undichti^eitbeauftragt"w^^
^Sverae;ch? .TtellL_werden s011 um. eine VOUS^S Neuein7eck^g ^tumet n)i
^fito.^!as!enLDieAuftragsvergabe sou_dann im ̂ l-en'der^'Vcri^ ̂ ZZ
Haushaltsmittel im laufenden Kalenderjahr erfolgen.

NachAb_schlussder Dachsanierun8 ̂ d die Betonsaiuerung sowohl am Gebäude als auch an der
SlS" ̂ ti;,tzmMlfflr...zwingmd n°lwl!n<"8 <Tachte'. so" <I-"d'.^~M. ßn,U, ';;

umgesetzt werden soll.

Is^sksrt"wurcle &üch dic sanie rung der wege auf dcm »bereu Teil de. Friedhoft,insbesondere hier auch die Bamcrcfreihdt. ~ " --"---"^ . . i^uiiuis,

^J^ ̂ rSartL:dass.se!tms, der verwaltun§ unter Berücksichtigung der zur Verfügung
^kmlnnH^tS!Tj^to'amt^NM ^
^T^bsc^ .b^uÄS..S011^ Hierbei ist ̂ ^"B^i^fr^^ ls^aZ

igleichungen der Höhen auch rheinseits zu achten.

Über ergänzende Sanicrungsmaßnahmen soll sich dann der neue Rat Gedanken machen.

Punkt 2: Mitteilunscn der Verwaltyne

Es lagen keine Mitteilungen vor.

Mit einem Dank an alle Anwesenden fiir die rege Mitarbeit schloss der Vorsitzende die Sitzum
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