Niederschrift
überdie öffentliche Sitzung desBauausschusses der Ortsgemeinde Leutesdorfam Montag den
13. 05. 2019, 17. 30 Uhr Eingang Friedhof
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DieAnwesenheitsliste kann aufWunsch beiderGemeinde- bzw.Verbandsgcmeindever-

waltung eingesehenwerden.

Taeesordnunff:

l. Bauanträge/Bauvoranfragen
2. Mitteilungen der Verwaltung

punk£ 1: Bauantrag auf Sanierung/Aufstockung Dachkonstruktion einer PIatzwartwohnuny und eiiics Sanitärsebäude^FIurJS,Nr. 865/2
Beschluss: emstimmig

Das Einvernehmen zum o.a. Bauantrag wird erteilt.

Punkt 1.1: Bauantrag aufAbbruch eines Reihcnmittelhauses, Neubau eines Reihcnmittelhauscs, 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. HerrSiemeisterberichtete überdieSitzung'des

Verbandsgememderatcs vom 9. Mai 2019 sowie das Gesprächsangebot, dass er den Vertr^tem

derBürgerinitiativcmehrmalsunterbreitethabe.Verwaltmigs-yätigwurdeeinFreiflächenplan

von den Rheinanlagen Bad IIörmingen aus dem Kalenderjahr 2006 vorgestellt. ^Die

^usschussmitgljeder bedanken sich fürdie Anregung, auch für den Bereich der Leutesdorfer
Rheinanlagen einen Funktionsplan zu erstellen und"wollten dies zeitnah in den"Fraktionen

besprechen.

ta Anschluss andieBauausschusssitzung fandeineBegehung desFriedhofs in Leutesdorfstatt.

Denbeiden verwaltungssdrig vorgeschlagenen ergänzenden Bestattungsformeii'(Umenstehle
und Bnibestattungen mit RaseüSrab sowie Grabplatte) stehen die" AusschussmYtglieder
grundsätzlich positiv gegenüber. Eine Ergänzung der Friedhofssatzung"~sowi^"der

Gebührensatzungsollim2,Halbjahr2019imneuzuwählendenGemdnderaterfolgen.

Die im unteren Abschnitt des Friedhofs durchgeführten Wegesanierungen der letzten Jahre
wurdenals abgeschlossenbetrachtet.

Als: weitereMaßnahmesollimHerbstdiesesJahresaufdemimbeigefügtenLageplanmarkierten

Bereich dievorhandene Lcbensbaumhecke, diebereits einige Löcheraufweist, entfernt werden.

^n!cl ^zu"entscheiden. ' . inwieweit eine Mauersanierung, wiebereits im angrenzenden
ertolgf, notwendigwird.
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ÜberergänzendeSanicrungsmaßnahmensollsichdannderneueRatGedankenmachen.
Punkt 2: Mitteilunscn der Verwaltyne
Es lagen keine Mitteilungen vor.
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