
Niederschrift

über die öffentliche Siteung des Bauausschusses der Ortsgemeinde Leutesdorfam Montag; den
15. 04. 2019, 18. 15 Uhr im Gememdezentmm Leutesdorf

Die Anwesenheitsliste kann bei der Orts- bzw. Verbandsgemeindeverwaltung auf Wunsch
eingesehen werden,

Taeesordnune: l. Bauauträge/Bauvoranfragen
2. Mitteilungen der Verwaltung

Punkt 1: Bauantrae auf Errichtuns eines Einfainilienwohnliaus, Flur 25, Nr. 198

Beschluss: einstimmig

Das Einvernehmen zum o. a. Bauantrag wird erteilt.

Punkt 1. 1: Bauantrag auf Abbruch einer (»arage u. Neubau einer Garage auf der
Gruadstückssrenze. Flur 17, Nr. 981

Beschluss: einstimmig

Das Einvernehmen zum o. a. Bauantrag wird erteilt.

Punkt 2: Mitteüunecn der Verwaltune

yerwaltungyseitig wird über das aktuelle Schreiben von Frau Esther Döring hinsicht-

lich der Dachneigung und der davon abhängenden Förderung aus dem Dort'er-
neuerungsprogramm berichtet.

Ferner ergeht verwaltungsseitig die Infoimation über die angezeigten Bautätigkdten auf

dem Grundstück Hauptstraße 24. Diesbezüglich wurde die Untere Bauaufsichts-
behörde des Kreises bereits informiert. Aus dem Ausschuss ergeht der Hinweis, das auf
dem Anwesen zahlreiche Altfahrzeuge gelagert werden und auch offensichtlich ein
Schrotthandel betrieben wird.

Die Verwaltung wird gebeten, im Bereich einer Absackung Große Fischgasse/Ecke
Kleine Fährgasse die Schadensbcscitigung zu beauftragen. Ferner sei die Zaunanlage
am Spielplatz Neuer Weg/Ecke Kirchstraße sanierungsbedürftig. Auch hier bestehe
Handlungsbedarf.

Zustimmend zur Kenntnis nahmen die Ausschussmitglieder, dass der Auftrag zur
Sanierung der Treppe Große Fährgasse/Hauptstraße erteilt w-urde und dass auch eine
sukzessive Saniemng des Gehweges entlang der Hauptstraße zwischen den Gemeinde-
Straßen Im Kalk und Langenbergsweg erfolgen soll.

Mit einem Dank an alle Anwesenden für die rege Mitarbeit schloss der Vorsitzende die Sitzung.
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