
Warnbaken begr enzen Fahrbahn
Aus dem Geiersthaler Gemeinderat - Infos zuZuschüssen

Geiersthal. Mit einer Schweige-
minute zrtm Gedenken an die Op-
fer der Flugzeugkatastrophe hat
Bürgermeister Anton Seidl die
jüngste Gemeinderatssitzung er:
öffnet. Sehr überschaubar war an-
schließend die Tägesordnung der
öffentlichen Sitzung, in der neben
der Debatte über den furbau einer
Außentreppe an der Grundschule
(wir berichteten) nur noch die Be-
ratung über die Ausführungsart
der Poller in der Grandmühlstraße
in Furthof anstand, die dort den
Bürgersteig vom Fahrbahnbereich
abtrennen sollen.

Hierzu erklärte Seidl, dass der
Bauhof einige Warnbaken vorrätig
gehabt habe, die jetzt an den Ein-
fahrten entlang der Grandmühl-
straße aufgestöllt worden seien.
Diese Fahrbahnbegrcnzung sei
leicht auf- und abbaubar und koste
die Gemeinde keinen Cent. Außer-
dem entstünde kein großer Scha-
den, wenn jemand dagegen fahren
würde. Die Ratsmitglieder teilten
die Ansicht des Bürgermeisters
und sprachen sich einhellig dafür
aus, diese zwar optisch nicht gera-
de schöne, jedoch zweckmäßige
und vor allem kostenlose Lösung ,

zunächst einmal auszuprobieren
und sich von den Anwohnern be-
richten zu lassen, ob das Ganze
Früchte getragen habe.

In seinem nachfolgenden Be-
richt gab Bürgermeister Seidl den
aktuellen Stand in Sachen Breit-
bandausbau bekannt. Demnach
habe bei der soeben zu Ende ge=
gangenen Ausschreibung lediglich
die Telekom ein Angebot abgege-
ben. In einer der nächsten Sitzun-
gen werde man über das weitere
Vorgehen entscheiden.

Ferner informierte er den Ge-
meinderat über die Bauhofarbei-
ten am Kreisverkehr in Geiersthal,

Die vom Bauhof aufgestellten I

Grandmühlstraße in Furthof.

über die Aufstellung ein er zweiten
Sitzbank am Radweg Richtung Sei-
gersdorf sowie über die großzügi-
gen Spenden der Sparkasse an den
EC Linden, än die Gemeinde, an
die Grundschule und an die Reser-
vistenkameradschaft in Höhe von
insgesamt 900 Euro. Darüber hin-
aus beschloss der Gemeinderat
einstimmig die Anschaffung zwei-
er Stelen ä 80 Euro, die laut lfteis-
gartenfachberater Klaus Eder jetzt
eingetroffen seien. Seidl bat die
Ratsmitglieder, sich Gedanken
über einen Stando rI zumachen.

Auf großes Interesse im Gremi-
um stieß eine E.Mail über die Zu-
wendungsrichtlinien für die An-
schaffung von Feuerwehrfahrzgu-
getr, nachdem mit Altnußberg und
Linden gleich zwei Wehren davon
betroffen sind. Denn gemäß die-
sem Schreiben erhöht sich die För-
derung noch einmal um 20 Pro-
zent. Wie Geschäftsleiter |osef
Kasparbauer auf Nachfrage er-
gänzte, gebe es zusätzlich weitere
10 Pro zent bei einer gemeinsamen
Beschaffung mit anderen Wehren.
Der Bürgermeister sicherte zu, die-
ses Schreiben an die beiden örtli-
chen Feuerwehren weiterzuleiten.

Bei der Gelegenheit wies Seidl
auf einen Vor-Ort-Termin mit dem
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Landratsamt beim Altnußberger
Feueruzehrhaus bezüglich des be-
hindertengerechten Bauvorha-
bens hin. Seinen Dank richtete
Seidl an alle interessierten Gewer-
betreibenden für ihre Unterstüt-
zungbei der Finanzierung des neu-
gestalteten Gemeindeblatts; die
farbige Ausführung komme so um
keinen Cent teurer als der
Schwarz-Weiß-Druck und sei viel
ansprechender. Allerdings zeigte
sibh 5. Bürgermeisterin Sylvia Au-
gustin irritiert über eine etwas ver-
frühte Meldung in der aktuellen
Ausgabe, wonach der Gemeinde-
rat bereits eine Lösungzur Grund-
schul-Fluchttreppe für gut befun-
den habe.

Seitens der Gemeinderäte gab es
danach noch Anfragbn zr;r Stra-
ßenlampe in Linden, ztrm Stand
der Abrechnung beim Radweg Alt-
nußberg-Seigersdorf und rum
Kreisjugendring-Angebot einer
,,Chill-Oase". Auf entsprechende
Nachfrage erklärte der Kämmerer,
dass der Haushalt im April/Mai zu
erwarten sei. Und schließlich
machte Günther Iglhaut auf einige
Gebäudemängel aufmerksam, die
sich der Bauausschuss ansehen
werde, wie Bürgermeister Seidl zu-
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