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ier (links) und Annemarie Dunst-
i Sketch „Ratschweiber" vor.

liläum
a seit der Gründung

oder als Akteurin, Anna Kopp,
Sepp Lippacher, als 2. Vorsitzen-
der und fast bei jedem Stück als
Spieler dabei, Tobias Lackner,
Brigitte Maier - auch sie war
schon in jeder Funktion im Ver-
ein tätig - und Uschi Bell, die
nicht persönlich anwesend sein
konnte und der man den herzli-
chen Dank für die Gründung
schickte.

Der bunte Abend hatte genau
die richtige Mischung und ge-
nau die „richtige Länge", damit
die Besucher vergnügliche Stun-
den erleben konnten. Im kom-
menden Jahr aber wird sicher-
lich wieder ein Stück zur Auf-
führung kommen; denn das mö-
gen die Theaterspieler schließ-
lich am liebsten: Wirklich Thea-
terspielen.

Emertsham

Kapellmeister
Christian Eitzinger

Mehr Grün um
PV-Freifläche

Kienberger Gemeinderat ändert Nutzungsplan
Kienberg (sts). Die nächste

Hürde zur Photovoltaik-Freiflä-
chenanlage bei Haslreit ist ge-
nommen. In seiner letzten Sit-
zung stimmte der Kienberger
Gemeinderat zunächst dem Flä-
chennutzungsplan und danach
bei zwei Gegenstimmen dem
Bebauungsplanentwurf zu. Neu
in der Vorlage war die Einbezie-
hung größerer Abstandsflächen,
insbesondere zu den Anwohnern
rund um das Areal bei Haslreit.

Das etwa 27400 Quadratme-
ter große Sondergebiet für die
Nutzung von Photovoltaik (PV)
sieht nach der erneuten Plan-
vorlage durch den Betreiber Sun
Plan vergrößerte Ausgleichsflä-
chen in den Randbereichen vor.
Insbesondere zu den Anwohnern
östlich und südlich der Fläche
wurden die Abstandsflächen
nochmals vergrößert, im Osten
auf etwa 35 Meter. Bürgermeis-
ter Hans Urbauer und Sepp
Beutlrock plädierten jedoch auf
eine nochmalige Vergrößerung
der Abstandsfläche zum östli-
chen Anwohner, der sich bereits
im Vorfeld gegen die Errichtung

der PV-Anlage an dieser Stelle
aussprach.

Beutlrock ging noch weiter
und forderte, die planerische Be-
rücksichtigung einer zusätzli-
chen Eingrünung im Bereich der
heutigen Kiesgrube - für den
Fall, dass eine Erweiterung der
PV-Anlage dort nicht in Angriff
genommen werde. Aufgrund ei-
ner Stimmenparität wurde zu-
nächst der Plan, wie er vorlag,
nicht akzeptiert. Jedoch wurde
ebenfalls mit fünf zu fünf Stim-
men auch eine Vergrößerung der
Grünflächen abgelehnt.

Stattdessen wurde dem Be-
bauungsplan nur unter der Prä-
misse in der vorgelegten Form
zugestimmt, dass auch eine Ein-
grünung im Bereich der Kies-
grube planerisch vorzusehen
und diese zu realisieren sei, falls
keine Erweiterung in diesem
Bereich erfolgen wird. Bei den
Gegenstimmen von Beutlrock
und Urbauer, die gerne die Er-
weiterung der Ausgleichsflächen
zum östlichen Anlieger realisiert
hätten, wurde dem Bebauungs-
plan auf dieser Basis zuge-
stimmt.

Aus dem Kienberger Gemeinderat

Schürfproben
für den Friedhof
Kienberg (sts). Auf Antrag von

Leonhard Maier sind die nächs-
ten Schritte in der Klärung ei-
ner möglichen Friedhofserweite-
rung vom nichtöffentlichen in
den öffentlichen Teil der Sitzung
verlegt worden. Wie Bürger-
meister Hans Urbauer erläuter-
te, habe man sich bereits bei
Andreas Schachner von der Kir-
chenstiftung informiert. Die ver-
gangenen Jahre rückblickend,
kam man auf einen Bedarf von
zwei zusätzlichen Gräbern je
Jahr. Urbauer rief nochmals die
drei Varianten für die Erweite-

Entwässerung
und Krippe

Kienberg (sts). Die Entwässe-
rungssatzung ist angepasst wor-
den. Wer bisher über einen eige-
nen Zähler für den Verbrauch
von Gartenwasser (das nicht
mehr in die Abwässer gelangt
und somit auch nicht hierfür be-
rechnet werden müsse) verfügte,
dem wurden bisher 20 Kubik-
meter vom Abzug ausgeschlos-
sen. Diese Menge wurde nun
laut aktueller Rechtslage auf
zwölf Kubikmeter reduziert. Be-
schlossen wurde auch die
Zweckvereinbarung zur Kosten-
.aufteüung über BatLjmd .Nut
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