Gemeinde Philippsreut

Aus der Gemeinderatssitzung vom 12. Juni 2020
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Arbeiten für die Sanierung der Wasserleitungen in Mitterfirmiansreut sind in vollem Gange,
wenngleich auch des Öfteren unvorhersehbare Umstände zu Tage treten, auf die es kurzfristig zu
reagieren gilt und mitunter eine Umplanung erforderlich machen. Im Großen und Ganzen dürften die
mit der Baumaßnahme verbundenen Beeinträchtigungen für die Anlieger und Passanten aber im
„normalen Bereich“ liegen. Momentan befinden wir uns noch im Zeitplan und ich hoffe, dass weder
widrige Wetterverhältnisse noch anderweitige Probleme die Arbeiten verzögern.
Bei Tiefbaumaßnahmen bzw. Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen sind die Kommunen
gehalten, zugleich Leerrohre für den Breitbandausbau mit zu verlegen. Um entsprechend schnell
reagieren zu können, wurde im Gremium in der vergangenen Sitzung ein Beschluss gefasst, der den
Bürgermeister ermächtigt, die benötigten Leerrohre einschließlich dazugehöriger Materialien – ohne
nochmalige Rücksprache im Gremium – anzukaufen.
Diese Vorgehensweise hat sich bereits in der Vergangenheit sehr gut bewährt.
Zugestimmt wurde auch dem Ankauf eines Stromkabels, das bei den derzeit laufenden
Grabungsarbeiten an der Alzenbergstraße gleich mitverlegt wird. In diesem Bereich sollen im
kommenden Jahr dann drei Straßenlampen versetzt werden, da diese an den neuen Standorten bei
der Unterstellhalle des Zweckverbandes und der Auffahrt zur Pension Haus Waldeck wesentlich
günstiger platziert sind.
Das Projekt Sternenpark Bayerischer Wald soll dem Gremium in einer der nächsten Sitzungen von
der Projektkoordinatorin, Frau Dr. Freund, näher vorgestellt werden. Mehrere Kommunen haben sich
in der Vergangenheit bereits dafür ausgesprochen, das Vorhaben aktiv zu unterstützen. In dem
Projekt geht es ausschließlich darum, die natürliche Nachtlandschaft zu erhalten und die zunehmende
Lichtverschmutzung, die mitverantwortlich ist für das große Insektensterben, einzudämmen.
Thema im Gemeinderat war auch das Forstbetriebsgutachten für den Körperschaftswald der
Gemeinde, in dem insbesondere die abgelagerten Abfälle unterhalb der Asphaltstockbahn in
Mitterfirmiansreut und der Grüngutentsorgung hinter dem Sportplatz in Philippsreut angeprangert
wurden. Bereits mehrfach wurde an dieser Stelle eindringlich darauf hingewiesen, dass Abfall in freier
Natur nichts zu suchen hat und auch der Rasenschnitt einer ordnungsgemäßen Entsorgung im
Recyclinghof oder einer Grüngutannahmestelle zuzuführen ist. Bitte halten Sie sich dran.
Aufmerksam machen möchte ich Sie insbesondere auf die von Gemeinderat Josef Springer jun. ins
Leben gerufene Aktion „Bürger für Bürger“. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte hierzu dem
Einlegeblatt. Es wäre erfreulich, wenn sich viele unserer Mitbürgerinnen und -bürger engagieren und
damit im wahrsten Sinne des Wortes „Bürgersinn“ für sich und andere unter Beweis stellen würden.
Durch Ihre Unterstützung wären Sie auch dem Gemeinderat eine wertvolle Hilfe. Herzlichen Dank
schon mal an alle, die mitmachen wollen.
Mit freundlichen Grüßen
und bleiben Sie gesund,
H. Knaus, 1. Bürgermeister
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