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1.Änderung ,Allgemeine Preise für die Grund- und Ersatzversorgung‘ sowie
der ,Preise für die Sonderregelungen mit elektrischer Energie aus den
Niederspannungsnetz zum 1.April 2022
Da die Steigenden Kosten für Strom durch Staatliche Abgaben, Umlagen und Steuern auch
leider nicht vor unseren Gemeindewerken halt machen und diese auch trotz stetig guter
Betriebsführung bereits im Werksausschuss dazu angeraten haben die Strompreise zu
erhöhen, stimmt der Gemeinderat einstimmig nach der Empfehlung des Werksausschusses
für eine Erhöhung der Strompreise um 0,95ct/kWh brutto zum 1.April.
2.Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes ,Ziegelhütte 2011‘ im Ortsteil
Hütschenhausen
Hier möchte ein Bauherr auf seinem Grundstück ein weiteres Wohnhaus bauen und möchte
zur besseren Ausnutzung des Grundstückes den Bebauungsplan ändern lassen, jedoch kam
der Gemeinderat nach langen Diskussionen aufgrund der zum teils unklaren Sachlage zum
Entschluss den Bebauungsplan zum jetzigen Zeitpunkt nicht ändern zu lassen da dies nur zu
unnötigen Kosten zu Lasten des Bauherrn führen würde und eine Bebauung trotzdem nicht
sichergestellt werden kann.
Da der Gemeinderat grundsätzlich eine Bebauung innerorts und somit auch eine Schließung
von Baulücken begrüßt stellt er dem Antragsteller eine Zustimmung zu einem
Ausnahmetatbestand nach §31 Abs. 1 BauGB in Aussicht sofern der Bauherr diesen Antrag
stellt und den gewünschten Begründungen hierzu nachkommt.
3. Bewilligung einer Eilentscheidung gemäß §48 GemO Beauftragung einer
Baugrunduntersuchung und des geotechnischen Berichts für den Ausbau
der Friedhofsstraße im Ortsteil Hütschenhausen
Da die Friedhofsstraße im Straßenausbauprogramm von Hütschenhausen aufgenommen ist,
müssen hier vor Bauplanung und somit auch vor dem Baubeginn noch zahlreiche Gutachten

erstellt werden, da diese Gutachten oft zeitintensiv sind und frühestmöglich damit begonnen
werden sollte, beauftragte der Ortsbürgermeister im Einvernehmen mit den Beigeordneten
mittels eines Eilentscheid das Büro Peschla + Rochmes GmbH aus Kaiserslautern mit der
sogenannten Baugrunderkundung und des Geotechnischen Berichts für die Friedhofsstraße.
Da es sich hier um eine Eilentscheidung handelt, wurde diese lediglich zur Kenntnis
genommen.
4. Bewilligung einer Eilentscheidung gemäß §48 GemO Beauftragung einer
Baugrunduntersuchung und des geotechnischen Berichts für den Ausbau
der Waldstraße im Ortsteil Katzenbach
Da auch die Waldstraße im Ausbauprogramm aufgeführt ist wurde auch hier analog zu Punkt
3. Die Eilentscheidung des Bürgermeisters und der Beigeordneten zur Erstellung der
Baugrunduntersuchung und des Geotechnischen Berichts zur Kenntnis genommen.
5. Bewilligung einer Eilentscheidung gemäß §48 GemO Küchensanierung
zur Verbesserung der Verpflegungsmöglichkeiten in der Kindertagesstätte
Villa Kunterbunt in Spesbach/ Hütschenhausen; hier: Auftragsvergabe der
küchentechnischen Anlage (Gewerbeküche)
Da die Küche in der Villa Kunterbunt nun bereits 27 Jahre alt ist und mit Inkrafttreten des
neuen Kita-Zukunftsgesetzes die Küche auch nicht mehr ausreicht, entschloss man sich
bereits im letzten Jahr dazu die Küche zu erneuern. Da diese Maßnahme bezuschusst wird
und somit innerhalb des Bewilligungszeitraums abgeschlossen werden muss, wurde auch
hier bereit im letzten Jahr seitens des Bürgermeisters nach Rücksprache mit den
Beigeordneten ein Eilentscheid getroffen womit die Firma Wust aus Kaiserslautern
beauftragt wurde die Küche zu erneuern. Somit konnte diese die Elektrogeräte, die zu Zeiten
Corona eine längere Lieferzeit haben, bestellen um fristgerecht die Küche zu erneuern.
Auch dieser Eilentscheid wurde vom Rat zur Kenntnis genommen

FRAKTIONSINFO

