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Die drei Wind kraft-anlagen in der Gemarkung seielberg inrnıtten der necn nicht abgeernteren Maisfeieer.

Brechrtal-spielhere lrll]. Auf greiies
interesse bei den Spielberger Bitrgern stieti die Ürtsbeiratssitsttng in
der Gaslstiitte des

Dertgeıneirt-

schattshatıses. slanden deeh mit
dem Bericht su den terliggestellten
1|ltr-tndlrrelterringen uncl cler Zukunft

der Det-[genteinscheitshiittser reset
Themen 1Iren grelikim interesse ant
der Tageserdnttng. Mit einem ant
su hehem Niveau geschetterten
Ausbau eines Trerher asehaltieıten
ii'r'eges irn rittd'icdg des Betreibers
der Windkraltanlagen. der Firma
litenertee. wellen sieh die Ürtsbeiratsnıitgijeder „nicht einíatit abspeisen lassen“.
Ürtstfersteherirt Hell'in Hagelschmidt berichtete 1ren einem Ürtstermin am '.i. depternber sur .ethnalıme der ltückhauarbeiten tm
Zusanımenheng mit der Aufstel-

ltmg der drei it'intlkrattanlagen :susamrnen nnt einem Mitarbeiter der
Firrriaı

Rerıertecr.

Tinten

nal'nnen

auch Ürtslandwirt Manfred Hau
und Bauarntsleiter l'ilir'k i~.-"alent`m
teil. Hau beensltuideie dabei das reı

hehe Hit-'eau des im Zuge der Hauarbeiten nn't grehem Echetter atttgesdiütteten 1lar'eges. der 1.rerlter
nspl'ıa'liiert wer und l'ıttr'ı 'ren Femi-

iien rnit itindern und Menschen mit

elern des Urtehejretes und einer

einer üeheehinderung nicht mehr

ganzen iieihe 1ren Bürgen'ı. die beseugen künnten. dass 1|Jen'lrıt't'reıt-

gentıtet werden kenne. in dem ven
einem Mitarbeiter der Firma tienerter. erstellten Pretelsell sei daten
eiche: erwähnt. und die ehnahree
durch die Teilnehmer un dem Ürts
terrnin sell ..n|'ıne Beanstandung

ven Mängeln erielgt sein". ls'agel-

hehe der Firma itenertee rer den
1|ır'erhandlungerı eine ll.r't-'iederherstellung des durch den Bett iiıeeinlriiehtigien Umielrls in den ursprünglichen Zustand versperrt-.hen
benen.

schmidt eddersgrach dem entschieden,- sie kenne sieh nicht an eine

Pretekellienıng erinnern. „Es l-rarın
sich hier nur um ein Gedächtnispretul-tell liendeln. das uliensiclıtlieh Lüel-ren etılweist“. sa gte sie.
Unabhängig dasen ha he Bürgermeister 1ı."t"e1iran:t Zimmer in dem
rnit lienerlec ehgesehlessenen 1|litertrag keine [-tlausel eder keine Zu'
satsabsprache gelunden. die sum
Beispiel t'el'lifehreiht. wie der Rückht-Itt der irn Zuge cler .ürheiten lie«
nutzten beziehungsweise veräuderten Wege :ru erieigen habe.
Zitrttırer welle des Prehleni bei der
Firma itenerter' auch im Zusammenhang mit Beschwerden der
Bürger über Lärrnheliistigung Lind

der Hichteinhalttmg ven wegen
der aul'tretlenden Echiagscitatten
vereinbarten rihstmait'reiten der

Windräder aussprechen- Zur Sprache kemmen wurde dabei sicher
audi die Erklärung ren Mitglie-

itenxıpt für bessere .ıltuslastung
der eerlgınıelnsehaﬂshäueer

L1n itahrnen des Medellenrhahans „iiiiaie Tmffpurritte" hat die

riait'ır gebildete .ertnsitsgruppe
Kehrseite entwickelt. die eine bessere etuslastung der Dertgemeirıscl'ıallsliiiuser entsprechend der ge-

gebenen 1|Ill'erattsseteurırhrrm heinhalten. 1|rien einer lsttutngen hintstmg der Il.Iiebeiude die sich an den

jeweiligen „Stärken“ der ilauser
erientiere. wiirden alle Beteiligten
pretitieren. ist sien Bürgermeister
Zimmer sicher. Se sei :turn Beispiel
die Mehrzweckhalle in Neuensclnniriten tür 'Lireliseranstaltunh
gen prädestiniert.. das Dertgernein-

schailshaus Streitberg mit einer gut
ausgestatteten Hütjte lt-tt' Familienleiern hesenders geeignet. Zimmer
machte eher keinen Hehl daraus.

FÜ'Ü' LÜE'-|i

dass die Derlgemeiuschaftshiiuser
in iiesug auf ihre Auslastung atd
dem Prüfstand sti'mden. Se müsse
seitens der Hutter. 'sunt Beispiel
der 1|deneine.

iiber eine

bessere

.auslastung nachgedacht werdenlm Falle des Üerigemeinsrhaﬂshauses Spielberg wurde 1rergeschlagen. dem Musikverem llrachttal in einem der leerstehenden
Räume ein neues Zuhause su gehen. Der Musikverein nutri ders-eit
Raume in der alten Pest in Neuenschraidten. die unter Umstanden
iür eine dringend erierderliche Er«
weiterung der Eetreuten {_irundf
schule gebraucht würden- Zimmer
belente ausdrücklich. dass bisher
keinerlei Entseheidtuıgen in _tlje;
seıu Zusammenhang getretten
werden seien. ttnrl dass entgegen
der sich harb'ırštckı'g haltenden fier-üchie eine Echiielíieng der tliaststütte im Dertgemeinschaltshaus
Epielberg seitens des Ität-:meindetferstgnds 'eu keiner Zeil diskutiert.
eder in tietracht gesegen werden
sei. Der Ürseirat Epielberg werde
rnit den ertsarısassigen 1|dereinen
ein Treiien 1rereinbaren. an dem
dieses Thema ausiül'ıllieh diskutiert tutd ein entsprechendes Hut-

kungskeıtsent entwickelt werden
selle.
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