
Protokollvergleich

Auszug der Niederschrift 
aus dem Mitteilungsblatt der Gemeinde
aus der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats
vom 11. Dezember 2018
(Ausgabe 2/2019)



Nächs te Ge mein de rats sit zung

am Diens tag, den 12. Fe bru ar 2019
im Sit zungs saal des Rat hau ses

Die Ta ges ord nung wird im Schau kas ten am Rat haus
amt lich be kannt ge macht.

Aus zug aus der ge neh mig ten
Sit zungs nie der schrift des
Ge mein de ra tes vom 11.12.2018

An trag der Lern hil fe Hemm auf An brin gen von
Hin weis schil dern in Theil heim

Be schluss:
Dem An lie gen zum Auf stel len von vier Hin weis schil -
dern wird statt ge ge ben. Die Ge stal tung der Hin weis -
schil der ist mit der Ge mein de ver wal tung abzu-
stim men. Die Ge stat tung kann von der Ge mein de
ohne Nen nung von Grün den je der zeit und ohne An -
spruch auf ir gend wel che Er satz lei stun gen wi der ru fen 
wer den. Für Per so nen- oder Sach schä den, die durch 
die Schil der ent ste hen, über nimmt die Ge mein de kei -
ner lei Haf tung, auch nicht für Schäden, die an den
Schildern entstehen. (13:0)

Stell platz sat zung für die Ge mein de Theil heim

Be schluss 1:
Die Be schlüs se aus der Ge mein de rats sit zung vom
09.10.2018, die un ter dem TOP 9 zur Stell platz sat -
zung ge fasst wur den, wer den auf ge ho ben. (13:0)

Be schluss 2:
Der vor ge leg ten Stell platz sat zung, Stand
03.12.2018, wird zu ge stimmt. (12:1) 

1. Tei lab bruch Scheu ne und ehe ma li ger
Viehstall / 2. Um bau-Neu bau-Nut zungs än de rung
der OG-Woh nung und ei ner Scheu ne mit Quer -
bau zum Wohn haus / 3. Er rich tung ei nes Wein la -
gers, Grund stück Fl.Nr. 121, Haupt stra ße 15

Be schluss:
Das ge meind li che Ein ver neh men wird er teilt. (12:0)

Ge mein de rat Jo han nes Lang nimmt we gen per sön li -
cher Be tei li gung an der Ab stim mung zu die sem
Punkt nicht teil.

Jak ob stal hal le Theil heim; Neu ver ga be der
Rei ni gungs lei stun gen

Be schluss:
Die Fa. Blank Ge bäu de rei ni gung aus Un ter pleich feld
er hält auf Grund la ge des An ge bots vom 13.11.2018

über brut to 22.458,88 € den Auf trag für die Rei ni gung 
der Jak ob stal hal le (Un ter halts-, Grund- und Glas rei -
ni gung). Der Rei ni gungs ver trag be ginnt am
01.01.2019 und läuft zu nächst bis zum 31.12.2019.
(13:0)

An trag des Ge sang ver eins Lie der kranz auf Er -
lass der Nut zungs ge bühr für die Jak ob stal hal le

Be schluss:
Dem An trag des Ge sang ver eins Lie der kranz auf Er -
lass der Hal len nut zungs ge bühr in Höhe von 154,55 € 
wird statt ge ge ben. (12:1) 

An trag von Bünd nis 90 / Die Grü nen, OV Theil -
heim, auf För de rung des öf fent li chen Nah ver -
kehrs – Se nio ren-Abo der APG –

Be schluss:
Die Ge mein de Theil heim schließt mit dem Kom mu -
nal un ter neh men des Land krei ses Würz burg zum
01.01.2019 ei nen APG-Se nio ren abo-Ver trag ab. Der 
Ge mein de zu schuss be trägt 10 %. (13:0) 

Rad weg Theil heim – Ran der sa cker;
Bau ver ein ba rung

Be schluss:
Die vom Staat li chen Bau amt vor ge leg te Ver ein ba -
rung zwi schen dem Frei staat Bay ern, der Ge mein de
Theil heim so wie dem Markt Ran der sa cker, zum ge -
mein schaft li chen Bau ei nes Rad we ges im Zuge der
Staats stra ße 2272 zwi schen Ran der sa cker und
Theil heim wird genehmigt. (13:0)

Ge burt:

10.12.2018 Mai lin Naya Bo tos

Ster be fäl le:

19.12.2018 Wer ner Franz Schä fer
13.01.2019 Hans Wer ner Frech

Le se bril le schwarz ge streift, graue Müt ze,
2 klei ne Schlüs sel am Ring

Nummer 2/2019 Mitteilungsblatt der Gemeinde Theilheim 11

Aus dem Gemeinderat

Einwohnermeldeamt

Fundamt


