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·MilbJhaluse~. (seb)I1iSe1nerjt2ngSte:ti.Sit
iung befasste sich ~üh1hausens Gemem
derat mitdem Bel)il1Ititig~lan' ;,'Weiteste 
'Krautgärten.. und"llesC1lloss einstimmig
einige . Änderungep., Du GeBiet' liegt 
nördlichderSpe~Straße'J3auamtslei
te1'Rudf Pfeifererfäute,mi,da:ssdie':An

. passUngen eine "ties.ere ~aftliche 
Ausnutzung:' derFlä~6n ~rla\lb~. Die 
Straße. verläuft ilini zufolge dann' .dUrch 
das Gebiet und die Bebauung erlol~ auf 
,beiden Seiten •. Die Grundstücke werden 
dadurch etwas kleiner. und anders zuge
sChnitten. Für die vorgesehenen Einzel-. 
häuser steigt die Grundflächenzahl-d,er 
Wert für den 'Thil, der über~~*i:JtIh 
darf..,. g~ringfii...gig. ~o.n..0,,3 a.. ~ 0,~5, ."Da~
lässt ein bisschenL1.lft, dleJW~uUngson 
ja nicht zu dicht sem "';so iiflifer. ;'" 

Der Bauträger habe sich auf'Pultdä'
cher (mit nur einer geneigten Dacllflä~ 
che)festgelegt, Dasistideal:fiitPhowvol
taik, wie einige Räte anerkennend fest"'" 

;', " :'~:i,t~J ' , :,. ,';pt ,,'li;> l~ l~'" 

steilte~{(1'a1seiti~.ha;ben~e ~~fa~nn 
zwei ~ch9sse, am Hang nur ~ei:fihalb. 
Entlang det Spey. Stt~e~d .auch 
Mehl'famU;i.enhäuser tilög1ic~,lnSges~t, 
fand Bürgermeister :Karl Klein,enj;stehe 
"eine schöne stadtebaUlicbe. Situation", 

. Ein vd.rher für Ausgleichsmaßnehmen 
vorgeSlahenes Grundstück wird ihm zufol;' 
ge nun auch bebaut, das Gebiet~lbst 
wird aber nicht erweitert, Ein vorhande
nes. Biotop kann nicht .erbalten bleiben. 
Die Untere Naturschutzbehqrde s.timmte 
dem laut Klein erst zu, nachdemdie Ge
meinde andere Naturschutzmaßnahmen 
zusap~,.:", .. '. ..• ' '. . 
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etwa für Gu,tachteqoderd&x Abri$'~ines 
bestehenden Gebätrdes 'Mtzett IDeibt. 

Die Mehrz'ahl der G~dstiicke im Ge-' 
biet befiridet sich in dei'Hä:nd einer'Per"" 
son, die sich die Ersehließu.il8 dti:l:'ch ~ine 
bestimmte Firma aus1:fli\t. veßl,st~ten 
die Gemefuderäte zU,riachdemsie' stch 
vergewissert hatten, dass. ~ie iJ,l"! If.o~m>l
le über den Vorgang ~1iI1ten.undKarl 
Klein erklärt hatte, dass ,'unser Quatitätg
standard umgesetzt" wetde, :Oie ErsChlie.. 
ßung beginnt im Herbst. .. . 

In der Sitzung wurde auch eine. neue 
. Polizeiveroronung erlassen. Sie ersetzt je
~~, a~, ~c\em Jalu'1996 und, Wurd~,:Karl 

s.ta.d.tb.. i\ds. di.',Slplt..i~.rte.. der .Ra.t.. f.et:ner
auch Traufhöhe, Attder Zäune und weite
re EinZ~eiten, zlidem. wUrde' die Umset
zling der im Baugebiet -vorkomn1enden, 
schützenswertenTiere thematisiert:. Ge
klärt wurde auch, dass die Gemeinde 
~cht auf qen bisher ap.gefallenen Kosten 
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c.hung~an .'. ..gen Vi.erep..a.sst, Die :.g,enn...gfü.'gI
än·, ',' betreffen etwa Lännbelästi
gUng, na:hlnen gegennmwe1tsehädli
ches,Verhalten, aufdringlich~s~~tteln 
'IUUi~eNutzung derSpie1pl.~e,~·We
sentllchen habe man sich an dl1s'M'hster 
des Gemeindetages gehalten, so.Klem. " 
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