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Gemeindevertreter

Geschwindigkeitsmessgeräte Ortseinfahrt  
Oberkreuzstetten

Auf Anfrage von Ortsvorsteher Ludwig Ullmann wur-

de vom geschäftsführenden Gemeinderat der Ankauf 

eines digitalen Messgerätes für den Bereich der Kurve 

zum Friedhof (Verkehrsinsel) beschlossen.

Die Geräte sind seit Ende Februar montiert und in Be-

trieb.

LKW Fahrverbot Güterwege – eine Überlegung
Einige Agrarier lassen ihre Ernte durch LKW ab-

transportieren. Dabei wird auf Güterwege, deren 

Verunreinigungen, die Fahrbahnbreite und deren ent-

sprechende Tragfähigkeit überhaupt keine Rücksicht 

genommen.

Im vergangenen Jahr war es leider sehr oft der Fall. Vor 

5 Jahren wurde neben der Fahrbahn Richtung Kreis-

verkehr extra eine befestigte Abstellfläche für Rüben-

transporte auf Gemeindekosten errichtet. 

Es kann aber nicht sein, dass die Güterwege von ei-

nigen wenigen beim Abtransport durch LKWs stark 

beschädigt werden. Bei diesen Wegen handelt es sich 

um Gemeindeeigentum. Die Erhaltung der Wege be-

zahlen alle Gemeindebürger. Diese Unsitte wird nicht 

mehr wie bisher üblich, als gegebene Tatsache hinge-

nommen werden.

Im geschäftsführenden Gemeinderat wurde über das 

Fahrverbot bereits heftig diskutiert. Im Jahr 2021 wird 

für diesen verantwortungslosen Umgang mit Gemein-

deeigentum eine Lösung gefunden werden müssen.

Mein Vorschlag wäre, dass das Befahren einiger trag-

fähiger Wege nach Ansuchen an die Gemeinde und 

vorheriger Bestandsaufnahme mit LKWs möglich sein 

soll. Nach Beendigung der Erntearbeiten gibt es eine 

neuerliche Begehung und Bestandsaufnahme, aufge-

tretene Schäden und deren Sanierungskosten werden 

vom Verursacher bezahlt. Die Kosten bleiben dann 

nicht an der Gemeinde, sprich an den Gemeindebür-

gern, hängen.

Früher haben sich die Agrarier selbst kontrolliert und 

organisiert – dies ist augenscheinlich nicht mehr mög-

lich.

Vereinnahmung von Gemeindegrundstücken 
Verbesserung unseres GeoOffice-Programms 

Es war bisher nicht möglich, die Gemeindegrundstü-

cke auf unserem Geo-Programm farblich darzustellen. 

Durch den Ausbau des Programmes ist nun die rasche 

farbliche Übersicht und Darstellung von Gemeindeei-

gentum gegeben.

Da einige Feldwege, Gräben und Ablaufrinnen 

schlichtweg okkupiert wurden, kann nun durch die 

farbliche Darstellung der Gemeindebesitz im Gesam-

ten ohne großen Aufwand kontrolliert werden. Die 

Kontrolle über das Vorhandensein bzw. Fremdverwen-

dung der gemeindeeigenen Flächen wird im Frühjahr 

2021 stattfinden. Wo es sinnvoll erscheint, wird die Ge-

meinde natürlich versuchen, einen Konsens zu finden.     

Acker- und Wiesengrenzen 
Die befestigten und unbefestigten Güterwege sind im 

Eigentum der Gemeinden. Die Erhaltung bezahlen 

also alle Gemeindebürger. Es wurde in den letzten Jah-

ren von der Gemeinde sehr viel Geld für Sanierungs- 

und Erhaltungsarbeiten aufgebracht. Daher ist es nicht 

verständlich, dass einige wenige diese Wege als ihr 

alleiniges Eigentum betrachten und bei auftretenden, 

oft selbst verursachten Schäden sofort die Gemeinde 

belangen. Die meist durch Ignoranz entstehenden Zer-

störungen sind als „Sachbeschädigung von Gemein-

deeigentum“ zu klassifizieren.

Grenzsteine verschwinden, Güterwege werden ig-

noriert und Fahrbahnbankette weggeackert. 

Auch bei den Windschutzgürteln ist einiges im Ar-

gen. Grün- und Abstandsflächen werden schlichtweg 

einverleibt und Strauchreihen gerodet.

Dies war bereits vor einigen Jahren Thema im Gemein-

derat. Außer viel Reden und Beteuerungen ist keine 

Besserung eingetreten. Leider ist auch das Verunrei-

nigen der asphaltierten Fahrbahnen und befestigten 

Güterwege immer wieder Thema.

Um diese Missstände endgültig zu bereinigen, wurde 

bei den zuständigen Referaten der Landesverwaltung 

schriftlich um Unterstützung angesucht. Da für die 

Infrastruktur sehr viele Förderungen des Landes ge-

flossen sind, ist es auch ein Anliegen der zuständigen 

Behörden, dass die Regeln und Gesetze eingehalten 

werden. Die Konsequenzen und Maßnahmen aus den 

Begehungen werden Ende 2021 vorliegen.   

Erhöhung Aufschließungskosten

Bei der Voranschlagsbesprechung werden natürlich 

auch die Einnahmen aus Vorschreibung und Abgaben 

behandelt. Vom Referenten des Landes wurden wir 

darauf hingewiesen, dass die Aufschließungskosten 

nicht ausreichend sind. Ein Richtwert in der Höhe von 

€ 580,-- wurde genannt. Wenn eine Gemeinde zu nied-
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