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Heimat mit Zukunft 
 

 

Wohnung zu vermieten 

 
Die Gemeinde sucht einen Nachmieter für eine  
2-Zimmer-Wohnung mit Küche und Bad/WC im Erd-
geschoss des Gemeindehauses („Alte Schule“) in 
Oberbibrach, Speinsharter Str. 1. Die Wohnfläche 
beläuft sich insgesamt auf etwa 66 qm. Die Woh-
nung ist mit einer Gaszentralheizung mittels Gas-
therme und einer Einbauküche ausgestattet. Die 
Wohnung wurde vor kurzem neu getüncht. Die Kalt-
miete beträgt 300 Euro monatlich. Daneben sind die 
üblichen Nebenkosten zu entrichten. Das Halten 
von größeren Haustieren in der Wohnung ist nicht 
erlaubt. 
 

 
 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Bürgermeis-
ter Werner Roder, Tel.: 0170/5666286, oder kom-
men Sie doch einfach mal während der Öffnungs-
zeiten in der Gemeindekanzlei vorbei. 
 

Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter  
von Verwaltungsgemeinschaft gesucht 

 
Die Verwaltungsgemeinschaft Kirchenthumbach 
stellt zum nächstmöglichen Termin 
 

eine/n Verwaltungsfachangestellte/n 
(VFA-K/AL I) 

 
oder eine Fachkraft mit vergleichbarer verwaltungs-
rechtlicher Ausbildung als Sachbearbeiter/in für das 
Einwohnermeldeamt unbefristet mit einer Arbeits-
zeit von etwa 30 Wochenstunden ein. 

Für den Einsatz im Bereich „BürgerService“ werden 
Geschick und Freude im Umgang mit den Bürgerin-
nen und Bürgern sowie Teamfähigkeit und gute  
PC-Kenntnisse erwartet. Die Arbeitsbedingungen 
richten sich nach dem Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst (TVöD-V). 
 
Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen senden Sie bitte bis spätestens  
2. Juni 2017 an die Verwaltungsgemeinschaft  
Kirchenthumbach, Bahnhofstr. 18, 91281 Kirchen-
thumbach. 
 
Telefonische Rückfragen richten Sie bitte an  
09647-9200-11 oder 09647-9200-0. 
 

Information über Ausbau  
Von Mobilfunkanlagen 

 
Die Gemeinde wurde darüber unterrichtet, dass die 
Telekom technische Änderungen an zwei bestehen-
den Mobilfunkanlagen vornehmen wird. Dies gilt 
zum einen für die Mobilfunkanlage auf dem Ge-
lände der Firma novem in Vorbach (Industriestraße 
45) und zum anderen für den Standort in der Nähe 
des Weilers Holzmühle (Gemeinde Speichersdorf). 
 
Mit dieser Maßnahme bereitet die Deutsche Tele-
kom die Nutzung der in 2015 erworbenen, zusätzli-
chen Mobilfunkfrequenzen vor. Dank der neuen 
Technik kann künftig der LTE-Dienst im gesamten 
Frequenzbereich von 700 MHz bis 3,5 GHz genutzt 
werden. 
 
Der Austausch der Systeme sowie teilweise auch 
von Antennentechnik soll bis Ende 2017 abge-
schlossen sein. Durch den Austausch der Technik 
dürfte es zu einem Ausfall der betroffenen Basissta-
tionen von ca. zwei Stunden kommen.  
 

Aus dem Gemeinderat 

 

 Haushalt beschlossen 
 
In seiner letzten Sitzung verabschiedete der Ge-
meinderat den Haushalt für das laufende Jahr und 
die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung für 
die nächsten drei Jahre. Das Gesamtvolumen des 
Haushalts 2017 beläuft sich auf etwa  
3,6 Millionen €. Davon entfallen etwa 2 Millionen € 
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auf den Verwaltungs- und etwa 1,6 Millionen € auf 
den Vermögenshaushalt. Die Hebesätze der 
Grund- und Gewerbesteuer bleiben auch im  
14. Jahr nacheinander unverändert. Wichtigste Ein-
nahmeposten im Verwaltungshaushalt sind die Be-
teiligung an der Einkommenssteuer und Einkom-
menssteuerersatzleistungen mit insgesamt etwa 
663.000 €, die Gewerbesteuer mit 450.000 €, Ge-
bühren und Abgaben mit 174.000 €, die Beteiligung 
an der Umsatzsteuer mit 139.000 € und die Grund-
steuer A und B mit insgesamt 121.000 €. Größte 
Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt sind die 
Kreisumlage mit 695.000 €, die Umlagen an Zweck-
verbände und Verwaltungsgemeinschaft mit 
341.000 €, die Personalausgaben mit 234.000 €, 
Zuweisungen an Verbände und Kindertageseinrich-
tungen mit 169.000 €, Unterhaltungsmaßnahme mit 
169.000 € und die Gewerbesteuerumlage mit 
140.000 €. 
 
An Investitionen sind heuer etwas mehr als  
1 Million € vorgesehen. Davon entfallen alleine etwa  
710.000 € auf den Breitbandausbau und 246.000 € 
auf den künftigen Dorfladen. Auch 2017 sollen 
keine neuen Kredite aufgenommen werden. Die 
planmäßige Tilgung beläuft sich auf etwa 7.000 €. 
Die Gemeinde dürfte so am Jahresende noch Ver-
bindlichkeiten in Höhe von etwa 10.000 € aufwei-
sen. Der Rücklagenstand soll sich Ende 2017 auf 
etwa 1,3 Millionen € reduzieren. Für den Bau eines 
kommunalen Mietwohngebäudes sind in der Fi-
nanzplanung im Jahr 2018 Ausgaben in Höhe von 
950.000 € vorgesehen. 
 
Haushaltsplan und mittelfristige Finanz- und Inves-
titionsplanung wurden vom Gemeinderat einstim-
mig verabschiedet. 
 

 Zuwendung für Schützengesellschaft  
 
Die Schützengesellschaft St. Sebastian 
Oberbibrach kann sich aufgrund des Beschlusses 
des Gemeinderats auf einen Zuschuss der Ge-
meinde in Höhe von 20 % (höchstens aber 5.000 €) 
für die Anschaffung und Errichtung eines elektroni-
schen Schießstands einschließlich Videoübertra-
gung in die Gaststätte freuen. 
 

 Neue Schutzhelme für die Vorbacher 
Feuerwehr 

 
Die Freiwillige Feuerwehr Vorbach wird heuer  
20 neue Schutzhelme zum Preis von etwa 7.200 € 
erhalten. Im Jahr 2018 sollen auch die Aktiven der 
Freiwilligen Feuerwehr Oberbibrach mit entspre-
chenden Helmen ausgestattet werden. 
 

 Neue Thekenanlage für den Saal des Ge-
meindezentrums 

 
Die nun 33 Jahre alte Thekenanlage im Saal des 
Gemeindezentrums soll erneuert werden. Zunächst 
sollen hierzu Vergleichsangebote eingeholt werden. 
 
 

 Zustimmung zu Bauvorhaben erteilt 
 

Der Gemeinderat stimmte der Errichtung einer 
neuen Halle mit der Bezeichnung 14 A („Showroom 
mit Bürobereichen“) auf dem Gelände der Firma no-
vem zu. Der dreigeschossige Bau soll als würfelför-
miger Baukörper auf einer Grundfläche von 23,5 x 
18 m errichtet werden. Die Baukosten werden auf 
2,2 Millionen € geschätzt. Ebenso billigte der Ge-
meinderat den geplanten Neubau einer Garage in 
der Mautstraße durch Christian Kräml aus 
Oberbibrach und die Errichtung von Dachgauben 
durch Daniel Walter in der Schlossstraße in Vor-
bach. 
 

 Feststellung der Jahresrechnung 2015 
 

Nachdem es bei der örtlichen Rechnungsprüfung 
durch den Rechnungsprüfungsausschuss keine 
nennenswerten Erinnerungen gab, stellte der Ge-
meinderat die Jahresrechnung für 2015 einstimmig 
fest. Auch die Entlastung für 2015 erfolgte einstim-
mig. 
 

 Evtl. Defizit des Dorffestes würde von 
Gemeinde übernommen 

 

Bisher wurde bei jedem Dorffest in Vorbach ein 
Reinerlös erzielt, der jeweils - nach Absprache mit 
den mitwirkenden Vereinen - für gemeinnützige 
Zwecke verwandt wurde. Auch heuer wird hoffent-
lich wieder ein Überschuss erwirtschaftet, der für 
die Mitfinanzierung der neuen Bühne im Gemeinde-
zentrum Verwendung finden soll. Für den wohl eher 
unwahrscheinlichen Fall, dass beim diesjährigen 
Dorffest ein Defizit verbleiben sollte, würde dies von 
der Gemeinde getragen. 
 

 Vorplatz vor Kriegerdenkmal soll neu 
gestaltet werden 

 

Im Zuge der derzeit laufenden Arbeiten für die Au-
ßen- und Verkehrsanlagen des künftigen Dorfla-
dens muss in gewissem Umfang auch in die Grün-
anlage um das Kriegerdenkmal eingegriffen wer-
den. Der Gemeinderat war sich darüber einig, dass 
das Umfeld um das Kriegerdenkmal generell neu 
gestaltet werden soll, wenn die damit verbundenen 
Kosten noch nachträglich in das laufende Dorfer-
neuerungsverfahren eingebunden werden können. 
Unter diesem Vorbehalt stimmte der Gemeinderat 
der Neugestaltung des Umfelds um das Krieger-
denkmal zu.  
 
Im Rahmen der Umgestaltung soll das Kriegerdenk-
mal am bisherigen Platz verbleiben, auch der vor-
handene Baumbestand soll soweit als möglich er-
halten werden. Die bisher geschotterte Zuwegung 
zum Kriegerdenkmal soll dagegen umgestaltet und 
gepflastert werden. Für diesem Bereich sind auch 
mehrere Ruhebänke vorgesehen. Das Kriegerdenk-
mal soll nachts beleuchtet werden. Der asphaltierte 
Parkplatz im Süden soll neu eingefasst und gepflas-
tert werden. Dabei soll künftig auch ein ordnungs-
gemäßer Ablauf des Oberflächenwassers südlich 
des Parkplatzes gewährleistet werden. 


