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Heimat mit Zukunft 
 

 

Verstopfung an der Abwasserdruckleitung 
Höflas-Vorbach behoben 

 
Am 20. Dezember, nur wenige Tage vor Weihnach-
ten, gab es eine unerfreuliche Überraschung für die 
Gemeinde Vorbach. Die Abwasserdruckleitung zwi-
schen Höflas und Neu-Voita war verstopft. 
 

Das Schmutzwasser aus Höflas konnte nicht mehr 
nach Neu-Voita gepumpt werden, wo es dann nor-
malerweise in die Vorbacher Kanalisation weiter-
fliest. Ein noch am selben Tag veranlasstes Spülen 
der Leitung durch eine Fachfirma von Neu-Voita 
aus brachte nicht den gewünschten Erfolg. Das 
Spülen der Leitung musste nach etwa 115 m abge-
brochen werden. Wo und auf welcher Länge die Lei-
tung verstopft war, war unklar. Guter Rat war teuer 
und bis zum 8. Januar war keine Tiefbaufirma ver-
fügbar, die die Druckleitung – nach einem Aufgra-
ben und Öffnen - hätte wieder fachgerecht ver-
schließen können. 
 

Daher musste das am Abwasserpumpwerk Höflas 
gesammelte Schmutzwasser seit dem 21. Dezem-
ber täglich, das heißt auch an den Sonn- und Feier-
tagen, mit dem Güllefass von Höflas nach Vorbach 
gefahren werden um es dort wieder der Kanalisa-
tion zuzuführen. Diese Aufgabe übernahm auf Bitte 
der Gemeinde spontan und absolut zuverlässig An-
ton Bayer aus Vorbach übernommen. Hierfür ge-
bührt ihm herzlicher Dank. 
 

Am 8. und 9. Januar konnte die Verstopfung der Lei-
tung durch die von der Gemeinde beauftragte Fach-
firma Kollmer aus Kirchenthumbach unter Mithilfe 
der Rohrreinigungsfirma Grellner aus Auerbach und 
des Bauhofs behoben werden. Dazu musste die 
Leitung mehrfach aufgegraben, geöffnet und fach-
männisch wieder mit Schraubverbindungen ver-
schlossen werden.  
 

Ursache der Verstopfung der Abwasserdruckleitung 
waren letztlich einige kleinere Steine und Asphalt-
brocken, aber auch verschiedene Hygieneartikel, 
die allesamt in der Kanalisation nichts zu suchen 
haben. Die Beseitigung der Verstopfung der Abwas-
serdruckleitung wird nicht unerhebliche Kosten ver-
ursachen und diese Kosten werden letztlich wieder 
alle über ihre Abwassergebühren zu bezahlen ha-
ben. Bei sachgerechter Vorgehensweise können 
derartige Schäden vermieden werden.  

Die Gemeinde appelliert daher nachdringlich an alle 
nur das über die Toilette zu entsorgen, wofür sie ur-
sprünglich erfunden wurde: das kleine und große 
„Geschäft“. Um es deutlicher zu auszudrücken: Fä-
kalien (Urin und Kot) und sonst nichts! 
 

 
 
Danke für Ihr Verständnis! 
 

Zuwendungsbescheid für Überschwem-
mungsgebietsermittlung des Biberbachs  

– Auftrag an Ingenieurbüro erteilt 

 
Ende letzten Jahres hat die Gemeinde den schon 
länger beantragten Zuwendungsbescheid für die 
vorgesehene Überschwemmungsgebietsermittlung 
des Biberbachs im Ortsbereich von Oberbibrach er-
halten. Der Auftrag für diese Planungsleistungen 
wurde mittlerweile an ein Fachbüro erteilt. Die Pla-
nungsleistungen sollen bis zur Jahresmitte abge-
schlossen werden. 
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Fördergebiet der einfachen Dorferneuerung 
Vorbach 3 nochmals erweitert 

 
Auf Antrag der Gemeinde hat das Amt für Ländliche 
Entwicklung Oberpfalz das Fördergebiet im Rah-
men der einfachen Dorferneuerung Vorbach 3 
nochmals geringfügig erweitert. Das aktualisierte 
Fördergebiet in dem befristet auch Maßnahmen von 
privaten Eigentümern - nach Maßgabe der Dorfer-
neuerungsrichtlinien - gefördert werden können, 
kann nachfolgendem Plan entnommen werden:  
 

 
Fördergebiet für private Maßnahmen im Rahmen der einfachen 

Dorferneuerung Vorbach 3 – Stand: 17.12.2019 

 

Gemeindeeigene Bauplätze im Baugebiet 
„Dornäcker II“ in Vorbach 

 
Die Erschließungsarbeiten für die 10 zusätzlichen 
gemeindeeigenen Wohnbaulandgrundstücke im 
Baugebiet Dornäcker II konnten – mit Ausnahme 
kleinerer Restarbeiten – noch 2019 abgeschlossen 
werden. Die Parzellen konnten 2019 auch noch 
amtlich vermessen werden. Die Grundstücksgrö-
ßen liegen demnach zwischen 702 und 830 qm. Nä-
heres zu den Grundstückflächen können Sie der 
nachstehenden Aufstellung und dem Auszug aus 
dem Bebauungsplan entnehmen.  
 

Parzelle im  
Bebauungsplan 

Grundfläche 
in qm 

(Ergebnis der 
Vermessung) 

1 830 

2 729 

3 714 

4 702 

5 823 

6 822 

7 740 

8 742 

9 744 

10 801 

 
Auszug aus dem Bebauungsplan „Dornäcker II“ 

 
Die beiden westlichen Parzellen (1 und 10) sind mit 
drei, die übrigen acht Parzellen sind mit zwei Voll-
geschossen bebaubar. Ein Keller kann, muss aber 
nicht errichtet werden. 
 
Die Schlussrechnungen der Baufirma Roth und des 
Ingenieurbüros Schultes sollen bis Ende Januar bei 
der Gemeinde eingehen. Voraussichtlich noch im 
Laufe des Februars wird es daher möglich sein, die 
Kosten der einzelnen Parzellen abschließend zu er-
mitteln. Bauwerber, die Interesse am Erwerb eines 
Grundstücks im neuen Baugebiet „Dornäcker II“ ha-
ben, sollten dies baldmöglichst gegenüber der Ge-
meinde - unter Angabe der gewünschten - Parzelle 
mitteilen. 
 

Verkauf dreier Wohnbauparzellen  
in Oberbibrach beschlossen 

 
Der Gemeinderat hat den Verkauf dreier Wohnbau-
parzellen im zweiten Abschnitt des Baugebiets „Eis-
weiher“ beschlossen. Die drei Grundstücke sind im 
nachfolgenden Lageplan mit einem roten Kreuz ver-
sehen. Damit stehen für Bauwerber in Oberbibrach 
noch insgesamt 8 gemeindeeigene Wohnbaugrund-
stücke (7 im zweiten Bauabschnitt und 1 Grund-
stück im ersten Bauabschnitt) zur Verfügung. 
 

 
 

Gemeinderatssitzung am 11. Februar 

 
Die nächste Gemeinderatssitzung findet voraus-
sichtlich am Dienstag, den 11. Februar um 19:00 
Uhr in Vorbach im Sitzungssaal des Gemeindezent-
rums statt. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte den 
Anschlägen an den Bekanntmachungstafeln und 
den Vorankündigungen in der örtlichen Tageszei-
tung. 


