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Glasfaserausbau 

Anfang Juli fand zwischen der Gemeinde Hagenbüchach und der Deutschen 
Telekom ein Gespräch zum Glasfaserausbau bis ins Haus statt. Die Deutsche 
Telekom ist bereit den Hauptort Hagenbüchach eigenwirtschaftlich auszubauen, 
wenn sich 40 % der Haushalte am Ausbau beteiligen. Hierfür muss die Gemeinde 
Hagenbüchach mit der Deutschen Telekom eine Absichtserklärung schließen. 
Danach wird die Deutsche Telekom, so bald wie möglich, mit einer Push- 
Vermarktung starten, um die 40 % der Haushalte zu erreichen, die einen Vertrag mit 
der Deutschen Telekom abschließen. Für diese Haushalte ist dann der 
Glasfaseranschluss bis ins Haus kostenlos. Ein nachträglicher Anschluss kostet ca. 
800 €. Der Ausbau des Netzes soll dann zeitnah erfolgen. Die Gemeinde 
Hagenbüchach beschließt den künftigen Glasfaserausbau mit der Deutschen 
Telekom durchzuführen. Hierbei wurde auch berücksichtigt, dass in Hagenbüchach 
nur ca. 20 % der Haushalte andere Anbieter nutzen und somit die Deutsche Telekom 
in Hagenbüchach der Hauptanbieter bleibt.  

Leider werden die Ortsteile in diesem Rahmen nicht mit ausgebaut. Allerdings kann 
der Ausbau der Ortsteile im Rahmen von Förderprogrammen der Gigabitrichtlinie 
erfolgen. Dieser hat sich die Gemeinde Hagenbüchach bereits angeschlossen.   

Bauanträge 

Die Gemeinde Hagenbüchach erteilt zur Nutzungsänderung der Gebäude des 
Brandhofes das gemeindliche Einvernehmen. Aus dem ehemaligen Gutshaus sollen 
Büroräume und aus den ehemaligen Stallungen überwiegend Lagerräume werden.  

Über den Bau eines Mehrfamilienhauses im Ahornweg wurde im Gemeinderat 
bereits in zwei Sitzungen beraten. Problematisch am Vorhaben ist es, dass pro 
Wohneinheit nur ein Stellplatz vorgesehen ist. Aus diesem Grund wurde das 
gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt. Im Landratsamt sind diesbezüglich auch 
schon Schreiben der Anwohner eingegangen, die im Gemeinderat diskutiert worden 
sind. Zwischenzeitlich wurden die Unterlagen des Bauantrages im Landratsamt 
geprüft und festgestellt, dass die gesetzlichen Anforderungen zum 
Stellplatznachweis berücksichtig werden. Damit sind keine öffentlich-rechtlichen 
Belange ersichtlich, die dem Bauvorhaben entgegenstehen und das Landratsamt 
wird das gemeindliche Einvernehmen ersetzen. Der Gemeinderat Hagenbüchach hat 
das Thema nochmals diskutiert und einstimmig beschlossen das gemeindliche 
Einvernehmen weiterhin nicht zu erteilen.  

Der Gemeinderat Hagenbüchach erteilt zum Bau eines Lagerbehältnisses für 
Wirtschaftsdünger das gemeindliche Einvernehmen. Der Lagerbehälter soll in 
Oberfembach gebaut werden. Es handelt sich hierbei um ein privilegiertes Vorhaben 
im Außenbereich. Aufgrund der geänderten Düngeverordnung zur Ausbringung von 
Gülle ist der Bau dieser Behälter für die Landwirtschaft notwendig.  



Bericht aus den Bauausschusssitzungen vom 02.06.2021 und 07.07.2021 

Norbert Weiß berichtet von den letzten beiden Bauausschusssitzungen. Der 
Bauausschuss hat die neue Kläranlage in Pirkach besichtigt. Die neue Anlage läuft 
unproblematisch. Zwischenzeitlich wurde auch das Gerinne gebaut und somit läuft 
auch das Abwasser des Altortes in die neue Kläranlage. Die Klärteiche in 
Hagenbüchach werden nach und nach abgelassen und der Klärschlamm entsorgt. 
Dies wird aber aufgrund von Kapazitätsproblemen bei der Klärschlammentsorgung 
noch einige Wochen dauern. Danach sollen die alten Klärteiche verfüllt werden. Im 
Herbst ist eine offizielle Einweihung der neuen Kläranlage geplant.  

Auch die Baustelle am Kindergarten ist gut im Zeitplan und der Neubau soll 
spätestens im Januar 2022 in Betrieb gehen.  

Im Rahmen der Bauausschusssitzung wurde an der Ostseite des Pfarrhauses ein 
Stellplatz für Automaten der Firma „Rosa Kuh“ ausgewählt. Dort ist ein 
Stromanschluss vorhanden und durch die Bäume werden die Automaten auch 
beschattet. Das Aufstellen der Automaten wird aber, aufgrund einer hohen 
Auslastung der Firma, noch dauern.  

Der Bauausschuss hat auch die alte Treppe von der Straße am Bahnhof zur 
Hauptstraße besichtigt. Die Treppe soll erhalten bleiben, da bei 
Schienenersatzverkehr die Busse am Ende dieser Treppe halten. Allerdings soll in 
der nächsten Bauausschusssitzung geklärt werden, wie eine Verkehrssicherung am 
Ende der Treppe an der Hauptstraße möglich ist. Bei dieser Sitzung wird der 
Bauausschuss auch eine Verkehrssicherung an den Enden des Steges erörtern. Hier 
besteht das Problem, dass teilweise die Schilder, dass Fahrradfahrer über den Steg 
nicht fahren dürfen, bewusst ignoriert werden und es dadurch zu gefährlichen 
Verkehrssituationen zwischen Fußgängern und Radfahrern und Radfahrern und 
Autofahrern kommt. Außerdem kommt es durch Kinder, die mit Fahrrädern und 
Rollern über den Steg auf die Straße am Bahnhof oder auf den Grundweg fahren 
auch immer wieder mit Autofahrern zu gefährlichen Situationen.  

Zur Verbesserung des Brandschutzes werden die Hochstraße, die Schulstraße und 
das neue Baugebiet Sandgruben in einer Ringleitung verbunden. In diesem Rahmen 
werden auch zwei Oberflurhydranten und ein Unterflurhydrant ausgetauscht. Für die 
Maßnahme entstehen Kosten in Höhe von rund 30.000 €. 

Im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes Sandgruben wurde eine 
Leitung zur am Sportplatzgelände anschließenden Streuobstwiese bis zum 
Regenrückhaltebecken, welches vergrößert wurde, gelegt. Dadurch kann das 
Oberflächenwasser zur Bewässerung des Sportplatzes genutzt werden. Dies ist 
gerade im Hinblick auf immer wieder auftretende Trockenphasen ein sinnvoller 
Schritt. Durch diese Maßnahme werden auch die Tanks am Sportplatz mit dem 
Oberflächenwasser gefüllt. Ursprünglich wurde überlegt das Wasser weiter zum 
Grießweiher zu leiten. Diese Maßnahme erscheint aber im Hinblick auf den Kosten- 
Nutzen-Faktor zu teuer.  

Die Erschließung des neuen Baugebietes Sandgruben ist abgeschlossen. 
Zwischenzeitlich wurde auch das Transformatorhäuschen gesetzt.  



Bestimmung der Straßennamen im Baugebiet „Sandgruben“ 

Die beiden Stichstraßen im neuen Baugebiet werden die Namen „Am Sportplatz“ und 
„Sandgrubenweg“ tragen. 

Haushalt 2021 

Der Gemeinderat Hagenbüchach hat den Haushalt 2021 mit einem 
Verwaltungshaushalt in Höhe von 4.043.401 € und einem Vermögenshaushalt in 
Höhe von 4.465.131 € beschlossen.  

Im Verwaltungshaushalt wurden Ausgaben für die Bundestageswahl im Rahmen der 
Wahlhelferentschädigung eingestellt. Die Schulverbandszulage hat sich um 10.000 € 
verringert. Auch die Mehrwertsteuersenkung im Jahr 2020 wirkt sich im Jahr 2021 
auf den Haushalt aus. Einer der größten Posten im Verwaltungshaushalt ist wieder 
der Kindergarten mit Ausgaben in Höhe von 1.644.792 €, denen stehen Einnahmen 
in Höhe von 1.201.588 € entgegen. Auch die Kosten im Rahmen der 
Abwasserbeseitigung haben sich durch den Bau der neuen Kläranlage annähernd 
verdoppelt. Hier sind insbesondere die Kalkulatorischen Kosten in Höhe von 60.000 
€ zu nennen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die genauen Kosten für den 
Betrieb der neuen Kläranlage noch nicht vorliegen, da noch keine validen Zahlen 
vorliegen können. In diesem Zusammenhang erklärt der Kämmerer Herr 
Geißendörfer, dass die leistungsgebundenen Anlagen der Kläranlage auf 40 Jahre 
und die Maschinen auf 20 Jahre abgeschrieben werden. Im Bauhof haben sich 
aufgrund der Einstellung eines weiteren Mitarbeiters die Dienstbezüge erhöht. Die 
Einnahmen aus der Gewerbesteuer und der Grundsteuer A sind gleichgeblieben. Die 
Einnahmen aus der Grundsteuer B haben sich auf 60.000 € erhöht. Auch kam es im 
Rahmen der Gemeindeanteile der Einkommenssteuer zu keinem Einbruch durch die 
Corona -Krise. Hier werden im Haushalt 1.105.100 € an Einnahmen eingestellt. Die 
Kreisumlage ist auf 778.271 € gestiegen.  

Im Vermögenshaushalt wurden für den Bau von Spielplätzen 71.000 € eingestellt. 
Außerdem soll für die Erweiterung des Kindergartens von der Gemeinde ein Kredit in 
Höhe von 1.000.000 € aufgenommen werden. Dieser Kredit ist für die 
Zwischenfinanzierung der Kindergartenerweiterung notwendig, um den Kassenkredit 
nicht zu sehr zu belasten. Die Gemeinde erhält zwar für den Anbau des 
Kindergartens eine Förderung von 90 %, die Baukosten müssen aber von der 
Gemeinde immer erst vorfinanziert werden. Der Kredit ist mit einer Laufzeit bis Ende 
2023 geplant und kann jederzeit zurückgezahlt werden. Die Kredithöhe ist 
notwendig, um flexibel reagieren zu können. Aus dem Verwaltungshaushalt werden 
131.631 € in den Vermögenshaushalt überführt.  

Neukalkulation der Abwassergebühren 

In der Gemeinde Hagenbüchach wurden die Abwassergebühren immer für einen 3-
Jahres-Zeitraum kalkuliert, zuletzt 2019. Aufgrund des Neubaus der Kläranlage und 
der damit zusammenhängenden Sanierungsmaßnahmen an der alten Kläranlage ist 
es notwendig schon 2021 eine Neukalkulation vorzunehmen. Hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass es sich bei der Abwasserentsorgung um eine sogenannte 
kostenrechnende Einrichtung handelt, die vom Gebührenzahler zu tragen ist. Die 
Neukalkulation ist auch notwendig, da der Gemeinderat Hagenbüchach entschieden 



hat, dass die Finanzierung des Neubaus der Kläranlage in Pirkach über die 
Abwassergebühren erfolgt. Diese Vorgehensweise wurde vom Gemeinderat als 
sozial verträglicher angesehen, als eine Finanzierung über sogenannte 
Verbesserungs- und Erschließungsbeiträge, da hierbei alle Bürger gleichmäßiger 
belastet werden. Um im Jahr 2021 einen Verlust in Höhe von 60.000 € zu verhindern 
ist eine Erhöhung der Abwassergebühren um 0,90 € notwendig.  

Der Gemeinderat Hagenbüchach beschließt, dass die Abwassergebühren von 3,50 € 
auf 4,40 € pro m³ erhöht werden.  

Eine erneute Kalkulation der Abwassergebühren erfolgt dann im Jahr 2022, ab 
diesem Zeitpunkt wird auch wieder der 3-Jahres-Zeitraum für die Kalkulation der 
Abwassergebühren eingehalten.  

Sonstiges, Wünsche, Anträge 

Daniel Sperr führt aus, dass er zusammen mit Sigfried Birkicht einen Termin mit dem 
Projekt Naturpark Steigerwald hatte. Dieses finanziert die Beschilderung der 
Wanderwege. In diesem Zusammenhang werden die Wanderwege um 
Hagenbüchach auch etwas umverlegt. So soll der H1 zukünftig an den 
Hutewaldschweinen vorbeiführen und der H2 durch Pirkach und am Damwildgehege 
vorbei. Es wird auch überlegt einen dritten Wanderweg zu gestalten. Außerdem 
sollen in diesem Rahmen auch Wanderkarten erstellt und aufgestellt werden. 

Peter Schindler weist darauf hin, dass in Erlachsmühle momentan die 
Straßenlampen nachts durchbrennen. Dies soll zukünftig geändert werden.  

Für die Gemeinde Hagenbüchach wurden zwei neue 
Geschwindigkeitsmessungstafeln angeschafft. Diese sollen zeitnah an 
verkehrskritischen Stellen in der Gemeinde aufgehängt werden.  

Auf Nachfrage wird mitgeteilt, dass der Spielplatz im Baugebiet Hausäcker zeitnah 
fertig gestellt werden soll. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass eine 
Freigabe des Spielplatzes erst erfolgen kann, wenn auch überall der Fallschutz 
angebracht ist und die Umzäunung des Spielplatzes fertig gestellt ist. Erst wenn der 
Spielplatz dann abgenommen ist, ist eine Nutzung möglich.  

Es wird von Seiten von Dagmar Ludwig angeregt zukünftig von Gemeindeseite über 
Baumaßnahmen an den Straßen zu informieren. Dies stellt sich oft aber als schwierig 
da, da die Gemeinde über die genauen Termine der Durchführung der Maßnahmen 
auch nur schwer Informationen erhält.  

 

(Text: Manuela Wurm) 


