
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Kösching Aktuell 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

das Jahr 2015 war geprägt von vielen Entscheidungen, die auf den Weg gebracht 
wurden, um die Marktgemeinde für die Zukunft zu rüsten.

Einigkeit besteht darüber unser Hallenbad langfristig zu 
zept über Neubau und Sanierung wird weiterverfolgt, ein Badausschuss soll die 
Planungen und Umsetzung möglichst optimal begleiten. Einziger Wermuts
die Schließung des Hallenbades bereits in dieser Saison. Auf
baulichen Mängel und möglicher Gefährdungen für Besucher gab es leider keine 
andere Möglichkeit. 

Ganz oben auf der Prioritätenliste stehen zudem die Sanierungen unseres Trin
wassernetzes und des Kanalsystems. Das Regen
hielt eine automatische Reinigungsanlage, sodass wir unseren Auflagen nachko
men und auch unseren Bach schützen. 

Durch die nun vorliegende Rohrnetzberechnung wurden die Hauptschwachpunkte 
der Wasserversorgung aufgedeckt und wir können die notwendigen M
anpacken. Die Armaturen wurden heuer auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft, wir 
haben begonnen defekte Hydranten und Schieber auszutauschen. Außerdem we
den wir intensiv die Leckageortung angehen, um unsere Wasserverluste zu verri
gern. 

Die Versorgungssicherheit konnte verbessert werden, da der Notverbund mit 
Oberdolling nun in beide Richtungen funktioniert und auch der Notverbund mit dem 
Interpark in der Entstehung ist. Der Hochbehälter in Kasing ist in Betrieb, die Bru
nenanlagen werden im nächsten Jahr saniert. Zudem werden wir auch für Kösching 
in die Planungen für einen neuen Hochbehälter einsteigen.

Wichtig war auch die Entscheidung zur Einführung eines Baulandmodells. Es wird 
zukünftig nur dann Bauland erschlossen, wenn auf alle 
verpflichtung gelegt wird und der Markt mindestens im Besitz der Hälfte sämtlicher 
Grundstücke ist. Wir wollen zugängliches Bauland schaffen und vermeiden, dass 
weitere Baulücken entstehen. 

Um die Nachverdichtung in bereits bebauten
ten, wurden Bebauungspläne für alle unbeplanten Ortsbereiche beauftragt. Die 
Entwürfe sind nun in der Auslegung, im Jahr 2016 können diese verabschiedet we
den. Der Ortskern wird ebenfalls in den kommenden Monaten folg

Die Erweiterung des Friedhofs wurde fertiggestellt, die Heizanlage in der Schule e
neuert. 2016 werden wir die Umgestaltung der Ingolstädter Straße und der Oberen 
Marktstraße beginnen, auch der DSL-Breitbandausbau geht endlich in die Ausba
phase. Die Kinderkrippe an der Klinik öffnet im Januar, am Marktplatz, Kloster und 
im Bad werden wir kostenfreies WLAN einrichten.

Eine Herausforderung im nächsten Jahr wird die Unterbringung und die Integration 
der um Asyl ansuchenden Flüchtlinge sein. In welchem U
fordern wird, ist ungewiss, wir wollen aber unser Möglichstes tun, um die Situation 
gemeinsam zu bewältigen. 

Es wird also wichtiger sein denn je, unser Miteinander zu pflegen und uns für unser 
Gemeinwohl einzusetzen. Allen, die sich
einen, Verbänden, Stammtischen oder anderen Organisationen, danke ich von 
zen. 

Ich wünsche allen eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit, schö
Kreise der Familie, mit Freunden und Nachbarn. Fü
ich Ihnen zudem, dass bei bester Gesundheit möglichst viele Ihrer Vorhaben und 
Wünsche gelingen und in Erfüllung gehen.
 
Ihre Andrea Ernhofer, 
Erste Bürgermeisterin 
 

Informationen  des SPD Ortsvereins Kösching
Dezember 2015 
www.spd-koesching.de  *  vorstand@spd

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kösching Aktuell  
 

das Jahr 2015 war geprägt von vielen Entscheidungen, die auf den Weg gebracht 
wurden, um die Marktgemeinde für die Zukunft zu rüsten. 

Einigkeit besteht darüber unser Hallenbad langfristig zu erhalten. Das Gesamtkon-
zept über Neubau und Sanierung wird weiterverfolgt, ein Badausschuss soll die 
Planungen und Umsetzung möglichst optimal begleiten. Einziger Wermutstropfen ist 
die Schließung des Hallenbades bereits in dieser Saison. Aufgrund der erheblichen 
baulichen Mängel und möglicher Gefährdungen für Besucher gab es leider keine 

Ganz oben auf der Prioritätenliste stehen zudem die Sanierungen unseres Trink-
wassernetzes und des Kanalsystems. Das Regenüberlaufbecken am Sportheim er-

lage, sodass wir unseren Auflagen nachkom-

Durch die nun vorliegende Rohrnetzberechnung wurden die Hauptschwachpunkte 
der Wasserversorgung aufgedeckt und wir können die notwendigen Maßnahmen 
anpacken. Die Armaturen wurden heuer auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft, wir 
haben begonnen defekte Hydranten und Schieber auszutauschen. Außerdem wer-
den wir intensiv die Leckageortung angehen, um unsere Wasserverluste zu verrin-

orgungssicherheit konnte verbessert werden, da der Notverbund mit 
tungen funktioniert und auch der Notverbund mit dem 

Interpark in der Entstehung ist. Der Hochbehälter in Kasing ist in Betrieb, die Brun-
hsten Jahr saniert. Zudem werden wir auch für Kösching 

in die Planungen für einen neuen Hochbehälter einsteigen. 

Wichtig war auch die Entscheidung zur Einführung eines Baulandmodells. Es wird 
zukünftig nur dann Bauland erschlossen, wenn auf alle Baugrundstücke eine Bau-
verpflichtung gelegt wird und der Markt mindestens im Besitz der Hälfte sämtlicher 

cke ist. Wir wollen zugängliches Bauland schaffen und vermeiden, dass 

Um die Nachverdichtung in bereits bebauten Gebieten zukunftsorientiert zu gestal-
ten, wurden Bebauungspläne für alle unbeplanten Ortsbereiche beauftragt. Die 
Entwürfe sind nun in der Auslegung, im Jahr 2016 können diese verabschiedet wer-
den. Der Ortskern wird ebenfalls in den kommenden Monaten folgen.  

Die Erweiterung des Friedhofs wurde fertiggestellt, die Heizanlage in der Schule er-
neuert. 2016 werden wir die Umgestaltung der Ingolstädter Straße und der Oberen 

Breitbandausbau geht endlich in die Ausbau-
krippe an der Klinik öffnet im Januar, am Marktplatz, Kloster und 

im Bad werden wir kostenfreies WLAN einrichten. 

Eine Herausforderung im nächsten Jahr wird die Unterbringung und die Integration 
der um Asyl ansuchenden Flüchtlinge sein. In welchem Umfang uns diese Aufgabe 
fordern wird, ist ungewiss, wir wollen aber unser Möglichstes tun, um die Situation 

Es wird also wichtiger sein denn je, unser Miteinander zu pflegen und uns für unser 
Gemeinwohl einzusetzen. Allen, die sich dafür engagieren, ob in der Kirche, in Ver-
einen, Verbänden, Stammtischen oder anderen Organisationen, danke ich von Her-

Ich wünsche allen eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit, schöne Stunden im 
Kreise der Familie, mit Freunden und Nachbarn. Für das neue Jahr 2016 wünsche 
ich Ihnen zudem, dass bei bester Gesundheit möglichst viele Ihrer Vorhaben und 
Wünsche gelingen und in Erfüllung gehen. 

Informationen  des SPD Ortsvereins Kösching -Kasing -Bettbrunn  

vorstand@spd-koesching.de  *  Facebook/SPD-Kösching 

Zurückgeblickt  
 

Die Entscheidung das 
Hallenbad zu sanieren 
und dafür einige Millio-

nen € in die Hand zu 
nehmen fiel 2015 im Ge-
meinderat einstimmig. 

 

Dies war in der Vergan-
genheit nicht immer so. 
Auf Initiative der damali-
gen Mehrheiten wurde im 

Jahr 2004 ein Ratsbe-
gehren initiiert, der Bür-
ger sollte so die Verant-
wortung über die Schlie-
ßung des Bades tragen. 

 

Für die Schließung 
stimmten damals ledig-
lich 1360 Wähler, den 
Erhalt wünschten sich 
2060 Bürgerinnen und 

Bürger. 
 

In den darauffolgenden 
Jahren wurden dann die 

Investitionen auf das 
Notwendigste zurückge-
fahren (427.615 € in den 
Jahren 2004-2013) das 

Defizit wurde immer hö-
her (3.391.133 € in den 
Jahren 2008 – 2013). 

 

Wir begrüßen ausdrück-
lich, dass der Erhalt un-
seres Bades nun wieder 
bei allen Fraktionen im 
Gemeinderat unstrittig 

ist. Wir als SPD-Fraktion 
stehen und standen stets 

zu unserem Bad. 
 

 

 



 

Es tut sich was in Kösching   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÖPNV-Antrag der SPD 
 

Auf Antrag der SPD-Fraktion, wird 
die Busverbindung um 0:15 Uhr, Li-
nie N 6, am Freitag und Samstag 
bis Kasing wieder eingeführt. 
 

Dorferneuerungen  
 

In Bettbrunn werden 2016 der Kal-
varienberg und der Pilgergarten auf 
dem Gelände des ehemaligen Ju-
gendheims in Angriff genommen. In 
Kasing beginnt die Sanierung des 
Ortskerns inklusive Kanal und 
Wasser. Zusätzlich startet die Ge-
staltung des Kirchplatzes und des 
Platzes unterhalb der Kirche. Die 
Kosten belaufen sich auf 1,85 Mio. 
€, davon werden 570.000 € ge-
fördert. Start dürfte frühestens im 
Juni 2016 sein. 
 

Tempolimit - Tempo 30 
 

Die Gemeinde hat mehrere Ge-
schwindigkeitsanzeigetafeln erwor-
ben und an verschiedenen Stellen 
installiert. Dies führt zumindest dort 
zu spürbaren Verbesserungen. 
Weitere Tafeln werden angeschafft. 
Tempo-30-Markierungen wurden 
erneuert. Weitere Tempo-30-Zonen 
sollen 2016 ausgewiesen werden. 
 

Kommunale 
Verkehrsüberwachung 

 

Rücksichtsloses Parken, Ignorieren 
der Verkehrsregeln und viel zu 
schnelles Fahren führt zu ständigen 
Beschwerden vieler Bürger. Andere 
Gemeinden im Umland haben die 
kommunale Verkehrsüberwachung 
des ruhenden bzw. fließenden Ver-
kehrs eingeführt. Überlegungen, 
ebenfalls in diese Richtung zu ge-
hen, sind vorhanden. 
 

Hallenbad 
 

Die Gesamtanalyse 2015 zeigte, 
dass das Hallenbad auf Grund des 
Zustandes des Daches nur mit 
enormen Investitionen hätte geöff-
net werden können. Die Betriebssi-
cherheit für den Winter 2016/17 
wurde dabei grundlegend in Frage 
gestellt. Aufgrund der veralteten 
Schwimmbadtechnik und der Män-
gel am Becken musste mit weiteren 
Problemen gerechnet werden. So 
wurde das Hallenbad aus sicher-
heitstechnischen Gründen nicht  

wieder eröffnet. 
Der Saunabetrieb wird auf-
rechterhalten.  So kann das Per-
sonal gehalten werden, das für 
die Freibadsaison dringend ge-
braucht wird. 
 

Vorgeschlagen sind vier Bauab-
schnitte, die zeitlich und bautech-
nisch voneinander getrennt aus-
geführt werden können. So kann 
die Finanzierung des Gesamtob-
jekts auf mehrere Haushaltsjahre 
aufgeteilt werden. Bei der 
Schwimmhalle macht eine Sanie-
rung aus bautechnischen und 
wirtschaftlichen Gründen keinen 
Sinn. 
 
 

1: Neubau der Schwimmhalle  
(Kostenschätzung ca. 2,8 Mio. €) 
 

2: Sanierung des Umkleidetrakts 
(Kostenschätzung ca. 2,2 Mio. €). 
 

3: Sanierung der Duschen  
(Kostenschätzung 1,135 Mio. €) 
 

4: Gastronomiebereich  
(Kostenschätzung 960.000 €) 
 
 

In den beiden ersten Bauab-
schnitten ist die komplette Er-
neuerung der Schwimmbadtech-
nik mit inbegriffen. 
 

 
 

Lose Lochbänder an der abgehängten 
Decke des Hallenbades erfüllen nicht 

mehr ihren Zweck. 

Ganztagesbetreuung 
 

Der Betreuungsbedarf für unsere 
Grundschüler steigt stetig. Die 
Hortplätze sind aufgrund der vor-
handenen Räume auf 125 Plätze 
gedeckelt. In diesem Schuljahr 
sind ausnahmsweise 135 Plätze 
genehmigt. 
Um ein attraktives Ganztagesan-
gebot zu bieten, wird der Markt 
Kösching die offene Ganztages-
schule stärker in den Fokus der 
Eltern rücken. 
 
 

Dazu wird eine Betreuung an den 
Freitagen angeboten und eine Fe-
rienbetreuung gewährleistet. 
 

Beim Hort wurden veränderte Auf-
nahmeregelungen eingeführt. 
 

Sie gelten vorrangig für diejenigen 
Kinder, für die das Angebot an der 
offenen Ganztagesklasse nicht 
ausreicht. 
 

Sollte der Hort voll sein, können äl-
tere Kinder an die Ganztagesklas-
se verwiesen werden. 
 

Haushalt 
 

Im Jahr 2014 wurde erfreulicher-
weise keine Kreditaufnahme benö-
tigt. Es konnten rund 1 Mio. € mehr 
als veranschlagt dem Vermögens-
haushalt 2015 zugeführt werden. 
 

Auch die Entnahme aus den Rück-
lagen war weit geringer als ge-
plant. Statt 4 Mio. € wurden nur 
1.35 Mio. € entnommen.   

Die Rücklagen betragen aktuell 
knapp 2,9 Mio. €. Eine Schulden-
aufnahme ist 2015 nicht notwendig 
gewesen. Die Höhe der Rückla-
genentnahme ist noch offen. 
 

Spielplatz Haberhackensaum  
 

Die Verlegung des Spielplatzes „Im 
Bogen“ an den Haberhackensaum 
ist fertiggestellt. 
 
 

Asyl 
 

Die Marktgemeinde hat dem 
Landkreis Eichstätt drei Stan-
dorte für Containeranlagen zur 
Unterbringung von Flüchtlingen 

vorgeschlagen. 
 

In Kasing ein Grundstück östlich 
der Feuerwehr, in Kösching ne-
ben dem Dienstleistungszent-

rum und auf dem Hartplatz 
nördlich der Schule. 

 

Diese werden im kommenden 
Jahr mit jeweils max. 30 Flücht-

lingen belegt. 
 

Der Landkreis ist weiterhin auf 
der Suche nach dezentralen Un-

terkünften. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kasing    und  Bettbrunn 

Köschinger Baulandmodell  
 

Der Markt Kösching erschließt 
Bauland, wenn er mindestens im 
Besitz der Hälfte sämtlicher 
Grundstücke ist. Als Ausnahme 
gelten Kleineinleger, denen durch 
Zuerwerb der Erhalt eines Bau-
platzes gesichert werden kann. 
 

Daneben können im Einzelfall bei 
der Entwicklung von Baugebieten 
die Möglichkeiten genutzt werden, 
die durch städtebauliche Verträge 
nach § 11 BauGB eröffnet sind. 
 

Mit den Grundstücksverkäufern 
wird fair umgegangen, die Preis-
gestaltung richtet sich nach dem 
objektiven Verkehrswert (§194 
BauGB), in der Regel somit nach 
dem Preisgefüge für Bau-
erwartungsland. Im Zweifelsfall 
wird zur Ermittlung des Kaufprei-
ses ein vereidigter Sachverständi-
ger ein Kaufpreisgutachten erstel-
len. 
 

Auf alle Baugrundstücke wird eine 
Bauverpflichtung gelegt (Baube-
ginn 5 Jahre, Baufertigstellung 7 
Jahre). Bei Kindern beginnt bei 
nachgewiesenem Eigenbedarf die 
Bauverpflichtung erst mit Vollen-
dung des 25. Lebensjahrs. 
 

Sollten die Eigentümer der Bau-
verpflichtung nicht nachkommen, 
so behält sich der Markt das An-
kaufsrecht vor.  
 

Erschließungskosten und KAG-
Beiträge werden von den jeweili-
gen Eigentümern bezahlt. 
 

Vergaberichtlinien 
 

Kann die Kommune Bauland für 
ihre Bürger zur Verfügung zu stel-
len, stellt sich die Frage wer be-
rücksichtigt werden soll. Dazu 
müssen wir zukünftig Vergabe-
richtlinien entwickeln.  
 

Allerdings gibt es die Auflage der 
EU, dass sowohl Vermögen als 
auch Einkommen entscheidende 
Faktoren sein werden, ob Bauland 
von der Kommune zu günstigeren 
Konditionen erworben werden 
kann oder nicht. 
 

Daneben sollen Beziehungen zu 
Kösching, sowie der Familien-
stand bewertet werden. 
 

 

Baulandmodell - wozu?  
 

Wenn wir künftig Bauland auswei-
sen, muss dieses mit einem 

Baugebot belegt werden. Dadurch 
wird vermieden, dass in neuen 

Baugebieten weiterhin Lücken ent-
stehen. 

� 

Die weitere Zersiedelung und auch 
der unnötige Verbrauch von land-
wirtschaftlich wertvollen Flächen 

werden damit begrenzt. 
� 

In Kösching gibt es aktuell über 
200 unbebaute Parzellen 
ohne Bauverpflichtung! 

(ca. 17 ha) 
� 

Die Verhandlungskonditionen 
müssen für alle 

Grundeigentümer 
gleich und transparent sein. 

� 

Wer Flächen einer Bauleitplanung 
unterwerfen möchte, muss wissen, 
zu welchen Bedingungen mit dem 
Markt Kösching verhandelt wird. 

� 

Nur mit einem Baulandmodell wird 
Transparenz hergestellt. Mit jedem 
wird gleich und fair umgegangen. 

� 

Mit einem Baulandmodell kann die 
Kommune genügend Bauland er-

werben, um Köschinger Bauwillige 
zu bedienen. 

� 
 

 

Kostenloses WLAN 
 

2016 gibt es rund um das Rathaus, 
Bücherei und im Freibad kostenlo-
ses WLAN. 
 

Digitale Neuerungen 
 

Die Homepage der Gemeinde wird 
2016 komplett neu gestaltet. Au-
ßerdem werden ein Bürgerinfopor-
tal, ein Bürgerinformations- und ein 
Ratsinformationssystem installiert. 
 

DSL-Breitbandausbau 
 

Als nächster Schritt in dem vorge-
gebenen Verfahren muss die Re-
gierung einen Zuwendungsbe-
scheid erstellen. Dies sollte im ers-
ten Halbjahr 2016 erfolgen. 

Förderung  
Sozialer Wohnungsbau 

 

Auf Antrag der SPD-Fraktion wur-
den Richtlinien zur Förderung des 
sozialen Wohnungsbaus verab-
schiedet. 
 

Dabei fördert die Gemeinde den 
sozialen Wohnungsbau in gleicher 
Höhe wie der Landkreis. 
 

Bauschutt 
 

Im März 2015 wurde der Markt 
Kösching vom Landratsamt 
Eichstätt darauf hingewiesen, dass 
die Genehmigung für den Betrieb 
einer Bauschuttdeponie kraft Ge-
setzes bereits seit Juli 2009 erlo-
schen ist. Deshalb mussten die 
Annahmebedingungen für Bau-
schutt auf Kleinmengen (bis 2 m3) 
begrenzt werden. Bauschutt darf 
nur noch in Containern angenom-
men werden. Größere Mengen 
sind über fachkundige Unter-
nehmen zu entsorgen. 
 

Friedhofserweiterung  
 

148 Urnen- und 69 Erdgräber wur-
den geschaffen, dazu 37 neue 
Parkplätze. Dafür wurden 2015 
325.000 € investiert. 
 

Abwasser 
 

Das Regenüberlaufbecken am 
Sportheim wurde auf neuesten 
Stand gebracht. 
 

Dazu wurde eine automatische 
Reinigungsanlage installiert. 
Die Kosten betrugen 160.000 €. 
2016 folgt das Regenüberlaufbe-
cken II. 
 

Die Zustandsbewertung als Er-
gebnis der TV-Befahrung der Ka-
näle liegt vor. 
 

Ein Maßnahmenplan in Zusam-
menhang mit Wasser und Stra-
ßenzustand ist in Bearbeitung. 
 

Eine Vorstudie für elektrotechni-
sche Ausrüstung der Abwasseran-
lagen ist beauftragt. 
 

Der Bestand wird erfasst und der 
Handlungsbedarf wird ermittelt. 
 

Politischer Aschermittwoch  
10.02.2016; ab 9.30 Uhr 

Gasthof Amberger 
Live-Übertragung der BayernSPD aus 

Vilshofen  



 

Es tut sich was in Kösching   
 

Bebauungspläne  
unbeplanter 

Innenbereich - Ortskern 
 

Im November wurden die Wei-
chen für die Aufstellung des ein-
fachen Bebauungsplans zur 
Steuerung des Maßes der Nut-
zung bei der Bebauung im un-
beplanten Ortsbereich gestellt. 
Das Architekturbüro Bachschus-
ter stellte seine umfangreichen 
Untersuchungen und die daraus 
resultierenden Ergebnisse vor. 
 

Ziel ist die Anpassung der Zahl 
der Wohneinheiten bezogen auf 
die Erschließungssituation und 
Umgebung. Dazu wurden sechs 
Gebietskategorien festgelegt, die 
die Zahl der Wohnungen bezo-
gen auf die Grundstücksgröße 
regelt. Je nach Gebiet sind dann 
180qm, 160qm, 135 qm oder 100 
qm (Oberbayerische Heimstätte) 
pro Wohneinheit festgelegt. For-
derungen der CSU generell 200 
qm je Wohneinheit festzulegen, 
halten wir nicht für zielführend. 
Dies führt zu einer zusätzlichen 
Verteuerung von Baugrund. Ge-
regelt werden GRZ, GFZ, Wand- 
und Firsthöhen, Zahl der Vollge-
schosse und Gestaltung. Die 
Stellplätze werden durch die 
Stellplatzverordnung geregelt. 
Dies führt zu einer besseren Nut-
zung der Baugrundstücke zum 
Wohnen und der Vermeidung 
von Garagenhöfen. Enge Stra-
ßen werden nicht überfordert.  
 

Vorteile eines 
Bebauungsplans 

 

Eine leichtere Beurteilung eines 
Bauvorhabens für die Gemeinde 
durch klare Vorgaben. Keine 
Überforderung der bestehenden 
örtlichen Infrastruktur. Die ge-
rechtere Verteilung der Boden-
nutzung. Die bauliche Nachver-
dichtung ist möglich, aber mit kla-
ren Grenzen und die Durch-
grünung und Wohnqualität blei-
ben erhalten. 
In der Novembersitzung wurde 
vom Gemeinderat der Beschluss 
über die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Behör-  
 

den gefasst. Das Verfahren ist 
damit in Gang gesetzt und kann im 
günstigsten Fall bis Oktober 2016 
als Satzung beschlossen werden. 
 

Im Ortskern ist die Dokumentation 
abgeschlossen. Die Bestandsun-
tersuchung steht vor dem Ab-
schluss. Der Beschluss über die 
frühzeitige Beteiligung kann dann 
im Frühjahr 2016 erfolgen. 
 

Wasser 
 

Im Bereich Wasser wurden die Er-
gebnisse der Rohrnetzberechnung 
ausgewertet. Konkret sind drei 
Maßnahmen erforderlich: 
 

Die Wasserversorgung im Westen 
von Kösching muss den Anfor-
derungen angepasst werden. 
 

Die Hochzone Kösching ist durch 
eine zweite Leitung gegen Ausfall 
zu sichern und durch Aufdimen-
sionierung einzelner Leitungen in 
Kasing kann das Netz entlastet 
werden.  
 

Der Hochbehälter in Kösching 
stammt zum Teil aus den 50er und 
70er Jahren. In der Oktobersitzung 
sprach sich der Gemeinderat für 
einen vollständigen Neubau des 
Köschinger Hochbehälters aus. 
 

Von der Verwaltung wurden ver-
schiedene Standortvarianten vor-
geschlagen, die mit den Höhenla-
gen abgestimmt sind und die Frei-
zeitanlagen am Badberg nicht be-
einträchtigen. 
 

Eine genauere Variantenuntersu-
chung wurde beauftragt, wobei die 
Kostenschätzung und Wirtschaft-
lichkeitsberechnung der unter-
schiedlichen Neubauvarianten 
(konventionell oder mit System-
tanks) ermittelt, sowie die Bau-
grunduntersuchung durchgeführt 
werden sollen. 
 

Die beiden Köschinger Brunnen 
sind sanierungsbedürftig. Die An-
lagen sind nicht überflutungssi-
cher. Die elektrische Anlage ist 
veraltet und nur einmal vorhanden. 
Die Betriebssicherheit ist damit 
nicht gewährleistet. Es gibt bauli-
che Mängel. Es ist mit Kosten von 
ca. 160.000 € je Brunnen zu rech- 
 
 

nen. Vorher ist aber noch die Ent-
scheidung bezüglich des Hoch-
behälters in Kösching zu fällen. 
Der Hochbehälter in Kasing ist 
seit einigen Monaten in Betrieb. 
Er hat ein Volumen von 1200 
cbm. Die Kosten: 1,9 Mio. € 
 

Der Notverbund mit Oberdolling 
läuft nach Installation des Über-
hebepumpwerks in beide Rich-
tungen. Der Notverbund für die 
Tiefzone über den Interpark ist in 
der Abklärung. 
 

Laufende Maßnahmen 2015 wa-
ren die Armaturenkontrolle in Kö-
sching. 
 

2015 mussten bereits 24 Hydran-
ten gewechselt werden. 
 

2016 folgt Kasing. Der Zustand 
und die Kartierung von Schiebern 
und Hydranten wurden abge-
schlossen. 
 

Für 2016 ist die Leckortung vor-
gesehen. Diese sollte bei unse-
ren Verlustzahlen alle im zweijäh-
rigen Turnus durchgeführt wer-
den. 
 

Für sauberes Trinkwasser sind 
alle diese Maßnahmen unum-
gänglich. 
 

Kanal- und Wassergebühren  
 

Die Wassergebühren mussten 
2015 drastisch erhöht werden. 
Kalkulationen lagen zwar seit 
2012 vor, wurden aber vom da-
maligen Bürgermeister nicht um-
gesetzt. 
 

2012 hätte der Wasserpreis auf 
1,60 €/cbm und die Abwasserge-
bühr auf 2,72 €/cbm angepasst 
werden müssen. 
 

Der Gemeinderat wurde 
darüber nicht informiert! 

 
 

Dadurch sind der Marktgemeinde 
Verluste im Haushalt  in Höhe 
von  672.000 Euro entstanden! 
 

Die aktuellen Gebühren: 
 

1,93 €/cbm für Wasser 
und 

2,79 €/cbm für Abwasser. 
 



 

 

 

 

 

 

  
Kindergartengebühren  

 

Die Gebühren wurden letztmals 
09/2012 angepasst. Seither wur-
den die Qualitätskriterien deutlich 
erhöht, was zu erheblichen Mehr-
kosten geführt hat. 
 

Die vermehrte Inanspruchnahme 
der Einrichtungen, z.B. mehr Hort-
betreuung oder längere Betreu-
ungszeiten,   führen zur Erhöhung
der Kosten. 
 

Das Defizit im Kindergartenbereich 
betrug 2012 396.000 €. 2013 stieg 
es auf 850.000 €, 2014 auf 
1.181.000 € und 2015 auf 
1.772.000 €. 
 

Die Kindergartengebühren steigen 
für die Mindestbuchungszeit von 
60 € auf 80 € und für die 
Zubuchungsstunde von 7,50 € auf 
10 € monatlich. 
 

Für die Betreuung der Schulkinder 
im Hort steigt die Gebühr für die 
Mindestbuchungszeit von 50 € auf 
70 € und für die Zusatzbuchungs-
stunden von 15 € auf 20 €. Die Er-
höhung dieser Gebühren gilt erst 
ab 01.09.2016. 
 

Die Gemeindeverwaltung erwartet 
keine wesentliche Verringerung 
des Betriebskostendefizits durch 
die Mehreinnahmen. Diese werden 
durch höhere Tarifabschlüsse beim 
Personal im Sozial- und Erzie-
hungsdienst ausgeglichen. 
 

Im Vergleich zu Nachbargemein-
den sind wir immer noch sehr 
günstig: 
 

Großmehring: 100,00 € (10,00 €) 
Wettstetten: 82,50 € (9,50 €) 
Pförring:  87,00 € (7,00 €) 
 

Gewerbegebiet an 
der Nordtangente 

 

Die Gemeinde hat wieder eine 
Tankstelle. Das Gewerbegebiet mit 
knapp 10 ha verursachte bisher 
Kosten von 1,98 Mio. €. 
 

Montessori-Mittelschule 
 

Der Neubau der Montessori-Mittel-
schule wurde im Dezember einge-
weiht. Dadurch erfährt unsere 
Schullandschaft eine erfreuliche 
Erweiterung. 
 

Krippe an der Klinik  
 

Die Krippe an der Klinik wird im 
Januar 2016 eröffnet. Das Ge-
bäude ist für zwei Gruppen á 12 
Kinder konzipiert und kann bei 
Bedarf erweitert werden. Die Ge-
bühr für die Mindestbuchungszeit 
beträgt 154 € und orientiert sich 
damit an der Montessori-Krippe. 
Die Zuschüsse betragen ca. 
490.000 €. Stand der Baukosten 
im November 747.000 €. 
  
 

Grund- und Mittelschule 
 

Seit September ist die neue Heiz-
anlage in Betrieb. Die Kosten be-
trugen 400.000 €. 
Für unsere Schulhäuser werden 
wir ein Gesamtsanierungskonzept 
erarbeiten, um den schulischen 
sowie den energetischen Anforde-
rungen gerecht zu werden. Dabei 
ist mit mehreren Millionen € zu 
rechnen. 
 

Umgestaltung der Oberen 
Marktstraße, Ingolstädter 

Straße 
 

Das GEVAS Gutachten wurde 
nochmals überarbeitet. 2016 wird 
mit der Umsetzung begonnen. 
Geplant sind Verbesserungen für 
Fußgänger und Radfahrer, Fahr-
radschutzstreifen, Ausbau der 
Rad- und Fußwege im Bereich In-
golstädter Straße, eine Ampel am 
Rathaus, eine Überquerungshilfe 
in der Ingolstädter Straße und 
Tempolimits. 
 

Radweg Staatsstraße 
 

Die fehlende Radwegverbindung 
vom Deschinger Kreisel Richtung 
Westen wird 2016 auf den Weg 
gebracht. Die Kosten (ca. 150.000 
€) sind relativ hoch, da eine Brü-
cke über den Bach notwendig ist. 
Allerdings sind Zuschüsse zu er-
warten. 

 
Neuer Fußweg an der Schule. 

Kinderkrippe an der Kl inik  

 

 
 

SPD- Starkbierfest  
am Freitag, 11. März 2016 ab 

19 Uhr; Ambergersaal, 
Marktplatz, Kösching 

 

Musik: 
"Die Fexer" Handmade Blechmusik 
zu dritt oder die kleinste Blaskapelle 
der Welt; Sketche der Theaterbühne 
des Heimatvereins; Pater Barnabas 

alias Dr. Manfred Schuhmann; 
 Eintritt frei!  

 

Kasing    und  Bettbrunn 



  

Wir wünschen viel Glück und Erfolg für 2016
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