
Bericht von der öffentlichen Gemeinderatssitzung am  14.09.2015 
 
Antrag auf Vorbescheid zum Neubau eines Einfamilien hauses in der Eichenstraße in Volk-
mannsdorf 
Das Bauvorhaben wird vom Gemeinderat befürwortet. 
 
Antrag auf Vorbescheid zum Neubau eines Einfamilien hauses in der Eichenstraße in Volk-
mannsdorf 
Das Bauvorhaben wird vom Gemeinderat befürwortet. 
 
Antrag auf Vorbescheid zum Neubau eines Doppelhause s in der Fischerstraße in Zieglberg 
Das Bauvorhaben befindet sich im Außenbereich und beurteilt sich gemäß § 35 BauGB. 
Der Gemeinderat befürwortet nicht das Bauvorhaben. 
 
Errichtung einer Schleppgaube in der Hagsdorfer Str aße in Sixthaselbach 
Das Bauvorhaben fügt sich gemäß § 34 Abs. 1 BauGB nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der 
Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umge-
bung ein. 
Der Gemeinderat befürwortet das Bauvorhaben. 
 
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf effiziente LED-Tec hnik 
Die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Wang wird von den Stadtwerken München (SWM) und von 
der Bayernwerk AG (früher e-on) betrieben. Die Gemeinde Wang denkt daran, einen Teil der alten 
Straßenlampen durch moderne LED-Technik zu ersetzen. Beide Firmen wurden gebeten, ein Angebot 
für die erforderliche Umrüstung in ihrem Versorgungsbereich zu erstellen.  
Was den Versorgungsbereich der SWM betrifft, so wurde das Ergebnis in der letzten Sitzung vorge-
stellt. Von derzeit 256 Brennstellen sind jetzt schon weit mehr als die Hälfte mit der Energieklasse A 
versehen und brauchen aus dieser Sicht nicht nach- bzw. umgerüstet werden. Eine Umstellung wäre 
nicht wirtschaftlich. Lediglich 39 Brennstellen müssten bzw. sollten auf neue Leuchtmittel umgestellt 
werden. Die Kosten hierfür wurden von der SWM mit ca. 16.000,-- € netto angegeben. Der Gemeinde-
rat wird das Thema LED-Umstellung im Rahmen der Haushaltsplanberatung aufgreifen, beraten und 
evtl. für das Jahr 2016 einplanen.  
 
Vergabe der Arbeiten zur Gestaltung des Dorfangers im Baugebiet „Sixthaselbach Mitte“ 
Nachdem im Baugebiet die ersten Wohnhäuser fertiggestellt wurden, soll der Dorfanger noch angelegt 
werden. 
Der Gemeinderat vergibt den Auftrag an die Firma Raul Hegenbarth aus Dornhaselbach. 
 


