
Der Stadt ZwieselNr. 02/2020

zwiesel.de

Stadt Zwiesel

Amtsblatt



Nr. 02/2020
zwiesel.de

Stadt Zwiesel

2

Editorial
Absage Zwieseler Fink S.2 

Christkindlmarkt in Zwiesel abgesagt S.3

Bekanntgaben aus nichtöffentlichen Sitzungen S.4 - S.11

Sehr geehrte Damen und Herren,
bedauerlicherweise müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir 
uns coronabedingt zur Absage der diesjährigen Volksmu-
siktage „Zwieseler Fink“ entschieden haben. Diese Ent-
scheidung ist uns sehr schwer gefallen.
Wir haben auch lange spekuliert, ob und wie man die Ver-
anstaltung trotz Corona-Auflagen durchführen könnte. 
Letztlich sind wir aber zum Entschluss gekommen, dass es 
in der Stadt Zwiesel keinen Veranstaltungsraum gibt, der 
groß genug ist, um die teilnehmenden Gruppen und die 
zahlreichen Zuschauer mit dem nötigen Abstand unterzu-
bringen. Da uns die Gesundheit unserer Sänger- und Mu-
sikanten, treuen Besuchern und Verantwortlichen sehr am 
Herzen liegt, haben wir uns zu diesem Schritt entschlos-
sen. Sicherlich hätte unter den aktuellen Bedingungen 

auch die Stimmung sehr darunter gelitten. Beim Fink geht 
es schließlich darum, dass Menschen in geselliger Runde 
zusammenkommen. Das wäre dieses Jahr nicht möglich 
gewesen. Die Absage ist für uns besonders bitter, weil es 
erst das zweite Mal in der langen Geschichte des „Zwie-
seler Fink“ ist. 1939 fand die erste Austragung statt. Nur 
kriegsbedingt wurde pausiert und jetzt aufgrund der Co-
rona Pandemie.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und freuen uns auf ein Wie-
dersehen beim „Zwieseler Fink“ 2021 am 6. und 7. Nov.

Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund!
Ihr Arbeitskreis „Zwieseler Fink“

Absage Zwieseler Fink
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Im Corona-Jahr 2020 wird es in Zwiesel keinen Christkind-
lmarkt geben. Schweren Herzens hat man sich seitens der 
Verwaltung dazu entschlossen, diesen herausragenden 
Termin im Veranstaltungskalender des Zwieseler Winkels 
abzusagen. Bürgermeister Franz Xaver Steininger ist die 
Entscheidung nicht leicht gefallen, er sagt: „Neben den 
Problemen, die uns allen die aktuelle Pandemie-Situation 
bereitet, sprechen weitere schwerwiegende Gründe gegen 
eine Durchführung des Christkindlmarktes.“ Dies sein zum 
einen eine vom Stadtrat verhängte Haushaltssperre sowie 
zum anderen der zu erwartende Gegenwind aus dem Land-
ratsamt. 

Alle Zwieselerinnen und Zwieseler sowie zahlreiche Besu-
cher aus der Region freuen sich jedes Jahr auf das erste 
Adventswochenende. Dass der traditionelle Christkindl-
markt in diesem Jahr nicht stattfinden kann ist aus Sicht 
der Verwaltung ebenso bedauerlich, wie unumgänglich. 
Zumal Zwiesel ja mit dieser Entscheidung nicht alleine 
auf weiter Flur steht. Überall werden Christkindl- und Ad-
ventsmärkte für das Jahr 2020 ausgesetzt. Dies ist natür-
lich zuallererst der aktuellen Corona-Situation geschuldet: 
Zwar hat die bayerische Staatsregierung für 2020 noch kein 
generelles Verbot von Christkindlmärkten ausgesprochen, 
aber schon angedeutet, dass diese Märkte allenfalls unter 
verstärkten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden könnten. 
So müsste man beispielsweise einheitliche Laufwege mit 
Ein- und Ausgang organisieren, damit der Mindestabstand 
gewahrt werden kann. Auf Stände mit Alkoholausschank, 
die, wie es Ministerpräsident Markus Söder formuliert, 
„eher an Après-Ski-Veranstaltungen in Ischgl erinnern“, 
müsse man sicher verzichten. Zulässig wäre nach der ge-
genwärtigen Einschätzung ein reiner Künstler- oder Waren-
markt. Damit kann sich Steininger aber nicht anfreunden: 
„Das widerspräche der Tradition des Zwieseler Christkind-
lmarktes, bei dem geselliges Beisammen sein mit Essen 
und Trinken immer im Vordergrund stand.“ Zumal ja auch 
erhöhter Alkoholkonsum dazu führen könnte, dass die Ab-
standswahrung zum Beispiel an Ständen oder WC-Anlagen 
„vergessen“ wird. Das würde einen erhöhten Einsatz an 
Kontrollpersonal und damit höheren finanziellen Aufwand 
bedeuten. 

„Generell gesagt gibt es derzeit keine allgemein gültige 
Aussage der Staatsregierung, wie und in welchem Umfang 
genau die Märkte stattfinden können. Es hängt alles in der 
Schwebe. Damit können wir uns nicht anfreunden.“
Darüber hinaus hat man seitens der Verwaltung in den 
letzten Monaten bei Veranstaltungen festgestellt, dass die 
Zurückhaltung der Besucher sehr groß ist. Viele meiden 
demnach Menschenansammlungen generell, um das An-
steckungsrisiko möglichst gering zu halten. Auch das wäre 
einem Christkindlmarkt nicht zuträglich. Die Marktstände 
wurden bisher überwiegend von gemeinnützigen Organi-
sationen betrieben, die großen Aufwand für die Veranstal-
tung erbrachten. Wenn nun die Besucherzahl wesentlich 
geringer wäre, würden die verminderte Einnahmen den 
Einsatz nicht mehr lohnen, auch wenn die Arbeitsleistun-
gen in aller Regel ehren-
amtlich erbracht werden. 
Nicht zuletzt wurden auf-
grund der Corona-Pan-
demie heuer auch die 
vom Stadtmarketing or-
ganisierten Verkaufsoffe-
nen Sonntage abgesagt. 
„Es wäre ein Widerspruch 
in sich, wenn die einen 
Veranstaltungen abge-
sagt, andere aber durch-
geführt würden“, sagt 
Steininger.

Ein weiterer Grund für 
die Absage ist die aktu-
elle Haushaltssperre, die 
mehrheitlich vom Stadt-
rat im ersten Quartal 
2020 beschlossen wurde. 
Danach darf die Stadt 
derzeit vermeidbare Aus-
gaben nicht mehr tätigen. Um den gemeinnützigen Organi-
sationen entgegenzukommen, wurden die Standgebühren 
bisher immer sehr niedrig angesetzt mit der Folge, dass 
die Stadt einen Verlust aus dem Christkindlmarkt zu tra-
gen hatte. Auch mit Blick auf den bereits möglichen Kos-
tenmehraufwand durch erweiterte Kontrollen würde dies 
den derzeitigen haushaltswirtschaftlichen Vorgaben wi-
dersprechen. Eine Aufhebung der Haushaltsperre ist auch 
aufgrund der derzeit unverändert geltenden SARS-Coron-
avirus-2-Pandemie und gesamtwirtschaftlichen Situation 
2020-2021 kurzfristig nicht zu erwarten.

Und schließlich hätten der Stadtrat und das Landratsamt 
Regen schon gegen das Aufstellen eines Maibaums laut-
stark protestiert und medial Stimmung gemacht. „Das 
brauche ich kein zweites Mal“, sagt der Rathauschef und 
ergänzt: „Ich bedaure die aktuelle Situation sehr, aber ich 
muss auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schüt-
zen. Die politischen Querschläger und Proteste der Vergan-
genheit haben gezeigt, dass auch eine vorausschauend, 
angepasste Planung des Christkindlmarktes nicht zum Er-
folg führen würde.“

Christkindlmarkt in Zwiesel 
abgesagt
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Bekanntgabe aus einer 
nichtöffentlichen Sitzung des
Stadtrats
(Sitzung vom 30.07.2020)

Für folgenden Beschluss sind die Gründe für die Geheim-
haltung weggefallen. Er wird deshalb der Öffentlichkeit 
bekanntgegeben (Art. 52 Abs. 3 Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern):

Beschlusswortlaut
Folgende Aufträge zur Erneuerung der Füll- und Entleer-
station für die Wandhydranten der Grundschule werden 
jeweils an den wirtschaftlichsten Bieter erteilt:
• Fa. xxx, Zwiesel, Füll- und Entleerstation, Brutto-Ange-

botspreis xxx €
• Fa. xxx, Zwiesel, Elektroarbeiten, Brutto-Angebotspreis 

xxx €

Die überplanmäßigen Ausgaben bei HHSt. 0.2110.5040, ge-
deckt durch Umschichtung von HHSt. 0.2110.5010, werden 
genehmigt.
Die Maßnahme ist unaufschiebbar und unabweisbar und 
ist daher von der Haushaltssperre nicht betroffen.

Erläuterung
An der Grundschule sind für die Branderstbekämpfung 
auch Wandhydranten vorhanden.
Erst bei einem Brandfall füllen sich diese Leitungen.  
Bei der letzten Wartung wurde festgestellt, dass Teile der 
Anlage schon porös sind, was dazu führt, dass die Anlage 
undicht und nicht mehr funktionsfähig ist. Ersatzteile für 
die Anlage sind nicht mehr lieferbar.
Die Anlage wurde ca. 2002 errichtet.

Das stellt einen Mangel hinsichtlich Brandschutz und Si-
cherheit dar.
Diese Arbeiten müssen unbedingt durchgeführt werden, 
diese sind daher unaufschiebbar und unabweisbar und 
daher von der Haushaltssperre nicht betroffen.

Für die Station wurden folgende Angebote 
eingeholt:

 Fa.  Brutto-Angebotssumme

1. Fa. xxx, Zwiesel xxx €
2. Fa. xxx, Frauenau xxx €
3. Fa. xxx, Prackenbach xxx€

Zusätzlich fallen noch Nebenleistungen, wie Elektroarbei-
ten an.
Hier wurde von der Fa. xxx, Zwiesel ein Angebot mit einer 
Brutto-Gesamtsumme von xxx € eingeholt. 
Die Gesamtkosten für die Erneuerung belaufen sich auf ca. 
xxx €.
Finanzierung:
Für die Wartung wurden im Haushalt 2020 lediglich 8.000,-
€ angesetzt, wovon schon 4.655,39 € aufgebraucht wurden, 
somit sind nur noch 3.344,61 € übrig. Der fehlende Restbe-
trag könnte vom Haushalt für den allg. Gebäudeunterhalt 
(HHst. 0.2110.5010 (noch 20.735,52 € übrig)) übernommen 
werden, da für diese Haushaltsstelle dieses Jahr, keine 
größeren Arbeiten mehr angedacht sind.

Förderung:
Keine Förderung möglich, da es sich um normale War-
tungsarbeiten handelt.

Zeitplan:
Ausführung: in den Sommerferien 2020
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Bekanntgabe aus einer 
nichtöffentlichen Sitzung des 
Bauausschusses
(Sitzung vom 07.09.2020)

Für folgenden Beschluss sind die Gründe für die Geheim-
haltung weggefallen. Er wird deshalb der Öffentlichkeit 
bekanntgegeben (Art. 52 Abs. 3 Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern):

Beschlusswortlaut
Der Auftrag zur Überarbeitung der Inhalte der Medienstati-
onen, wird der Firma XXXXX,  laut Angebot vom 01.06.2020, 
zum Brutto-Angebotspreis von XXXXX € erteilt.

Erläuterung
Planung Ausstellung – Layout Medienstationen
Aufgrund der Herstellung der Inklusion im Waldmuseum 
sind u.a. die Medienstationen zu überarbeiten. Die Barrie-
refreiheit und Lesbarkeit, sowie neue inhaltliche Erkennt-
nisse erfordern die Überarbeitung dieser Stationen. 
Die Medientechnik wurde im Zuge der Neueinrichtung der 
Dauerausstellung im Jahre 2014 von der Fa. XXXX GmbH aus 
XXXX ausgeführt. Der Auftrag umfasste die Lieferung der 
Hardware und die Programmierung aller Medienstationen. 
Die jetzt erforderlichen Überarbeitungen beziehen sich 
hauptsächlich auf die Programmierung der Medienstati-
onen. Die ursprüngliche Programmierung erfolgte indivi-
duell für jede Station. Aus wirtschaftlichen Gründen ist es 
sinnvoll, die Fa. XXXX GmbH zu beauftragen, die Stationen 
zu überarbeiten und anzupassen, da jeder andere Anbieter 
die betroffenen Medienapplikationen von Grunde auf neu 
programmieren müsste.
Die rechnerische Prüfung ergab eine Auftragssumme von 
XXXXX €. Es wird empfohlen den Auftrag der Fa. XXXXXX zu 
erteilen.

Diese Kosten sind im Förderantrag enthalten und die Zu-
weisung ist in der Maßnahme: Optimierung Dauerausstel-
lung Abschnitt 2020 als Zuschuss von XXXXXX € (in der Form 
der Anteilsfinanzierung) vom 30.07.2020 enthalten.
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Bekanntgabe aus einer 
nichtöffentlichen Sitzung des 
Bauausschusses
(Sitzung vom 28.09.2020)

Für folgenden Beschluss sind die Gründe für die Geheim-
haltung weggefallen. Er wird deshalb der Öffentlichkeit 
bekanntgegeben (Art. 52 Abs. 3 Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern):

Beschlusswortlaut
Der Bauausschuss hat von der, im Rahmen einer Eilhand-
lung durch den 1. Bürgermeister vorgenommenen Vergabe 
der Überarbeitung der Dauerausstellung im Waldmuseum, 
Kenntnis genommen.

Die Vergabe erfolgte an die Fa. XXXXXXXX, zum Brutto-An-
gebotspreis von XXXXX €

Es handelt sich um eine laufende Maßnahme bzw. Förder-
verfahren, Förderbescheid vom 31.07.2019 und 30.07.2020. 
Baumaßnahmen, Beschaffungen und sonstige Leistungen, 
um Beihilfen oder Fördermittel weiter sicher zu stellen 
oder deren Erhalt vorzubereiten bzw. zu erwirken.
Die Maßnahme ist daher von der Haushaltssperre nicht 
betroffen.

Erläuterung
Der Beschluss war eigentlich für die Bauausschuss-Sitzung 
vom 07.09.2020 vorgesehen. Jedoch wurde von Seiten der 
Verwaltung vergessen den Punkt auf die Tagesordnung 
zu setzen. Wegen der Förderung war es unbedingt erfor-
derlich die Arbeiten zu beauftragen, da die Maßnahme im 
September beginnen muss, damit sie bis Ende des Jahres 
abgeschlossen werden kann.

Sachverhalt
Das neue Waldmuseum wurde 2014 eingerichtet. Seit die-
ser Zeit besteht die eingebaute Dauerausstellung. Die Dau-
erausstellung soll nun überarbeitet werden.
Zum einen sollen einige Räume optimiert, zum anderen 
soll die Inklusion im Waldmuseum umgesetzt werden (Ein-
beziehung bzw. Vermittlungsformate für Menschen mit 
Handicap).

Überarbeitung Ausstellungsbau/Vergabe
Der Ausstellungsbau wurde im Zuge der Neueinrichtung 
der Dauerausstellung im Jahre 2014 von der Fa. XXXXXXXXX 
durchgeführt.
Die jetzt geplanten Ergänzungen erfolgen in Bereichen, die 
als Möblierung in Echtholz mit individueller Oberflächen-
veredelung (Kalkung) hergestellt wurden. 

Die Fa. XXXXXX soll wieder mit den Ergänzungs- bzw. Über-
arbeitungsarbeiten beauftragt werden, aus folgendem 
Grund: Bei den Oberflächen eine annähernd ähnliche Er-
scheinung zu realisieren, wäre für jeden andern Anbieter 
entweder nicht möglich oder nur mit sehr hohem Aufwand 
verbunden. Daher wurde explizit die Fa. XXXXXXXX zur An-
gebotsabgabe aufgefordert. 

Die rechnerische Prüfung des Angebotes ergab eine Brut-
to-Auftragssumme von XXXX€. Es wird empfohlen den Auf-
trag der Fa. XXXXXXXX zu erteilen.

Kostenübersicht (brutto)  lt. Kostenaufstellung Stand 
24/06/20 bzw. Angebotseinholung
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Finanzierung
Die Maßnahme ist unter HHSt. 1.8616.9350 mit 66.000 € be-
rücksichtigt.

Förderungen
Für die Maßnahmen gibt es finanzielle Zuwendungen vom 
Landesamt für Denkmalpflege (hier: Landesstelle für nicht-
staatliche Museen).  
Ca. 50 % der  Kosten sind im Förderantrag vom 25.06.19 ent-
halten und die Zuweisung ist in der Maßnahme:
„Bereits bei der Eröffnung im Juni 2014 wurde durch die 
Landesstelle an mehreren Räumen noch eine Ergänzung 
der Inneneinrichtung, bzw. der Exponate gewünscht. Dies 
ist nun durch Neuzugänge (Waltjen), bzw. Einzelobjekte 
aus dem Bestand möglich z.B. Hochrad aus Holz.“
Im Abschnitt 2019 sind als Zuschuss XXXXX € (in der Form 
der Anteilsfinanzierung) im Förderbescheid vom 31.07.2019 
enthalten.

Ca. 50 % der  Kosten sind im Förderantrag vom 27.06.20 
enthalten und die Zuweisung ist in der Maßnahme: „Opti-
mierung Dauerausstellung  im Hinblick auf Barrierefreiheit 
erfordert u.a. eine Überarbeitung der Medienstationen, um 
eine bessere Lesbarkeit zu ermöglichen. Es erfolgt die Er-
gänzung der Dauerausstellung durch neue Exponate, z.B. 
Gemälde akademischer Künstlerinnen, die in Zwiesel ge-
boren sind. Zum Lichtschutz ist der Einbau von Textilvor-
hängen erforderlich. Es handelt sich um die Fortführung 
der 2019 begonnen Maßnahmen.“ Im Abschnitt 2020 sind 
als Zuschuss XXXXXX € (in der Form der Anteilsfinanzie-
rung) im Förderbescheid vom 30.07.2020 enthalten. 
Es verbleibt ein Eigenanteil von XXXXX € (19 % MwSt.)
Es verbleibt ein Eigenanteil von XXXXX € (16 % MwSt.)

Zeitplan
Der Maßnahmenbeginn ist für September 2020 vorgese-
hen. 

Die Maßnahme ist im Jahre 2020 abzuschließen. Die Aus-
zahlung ist bis 31.10.2020 zu beantragen.
Der Verwendungsnachweis ist bis spätestens 31.10.2021, 
beim Landesamt für Denkmalpflege, vorzulegen.
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Bekanntmachung der Stadt 
Zwiesel
Erlass von Vorkaufsrechtssatzungen für die Gewerbege-
biete Fürhaupten und Ziegelwiesen

Der Stadtrat der Stadt Zwiesel hat in seiner Sitzung am 
10.09.2020 die

Satzungen über das besondere Vorkaufsrecht der Stadt 
Zwiesel für die Geltungsbereiche der Bebauungspläne 
„Fürhaupten“ und „Fürhaupten Nord“ (Vorkaufsrechtssat-
zung Fürhaupten) sowie „Ziegelwiesen II“ (Vorkaufsrechts-
satzung Ziegelwiesen II) 

erlassen. 

Die Stadt Zwiesel ist gemäß § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Bau-
gesetzbuch i. V. m. Art. 23 Gemeinde-ordnung zu diesem 
Satzungserlass ermächtigt. 
Durch die Regelungen der genannten Satzungen wird 
der Stadt Zwiesel die Möglichkeit eröffnet, im Falle eines 
Verkaufes von unbebauten Gewerbegrundstücken das 
Vorkaufsrecht auszuüben. 

Die genannten Satzungen liegen ab dem 28.09.2020 im 
Rathaus der Stadt Zwiesel zur Einsicht-nahme aus. Sie 
können auch auf der Homepage der Stadt eingesehen 
werden 
(https://www.zwiesel.de/stadt-und-buerger/verwal-
tung-und-politik/ortsrecht.html). 

Zwiesel, 24.09.2020
Stadt Zwiesel
 

Steininger
1. Bürgermeister

Satzung
über das besondere Vorkaufsrecht der Stadt Zwiesel für 
den Geltungsbereich der Bebauungsplane „Fürhaupten“ 
und „Fürhaupten Nord“ (Vorkaufsrechtssatzung Fürhaup-
ten)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.09.2020

Die Stadt Zwiesel erlässt gemaB § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGB1. I S. 3634), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGB1. I S. 
1728), in Verbindung mit Art. 23 Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO), in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22.08.1998 (GVB1. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt 
durch § 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVB1. S. 350) ge-
ändert worden ist, folgende

Satzung
über das besondere Vorkaufsrecht der Stadt Zwiesel für 
den Geltungsbereich der Bebauungspläne „Fürhaupten“ 
und „Fürhaupten Nord“ (Vorkaufsrechtssatzung Fürhaup-
ten)

§ 1 Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst die 
in den beiliegenden Bebauungsplanen „Fürhaupten“ und 
„Fürhaupten Nord“, welche Bestandteile dieser Satzung 
sind, festgesetzten unbebauten Gewerbeflächen.

§ 2 Zweck der Satzung
Durch den Satzungserlass soll die Möglichkeit eingeräumt 
werden, die im Geltungsbereich festgesetzten Gewerbeflä-
chen ihrer eigentlichen Bestimmung zuführen zu können. 
Die Stadt Zwiesel benötigt dringend Gewerbeflächen, auf 
denen sich Betriebe ansiedeln und erweitern können. Da 
sich die noch unbebauten Grundstücke im Satzungsbe-
reich in Privatbesitz befinden, soll durch diese Vorkaufs-
rechtssatzung sichergestellt werden, dass bei einem Ver-
kauf, die Grundstücke entsprechend ihrer Bestimmung 
zugeführt werden.

§ 3 Besonderes Vorkaufsrecht
Im Geltungsbereich dieser Satzung steht der Stadt Zwiesel 
ein Vorkaufsrecht an den in § 1 genannten Flachen nach 
§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Baugesetzbuch zu.

§ 4 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Zwiesel, 24.09.2020
Stadt Zwiesel

 

Steininger
1. Bürgermeister
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Satzung
über das besondere Vorkaufsrecht der Stadt Zwiesel
für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Ziegelwie-
sen II“ (Vorkaufsrechtssatzung Ziegelwiesen II)

§ 1 Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst die 
im beiliegenden Bebauungsplan „Ziegelwiesen II“, welcher 
Bestandteil dieser Satzung ist, festgesetzten Gewerbeflä-
chen.

§ 2 Zweck der Satzung
Durch den Satzungserlass soll die Möglichkeit eingeräumt 
werden, die im Bebauungsplan festgesetzten Gewerbeflä-
chen ihrer eigentlichen Bestimmung zuführen zu können. 
Die Stadt Zwiesel benötigt dringend Gewerbeflächen, auf 
denen sich Betriebe ansiedeln und erweitern können. 
Da sich die noch unbebauten Grundstücke im Satzungs-
bereich überwiegend in Privatbesitz befinden, soll durch 
diese Vorkaufsrechtssatzung sichergestellt werden, dass 
bei einem Verkauf, die Grundstücke entsprechend ihrer 
Bestimmung genutzt werden.

§ 3 Besonderes Vorkaufsrecht
Im Geltungsbereich dieser Satzung steht der Stadt Zwiesel 
ein Vorkaufsrecht an den in § 1 genannten Flachen nach 
§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Baugesetzbuch zu.

§ 4 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Zwiesel, 24.09.2020
Stadt Zwiesel

 

Steininger
1. Bürgermeister

Satzung
über das besondere Vorkaufsrecht der Stadt Zwiesel für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Ziegelwiesen II“ 
(Vorkaufsrechtssatzung Ziegelwiesen II)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.09.2020

Die Stadt Zwiesel erlasst gemal3 § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGB1. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGB1. IS. 1728), 
in Verbindung mit Art. 23 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVB1. S. 796, BayRS 2020-1-14), die zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVB1. S. 350) geändert 
worden ist, folgende
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Bekanntgabe aus einer 
nichtöffentlichen Sitzung des
Werkausschusses
(Sitzung vom 21.10.2020)

Für folgende Beschlüsse sind die Gründe für die Geheim-
haltung weggefallen. Sie werden deshalb der Öffentlich-
keit bekanntgegeben (Art. 52 Abs. 3 Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern):

Beschlusswortlaut
Der Werkausschuss beauftragt die Firma BBH mit der Über-
prüfung und Neufestsetzung der Unkostenbeiträge für die 
Nutzung des Zwieseler Erholungsbades durch landkreisei-
gene und städtische Schulen.

Erläuterung
Es gibt eine alte Kalkulationsgrundlage aus dem Jahr 2010, 
nach welcher die Abrechnung der Nutzung des Zwieseler 
Erholungsbades durch landkreiseigene und städtische 
Schulen erfolgt. Diese soll überprüft und ggf. neu ausge-
arbeitet werden. 
Die Verwaltung der Stadtwerke hat aus diesem Grund 3 Fir-
men angeschrieben und um Abgabe eines entsprechenden 
Angebots gebeten.
Nach Abgabeschluss hat lediglich die Fa. BBH ein Angebot 
unterbreitet, so dass diese den Zuschlag erhielt. 

Beschlusswortlaut
Der Werkausschuss ermächtigt die Werkleitung, die Öff-
nungszeiten des Außenbeckens im Zwieseler Erholungs-
bad flexibel zu gestalten, so dass das Außenbecken im 
Herbst länger geöffnet bleiben und im Frühjahr früher ge-
öffnet werden kann. Die Schließung in den Wintermonaten 
bleibt bestehen.

Erläuterung
Die Öffnungszeiten des Außenbeckens im Zwieseler Erho-
lungsbad sind derzeit festgelegt auf zwei Blöcke; geöffnet 
ist das Außenbecken jährlich von 01.05. – 15.10.; von 16.10. 
– 30.04. kann das Außenbecken nicht genutzt werden. 

Um die Anzahl der Badegäste in der Anlage zu erhöhen und 
die Attraktivität zu halten, soll flexibel das Außenbecken 
im Herbst länger offen gelassen bzw. im Frühjahr bei schö-
nem Wetter früher geöffnet werden können. 
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