Mittwoch, 21. Dezember 2005

Mieten für gemeindeeigene Immobilien wurden nun um fünf Prozent erhöht
Gemeinderat beschließt Austausch der defekten Fenster in der alten Schule Ensfeld

Mörnsheim (oer) In der Sitzung des Marktgemeinderates Mörnsheim wurde der Auftrag für die Planung der
Erschließung des neuen Baugebietes in Mörnsheim vergeben. In einem weiteren Punkt der Tagesordnung hat sich
der Marktgemeinderat darauf verständigt, die Mieten für Gemeindewohnungen und Nebengebäude zu erhöhen.
Ebenso wurden die Gebühren für Veranstaltungen im Haus des Gastes erhöht. Für das ehemalige Schulhaus
Ensfeld wurde beschlossen, neue Fenster einbauen zu lassen. Für das neue Mörnsheimer Baugebiet „Untere
Krautgärten“ musste der Auftrag für die Erschließungsplanung vergeben werden, welchen ein Nürnberger
Planungsbüro erhalten hat. Mit der Planung soll baldmöglichst begonnen werden, damit die Erschließungsarbeiten
ausgeschrieben werden können. In
diesem Zusammenhang musste die bereits vorhandene Straße, welche momentan die Zufahrt zum Kindergarten
darstellt, neu gewidmet werden. Für die Straße im neuen Baugebiet wurde der Name „Untere Krautgärten“
ausgewählt, nachdem auf der Fläche ursprünglich Nutzgärten vorhanden waren.
Seit 1998 stabil
Nachdem der Markt Mörnsheim seit dem Jahre 1998 die Mieten für Gemeindewohnungen, Garagen, Büroräume
und Holzlegen nicht mehr erhöht hatte, wurde eine fünfprozentige Erhöhung der Mietpreise für Wohnungen,
Holzlegen und Büroräume beschlossen. Weiterhin wurden die Gebührensätze für Veranstaltungen im Haus des
Gastes um zehn Prozent erhöht, weil unter anderem deutlich gestiegenen Energiepreise zu verzeichnen sind. Auf
Wunsch der derzeitigen Mieter im alten Schulhaus in Ensfeld, der St.-Georgs-Pfadfinder, wurde beschlossen, die
desolaten Fenster, auszutauschen. Dabei wurde eine Treuchtlinger Firma mit dem Einbau von
14Kunststofffenstern beauftragt. Auf Grund der durch den
Landkreis Eichstätt geplanten Verbreiterung der Kreisstraße EI 6 im Bereich von Konstein-Spindeltal, verbunden
mit der Verlegung der Einfahrt wegen einer Entschärfung des Kurvenbereichs, hat der Markt Mörnsheim
beschlossen, Teilflächen in diesem Bereich an den Landkreis Eichstätt abzutreten, damit diese Maßnahme
verwirklicht werden kann.
Wegen des Abrisses eines Wohnhauses in Ensfeld muss die Überspannungsleitung der Straßenlampe abgebaut
und stattdessen eine neue Straßenlampe gesetzt werden.

