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GEORGENSGMÜND Die 
Gemeinde Georgensgmünd plant 
einen HotSpot als Serviceangebot. 
Da käme eigentlich das Angebot der 
Telekom recht, die der Gemeinde ein 
Fahrgastinformationssystem mit 

. WLAN-BotSpot für den Bereich des 
Bahnhofsvorplatzes anbot. Der 
Gemeinderat lehnte jed<H:h wegen 
der Kosten und "zu geringen Nut
zens" ab. 

Das "dynamische Fahrgastinfonna
tionssystem", so die Eigenwerbung 
der Telekom, soll einen Bildschirm 
enthalten. Darauf könne man die 
Abfahrtszeiten ablesen erhalte Fahr
planauskunft (mit akustisch.er Ansa
ge), könne'Info-Seiten der Kommune 
abrufen, den Rufbus anfordem und 
den HotSpot unentgeltlich n utzen. 

".so rege ist der Verkehr am Bahn
hof Georgensgmünd nun auch wieder 

Gemeinde sucht sich eigenen HotSpot 
In Georgensgmünd wurde ein Angebot der Telekom aus Kostengründen abgelehnt 

nicht" , meinte Dr. Matthias Radlmal
er (Grüne). Sein Fraktionskollege Jür
gen RiCI'1ter stellte das Angebot eben
falls in Frage und sah angesichts der 
Kosten den Nutzen n icht . So würden 
bei einer Laufzeit von vier Jahren für 
die Gemeinde 9800 Euro anfallen, 
zusätzlich die jährliche Zuzahlung 
von rund 600 Euro, damit der Hot
Spot für alle nutzbar ist. "Eigentlich 
müsste sich die Bahn an den Kosten 
beteiligen", lautete ein Zwischenruf 
aus dem Gremhun . 

Dem pflichteten alle bei und lehn
ten das Angebot ab. Im Hinblick auf 
einen HotSpot will die Gemeinde 
dranbleiben und eine lokale Lösung 
suchen. Vermutlich wird er einmal 
am Büchereistadl zu finden sein. 

Bel Stimmengleichheit abgelehnt 
wurde der Antrag an den Gemeinde-
at, den Geltungsbereich des Bebau

ungsplanes Nr. 21 "Messe- und Hop
fenhalle" , der derzeit als Sonderge
blet dargestellt tmd der Bereich im 
Flächennutzungsplan als Gewerbege
biet ausgeWIesen ist. in ein Mischge
biet umzuwandeln. Der Antragstf!ller 
hat te vor, dort Wohnen und Gewerbe 
(Einbau einer Physiotherapie) inEin
klano zu bringen. Im Gemeinderat 
wurde jedoch von einem Teil die Mei
nung vertreten, von einem Mischge
biet abzusehen und auf das vorhande
ne Gewerbe beziehungsweise auf 
künftige Entwicklungen Rücksicht 
zu nehmen. Dies lasse eine weitere 
Wohnbebauung nicht zu. 

Bestätigt wurde die Wahl des Kom
mandanten der Ortswehr Unterstein
bach Markus Forster und dessen 
Stellvertreter Michael Wening. Chris
han Wagner ist neuer Kommandant 
der Ortswehr Petersgnlünd. Sein 
Stellvertreter ist Herbert Neumann. 
Auch die Personalie wurde bestätigt. 

In der Frageviertelstunde Räte 
machte Uwe Beyer (SPD) auf den 
t eils schlechten Zustand des Gehwe
ges Egid-Harrer-Straße aufmerk
sam. Ein Umstand, der bei der 
Gemeinde bekannt ist, WIe Bauamts
leiter Martin Mehl andeutete. "Wir 
hatten beabsichtigt, den Missstand 
noch im Vorjahr mit eigenen Kräften 
zu beseitigen. Steht aber für heuer 
auf der Agenda". Auch Bürgermeis

tel' Ben Schwarz gab zu. "Es muss 
etwas getan werden, das ist unbestrit
ten." 

Pater Leipold vom Seniol'enbeirat 
monierte den Gestank im Keller der 
Turnhalle. Hier sei ein Kanaldeckel 
seit zwei J ahren nur prövisOli.sch 
abgedeckt. Als weiteren Missstand 
bezeichnete er die Bushaltestelle an 
der Pleinfelder Straße ortseinwärts 
gegenüber den Lebensmittelmärk
ten. "Sind schon Ein- und Ausstieg 
gefährlich, das Warten aber ist an die
ser vielbefahrenen Straße lebensge
fährlich." Er spielte darauf an, dass 
sich die Haltestelle unmittelbar an 
der Straße befindet. Zum Stehen sei 
kaum Platz, wolle man nicht in den 
Graben fallen. "Wir kümmern uns", 
versprach Schwarz. 

Kritik von Zuhörern gab es im Hin
blick auf die Aktualität der gemeind
lichen Homepage. Schwarz: "Wir 
sind gerade dran, sie zu überarbei
ten." 
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