
 

 

 

               Amtliche Bekanntmachungen 

 

 

 

Aus der öffentlichen Marktgemeinderatssitzung vom 05.02.2018 

 

 

Bestätigung der Wahl des Kommandanten und stellvertretenden Kommandanten der Frei-
willigen Feuerwehr Sulzberg 
 
In der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Sulzberg am 16.01.2018 wurde Herr Mi-
chael Landerer mit 83 von 86 Stimmen als Kommandant und Herr Dominik Herfort mit 87 von 88 
Stimmen zum stellvertretenden Kommandanten gewählt. 
 
Die neu gewählten Kommandanten wurden im Benehmen mit dem Kreisbrandrat vom Marktge-
meinderat in der Sitzung am 05.02.2018 bestätigt. 
 
Dorfplatzgestaltung und Parkplatzlösung 
 
Hierzu begrüßte 1. Bürgermeister Hartmann Herrn Prof. Dr. Zettler von Lars consult und Herrn 
Birk vom Amt für Ländliche Entwicklung in Krumbach sowie die Vorstandschaft der TG Sulzberg 
II. 
 
1. Bürgermeister Hartmann trug hierzu vor, dass die südliche Dorfplatzgestaltung mit der Park-
platzsituation im Marktgemeinderat umstritten war und der Planungsentwurf von Lars consult 
überarbeitet und weiterentwickelt worden ist. Bei mehreren Treffen wurden der Bestand der 
Parkplätze und die zukünftige Gestaltungsmöglichkeit von Parkplätzen erläutert. Vom Marktge-
meinderat wurden Anregungen, Ideen und Lösungsvorschläge an Lars consult weitergeleitet und 
von diesen überarbeitet und eingearbeitet. 1. Bürgermeister Hartmann bedankte sich ganz be-
sonders bei den Gemeinderäten, die sich hier konstruktiv eingebracht haben.  
 
Am 19.01.2018 fand mit dem Marktgemeinderat, der Teilnehmergemeinschaft Sulzberg II sowie 
Lars consult eine Klausurtagung statt, in der man sich mit großer Mehrheit und in einem guten 
Miteinander auf Planungsvorschläge einigte, welche anschließend von Herrn Prof. Dr. Zettler 
vorgestellt wurden: 
 
Die erarbeiteten Planungsvorschläge stellen sowohl die Stellplatzsituation im Sommer als auch 
mit den temporär möglichen Stellplätzen auf dem Multifunktionsplatz im Winter dar. In der Ge-
samtschau stehen insgesamt 149 Stellplätze im Dorfzentrum im Sommer zur Verfügung; mit den 
temporären Parkplätzen für den Winter stehen insgesamt 165 Parkplätze im Dorfzentrum zur Ver-
fügung. 
 
Wie der Platz aussehen könnte, wurde anhand von mehreren 3D-Projektionen dargestellt. Herr 
Prof. Dr. Zettler wies aber darauf hin, dass hier die Details noch nicht festgelegt wurden. 
 

 



Der Marktgemeinderat und die Vorstandschaft der TG beschlossen mehrheitlich die Stellplätze 
(Dauerstellplätze und temporäre Stellplätze) vom Plan mit Datum 18.01.2018 mit einer Gesamt-
zahl von 149 Dauerstellplätzen und 16 temporären Stellplätzen als Vorgabe für die weitere Dorf-
platzplanung. 
 
Sodann erläuterte Herr Prof. Dr. Zettler nochmals kurz die Vorplanung für die Tiefgarage und 
wies darauf hin, dass aufgrund der überirdisch nachgewiesenen und festgelegten Stellplätze auf 
eine Tiefgarage verzichtet werden könnte. 
 
Marktgemeinderätin Cordula Hörmann wies in ihrem Vortrag darauf hin, dass nach wie vor zu 
wenig Parkplätze im Dorfzentrum vorhanden sind und aus diesem Grund die Errichtung einer 
Tiefgarage für sie sehr wichtig wäre, zumal dies die einzige Chance ist, eine solche im Dorfzent-
rum erstellen zu können und spricht sich daher nachhaltig für die Errichtung einer Tiefgarage aus. 
 
Nach intensiver und differenzierter Abwägung der Parkplatzsituation im Ortskern hat der Markt-
gemeinderat mehrheitlich beschlossen, auf die Tiefgarage im Dorfplatzbereich zu verzichten. 
 
T. Hartmann,  
1. Bürgermeister 


