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GEMEINDEAMT SCHARDENBERG 

 
4784  Schardenberg, Schärdinger Straße 4 
Tel.: 07713/7055      Fax.: 7055-8 
office@schardenberg.at      www.schardenberg.at  

  
 

Wahl – 201 – 2009 

 

 

VERHANDLUNGSSCHRIFT 
 

über die   Sitzung der Mitglieder   des Gemeinderates am    D o n n e r s t a g ,  

den  26. M ä r z  2009. 
 

Anwesende: 
1. Bürgermeister Josef Schachner, als Vorsitzender, 

2. Vizebürgermeister Rosa Hofmann, 

3. Gemeinderatsmitglied Alois Kislinger, 

4. Gemeinderatsmitglied Gerhard Kosch, 

5. Gemeinderatsmitglied Josef Hamedinger, 

6. Gemeinderatsmitglied Roswitha Hell, 

7. Gemeinderatsmitglied Johann Knonbauer, 

8. Gemeinderatsmitglied Michael Weitzhofer, 

9. Gemeinderatsmitglied Christine Pfeil, 

10. Gemeinderatsmitglied Johann Breinbauer, 

11. Gemeinderatsmitglied Adele Schwendinger, 

12. Gemeinderatsmitglied Josef Fasching,  

13. Gemeinderatsmitglied Monika Mayer, 

14. Gemeinderatsmitglied Johann Schachner, 

15. Gemeinderatsmitglied Georg Brummer,  

16. Gemeinderatsmitglied Günther Eymannsberger 

17. Gemeinderatsmitglied Helmut Mager, 

18. Gemeinderatsmitglied Christian Brummer, 

19. Gemeinderatsmitglied Josef Bauer, 

20. Gemeinderatsmitglied Markus Kasbauer,  
21. Gemeinderatsmitglied Stefan Engertsberger,  

22.  Ersatzmitglied Gertrude Glas, 

23.  Ersatzmitglied Herbert Knunbauer, 

24.  Ersatzmitglied Ludwig Drexler, 

25.  Ersatzmitglied Franz Eggertsberger. 

 

Es fehlten: 
Gemeinderatsmitglied Matthias Grünberger, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Andreas Wiesner, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Georg Engetsberger, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Franz Wallner, entschuldigt. 
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Der Bürgermeister eröffnet um 20.00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass 

a) die Sitzung von ihm einberufen wurde; 

b) der Termin der heutigen Sitzung im Sitzungsplan (§ 45 Abs. 1 0ö. Gem0.) enthalten ist und 

die Verständigung hierzu an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht schriftlich 

am 20. März 2009 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist; 

c) die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Gemeindeamtstafel am gleichen Tage 

öffentlich kundgemacht wurde; 

d) die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 12. Februar 2009  bis zur heutigen 

Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegen ist, während 

der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum 

Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können; 

e) die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 

 

Sodann bestimmt er GB Johann Scharnböck zum Schriftführer dieser Sitzung. 

 

Der Bürgermeister gibt bekannt, dass er einen Dringlichkeitsantrag eingebracht hat und 

verliest ihn wie folgt:  

 

Schotteraktion 2009  

 

Begründung:  

Saisonal bedingt gilt es, die Schotteraktion für das heurige Jahr jetzt schon zu beschließen.  

Bei der Festsetzung der Tagesordnung wurde dieser Gegenstand jedoch versehentlich nicht 

aufgenommen. 

 

Seinem Antrag wird die Dringlichkeit mit Handerheben einstimmig zuerkannt und auf 

Punkt 10. der Tagesordnung gesetzt. 

  

 

 

TAGESORDNUNG UND BESCHLÜSSE 
 

 

 

Punkt 1. 

 

Prüfungsberichte 

a) des örtlichen Prüfungsausschusses 
 

Prüfungsausschussobmann Helmut Mager berichtet, dass am 17. März 2009 eine Sitzung des 

örtlichen Prüfungsausschusses stattgefunden hat, in der der Rechnungsabschluss 2008 

eingehend geprüft wurde. Sämtliche Über- bzw. Unterschreitungen im ordentlichen und 

außerordentlichen Haushalt bei Einnahmen und Ausgaben über € 750,00 bzw. mehr als 5 % 

wurden anhand eines Ausdruckes vollinhaltlich durchgegangen und erörtert. Die 

Abweichungen wurden als gerechtfertigt anerkannt und konnten nachvollzogen werden - auch 
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unter dem Aspekt, dass die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nicht verletzt 

wurden.  

 

Er stellt den Antrag, den Prüfungsbericht zur Kenntnis zu nehmen und empfiehlt, den 

Rechnungsabschluss 2008 zu genehmigen.  

 

Es erfolgen keine Wortmeldungen, weshalb der Bürgermeister über den Antrag von 

Prüfungsausschussobmann Helmut Mager abstimmen lässt, den Prüfungsbericht des örtlichen 

Prüfungsausschusses vom 17. März 2009 über die Prüfung des Rechnungsabschlusses 2008 

wie vom Obmann vollinhaltlich vorgetragen zur Kenntnis zu nehmen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

b) der BH Schärding über den Voranschlag 2009 

 
Der Bürgermeister verliest den Prüfungsbericht der BH Schärding vom 2. März 2009, Gem-

60-1-23-2009-SF über die aufsichtsbehördliche Überprüfung des Voranschlages für das 

Finanzjahr 2009 vollinhaltlich. Zur Prüfungsfeststellung, wonach der Entwurf des 

Voranschlages für das kommende Finanzjahr dem Gemeinderat so zeitgerecht vorzulegen ist, 

dass dieser noch vor Beginn des Finanzjahres beraten und beschlossen werden kann, merkt 

der Bürgermeister nur an, dass diese Voranschlagsbeschlussfassung ausnahmsweise zu 

Beginn des neuen Haushaltsjahres gefasst erfolgt ist und im Umzug in das neue 

Gemeindeamtsgebäude die Ursache hatte.   

 

Der Dienstpostenplan wurde zur Kenntnis genommen und zum ordentlichen Voranschlag 

wird angemerkt, dass der Haushaltsausgleich und auch die Bereitstellung ordentlicher 

Anteilsbeträge für außerordentliche Vorhaben nur ermöglicht wurde durch die Präliminierung 

von Erlösen aus Grundstücksverkäufen sowie das Belassen von Interesssenten- und 

Aufschließungsbeiträgen im ordentlichen Haushalt. Die Gemeinde hat anlässlich der Prüfung 

schon dazu Stellung genommen, dass die dazugehörigen Investitionen zum Großteil bereits in 

vergangenen Jahren abgewickelt wurden. Eine Verbesserung der Haushaltssituation wird 

noch durch höhere Finanzzuweisungen gesehen, da im Zuge der Voranschlagserstellung nur 

der erste Verteilungsvorgang berücksichtigt werden darf und so gesehen noch 

Mehreinnahmen in der Größenordnung von rd. € 81.000,00 erwartet werden können. 

Festgehalten wurde auch, dass die Budgeterstellung deutlich erschwert wurde durch 

prognostizierte Mehraufwendungen bei den Umlagen und Transferverpflichtungen aber auch 

durch Mindereinnahmen bei den Ertragsanteilen, die im überwiegenden Zusammenhang mit 

der geplanten Steuerreform sowie mit einem Bevölkerungsrückgang zu sehen sind. 

 

Der mittelfristige Finanzplan zeigt freie Budgetspitzen für die Jahre 2010 bis 2012, sodass 

davon ausgegangen werden kann, dass weiterhin über ausreichende finanzielle Spielräume für 

erforderliche Investitionsmaßnahmen verfügbar sind.  

Eingemahnt wurde neuerlich die Neugestaltung bzw. Anpassung der abgestuften Wasser- und 

Kanalanschlussgebühren an die Musterverordnungen des Landes und hingewiesen, dass die 

Wasser- und Kanalmindestanschlussgebühren auf den aktuellen Landesrichtsatz anzuheben 

sind.  

Dazu der Bürgermeister, dass die Aussetzung der Gebührenerhöhungen nur die 

Benützungsgebühren getroffen hätte, die Gemeinde aber insgesamt die Gebührenerhöhung 

ausgesetzt hat, sodass im Zusammenhang mit der Überarbeitung der beiden 

Gebührenordnungen auch die Mindestanschlussgebühren anzuheben sein werden. 
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Zum mittelfristigen Investitionsplan wird vom Prüfer in den Raum gestellt, ob die für den 

Zeitraum 2010 bis 2012 vorgesehenen Einnahmen bzw. Ausgaben, die im ausschließlichen 

Zusammenhang mit dem Vorhaben Gemeindeamtsneubau stehen, tatsächlich auch ausreichen 

werden.  

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, den von ihm vollinhaltlich vorgetragenen 

Prüfungsbericht die Bezirkshauptmannschaft Schärding vom 2. März 2009, Gem60-1-

23-2009-SF, über die aufsichtsbehördliche Überprüfung des Voranschlages für das 

Finanzjahr 2009  zur Kenntnis zu nehmen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 2.  

 

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2008 – Beschlussfassung  

 
Der Bürgermeister stellt fest, dass allen Mitgliedern des Gemeinderates eine Kurzfassung des 

Rechnungsabschlusses und den Fraktionsobmännern eine Gesamtausfertigung ausgehändigt 

wurden und der Rechnungsabschluss vom Prüfungsausschuss in der Sitzung am 17. März  

2009 eingehend geprüft wurde.  

 

Der ordentliche Haushalt weist bei Einnahmen von € 3,267.500,92 und Ausgaben von  

€ 3,251.320,81 einen Sollüberschuss von € 16.180,11 auf. Gegenüber dem Voranschlag 2008 

erhöhten sich die Einnahmen um rd. € 210.000,00, z.B. die Kommunalsteuer um rd. € 

10.000,00, die Ertragsanteile um rd. € 70.000,00, die Finanzzuweisung um rd. € 87.000,00, 

die Strukturhilfe um € 16.000,00 und der Sollüberschuss aus dem Vorjahr von € 15.000,00 

wurde ebenfalls abgewickelt.  Umgekehrt stiegen aber auch die Ausgaben entsprechend.  

Der außerordentliche Haushalt umfasst Einnahmen von € 852.183,81 und Ausgaben in Höhe 

von € 919.382,96 und ergibt einen Sollfehlbetrag von € 67.199,15. Der Fehlbetrag ist aber 

zum Großteil durch Finanzmittel gedeckt, die zugesagt aber erst 2009 zur Auszahlung 

gelangen.   

 

Das Vermögen wuchs auf   € 11,423.979,37 an. 

Der Schuldenstand machte zum Jahresende € 4,461.757,01 aus, darin sind allerdings € 

587.845,00 enthalten, die die Gemeinde nicht belasten – Investitionsdarlehen des Landes 

Oberösterreich für Abwasserent- und Wasserversorgung.   

Das Rechnungsergebnis ist insgesamt sehr positiv zu bewerten und auffallend ist die 

erfreuliche Tatsache, dass rd. € 314.000,00 für außerordentliche Vorhaben zugeführt werden 

konnten. Dies ist die höchste Zuführung seit 1998 und betrachtet man die 

Weltwirtschaftskrise, darf man leider berechtigt dazu neigen, dass Zuführungen in dieser 

Höhe wohl der Vergangenheit angehören, da die Einnahmen zumindest stagnieren und die 

Pflichtausgaben steigen.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, den ordentlichen Haushalt des  

Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2008 wie folgt zu beschließen: 
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ORDENTLICHER HAUSHALT 

 

Einnahmen €  3,267.500,92 

Ausgaben €  3,251.320,81 

Sollüberschuss €       16.180,11 

 

Sein Antrag, über den er durch Handerheben abstimmen lässt, wird einstimmig angenommen.  

 

Anschließend stellt er den Antrag, den außerordentlichen Haushalt des 

Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2008 wie folgt zu beschließen: 

 

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT 

 

Einnahmen €      852.183,81 

Ausgaben €      919.382,96 

Sollfehlbetrag €        67.199,15 
  

Schuldenstand zum 31.12.2008 €    4,461.757,01 

davon die Gemeinde belastend €    3,873.912,01 
  

Rücklagen €         77.649,14    
Rentenfonds Bürgermeister  
 

Vermögen 
 

€  11,423.979,37 

 

Sein Antrag, über den er durch Handerheben abstimmen lässt, wird  einstimmig angenommen 

 

 

 

Punkt 3.  

 

Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde 

Schardenberg & Co KG – Genehmigung des  

Rechnungsabschlusses 2008 

 
Der Schriftführer bringt den vorliegenden Rechnungsabschluss-Entwurf vollinhaltlich vor. 

Der Bürgermeister erklärt, dass das Gemeindeamtsneubauvorhaben über VFI der Gemeinde 

Schardenberg & Co KG abgewickelt wird, um einerseits den Vorsteuerabzug zu lukrieren, 

andererseits nicht maastrichtschädigend wirksam zu werden, d.h. Darlehen der VFI werden 

nicht der öffentlichen Verschuldung zugerechnet.  

 

Markus Kasbauer fragt an, ob die Gesamtkosten des Gemeindeamtsneubaues im VFI der 

Gemeinde Schardenberg & Co KG dargestellt sind. Dies verneint der Bürgermeister, weil die 

Einrichtung von der Gemeinde zu besorgen ist und auch die Außenanlagen auf Rechnung der 

Gemeinde errichtet werden. Zum Gemeindeamtsneubau merkt der Bürgermeister an, dass sich 

die Kosten vorläufig auf ca. € 1,750.000,00 belaufen, hinzu kommen noch die Kosten des 
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Ankaufes des Paschl-Hauses sowie Außenanlagenkosten, sodass man rund auf € 2,300.000,00 

kommt. Gegenüber den ursprünglich geschätzten ca. € 2,500.000,00 verbleiben somit rund     

€ 200.000,00 für die Adaptierung bzw. Umbau des alten Gemeindeamtsgebäudes. Vermutlich 

wird man aber mit dieser Kostensumme nicht das Auslangen finden.  

In Summe darf jedoch festgestellt werden, dass wir gut im Kostenrahmen liegen.  

 

Der Überschuss beim außerordentlichen Haushalt resultiert im Wesentlichen durch zu hohe 

Darlehensaufnahmen, die jedoch erforderlich waren, da VFI keinen Darlehensvertrag mit der 

Bank hat und folgedessen das Konto immer ausgeglichen sein muss.  

Vorsteuerleistungen durch das Finanzamt gehen erst Monate später nach 

Rechnungsbezahlungen ein.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, den Rechnungsabschluss 2008 von Verein zur 

Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Schardenberg & Co KG wie folgt zu 

genehmigen:  

 

ORDENTLICHER HAUSHALT 

Einnahmen                     €      38.754,60 

Ausgaben                        €      38.754,60 

 

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT 

Einnahmen                      € 1,433.200,00 

Ausgaben                         € 1,338.753,89 

Sollüberschuss                €      94.446,11 

 

GEWINN / VERLUSTRECHNUNG 

Verlust  2008                   €     38.749,30 

Zuzügl. Verlust 2007      €     28.152,45 

Gesamtverlust                 €     66.901,75 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 4.  

 

Pfarrcaritas-Kindergarten Schardenberg – Kenntnisnahme der 

Jahresrechnung 2008 und Abgangsdeckung 

 
Anhand einer Overheadfolie zeigt der Bürgermeister die Jahresabrechnung 2008 des 

Pfarrcaritas-Kindergartens Schardenberg, die bei Einnahmen von € 140.646,13 und Ausgaben 

von € 187.729,36 einen Abgang von € 47.083,23 aufweist. Gegenüber dem Vorjahr verringert 

sich der Abgang um € 4.303,60. Im geringeren Abgang zeigt sich schon die Auswirkung der 

erhöhten Elternbeiträge, wobei allerdings durch den Gratiskindergarten ab Herbst 2009 

wiederum eine andere Situation entstehen wird.  

 

Eine Landesäußerung besagt, dass den Gemeinden keine Mehrkosten gegenüber dem Jahr 

2008 erwachsen werden, d.h. alle Beträge darüber übernimmt zukünftig das Land 

Oberösterreich. Man kann es auch als Einfrieren der Gemeindeausgaben mit Stand 2008 
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bezeichnen. Anzumerken ist noch, dass die Gemeinde nicht nur Kosten in Höhe des Abganges 

zu tragen hat sondern auch direkte Kosten in Zusammenhang mit dem Betrieb des 

Kindergartens leistet – z.B. Heizkosten und Gebäudeversicherung. Wie sich das Ganze jedoch 

entwickeln wird, evtl. mit einer Indexaufwertung, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 

fest.  

 

Zur Frage von Markus Kasbauer, wonach im Voranschlag 2009 bei den Elternbeiträgen 

lediglich € 30.000,00 veranschlagt sind, während das Rechnungsergebnis 2008 € 50.000,00 

ausmacht, erklärt der Bürgermeister, dass  im Voranschlag 2009 auch € 21.000,00 als 

Zuschuss des Landes für Elternbeiträge veranschlagt sind, sodass in Summe um die € 

51.000,00 herauskommen. Angemerkt ist bei dieser Jahresrechnung, dass sich der Abgang für 

2009 erhöhen wird, da der Landesbeitrag für  Elternbeiträge erst 2010 ausbezahlt werden wird 

und außerdem ist noch kein evt. erhöhter Personalbedarf eingerechnet.  

 

Kindergartenleiterin Rosa Hofmann teilt mit, dass die Vormerkungen für das nächste 

Kindergartenjahr bereits angenommen wurden und es zeigt sich, dass man mit den 

vorhandenen Recourcen das Auslangen finden wird. Beim Personal ist einiges offen, Karenz- 

bzw. Bildungskarenz wird konsumiert, sodass bei den Personalkosten daher  ein Fragezeichen 

zu setzen ist. Als Resümee kann die Kindergartenleiterin beruhigt feststellen, dass im 

vergangenen  Jahr gut gewirtschaftet wurde.  

 

Auch im Hinblick auf den Gratiskindergarten ab Herbst 2009 scheint keine erhöhte 

Anmeldung vorzuherrschen, stellt Markus Kasbauer fest. Dies bestätigt die 

Kindergartenleiterin. 23 Kinder sind das Limit für eine Kindergartengruppe. Bei einer 

Integrationsgruppe ist die Obergrenze mit 20 Kindern festgelegt. Bei Bedarf werden 

zumindest zu Beginn der Gratiskindergartenzeit Gruppenerhöhungen genehmigt werden. 

Derzeit kommt der Kindergarten mit den bisherigen drei Gruppen aus.  

 

Der Bürgermeister merkt noch an, dass bei Erfordernis auch die Möglichkeit des 

Provisoriums einer vierten Kindergartengruppe gegeben wäre. Bei Übersteigung der 

Gruppengröße um 10 Kinder kann eine weitere Gruppe gebildet werden.  

 

Im Zuge der Debatte des Gratiskindergartens wird oft ins Spiel gebracht, dass sich die 

Kinderanzahl deutlich erhöhen wird und Alois Kislinger möchte wissen, wie sich die 

Kinderanzahl im Kindergarten Schardenberg in den letzten Jahren entwickelt hat.  

 

Rosa Hofmann stellt fest, dass die Kinderanzahl eher gleichbleibend ist bzw. die drei Gruppen 

Jahr für Jahr fast zur Gänze belegt sind. Für Herbst sind momentan 64 vorgemerkt – 66 wären 

möglich bei drei Gruppen.  

 

Josef Fasching möchte wissen, ob sich der Gemeinderat auch in Zukunft mit der 

Kindergartenrechnung zu befassen haben wird.  

 

Der Bürgermeister verweist darauf, dass die Gemeinde zwar vertraglich gebunden ist, den 

Abgang zu übernehmen, doch scheint es zweckmäßig, dass der Gemeinderat über die gesamte 

finanzielle Situation Jahr für Jahr informiert wird und deshalb die bisherige Praxis beibehalten 

werden soll.  

 

Der Bürgermeister betont nochmals, dass die Gemeindekosten des Kindergartens über den zu 

deckenden Abgang hinausgehen. In Summe hatte die Gemeinde im Jahr 2008 rd. € 97.000,00 

an Ausgaben bei € 20.000,00 an Einnahmen, sodass die Differenz von € 77.000,00 an sich als 
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Basis dienen wird, ab der das Land Oberösterreich die darüber hinausgehenden Mehrkosten 

für die Folgejahre  zu tragen haben wird.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die Jahresrechnung 2008 des 

Pfarrcaritaskindergartens Schardenberg mit Einnahmen von € 140.646,13 und 

Ausgaben in Höhe von € 187.729,36 zur Kenntnis zu nehmen und den Abgang in Höhe 

von € 47.083,23 abzudecken.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 5.  

 

Flächenwidmungsplan Nr. 4 – Änderung Nr. 15 – Andrea und 

Markus Kasbauer, Waldweg 11; - Beschlussfassung 

 
Der Bürgermeister führt aus, dass mit Gemeinderatsbeschluss vom 28.08.2008 dieses 

Flächenwidmungsplan-Änderungsverfahren eingeleitet wurde, die Stellungnahmen 

mittlerweile eingegangen sind und heute das Verfahren zum Abschluss gebracht werden soll. 

Anhand einer Overheadfolie zeigt er die Situation.  

 

Folgende Stellungnahmen sind eingelangt: 

Energie AG vom 16.09.2008 – kein Einwand; 

Umweltanwaltschaft vom 20.10.2008 – kein Einwand; 

Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche Entwicklung, Abtlg. 

Raumordnung, Örtliche Raumordnung vom 16.12.2008: Unter Berücksichtigung der 

Aussagen der ergänzend eingeholten fachlichen Stellungnahmen wird mitgeteilt, dass unter 

den Voraussetzungen der in der forstfachlichen Stellungnahme geforderten Abstände und 

unter der naturschutzfachlichen Beschränkung (neue Baulandgrenze ca. Nordkante Bauarea 

467) die Weiterführung des Verfahrens zweckmäßig erscheint.  

Die erwähnte forstfachliche Stellungnahme – datiert vom 17.11.2008 - der 

Bezirkshauptmannschaft Schärding merkt an, dass das neu zu errichtende Gebäude in einem 

genügenden Abstand vom Wald errichtet werden soll, um eine Gefährdung zu verhindern. 

Unter Berücksichtigung der Baumlängen schließt ein Abstand von 30 m vom Wald eine 

Gefährdung etwa durch Windwurf oder bei Fällungsarbeiten sicher aus.  

Aus forstfachlicher Sicht besteht gegen eine Umwidmung der in den Planunterlagen 

gekennzeichneten Fläche in Dorfgebiet dann kein Einwand, wenn Wohngebäude in einem 

genügenden Abstand vom Wald errichtet werden. Als genügend wird hier wegen der 

geplanten Abrundung einer bestehenden Siedlung und der Südlage am Waldrand ein Abstand 

von 20 m angesehen.  

Die von der örtlichen Raumordnung eingeholte naturschutzfachliche Stellungnahme vom 

04.12.2008 sagt aus, dass das Natur- und Landschaftsbild in diesem Bereich von 

ausgedehnten Wald- und Wiesenflächen des Sauwaldplateaus geprägt ist, wobei der 

bestehende Siedlungssplitter nach den grundsätzlichen Intentionen des Natur- und 

Landschaftsschutzes im Hinblick auf die Vermeidung einer Landschaftszersiedelung keinen 

Ansatz für eine weitere Siedlungstätigkeit im gegenständlichen Bereich darstellt. Die 

bestehenden landwirtschaftlichen Objekte nördlich dieses Siedlungssplitters bilden gegenüber 
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dem freien Landschaftsraum eine optische Zäsur und somit einen Abschluss der 

Siedlungstätigkeit gegenüber dem freien Landschafts- und Naturraum und wäre eine 

diesbezügliche Erweiterung mit einer nachhaltig störenden Eingriffswirkung in den 

Landschaftsbestand verbunden. Aus naturschutzfachlicher Sicht wird der vorliegende Entwurf 

zur Flächenwidmungsplanänderung in der beabsichtigten Ausdehnung nicht befürwortet, 

jedoch scheint es vertretbar, dass der derzeitige Baubestand in den Widmungsumfang des 

Siedlungsbestandes einbezogen wird, wobei auch in diesem Bereich ausreichende Flächen zur 

Deckung der notwendigen Wohnbedürfnisse gegebenenfalls unter Miteinbeziehung bzw. als 

Ersatz älterer Nebengebäude vorhanden sind.  

 

Der Stellungnahme von DI Werschnig lag auch eine Planskizze dabei, in der die 

Widmungsgrenze ein paar Meter hinter dem bestehenden Stallgebäude – Bauarea 467 – 

eingezeichnet ist. Es gab zwischenzeitlich auch Gespräche mit den Antragstellern und dem 

Bausachverständigen der Gemeinde und es liegt ein Bebauungsentwurf vor, der eine 

Widmungsfläche erfordert, die 13 m vom landwirtschaftlichen Gebäude entfernt gezogen 

wird. Gegenüber dem Antrag würde die Widmungsfläche deutlich reduziert. Im Sinne der 

Antragsteller ist die minimierte Fläche in diesem Ausmaß erforderlich, um eine optimale 

Bebauung zu gewährleisten.  

 

Josef Hamedinger befürwortet die Umwidmung. Gegenüber dem Antrag ist die 

Widmungsfläche deutlich reduziert, der Kanal befindet sich dort, das Gebiet ist im 

Ausbauplan der Wasserversorgung enthalten, die verkehrsmäßige Erschließung ist gegeben 

und die Bebauung befindet sich eigentlich im 10-m-Bereich.  

Nur wegen der Abstandsbestimmungen ist die Widmungsgrenze um  3 m hinausgeschoben.  

 

Dieses beabsichtigte Widmungsgebiet soll als Dorfgebiet ausgewiesen werden und befindet 

sich unmittelbar angrenzend an ein bestehendes Wohngebiet, so der Bürgermeister.  

 

Die Dorfgebietswidmung ist deshalb von Nöten, weil ja landwirtschaftliche Gebäude bestehen 

bleiben und zum anderen auch der Antragsteller eine Imkerei betreibt, die 

zweckmäßigerweise in einer Dorfgebietswidmung sein soll.  

 

Der Bürgermeister ergänzt noch, dass sich in der erwähnten Besprechung klar herausstellte, 

dass eine zeitgemäße sinnvolle Bebauung nur dann möglich ist, wenn die Widmung 

zumindest im Mindestausmaß – 13 m vom landwirtschaftlichen Gebäude entfernt – 

genehmigt wird.  

 

Der Antragsteller Markus Kasbauer bestätigt dies, es wurden verschiedenste Varianten 

geprüft und der nun vorliegende Vorschlag ist als Mindestausmaß notwendig für eine 

sinnvolle Bebauung.  

 

Johann Knonbauer hält die vorgeschlagene Widmungsgrenze für sinnvoll, dadurch ist eine 

günstige Bebauung in Südausrichtung besonders im Hinblick auf Energieeffizienz möglich.  

 

Der Bürgermeister fasst nochmals zusammen, dass aufgrund des vorliegenden 

Bebauungsentwurfes der in der forstfachlichen Stellungnahme verlangte Abstand zum 

Waldrand eingehalten werden kann und auch der naturschutzfachlichen Ansicht kommt man 

nahe, indem das ursprüngliche Widmungsausmaß deutlich reduziert wurde und unter 

Einbeziehung des derzeitigen Baubestandes die zukünftige Baulandwidmungsgrenze lediglich 

13 m nach Norden verschoben wird.  
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Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Flächenwidmungsplan-Änderung 4/15, Andrea 

und Markus Kasbauer, Waldweg 11, betreffend die Parzellen 464, 465, 466, 467 – alle 

Gebäudebestand und 468/1 (Teilfläche) bis zu einem Abstand von 13 m in nördlicher 

Richtung von der Parzelle 467 und in einem 40 m–Abstand vom Wald von Grünland in 

Bauland – Dorfgebiet, im Anschluss an die bestehende Wohngebietswidmung, zu 

beschließen.  

 

Markus Kasbauer als Mitantragsteller erklärt seine Befangenheit und stimmt nicht mit.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

 

Punkt 6.  

 

Verkauf einer Bauparzelle – Genehmigung des Kaufvertrages mit 

Gabriele Haidinger, Zauner Straße 1, betr. Parz. 146/15, KG 

Schardenberg (Mesner-Gründe) 

 
Anhand einer Overheadfolie erklärt der Bürgermeister, dass die nun kaufgegenständliche 

Parzelle die sechste verkaufte von neun gemeindeeigenen Bauparzellen auf den Mesner-

Gründen ist und als Käuferin Gabriele Haidinger, die Lebensgefährtin von Josef Kasbauer, 

auftritt. Gegenüber den bisherigen Verträgen ist beim Wiederkaufsrecht eine kleine Änderung 

vorgenommen worden, da im Fall der Ausübung des Wiederkaufsrechtes keine Wertsicherung 

vereinbart wird und der nun geltende Kaufpreis auch beim Wiederkauf heranzuziehen ist. Die 

Gemeinde hat ja das Wiederkaufsrecht und keine Verpflichtung, sodass hier die Gemeinde bei 

Preisverfall nicht allzu sehr eingeengt ist.  

 

Er verliest den vorliegenden Kaufvertrag vollinhaltlich und stellt, da keine Wortmeldungen 

erfolgen, den Antrag, den Kaufvertrag wie folgt zu beschließen:  

 

K  A  U  F  V  E  R  T  R  A  G 
 

 

abgeschlossen am heutigen Tage zwischen der 

G e m e i n d e   S c h a r d e n b e r g , pol. Bezirk Schärding, vertreten durch Herrn 

Bürgermeister Josef Schachner,  als Verkäuferin einerseits und 

Frau Gabriele  H a i d i n g e r , geb. 27.09.1960, 

wohnhaft in 4784 Schardenberg, Zauner Straße 1, 

als Käuferin andererseits wie folgt: 

 

ERSTENS 

 

Die Gemeinde Schardenberg verkauft und übergibt an Frau Gabriele Haidinger  von der 

Erstgenannten aus dem Gutsbestand der derselben allein gehörigen Liegenschaft EZ 480, KG 

48236 Schardenberg, das Grundstück 146/15 im Ausmaß von 1024 m² 

(eintausendvierundzwanzig) so wie dieses Grundstück derzeit liegt und steht, samt allen damit 
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verbundenen Rechten und Grenzen sowie samt allen tatsächlichen und rechtlichen Zugehör, 

um den vereinbarten Kaufpreis von  € 37,00/m², sohin um den Gesamtkaufpreis von               

€ 37.888,00 (Euro siebenunddreißigtausendachthundertachtundachtzig), welcher Kaufpreis 

nach Genehmigung dieses Vertrages durch den Gemeinderat der Gemeinde Schardenberg 

binnen vier Wochen  von der Käuferin auf das Konto der Verkäuferin, Konto-Nr. 46.10.234  

bei der Raiffeisenbank Region Schärding , BLZ. 34.620 spesenfrei zu überweisen ist. 

  

ZWEITENS 
 

Die Übergabe und Übernahme des Vertragsobjektes samt Last, Vorteil, Nutzen und Gefahr 

erfolgt mit dem Tage der vollständigen Kaufpreisüberweisung. 

 

 

DRITTENS 

 

Die Verkäuferin haftet für keine bestimmte Beschaffenheit des Vertragsobjektes, wohl aber 

haftet sie für das verrechnete Flächenausmaß und  für die vollkommen lastenfreie und 
bestandrechtsfreie Übergabe desselben.  

 

 

VIERTENS 

 

Dieser Kaufvertrag wird zur Förderung der Siedlungstätigkeit in der Gemeinde Schardenberg 

durch die Verkäuferin abgeschlossen. 

Die Käuferin verpflichtet sich daher, innerhalb von fünf Jahren ab Rechtswirksamkeit dieses 

Vertrages zumindest den Rohbau für  ein Eigenheim zu errichten. 

Der Käuferin  ist es nicht gestattet, das Vertragsgrundstück unbebaut weiterzuveräußern. Als 

bebaut gilt jedenfalls der Rohbau eines Eigenheimes.  

Zur Sicherstellung der in den vorigen beiden Absätzen eingegangenen Verpflichtungen der 

Käuferin räumt die Käuferin der Verkäuferin hinsichtlich des vertragsgegenständlichen 

Grundstückes das Wiederkaufsrecht gem. §§ 1068 ff ABGB ein.  

Für den Fall der Ausübung des Wiederkaufsrechtes erfolgt der Rückkauf zum selben Preis 

von € 37.888,00 ohne Wertsicherung. 

 

Vor Errichtung eines Nebengebäudes muss das Wohngebäude errichtet werden. 

 

Das unbebaute Grundstück ist zweimal jährlich zu mähen, ansonsten übernimmt die 

Gemeinde diese Tätigkeit gegen Kostenersatz. 

 

Sonstige Kosten, Gebühren und sonstige Auslagen, die von der Käuferin zwischenzeitig 

getätigt wurden, werden von der Gemeinde im Falle der Ausübung des Wiederkaufsrechtes 

mit Ausnahme der geleisteten Aufschließungsbeiträge nicht rückerstattet.  

Die Verkäuferin nimmt hiemit das vorbezeichnete Wiederkaufsrecht vertraglich an.  

 

FÜNFTENS 

 

Zur grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages erteilen die Vertragsteile ihre 

ausdrückliche Einwilligung, dass im Grundbuch der Katastralgemeinde 48236 Schardenberg 

nachstehende Grundbuchseintragungen vorgenommen werden können und zwar: 
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 a)   Abschreibung des Grundstückes  146/15 von der Liegenschaft EZ. 480, die 

      Eröffnung einer neuen Grundbuchseinlage hiefür und Einverleibung des  

      Eigentumsrechtes zur Gänze für 

      Gabriele  H a i d i n g e r      

      wohnhaft in 4784 Schardenberg, Zauner Straße 1 

      ob dieser neu eröffneten Grundbuchseinlage; 

 

b) Einverleibung des Wiederkaufsrechtes hinsichtlich Grundstück 146/15  gemäß Punkt 

„Viertens“ dieses Vertrages für die Gemeinde Schardenberg. 

 

 

 

 

 

SECHSTENS 

 

Dieser Vertrag  ist in seiner Rechtswirksamkeit abhängig von der Erklärung des 

vertragsgegenständlichen Grundstückes zum Bauplatz nach den Bestimmungen der             

0ö. Bauordnung und entsprechend dem geltenden Flächenwidmungsplan. 

 

SIEBTENS 
 

Die Käuferin erklärt, dass der vertragsgegenständliche Rechtserwerb nach den Bestimmungen 

des Oö. Grundverkehrsgesetzes 1994 keiner Genehmigung durch die Grundverkehrsbehörde 

bedarf. 

Der Käuferin sind im vollen Umfang die Strafbestimmungen des § 35 Oö. 

Grundverkehrsgesetz 1994 sowie allfällige zivilrechtliche Folgen einer unrichtigen Erklärung 

(Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes, Rückabwicklung) bekannt.  

  

 

ACHTENS 

 

Die mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages verbundenen 

Kosten, Steuern und Gebühren einschließlich der Genehmigungs- und Vermessungskosten 

trägt die Käuferin zur ungeteilten Hand. 

Anfallende Kosten im Zuge des Rückkaufes wie z.B. Notarkosten, Grunderwerbssteuer, 

Eintragungsgebühr zahlt die Verkäuferin Gabriele Haidinger.  

 

 

NEUNTENS 

 

Die Vertragsparteien sind in Kenntnis, dass dieser Vertrag erst nach Eintritt seiner 

Rechtswirksamkeit und nach Vorliegen der finanzamtlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung 

verbüchert werden kann. 

ZEHNTENS 
 

Die Käuferin nimmt zur Kenntnis, dass für das kaufgegenständliche Grundstück  

Anschlusszwang an die gemeindeeigene Abwasserbeseitigungsanlage sowie 

Wasserversorgungsanlage besteht.  
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Den im Anlassfall geltenden Verkehrsflächenbeitrag sowie die zum Zeitpunkt des 

Anschlusses an die Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlage gültigen 

Anschlussgebühren  trägt  zur Gänze die Käuferin. 

  

ELFTENS 

 

Dieses Rechtsgeschäft wurde in der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Schardenberg 

am  26. März 2009  genehmigt und bedarf nicht der aufsichtsbehördlichen Genehmigung, da 

der Wert des Kaufobjektes 20 v.H. der Einnahmen des ordentlichen Gemeindevoranschlages 

des laufenden Haushaltsjahres nicht übersteigt. 

 

ZWÖLFTENS 

 

Die Vertragsteile erklären, dass sie sich vor Unterfertigung dieses Vertrages über den wahren 

Wert des Kaufobjektes Kenntnis verschafft haben und den Wert von Leistung und 

Gegenleistung für angemessen halten. 

 

Dieser Vertrag wird in einer einzigen für die Käuferin bestimmten Urschrift ausgefertigt. Die 

Verkäuferin erhält auf Wunsch eine beglaubigte Abschrift. 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

  

Punkt 7.  

 

Badekartenzuschuss – Änderung der geltenden Regelung  

 
Dann und wann tauchten Fragen bei der Badekartenbezuschussung auf, so der Bürgermeister, 

da laut bisheriger Regelung die 100 %ige Bezuschussung nur für Jugendliche bis zur 

Vollendung des 16. Lebensjahres galt, Gymnasiasten dagegen aus dieser Zuschussregelung 

mit 100 % herausfielen. Der Prüfungsausschuss hat zudem festgestellt, dass eine 

Familiensaisonkarte zur Gänze ersetzt wurde, es dafür aber keine beschlussmäßige Grundlage 

gab. Da ermäßigte Eintritte in den verschiedenen Bädern unterschiedlich gehandhabt werden, 

konnte unter Umständen der Fall eintreten, dass ein Schüler eine Erwachsenenkarte bezahlen 

musste, die die Gemeinde aufgrund der Schülerregelung zur Gänze zu ersetzen hatte.  

Deshalb soll nun einfach darauf abgestimmt werden, ermäßigte Eintrittskarten  zu 100 % und 

die anderen mit 50 % zuerstatten. Zur Familiensaisonkarte merkt der Bürgermeister an, dass 

ein 50 %iger Zuschuss seiner Ansicht nach ausreichend ist, da diese Karte an sich ja schon 

begünstigt ist. Das Limit von € 20,00 pro Person und Jahr soll weiterhin gelten. Saisonkarten 

werden nur von einem Bad bezuschusst, Einzeleintrittskarten von anderen Bädern sollen für 

Saisonkarteninhaber aber schon bezuschusst werden, so der Bürgermeister weiter.  

 

Helmut Mager nimmt als Beispiel für eine Familiensaisonkarte eine Familie mit zwei 

Erwachsenen und zwei Kindern, wobei die Erwachsenen mit je 50 % und die beiden Kinder 

mit je mit 100 %  bezuschusst werden, sodass der Fördersatz 75 % ausmachen sollte.  
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Er weiß auch von einer Diskussion in Schärding, die Eintrittspreise für Auswärtige zu 

erhöhen, da mit der Zuschussregelung vieler Gemeinden die Auswärtigen günstiger das Bad 

besuchen können  als die Schärdinger selbst.  

 

Gerhard Kosch sieht die angesprochenen 75 % - Förderung für gerechtfertigt an, zumal ja  die 

Obergrenze von € 20,00 pro Person greift.  

 

Der Bürgermeister bringt als Beispiel die Tarife des Freibades Rainbach:  Eine Erwachsenen-

Saisonkarte kostet € 32,00, eine Familien-Saisonkarte € 70,00 und bei Annahme von zwei 

Erwachsenen sind da die Kinder ohnehin beinahe frei, sodass eine 50 %ige Bezuschussung 

seitens der Gemeinde ausreichend sein müsste.  

 

Markus Kasbauer rechnet anhand des Beispieles Rainbach vor, dass Einzelsaisonkarten  einer 

Durchschnittsfamilie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern  billiger kommen als eine 

Familiensaisonkarte.  

 

Am Beispiel Passau zeigt sich, dass die Familiensaisonkarte mit € 120,00 deutlich günstiger 

ist als die Einzelsaisonkarten wie z.B. für Erwachsene mit  € 70,00, Kindersaisonkarte            

€ 50,00, so Josef Hamedinger.  

 

Helmut Mager als auch Markus Kasbauer betonen, dass es der Gemeinde günstiger kommt, 

wenn Familiensaisonkarten gekauft werden, als Einzelkarten.  

 

Der Bürgermeister sieht auch die andere Seite, wenn zwar Saisonkarten gekauft werden, die 

dann aber nicht sonderlich genützt werden.  

 

Vizebgm. Rosa Hofmann hält den 50 %igen Zuschuss für angemessen, zumal es den 

Familiensaisonkartenbesitzern noch gestattet ist, sich Einzeleintrittskarten von anderen 

Bädern bezuschussen zu lassen.  

 

Für Johann Knonbauer macht die Saisonkarte insbesondere Sinn für Gemeinden mit eigenen 

Bädern.  

 

Die Frage von Markus Kasbauer nach den  jährlichen Kosten für die Gemeinde beantwortet 

der Bürgermeister mit rd. € 2.000,00 bis € 3.000,00.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, den Badekartenzuschuss der Gemeinde ab der 

Badesaison 2009 für  Schardenberger GemeindebürgerInnen wie folgt zu regeln:  

Ermäßigte Badekarten für Schüler / Jugendliche werden zu 100 %,  

Erwachsenen- und Familienbadekarten inkl. Familiensaisonkarten werden zu 50 % 

der Bäder Esternberg, Münzkirchen, Schärding, Rainbach und Passau refundiert.  

Der Gemeindezuschuss ist bei Einzeleintrittskarten mit € 20,00 pro Person und Jahr 

limitiert. Die Karten müssen zur Refundierung bis spätestens Jahresende des 

betreffenden Kalenderjahres im Gemeindeamt eingebracht werden.  

Saisonkarten werden nur von einem Bad erstattet.  

Die Eintrittskarten von Schulklassen mit Begleitpersonen werden zu 100 % ersetzt.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
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Kurze Unterbrechung – die Obfrau der Goldhaubengruppe Maria Tomandl führt das Dirndl 

der neuen Schardenberger Tracht vor. Die Janker der Schardenberger Tracht für Herren sind 

im Foyer zu besichtigen.  

 

 

 

 

 

Punkt 8.  

 

Stiftung „Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim“ – Beitritt und 

Leistung eines einmaligen Stiftungbeitrages – neuerliche 

Behandlung 
 

Der Bürgermeister erinnert an die ausführliche Diskussion in der Gemeinderatssitzung am 25. 

Oktober 2006 mit dem Ergebnis, dass der Beitritt und die Leistung eines einmaligen 

Stiftungsbeitrages abgelehnt wurde.  

 

Mit Schreiben vom Mai 2008 und November 2008 hat sich LH Dr. Josef Pühringer neuerlich 

an die Gemeinde gewandt, aus Gründen der Solidarität doch den entsprechenden Beitrag zu 

leisten und auch hingewiesen, dass mittlerweile ¾ der oö. Gemeinden die finanzielle Leistung 

erbracht haben. Der Beitrag soll € 1,45 pro Einwohner ausmachen x 2.332 ergäbe den Betrag 

von € 3.375,00 für die Gemeinde Schardenberg. Der Bürgermeister bezeichnet die gesamte 

Stiftung als keine optimale Lösung vom Land Oberösterreich, dennoch ist sie neben einem 

Museum vor allem eine Bildungseinrichtung, in der der Wert des Lebens allgemein 

thematisiert wird und mit der Frage nach den humanen Perspektiven unserer Gesellschaft 

nicht nur Vergangenheitsbewältigung sondern auch Themen der Gegenwart aufgreift.  

In verschiedenen Angelegenheiten spricht die Gemeinde beim Landeshauptmann vor und 

dabei wird natürlich auch immer an die Solidarität in dieser Angelegenheit appelliert. Gerade 

heuer kommt der Landeshauptmann  zur Eröffnung des neuen Gemeindeamtsgebäudes und 

zur Markterhebungsfeier. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass die Förderung des 

Landeshauptmannes für den Spielplatz mit 42 % statt der vormals in Rede stehenden 10 – 15 

%  sehr großzügig ausgefallen ist, sodass das gute Einvernehmen mit dem Land nicht durch 

diesen Fall getrübt werden soll. Er schlägt vor, diesen Betrag in zwei Raten 2009 und 2010 zu 

begleichen. Auch die Schulsanierungen stehen an, diesbezüglich findet nächste Woche ein 

Gespräch beim Landeshauptmann statt und da stünde man natürlich schon in einem besseren 

Licht da.  

 

Josef Hamedinger gibt zu verstehen, dass Hartheim nicht nur ein Anliegen von 

Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer sondern aller im Landtag vertretenen Parteien, die die 

Stiftung gemeinsam ins Leben gerufen haben. Um die Nachhaltigkeit dieser Einrichtung zu 

sichern, wurde eben die Stiftung installiert. Er findet diese Institution in Ordnung, damit 

zusammenhängend konnte das Schloss Hartheim revitalisiert werden. Er macht aber auch auf 

den Umstand aufmerksam, dass Abgangsgemeinden vermutlich eine ungleich kürzere 

Diskussionsphase brauchen.  

 

Die anfängliche Skepsis von Josef Fasching ist verflogen, da ein Akzent auf Bildung gelegt 

ist. Auch andere Bildungseinrichtungen erhalten Förderungen.  
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„Warum sollen Gemeinden mitzahlen?“ so die Frage von Georg Brummer. Es ist nicht 

einsehbar, dass sich Gemeinden bei diesem Bau beteiligen sollen, sie bekommen auch nichts.  

 

Der Bürgermeister widerspricht dieser Aussage, wonach Gemeinden nichts bekommen und 

zum anderen wurde das Schloss nicht gebaut sondern saniert und die Stiftung wirkt ja 

nachhaltig, wozu sich eben ein Finanzbedarf ergibt.  

 

Für Josef Bauer hat sich in der Argumentation gegenüber der Gemeinderatssitzung vom 

Oktober 2006 nichts geändert, er lehnt weiterhin den Beitritt und die Leistung eines 

einmaligen Stiftungsbeitrages ab und irgendwann soll einmal Schluss sein mit derartigen 

Gedenken.  

 

Der Bürgermeister wiederholt, dass alle im Landtag vertretenen Parteien diese Stiftung ins 

Leben gerufen haben.  

 

Herbert Knunbauer erwähnt den Begriff  Umwegrentabilität und glaubt, dass diese Investition 

der Gemeinde nicht zum Nachteil gereicht.  

 

Für Stefan Engertsberger zeigt sich in  gewisser Art und Weise ein erpresserischer Aspekt, da 

der Anschein entsteht, als würden Förderungen stärker fließen, wenn man den 

Landeswünschen ohne weiteres nachkommt. Für die Gemeinde sieht er keinerlei Nutzen. 

Wäre diese Einrichtung allerdings in der Region, ergäbe dies eine andere Betrachtungsweise.  

 

Günther Eymannsberger sieht keine Änderung gegenüber den Fakten vom Herbst 2006 und 

lehnt den Beitritt ab.  

 

Markus Kasbauer stellt fest, dass laut Schreiben des Landeshauptmannes noch immer ¼ der 

Gemeinden den Beitrag nicht geleistet hat, sodass es offensichtlich ist, dass diese Diskussion 

nicht nur in Schardenberg geführt wird und fügt noch hinzu, dass es auch andere Stiftungen 

gibt, die sich anderweitig finanzieren müssen.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die Gemeinde Schardenberg möge der Stiftung 

Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim mit einem einmaligen Stiftungsbeitrag von  

€ 1,45 je Einwohner, aufgeteilt auf je zwei gleiche Raten im Jahr 2009 und 2010 – in 

Summe € 3.375,30, beitreten.  

 

Dafür stimmen mit Handerheben Bgm. Josef Schachner, Vizebgm. Rosa Hofmann, Alois 

Kislinger, Gerhard Kosch, Roswitha Hell, Michael Weitzhofer, Johann Knonbauer, Josef 

Hamedinger, Christine Pfeil, Johann Breinbauer, Josef Fasching, Adele Schwendinger, 

Monika Mayer, Johann Schachner, Gertrude Glas, Herbert Knunbauer.  

 

Dagegen stimmen mit Handerheben Georg Brummer, Günther Eymannsberger, Christian 

Brummer, Helmut Mager, Franz Eggertsberger, Josef Bauer, Stefan Engertsberger, Markus 

Kasbauer und Ludwig Drexler.  

 

Der Antrag ist somit mit 16 zu 9 Stimmen angenommen.  
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Punkt 9.  

 

Postamtsschließung – Information über momentanen Stand 

 
Der Bürgermeister informiert, dass Schardenberg bei der jetzigen Schließungswelle von 

Postämtern dabei ist und man einigermaßen überrascht war zu erfahren, dass das Postamt 

Schardenberg defizitär läuft. Aufgrund der vorgelegten Unterlagen musste man aber zur 

Kenntnis nehmen, dass das Postamt nicht positiv zu betreiben ist, Tendenz eher schlechter als 

besser.  

Im Vergleich zu anderen Landpostämtern schneidet unser Postamt beim Paketdienst aber 

überdurchschnittlich gut ab.  

Am 11. März 2009 fand mit Vertretern der Post und den Fraktionsobleuten eine Besprechung 

im Gemeindeamt statt, in der aufgrund der Fakten ernüchternd zur Kenntnis genommen 

werden musste, dass an der Schließungsabsicht nicht zu rütteln ist. Man muss gegenüber der 

Bevölkerung ehrlich sein und diese unveränderliche Tatsache auch so weitergeben bzw. auch 

den Fokus auf die Zukunft richten, dass die Postdienstleistungen von einem Postpartner   

wahrscheinlich sogar kundenfreundlicher besorgt werden. Von manchen Gemeinden wurde 

ein Argument ins Spiel gebracht, die bei der PSK aufgenommenen Darlehen dem jeweiligen 

Postamt zuzuzählen, was aber nicht der Fall ist. Die Post erwähnt auch nie das Wort  

Postamtsschließungen sondern lediglich Betreiberwechsel, da ja Postamtsschließungen nur 

dann erfolgen, wenn keine Postpartner gefunden werden. Und wie der Bürgermeister weiß, 

gibt es in Schardenberg schon mehr als zwei Interessenten, die diese Agenden  übernehmen 

wollen. Sollte im theoretischen Fall kein Postpartner zu finden sein, würde die Post die 

Öffnungszeisten drastisch reduzieren müssen, sodass für die Kunden eine erhebliche 

Verschlechterung eintreten würde. Die Post wählt sich den Postpartner selbst aus, evtl. wird 

die Gemeinde eingebunden und diese Postpartner haben die Module Gelbe Post – Briefe, 

Pakete sowie die Bankdienstleistungen verpflichtend zu übernehmen. Bei einem Postpartner -

evt. Geschäft – ergäben sich deutlich längere Öffnungszeiten. Die Gemeinde soll seiner 

Ansicht nach zur Zusammenarbeit bereit sein.  

 

Josef Hamedinger weiß, dass die Post ja direkt zu den Interessenten für Postpartnerschaften 

geht und die Gemeinde insofern keine Handhabe hat, derartige Postpartnerschaften zu 

verhindern. Die Postliberalisierung kommt 2011 und da muss die Post auf stabilen Beinen 

stehen, wurde in dieser Besprechung ebenfalls erklärt.  

 

Josef Bauer bestätigt bei der erwähnten Besprechung dabei gewesen zu sein, nur bleibt für ihn 

offen, ob das vorgelegte Zahlenmaterial so stimmt. Wer kann es überprüfen? Und außerdem 

ist es für ihn unverständlich, dass noch immer Dividenden ausgeschüttet werden. Müssen  

gewachsene Strukturen so zerstört werden? Und sollen wir so ohne weiteres klein beigeben, 

so die weiteren Fragen von Josef Bauer.  

 

Die Zahlen dürften sicherlich stimmen, so der Bürgermeister. Man soll das Ganze nüchtern 

betrachten und an einer guten Lösung mitarbeiten, denn selbst, wenn man aus irgendwelchen 

Gründen die Postamtsschließung in Schardenberg jetzt abwenden könnte, bei der nächsten 

Schließungswelle wäre es dann wirklich unaufhaltsam. Die schlechteste Lösung wäre, dass 

das Postamt evtl. belassen aber aufgrund des defizitären Betriebes die Postzustellung 

eingestellt wird.  

 

Auch Georg Brummer bestätigt, am erwähnten Gespräch dabei gewesen zu sein.  
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Sein Aufruf: Wir sollen nicht aufgeben, die Post erwirtschaftet Gewinne und schüttet 

Dividenden aus, die in der ganzen Diskussion einfach Fragen hervorrufen.  

Er stellt dem Bürgermeister auch eine persönliche Frage, warum er den Plakatständer – 

Konterfei LH-Stellvertreter Haider – im Zusammenhang mit den Postamtsschließungen – 

entfernen hat lassen.  

 

Dazu der Bürgermeister, dass dieser Plakatständer auf Luger-Grund aufgestellt wurde und die 

Aufstell-Firma gegenüber den Eigentümern erwähnt hat, diese Aktion ginge von der 

Gemeinde aus. Die Eigentümer haben daraufhin die Erlaubnis zum Aufstellen gegeben ohne 

den Inhalt zu kennen bzw. zu sehen und waren danach einigermaßen überrascht.  Der 

Bürgermeister hat den Verantwortlichen dieser Firma dann telefonisch kontaktiert und ihm 

seine falschen Aussagen, wonach die Gemeinde hinter dieser Aktion stünde, vorgehalten. Die 

Grundeigentümer haben daraufhin ihre Zusage widerrufen.  

 

Herbert Knunbauer möchte wissen, wie die Erfahrungen in Gemeinden mit Postpartnern 

ausschauen.  

 

Im Allgemeinen wird dem Postamt nicht nachgetrauert, weiß der Bürgermeister, da sich das 

Angebot besonders bei den Öffnungszeiten deutlich verbessert hat, was für den Großteil der 

Kunden ja maßgeblich ist. Einige Postpartner haben zwar aufgegeben, das Entgelt wurde aber 

inzwischen erhöht und im Durchschnitt kann ein Postpartner mit rd. € 15.000,00 pro Jahr  

rechnen, zuzüglich Qualitätszuschlag von € 3.000,00 pro Jahr, sodass nun keine 

Postpartnerstelle vakant ist.  

 

Alois Kislinger stellt nur fest, dass sich die Post entschieden hat, das Postamt in Schardenberg 

aufzulassen und wir in der glücklichen Lage sind, Postpartner-Interessenten zu haben. Für den 

Konsumenten glaubt er, dass eher eine Verbesserung denn eine Verschlechterung eintreten 

wird.  

 

Stefan Engertsberger will sich nicht sogleich geschlagen geben, sein Vorschlag geht dahin, 

die Bevölkerung mittels Gemeindepostwurf  zu informieren und mit einer Unterschriftenliste 

die Meinung der Bevölkerung auszuloten. Es kann der Gemeinde dann kein Vorwurf gemacht 

werden, nichts unversucht gelassen zu haben.  

Der Bürgermeister hält ihm entgegen, dass die Post mit einem Schreiben an alle Haushalte 

schon ausführlich informiert hat und die Informationspflicht sozusagen erfüllt ist.  

 

Markus Kasbauer kennt in der Umgebung noch keinen Postpartner, nur Postservicestellen, 

von denen viele mittlerweile aufgehört haben und was tritt für den Fall ein, wenn in 

Schardenberg der Postpartner beispielsweise nach einem Jahr aufhört?  

Es wäre zweckmäßig, eine Garantie der Post zu verlangen, dass der Postpartnerbetrieb in 

Schardenberg  Bestand hat.  

 

Eine letzte Möglichkeit verbleibt immer noch, dass die Gemeinde eintritt, obgleich der 

Bürgermeister in Schardenberg die Gefahr nicht sieht, dass der Postpartner aufhört.  

 

Josef Hamedinger merkt an, dass natürlich eine Garantie diesbezüglich nicht erwartet werden 

kann und man einfach von der Tatsache ausgehen muss, dass die Post bestrebt ist, mit 

Postpartnern zur Zufriedenheit zu arbeiten. Eine nochmalige Information der Bevölkerung in 

den Gemeindenachrichten wäre seiner Ansicht nach nicht von Nachteil.  

Nachdem sich schon mehr als zwei Bewerber in Schardenberg gemeldet haben, sieht er die 

Gefahr nicht und erkennt in Summe Vorteile für die Kunden durch längere Öffnungszeiten .  
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Markus Kasbauer befürchtet auch, dass die Post evtl. auf die Idee kommen könnte, den 

Postpartnern nach Jahren weniger zu bezahlen mit der Folge, dass die Postpartnerschaft 

aufgelöst wird. Die Post diktiert eigentlich in ihren Verträgen ihre Wünsche und 

Vorstellungen.  

 

Die Post ist ein Unternehmen und einem Unternehmen muss man gewisse Entscheidungen 

und Entscheidungsfreiheiten zugestehen und der Bürgermeister verweist nochmals, dass die 

Bundespolitik dem Ganzen zugestimmt hat und nun die Folgen zur Kenntnis zu nehmen sind.  

 

Auch Josef Bauer glaubt, dass sich die Post nicht mehr in der Verantwortung sieht, wenn nach 

Jahren ein Postpartner aufhört.  

 

Christine Pfeil sieht für die Kunden bessere Zeiten herankommen, gerade bei 

Rückscheinbriefen war es für viele bisher immer ein Problem, diese innerhalb der 

Postöffnungszeiten zu beheben, nicht selten musste dafür Urlaub verbraucht werden und in 

dieser Hinsicht wird sich eine deutliche Verbesserung bei einem Postpartner mit Geschäft 

ergeben.  

 

Der Bürgermeister wiederholt, dass er für die Bürger keinen Nachteil mit einem 

Postpartnerbetrieb gegenüber der Post sieht, eher schon Vorteile.  

 

Helmut Mager erinnert daran, dass 2006 die Post in eine Aktiengesellschaft umgewandelt 

wurde und die Post dadurch den Aktionären verantwortlich und verpflichtet ist und deshalb 

nicht so sehr den Fokus auf Bürgerfreundlichkeit zu legen braucht. Einen Nachteil sieht er bei 

der Abwicklung von Geldgeschäften, hier glaubt er, dass die  Qualität gegenüber dem Postamt 

nicht gehalten werden kann.  Er glaubt, dass der ganze Prozess ohnehin nicht aufzuhalten ist, 

dennoch hat sich die Gemeinde in einer Resolution gegen die Postamtsschließung zu wehren 

versucht und nun hört man in vielen Wortmeldungen, es würde ohnehin alles besser werden.  

 

Zur Frage von Vizebgm. Rosa Hofmann hinsichtlich Vertragsbindung der Post mit einem 

Postpartner merkt der Bürgermeister an, dass es vermutlich unbefristete Verträge mit 

entsprechenden Kündigungsfristen geben wird.  

 

Roswitha Hell fügt noch hinzu, dass für den Fall, dass alle Stricke reißen, die Option für die 

Gemeinde offen steht.  

 

Markus Kasbauer spricht auch die Option an, dass die Gemeinde einspringt, sollte es keine 

andere Lösung geben. Er greift auch die Überlegung auf, dass ein eventueller Postpartner die 

bisherigen Räumlichkeiten der Post evt. in Kombination mit einem kleinen Geschäft weiter 

nützen möchte und wie es dann mit den Mietvorstellungen seitens der Gemeinde aussieht.  

 

Dazu der Bürgermeister, dass es dann eine völlig andere Ausgangssituation ist und der 

Gemeinderat über den Inhalt eines neuen  Mietvertrages zu befinden haben wird.  

 

Johann Knonbauer meint, eine nochmalige Information der Bevölkerung in der 

Gemeindezeitung wäre doch sehr hilfreich, ein Fragebogen dagegen ist unsinnig – wer würde 

die Frage nach einem Weiterbestand des Postamtes verneinen – und fragt an, ab wann mit 

einem Zusperren des Postamtes gerechnet werden kann.  
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Der Bürgermeister dazu, dass ab Juli dieses Jahres der Post die Erlaubnis dazu eingeräumt ist 

und es Ziel laut Postvertretern ist, im dritten Quartal 2009 die Agenden einem Postpartner zu 

übertragen.  

 

Roswitha Hell fragt an, was mit dem Postmeister geschieht.  

 

Der Bürgermeister erläutert, dass ohnehin kein Postmeister mehr im Amt ist und das Postamt 

derzeit von sogenannten Springern betreut wird.  

 

Josef Bauer zitiert einen Absatz aus dem Rundschreiben der Post, wonach die  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  nicht gekündigt sondern in vergleichbarer Verwendung 

weiterhin beschäftigt werden.  

 

Josef Hamedinger führt aus, dass im erwähnten Gespräch mit den Postvertretern schon die 

innere Einstellung vorhanden war, das Postamt für Schardenberg zu retten, jedoch wurden wir 

mit Fakten konfrontiert, die Gegenargumente kaum zuließen.  

 

Der Bürgermeister betont, dass er gewillt ist, für Belange der Gemeinde zu kämpfen, die Sinn 

machen, aber hier scheint es aufgrund der Sachlage wesentlich zielführender, die Zeit und die 

Energie dafür einzusetzen, eine passende Postlösung zu finden.  

 

 

 

Punkt 10.  

 

Schotteraktion  

 
Straßenausschussobmann Kislinger berichtet, dass alljährlich die Schotteraktion im Mai / Juni  

stattfindet. Gegenüber dem Jahr 2008 ist bei der Schärdinger Granitindustrie zwar eine 

Preiserhöhung eingetreten, trotzdem soll der Gemeindezuschuss in gleicher Höhe beibehalten 

werden. Neu im Angebot der Schärdinger Granitindustrie ist das Asphaltrecyclingmaterial 

und er verliest die aktuellen Preise.  

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Schotteraktion 2009 wie folgt durchzuführen: 

 

Schotteraktion 2009 

 

In der Zeit von Montag, 04. Mai 2009 bis einschließlich Freitag, 26. Juni 2009  kann von 

der Schärdinger Granit Industrie folgendes Material  bezogen werden, wofür  die Gemeinde 

folgende Zuschüsse gewährt: 

 

 I. Vorabsiebmaterial: 0-30 (Werk Allerding) ( Preis inkl. 20 % MWSt.) 

Preis/Tonne ab Werk Allerding 
Zuschuss der Gemeinde 

(Menge unbegrenzt) 

  

0-30                              € 3,84 € 1,70/to 
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     II. Mineralgemisch: 0–22 / 0-32 / 0-63 (Werk Allerding) ( Preis inkl. 20 % MWSt.) 

Preis/Tonne ab Werk Allerding 

Zuschuss der Gemeinde 

(Zuschuss für insges. max. 25 to pro 

Anwesen) 

  

0-22 , 0-32                    € 9,48 € 4,00/to 

0-63                              € 8,76 € 4,00/to 

0-63 gemischt färbig    € 7,08 € 4,00/to 

Asphalt-Recycling        € 9,60 € 4,00/to 

     

 

Die Schotterbezieher haben bei Abholung der Materialien in Schärding beim zuständigen 

Wiegemeister auf diese Aktion hinzuweisen und die Verrechnung der Sonderkonditionen zu 

beantragen. 

Um die entsprechenden Zuschüsse zu erhalten,  sind die Rechnungen oder Lieferscheine der 

bezogenen Materialien dem Gemeindeamt übergeben. Es wird darauf hingewiesen, dass nur 

für die angeführten und in der Zeit von 04. Mai – 26. Juni 2009  bezogenen Produkte 

Zuschüsse gewährt werden. 

 

Abholzeiten im Werk Allerding:  

Montags – Donnerstags: 07,00 bis 12,00 Uhr und 12,30 bis 17,00 Uhr, Freitags 07,00 bis 

12,00 Uhr und 12,30 bis 16,00 Uhr; 

  

Durch die Gemeinde bezuschusster Schotter darf nur zum Eigenbedarf verwendet werden – 

stichprobenartige Überprüfungen werden durchgeführt. 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

 

Punkt 11. 

 

Allfälliges 

 
a) Entwicklung der Gemeindeertragsanteile im Jahr 2009 – Information 

des Amtes der oö. Landesregierung 

 
Der Bürgermeister berichtet, dass das Amt der oö. Landesregierung, Direktion Inneres und 

Kommunales, mit Schreiben vom 26. Februar 2009, IKD (Gem)-511001/270-2009-Jl/Gt/Pü 

mitgeteilt hat, dass im Voranschlagserlass vom 3. November 2008 den Gemeinden auf Basis 

der damaligen Prognose des BM für Finanzen die Höhe der für 2009 zu erwartenden 

Gemeindeertragsanteile mit +1,6 % bekanntgegeben wurde. Das BM für Finanzen hat 

nunmehr wegen der wirtschaftlichen Entwicklung die seinerzeitige Prognose korrigieren 

müssen und erwartet einen Rückgang der Gemeindeertragsanteile um 3,77 %. Die Gemeinden 

werden daher aufgefordert, wegen der im Jahr 2009 zu erwartenden Mindereinnahmen bei 
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den Gemeindeertragsanteilen und allenfalls auch bei der Kommunalsteuer vor allem bei den 

Ermessensausgaben entsprechend sparsam zu sein.  

 

Der Bürgermeister hofft, dass es nur bei diesen Mindereinnahmen in dieser Höhe bleiben 

wird.  

 

 

 

b) Franz Knonbauer,Hub 6; Vorstellung gegen den  

Wasseranschlussgebührenbescheid  
 

Der Bürgermeister informiert, dass das Land Oberösterreich die Vorstellung von Franz 

Knonbauer gegen den Wasseranschlussgebührenbescheid  der Gemeinde Schardenberg als 

unbegründet abgewiesen hat.  

 

Es ist kein ordentliches Rechtsmittel mehr zulässig, lediglich eine Beschwerde an den 

Verwaltungs- oder Verfassungsgerichtshof ist noch möglich.  

 

 

c) Kreuzungsausbau Kubing 
 

Im Zusammenhang mit dem Kreuzungsausbau Kubing ist auch geplant, den Gehsteig von der 

Hauptschule in Richtung Kubing zu verlängern und das bisherige Projekt sieht vor, den 

Gehsteig auf der rechten Straßenseite in Richtung Kubing zu führen. Es tauchten nun 

Meinungen auf, der Gehsteig / Gehweg wäre besser auf der linken Straßenseite anzulegen, da 

der größere Anteil der Benützer vermutlich das sogenannte Dreieck Schardenberg  - Kubing – 

Sportplatz – Schardenberg / Ort geht, sodass für diejenigen eine Straßenquerung nicht mehr 

notwendig wäre. Auch der Fahrbahnteiler bei der Hauptschule würde entfallen und damit 

zusammenhängend doch auch die größere Grundinanspruchnahme von Freilinger  - 6 – 7 m – 

sodass in Summe betrachtet die neue Variante doch zweckmäßiger erscheint. Für die 

Umplanung werden natürlich zusätzliche Kosten anfallen, die die Gemeinde mit 50 % zu 

tragen hat, aber es scheint sinnvoll und wenn der Gemeinderat hinter dieser Änderung steht, 

wird der Bürgermeister beim Land die Projektsänderung beantragen.  

 

Josef Bauer und Alois Kislinger empfinden diesen Vorschlag der geänderten Trassenführung 

als gute Lösung.  

 

Von Markus Kasbauer wird die Enge beim Hamedinger-Haus angesprochen.  

 

Dazu Straßenausschussobmann Kislinger, dass sich durch die Gehsteigführung in diesem 

Bereich eine wesentlich bessere Ausfahrtssichtweite ergibt und der Grund auf der rechten 

Straßenseite muss ohnehin beansprucht werden, ob nun für einen Gehsteig oder für die Straße.  

 

Eine Gefahrenstelle sieht Markus Kasbauer im Verkehr, der von Lindenberg in Richtung 

Schardenberg fährt. Die Verkehrsteilnehmer kommen teilweise recht schnell in die Kreuzung 

hinein und hier eine Fahrbahnquerung zu machen, würde eine neue Gefahrenstelle ergeben.  

 

Der Bürgermeister glaubt, dass der Gehsteig in Richtung Edtholz zumindest bis zu der 

Zufahrt Haus Burgholzer errichtet werden soll. Ein Fahrbahnteiler von Lindenberg kommend 

ist knapp vor dem Gasthaus gedacht.  



23 

 

 

Für Johann Knonbauer wäre der vorgesehene Fahrbahnteiler bei der Hauptschule entbehrlich 

oder zumindest in Richtung Ort zu verschieben.  

 

Der Gemeinderat steht einhellig hinter der Projektsänderung, den Gehsteig von Schardenberg 

nach Kubing nun neu auf der linken Straßenseite zu führen und mit diesem Rückhalt wird der 

Bürgermeister beim Land Oberösterreich vorsprechen, die Projektsänderung durchzuführen.  

 

d) Baumaßnahmen 
 

In der Karwoche werden die Arbeiten am Ortsplatz fortgesetzt.  

 

 

e) Diverses 
 

Die Gemeindeamtseröffnung und Markterhebungsfeier finden bekannterweise am 

21. Juni 2009 statt und ein Komitee soll installiert werden, das sich dieser Sache im Detail 

annimmt. Mit den Wirten wurde schon ein Gespräch geführt, vier einheimische Wirte 

übernehmen die gastronomische Versorgung bei diesem Fest.  

 

Eine neue Schardenberger Tracht wurde kreiert. Das Dirndl wurde heute schon von Frau 

Maria Tomandl vorgestellt, die Janker der Herren sind im Foyer ausgestellt und wer für das 

erwähnte Fest eine Tracht vorhat, ist angehalten, diese baldmöglichst zu bestellen. Die 

Vorstellung der Schardenberger Tracht erfolgt  im Rahmen der Blumenschmuckaktion am 22. 

April.  

 

Der Gemeindeausflug findet heuer zweitägig – traditionell am Ende einer 

Gemeinderatsfunktionsperiode – nach Vorarlberg / Bregenz statt: am 22. – 23. Mai 2009 und 

es werden die Einladungen dazu ausgeteilt.  

 

Anmerkung von Markus Kasbauer zum Gemeinderatsprotokoll von der Sitzung am 12. 

Februar 2009: Auf Seite 7 – Voranschlagsbeschlussfassung Ordentlicher Haushalt ist im 

Protokoll nur vage erwähnt, dass sich Markus Kasbauer ein paar Positionen des 

Voranschlages erklären lässt, die deutlich gegenüber dem Vorjahr abweichen. Er möchte 

seine Anfragen präzisiert dargestellt haben.  

 

Helmut Mager und Alois Kislinger möchten das Protokoll der Gemeinderatssitzung 

vom 12. Februar 2009 nochmals per e-mail zugestellt erhalten.  

 

Stefan Engertsberger teilt mit, dass die Umweltakademie  eine Einladung zur Präsentation 

eines Studienprojektes hinsichtlich Arbeitsplatzsituation, Klimaschutz und Energiewende 

übermittelt hat. Zu dieser Veranstaltung lädt er die Mitglieder des Umweltausschusses ein. Sie 

mögen sich bei ihm melden – Montag, 27. April im LDZ Linz.  

 

Adele Schwendinger lädt zur Präsentation der Schardenberger Tracht am 22. April 

2009 zum Kirchenwirt ein, die Veranstaltung findet im Rahmen der Blumenschmuckaktion 

statt, es sind aber auch die Männer ganz besonders angesprochen, an dieser Veranstaltung 

teilzunehmen.  
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Unterschrift des Schriftführers:                                                          Unterschrift des Vorsitzenden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterschrift eines Mitgliedes 

der ÖVP-Gemeinderatsfraktion: 

Unterschrift eines Mitgliedes 

der SPÖ-Gemeinderatsfraktion: 

Unterschrift eines Mitgliedes 

der FPÖ-Gemeinderatsfraktion: 

 

 

 

 

 

 

Genehmigung der Verhandlungsschrift der letzten Sitzung: 

 

Der Bürgermeister weist darauf hin, dass die Verhandlungsschrift der letzten Sitzung zur 

Einsichtnahme aufgelegen ist und keine Einwendungen vorgebracht wurden. Er erklärt sie 

daher für genehmigt und schließt die Sitzung. 

 

                                                                                                                        Der Bürgermeister: 

Ende:    22.30     Uhr 

 

Abschluss  Gasthaus Maier, Kubing 

 

 
 

 

 

 

 
 


