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MARKTGEMEINDEAMT SCHARDENBERG 

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

  

 

Wahl – 201 – 2010 

 

 

VERHANDLUNGSSCHRIFT 
 

 

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

20.  M a i   2010 . 

 

Anwesende: 

1. Bürgermeister Josef Schachner, als Vorsitzender,  ÖVP 

2. Gemeinderatsmitglied Gerhard Kosch,  ÖVP 

3. Gemeinderatsmitglied Josef Hamedinger, ÖVP 

4. Gemeinderatsmitglied Roswitha Hell, ÖVP 

5. Gemeinderatsmitglied Gertrude Glas, ÖVP 

6. Gemeinderatsmitglied Stefan Bachmair, ÖVP 

7. Gemeinderatsmitglied Andrea Kasbauer, ÖVP 

8. Gemeinderatsmitglied Franz Wallner, ÖVP 

9. Gemeinderatsmitglied Barbara Ketteler,   ÖVP 

10. Gemeinderatsmitglied Josef Dullinger, ÖVP 

11. Gemeinderatsmitglied Christine Pfeil, ÖVP 

12. Gemeinderatsmitglied Helmut Mager, SPÖ 

13. Gemeinderatsmitglied Günter Eymannsberger,  SPÖ 

14. Gemeinderatsmitglied AndreasWiesner,  SPÖ 

15. Gemeinderatsmitglied Josef Bauer,  FPÖ 

16. Gemeinderatsmitglied Markus Kasbauer,  FPÖ 

17. Gemeinderatsmitglied Georg Engetsberger,  FPÖ 

18.  Ersatzmitglied Gerhard Selker, ÖVP 

19.  Ersatzmitglied Stefan Mayrhofer, ÖVP 

20.  Ersatzmitglied Reinhold Bachmair, ÖVP 

21.  Ersatzmitglied Johann Mayrhofer, ÖVP 

22.  Ersatzmitglied Alois Osterkorn, ÖVP 

23.  Ersatzmitglied Monika Streibl, ÖVP 

24.  Ersatzmitglied Christian Brummer, SPÖ 

25.  Ersatzmitglied Andrea Leitner, FPÖ. 

 

 

Entschuldigt:  

Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann, ÖVP, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Alois Kislinger, ÖVP, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Josef Fasching, ÖVP, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Michael Weitzhofer, ÖVP, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Johann Knonbauer, ÖVP, entschuldigt, 
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Gemeinderatsmitglied Andreas Pichler, SPÖ, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Matthias Grünberger, ÖVP, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Stefan Engertsberger, FPÖ, entschuldigt. 

 

Beginn:  
20.00 Uhr 

 

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 12. Mai 2010 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 25. März 2010 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 und weist 

darauf hin, dass die Verhandlungsschrift der letzten   Sitzung   zur Einsichtnahme aufliegt und 

Einwendungen bis Sitzungsschluss   eingebracht werden können. 

 

Vor Beginn der Sitzung lobt Bürgermeister Josef Schachner FPÖ-Ersatzmitglied Andrea 

Leitner an.  

 

Der Schriftführer informiert, dass die Absicht besteht, zukünftig die Einladungen zu 

Gemeinderats-, Gemeindevorstands- und Ausschuss-Sitzungen per E-mail zu übermitteln und 

in der Folge auch die Protokolle in dieser Art zuzustellen und hat eine 

Einverständniserklärung dazu vorbereitet.  

Mit dieser Einverständniserklärung sollen die Mandatare gleichzeitig ihre Bereitschaft 

erklären, dass die E-mail-Adressen an den Sozialhilfeverband Schärding weitergeleitet 

werden, der die Gemeinderäte mit Newslettern regelmäßig und aktuell informieren möchte.  

 

Der Bürgermeister möchte differenzieren und gesondert erheben, ob die Bereitschaft besteht, 

die E-mail-Adressen an den SHV weiter geben zu lassen und andererseits die Einladungen in 

dieser Art erhalten zu wollen.  

 

Resümee: Die Einverständniserklärung zur Weitergabe der E-mail-Adressen an den SHV 

wird bei der nächsten Gemeinderatssitzung durchgegeben, die Einverständniserklärung für die 

Sitzungen soll  nur die Einladung zu den Gemeinderatssitzungen und die Übermittlung des 

Gemeinderatsprotokolls beinhalten.  

Für Gemeindevorstands- und Ausschuss-Sitzungen, wo es im Regelfall keinen halbjährlichen 

Terminplan gibt, scheint diese Art von Einladungen doch zu unsicher, wie aus 

Wortmeldungen geschlossen werden kann.  
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TAGESORDNUNG und BESCHLÜSSE 

 
Punkt 1.  

 

Flächenwidmungsplan Nr. 4  

 

a) Änderung 4/28 – Leingartner Richard, Passau, betr. Parz. 

181, KG Gattern, von Grünland in Bauland/Wohngebiet – 

Einleitungsverfahren 
  

Der Bürgermeister legt eine Overheadfolie auf und berichtet, dass diese Parzelle eine Fläche 

von rd. 8.000 m² hat und im Örtlichen Entwicklungskonzept  für Bauzwecke vorgesehen ist.  

 

Markus Kasbauer möchte wissen, ob der Antragsteller in Kenntnis ist, die 

Erschließungsstraße selber herstellen zu müssen. Dazu der Bürgermeister, dass es sich bei der 

Straße nur mehr um ein Reststück handelt und man sich mit der Frage, wer welche Leistungen 

zu erbringen hat, in Zukunft beschäftigen wird.  

 

Helmut Mager spricht sich für das Einleitungsverfahren aus, die Infrastruktur ist mit 

Zufahrtsstraße und  Kanal gegeben und zudem ist dieses Grundstück ja bereits im ÖEK 

enthalten.  

 

Der Bürgermeister bestätigt dies mit der Einschränkung, dass dort noch keine zentrale 

Wasserversorgung vorhanden ist.  

 

Für Markus Kasbauer wäre es wichtig, einen Zeitpunkt zu benennen, ab wann das Wasser in 

diese Region gelegt wird, damit sich potenzielle Bauwerber darauf einstellen können.  

 

Der Bürgermeister erinnert daran, dass die Wasserversorgung im Bereich Gattern  schon 

diskutiert wurde - die bestehenden Hausbesitzer zeigen wenig Freude, während natürlich 

zukünftige Bauwerber über eine zentrale Wasserversorgung froh wären.  

Die Wasserversorgung dort wäre ein ziemlich umfangreiches Projekt, in das die Stadtwerke 

Passau sicherlich miteingebunden werden sollten.  

 

Für Markus Kasbauer wäre es wichtig zu prüfen, ob dieses Projekt sinnvoll ist, um dann eine 

definitive Aussage treffen zu können und gegebenenfalls einen Zeitplan zu machen.  

 

Der Bürgermeister gibt zu bedenken, dass so ein Projekt bis zur Umsetzung doch einige Zeit 

dauert und wenn nun die beantragte Umwidmungsfläche vorher bebaut wird, die Nachfrage 

nach einer zentralen Wasserversorgung nicht unbedingt sehr intensiv sein wird. Ein Projekt  

in Auftrag zu geben, würde einiges Geld kosten, sodass seiner Meinung nach schon eine 

gewisse Ernsthaftigkeit an einer zentralen Wasserversorgung vorhanden sein muss.  
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Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, das Flächenwidmungsplan-Änderungsverfahren 

4/28 betreffend die Umwidmung der Parzelle 181, KG Gattern, im Ausmaß von  

ca. 8000 m² , Eigentümer Richard Leingartner, wohnhaft in Passau, von Grünland in 

Bauland/Wohngebiet einzuleiten.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

b) Änderung 4/29 – Selker Gerhard und Monika, Edtholz 3, 

betr. Parz. 334/5, KG Schardenberg;  

Erweiterung der Baulandwidmung – Einleitungsverfahren 
 

Der Bürgermeister legt auch hier eine Folie auf und berichtet, dass es sich um eine 

geringfügige Baulanderweiterung handelt, da der Antragsteller auf diesem Grundstücksteil 

eine Hackschnitzel-Heizanlage errichten möchte.  

Für diese Errichtung ist eine entsprechende Widmung notwendig und es sind rd. 210 m² 

betroffen. Der Abstand zum Wald beträgt rd. 15 m, braucht aber nicht so sensibel gehandhabt 

werden, da  ja kein Wohngebäude errichtet wird.  

 

Auch hier stellt der Bürgermeister den Antrag, das Flächenwidmungsplan-

Änderungsverfahren 4/29 betreffend die Umwidmung  des Grundstückes 334/5, KG 

Schardenberg, im Ausmaß von rd. 210 m², Eigentümer Gerhard und Monika Selker, 

Edtholz 3, von Grünland in Bauland / Wohngebiet einzuleiten.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

 

Punkt 2.  

 

Änderung von Verordnungen aufgrund des Prüfberichtes  

der BH Schärding  

 

a) Kanalgebührenordnung 

 
Der Bürgermeister berichtet, dass die Bezirkshauptmannschaft Schärding bei der aufsichts- 

behördlichen Überprüfung des Voranschlages für das Finanzjahr 2010 festgestellt hat, dass 

bei den Wasserbezugs- und Kanalbenützungsgebühren Handlungsbedarf besteht, da 

Abgangsgemeinden, zu denen Schardenberg gehört, laut den Vorgaben des Landes OÖ die 

Wasserbezugs- und Kanalbenützungsgebühren jeweils um € 0,20 / m³ über den 

aufsichtsbehördlichen Mindestrichtsätzen festzusetzen haben, falls sie für die Bedeckung des 

ordentlichen Haushaltsabganges BZ-Mittel in Anspruch nehmen.  
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Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2009 als auch des Voranschlages 2010 muss sich 

Schardenberg zu den Abgangsgemeinden zählen und es ist absehbar, dass auch der 

Jahresabschluss 2010 mit einem Fehlbetrag ausgeht.  

 

Bei den Kanalbenützungsgebühren ist es bei uns nicht so einfach, da wir keine m³-bezogenen 

Gebühren haben, aber aufgrund der Gebührenkalkulation, die jährlich dem Voranschlag 

beizulegen ist, zeigt sich bei der errechneten Benützungsgebühr (m³-Gebühr) ein Betrag von  

€ 3,22 im Jahr 2010 per m³ und wir somit über der vom Land vorgegebenen Mindestgebühr 

mit € 3,16  liegen.  

Diese errechnete Benützungsgebühr basiert auf der Annahme von einem Abwasseranfall von 

40 m³ / Person und Jahr. Entsprechend den Prüfungsforderungen braucht deshalb der 

Zuschlag nicht die € 0,20 sondern eben nur € 0,14 bedingt durch den Überhang ausmachen, -

multipliziert mit 40 m³ ergibt sich eine Gebührenerhöhung von € 5,60 pro Jahr bei der 

Personengebühr.  

 

 

Laut Kanalgebührenordnung des Gemeinderates vom 3. Dezember 2009, gültig ab 1. Jänner 

2010, macht die jährliche Personengebühr € 79,66 im Jahr 2010 aus, die nun auf € 85,26 

erhöht werden muss, die Personengebühr 2011 macht € 81,25 aus und wird aufgrund dieser 

Landesvorgabe auf € 86,85 erhöht.  

Im Hinblick auf das Verursacherprinzip, auf das auch in der Verordnungsprüfung 

hingewiesen wird, scheint es allein logisch, diese Erhöhung auf die Personengebühr 

aufzuschlagen.  
 

Markus Kasbauer möchte wissen, ob es andere Aufschlagvarianten gibt.  
 

Der Bürgermeister verneint dies, es sei denn, man würde Mengenzähler einbauen.  

Ein Aufschlag bei der Grundgebühr scheint nicht im Sinne der Prüfungsfeststellungen, zum 

einen vom Verursacherprinzip und zum anderen macht die Grundgebühr ja nur einen kleinen 

Teil der Gesamtgebühr aus.  
 

Helmut Mager würde es lieber sehen, den Erhöhungsbetrag auf die Grund- bzw. 

Flächengebühr aufzuschlagen, denn mit der vorgeschlagenen Regelung werden Großfamilien 

stärker belastet.  

Er kann es aber im Hinblick auf die Feststellungen zum Verursacherprinzip akzeptieren, 

obgleich € 25,00 pro Jahr für eine vierköpfige Familie nicht unbedeutend sind.  

 

 

Der Bürgermeister verliest den vorliegenden Verordnungsentwurf vollinhaltlich und stellt den 

Antrag, die Verordnung wie folgt zu beschließen:  

 

 
 

                                                                                                       

 

VERORDNUNG 
 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Schardenberg vom 20. Mai 2010 betreffend die 

Änderung der KANALGEBÜHRENORDNUNG  vom 03. Dezember 2009. 
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Auf Grund des Interessentenbeiträge-Gesetzes 1958, LGBl.Nr. 28, i.d.g.F des § 15 Abs. 3, 

Ziffer 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2008, BGBl. I Nr. 103/2007 i.d.g.F. wird verordnet: 

 

 

 § 3  

 

Kanalbenützungsgebühr 

 

c) Personengebühr     
       2010 2011  

1 ständiger Bewohner  

 
€ 85,26    € 86,85  

1 nicht ständiger Bewohner (Studenten, 

Wochenend- o. Sommerhausbewohner) 

 

 

€ 42,63 € 43,43  

 

 

§ 4 

 

Sondervereinbarungen 

 

b) Bei Liegenschaften mit hauseigenen Pumpanlagen ermäßigt sich die 

Benützungsgebühr um 30 von Hundert der sich nach § 3 Abs. 1 – 3 ergebenden 

Gebühr, wobei diese Reduktion jedoch nur bis zur Mindestgebühr  wirkt.  

 

 

§ 8 

 

Inkrafttreten 

 

Die Rechtswirksamkeit dieser Änderung beginnt mit 01. Juli 2010. 

 

 

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 

 

 

 

 

c) Wassergebührenordnung 

 
 

Hier verhält es sich einfacher, so der Bürgermeister.  Die Wasserbezugsgebühren für 2010 

von bisher € 1,28 / m³ und für das Jahr 2011 mit € 1,31 / m³ müssen um jeweils € 0,20 

angehoben werden, sodass sich als neuer m³-Preis für 2010 € 1,48 und 2011 € 1,51 ergibt.  

Hier handelt es sich ohnehin um eine reine Mengengebühr und die Gemeindegebühr stimmt 

mit der Mindestgebühr des Landes Oberösterreich überein.  
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In der Verordnungsprüfung vom 26. Februar 2010 wurde festgestellt, dass § 3 Abs. 3 lit. b) 

nicht der Wasserrahmenrichtlinie der EU entspricht und daher ehestens anzupassen ist.  

Diese Regelung findet eigentlich nur während der Bauphase Anwendung, hat keine 

sonderliche praktische Bedeutung und soll so belassen werden.  

 

Auch hier verliest der Bürgermeister die vorliegende Verordnung vollinhaltlich und stellt den 

Antrag, sie wie folgt zu beschließen: 

 

 

 

VERORDNUNG 
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Schardenberg vom  20. Mai 2010 betreffend die 

Änderung der WASSERGEBÜHRENORDNUNG für den Bereich der öffentlichen 

Wasserversorgung der Marktgemeinde Schardenberg vom 03. Dezember 2009. 

 

Aufgrund des Interessentenbeiträgegesetzes 1958, LGBl.Nr. 28, i.d.g.F. und des § 15 Abs. 3 

Z. 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2008, BGBl. I Nr. 103/2007, wird verordnet: 

 

  

§ 3 

Wasserbezugsgebühren 

 

Die Eigentümer der an die Wasserversorgungsanlage angeschlossenen Liegenschaften 
(Grundstücke) haben für den Wasserbezug eine Wassergebühr zu entrichten. Diese beträgt bei 

der Messung des Wasserverbrauches mit Wasserzählern pro m³  

 

im Jahr        2010 ……… € 1,48  

und im Jahr 2011  ………€ 1,51, jedoch eine Mindestgebühr von 

jährlich € 20,00.  

 

§ 7 

Inkrafttreten 

 

 

Die Rechtswirksamkeit dieser Änderung beginnt mit 01. Juli 2010. 

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 3.  

 

Ausspeisung in der Hauptschule – Anhebung des Portionspreises 

für a) Erwachsene 

b) Kindergartenkinder 
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Auch hier bezieht sich der Bürgermeister auf den Prüfungsbericht der BH Schärding über den 

Voranschlag 2010, in dem festgestellt wurde, dass sich bei der Schülerausspeisung ein 

Fehlbetrag von € 24.000,00 errechnet.  

Die Essensbeiträge für die Schüler entsprechen mit  € 2,00/Portion den aufsichtsbehördlichen 

Vorgaben, Handlungsbedarf besteht jedoch bei der Erwachsenenportion mit derzeit € 2,60 

und bei Kindergartenkindern mit derzeit € 1,60, da diese beiden Tarife die 

aufsichtsbehördlichen Vorgaben unterschreiten. Die Forderung der Prüfer lautet, den 

Portionspreis für Erwachsene auf € 2,70 und jenen für Kindergartenkinder auf € 2,00 

anzuheben.  

 

Die Erhöhung bei den Lehrern sollte kein Diskussionsthema sein, so Markus Kasbauer. Bei 

den Kindergartenkindern sieht er jedoch einen Unterschied zu den Schülern bzw. sollten 

gegebenenfalls die Portionen kleiner ausfallen. Eine Erhöhung auf € 1,80 wäre für ihn 

vorstellbar, € 2,00 dagegen hält er nicht für gerechtfertigt.  

 

Der Überlegung, die Portionen kleiner ausfallen zu lassen, kann Franz Wallner nichts 

abgewinnen und er glaubt, dass man um die Prüfungsfeststellung nicht herumkommen wird, 

zumal ja Schardenberg nun eine Abgangsgemeinde ist.  

 

Roswitha Hell schlägt vor, um das Verhältnis bei den Erhöhungen nicht zu krass ausfallen zu 

lassen,  die Kindergartenkinderportion zwar auf € 2,00 anzuheben, die Erwachsenenportion 

aber um € 0,20 auf € 2,80 zu erhöhen.  

 

Josef Hamedinger erkennt auch den Unterschied zwischen Hauptschülern und 

Kindergartenkindern, aber welche Alternative hat die Gemeinde zu den Forderungen der 

Aufsichtsbehörde?  

Die Zeiten, Prüfungsfeststellungen einfach zu ignorieren, sind aufgrund der Tatsache eine 

Abgangsgemeinde zu sein vorbei.  

 

Markus Kasbauer stellt fest, dass es sich hier um geringe Beträge handelt, die eigentlich nicht 

ins Gewicht fallen, sodass nachteilige finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinde nicht zu 

befürchten zu sind, sollte man den Prüfungsfeststellungen nicht ganz genau nachkommen und 

die Gemeinde könnte wiederum ein Jahr für die Eltern gewinnen.  

 

Nächstes Jahr würde man wieder mit der gleichen Prüfungsfeststellung konfrontiert sein, so 

der Bürgermeister und der Kindergarten ist der Gemeinde ohnehin etwas wert, wie der 

jährliche Beitrag von rd. € 50.000,00 zeigt. 

 

„Hat die Gemeinde dann Ruhe, sollte die Erhöhung beschlossen werden?“ stellt Josef Bauer 

in den Raum. 

 

Der Bürgermeister sieht das anders -  das Land Oberösterreich greift finanziell bei der 

Abgangsdeckung ein und nimmt sich deshalb auch logischerweise das Recht heraus, gewisse 

Forderungen zu stellen.  

Es kann wirklich nicht sein, dass bei dem nicht unbeträchtlichen Fehlbetrag bei der 

Schülerausspeisung seitens der Abgangsgemeinde keine Reaktion erfolgt. Es ist nicht 

vertretbar, dass manche Gemeinden den Bürgern Gebühren in vorgeschlagenen Höhen 

abverlangen, während andere Gemeinden unter dem Titel, die Bürger schonen zu wollen, 

darauf hoffen, dass das Land die Kosten übernimmt.  
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Josef Bauer gibt zu bedenken, dass die Familien immer stärker finanziell belastet werden und 

das Land Oberösterreich deshalb seine Forderungen auch begrenzen muss.  

 

Der Bürgermeister kontert, dass gerade im Kindergartenbereich für Familien im letzten Jahr 

eine  sehr wesentliche finanzielle Besserung eingetreten ist und deshalb der Vorwurf, dass das 

Land Oberösterreich mit seinen Forderungen die Familien immer stärker belastet, nicht 

zutrifft.  

 

Andrea Kasbauer sieht die geforderte Erhöhung für gerechtfertigt an, auch in ihrem 

Kindergarten in Brunnenthal werden € 2,00 pro Essensportion verlangt.  

 

Günther Eymannsberger schlägt vor, sich an die Vorgaben der Prüfer zu halten und lehnt eine 

darüber hinausgehende Erhöhung bei den Erwachsenenportionen ab.  

 

Für Markus Kasbauer stellt sich doch die Frage, ob alle Bedingungen des Prüfberichtes genau 

im Sinne der Prüfer umgesetzt werden müssen? 

 

Der Bürgermeister verweist nochmals auf die Prüfungsfeststellung, dass sich bei der 

Schülerausspeisung ein Fehlbetrag von € 24.000,00 errechnet und demzufolge zumindest die 

Mindesttarife festgesetzt werden müssen.  

 

Preiserhöhungen sind immer unangenehm, dennoch kommen bei einer Erhöhung um € 0,20 

für Kindergartenkinder im Monat höchstens € 3,00 bis € 4,00 Mehrkosten heraus, im 

Gegenzug ist der Kindergartenbesuch frei, sodass für Eltern so gesehen der 

Kindergartenbesuch nun wesentlich günstiger kommt, argumentiert Helmut Mager. 

 

Der Antrag des Schulausschusses lautet, die Essensportion für Kindergartenkinder von  

€ 1,60 auf € 2,00 und die Erwachsenenportion von € 2,60 auf € 2,70 mit Wirkung 

Ausspeisungsjahr 2010/2011 zu erhöhen.  

 

Der Bürgermeister lässt nun über den Antrag des Schulausschusses abstimmen, den 

Essenspreis pro Portion für Kindergartenkinder von bisher € 1,60 auf € 2,00 und den 

Preis für die Erwachsenenportion von € 2,60 auf € 2,70 ab Beginn des 

Ausspeisungsjahres 2010/2011 zu erhöhen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben mehrstimmig angenommen, dagegen stimmt Markus 

Kasbauer.  

 

 

Punkt 4.  

 

Baugrundstücksangelegenheiten; 
 

a) Verzicht auf das Wiederkaufsrecht bei Parz. 589/4,  

KG Schardenberg, (Krautzer Jürgen in Wühr); 
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Der Bürgermeister legt eine Overheadfolie auf und fasst kurz zusammen, dass Jürgen 

Krautzer die Gemeindeparzelle 2002 mit der üblichen Bedingung gekauft hat, diese innerhalb 

von fünf Jahren zu bauen. Aufgrund seines Ansuchens wurde die Verpflichtung zum Bauen 

um  zwei Jahre verlängert. Nun hat sich seine familiäre Situation verändert, er wohnt in 

Wernstein, ein Wohnhausneubau erübrigt sich dadurch für ihn und er möchte dieses 

Grundstück verkaufen.  

 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 3. September 2009 beschlossen, den Weiterverkauf  

unter gewissen Bedingungen zu gestatten, ansonsten das Wiederkaufsrecht erst dann in 

Anspruch zu nehmen, wenn ein Nachfolgekäufer auftritt.  

Nach längerem Suchen hat Jürgen Krautzer nun einen Kaufinteressenten gefunden, der jedoch 

die Bauverpflichtung bzw. auch das Wiederkaufsrecht der Gemeinde nicht übernehmen 

möchte.  

Die Gemeinde hat selber immer wieder Kaufinteressenten auf dieses Grundstück hingewiesen 

– bisher jedoch ohne Erfolg. In den Vorbesprechungen zu dieser Gemeinderatssitzung hat nun 

Gerhard Kosch Interesse an dieser Krautzer-Parzelle gezeigt, weil es augenscheinlich mit dem 

Kauf der Stolper-Parzelle in der Huber-Siedlung doch nichts wird – Jürgen Stolper hegt nun 

doch ernste Bauabsichten.  

 

Der Bürgermeister schlägt deshalb vor, die Erledigung bis zur nächsten Gemeinderatssitzung 

aufzuschieben, die Situation wird sich dann geklärt haben.  

 

Gerhard Kosch möchte nicht, dass Jürgen Stolper den Wohnhausbau wieder hinauszögert, 

weil er – Gerhard Kosch – nun eine andere Parzelle erwirbt.  

 

Josef Bauer merkt an, dass  beim Kauf der Krautzer-Parzelle die gleichen Bedingungen wie 

bisher gelten sollen.  

 

Gerhard Kosch stellt nur fest, dass bei seinem Erwerb der Parzelle natürlich auch die 

Bauabsicht damit verbunden ist.  

 

Markus Kasbauer hält Ausnahmen vom Bauzwang gefährlich im Hinblick auf 

Folgewirkungen.  

 

Der Bürgermeister hält einen Rückkauf insofern für bedenklich, da die Gemeinde dafür Geld 

auslegen muss und diese Parzelle ja schon öfters Kaufinteressenten angeboten wurde.  

 

Andrea Leitner vertritt eher die Ansicht, dass der Grundeigentümer seine Verkaufsbereitschaft 

zu wenig publiziert hat.  

 

Der Bürgermeister widerspricht, er hat seine Verkaufsbereitschaft sogar in einer Zeitung 

annonciert.  

 

Dieser Tagesordnungspunkt wird ohne Beschlussfassung mit der Absicht der neuerlichen 

Behandlung in der nächsten Gemeinderatssitzung abgesetzt.  

 

 

 

b) Festlegung des Verkaufspreises bei den Bonauer-Gründen 
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Der Bürgermeister legt eine Overheadfolie auf und erklärt, dass aus dem Gesamtgrundstück 

fünf Parzellen mit verschiedener Größe und unterschiedlicher Wertigkeit geschaffen wurden 

und deshalb gegenüber der bisherigen Praxis auch unterschiedliche Verkaufspreise angesetzt 

werden sollen.  

 

Sein Vorschlag lautet:  

Parzelle 1 an der Eisenbirner Straße  € 19,00 – eine Wohnbaubebauung an die Straße ist 

aufgrund einer gewidmeten Freifläche im Bauland nicht möglich; 

Parzelle 2 und 3 sind die eigentlich vollwertigen – sein Vorschlag € 25,00 / m². 

Parzelle 4 hat die Dienstbarkeit einer Hochspannungsleitung, deshalb € 22,00 /m² und 

Parzelle 5 – eine Eckparzelle mit einer ca. 10 m tiefen Freifläche - ebenfalls mit € 22,00.  

 

Josef Bauer findet die vorgeschlagene differenzierte Verkaufspreisgestaltung für gerecht.  

 

Franz Wallner stellt zur Diskussion, ob für die Parzelle 1 die € 19,00 nicht doch zu gering 

bemessen sind.  

 

Der Bürgermeister verweist auch auf den Straßenlärm, der diesen geringen Preis zusätzlich 

rechtfertigt.  

 

Markus Kasbauer hält ebenfalls die unterschiedliche Preisgestaltung für vertretbar, gerade bei 

der Parzelle 1 müssen neben der Freifläche auch baupolizeiliche Abstände berücksichtigt 

werden.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, den Verkaufspreis bei den Bonauer-Gründen wie 

folgt festzusetzen: 

Parzelle 1 an der Eisenbirner Landesstraße   € 19,00 / m², 

Parzelle 2 und 3   je € 25,00 / m², 

Parzelle 4  € 22,00 / m², 

Parzelle 5 ebenfalls € 22,00 /m².  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

c) Zuteilung von Bauparzellen  

 
Von den bisherigen drei Grundkaufinteressenten fällt Frau Janine Nischler weg, die kürzlich 

schriftlich abgesagt hat und auch bei Familie Kirschner ist insofern eine Änderung 

eingetreten, als ursprünglich aufgrund der Dringlichkeit gedacht war, heute schon den 

Kaufvertrag zu beschließen, Herr Kirschner aber heute eine Herzattacke erlitt, sodass 

aufgrund dieser Ungewissheit momentan von einem Grundkauf abgesehen wird und lediglich 

die Grundstücksreservierung  beschlossen werden soll.  

 

Für Franz Wallner stellt sich die Frage, sollte der Grundstücksverkauf an die Familie 

Kirschner hinfällig werden, ob man nicht Erhard Tischler darüber informieren soll, falls er 

diese Parzelle lieber hätte.  

 

Der Bürgermeister will ihn diesbezüglich nochmals informieren.  
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Auch Josef Bauer sieht es so, sollte der Kaufvertrag mit der Familie Kirscher nicht 

zustandekommen, dass dann Erhard Tischler die Auswahl hat.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag,  

die Parzelle Nr. 4 Herrn Erhard Tischler, wohnhaft in Brunnenthal und  

die Parzelle Nr. 5 der Familie Kirschner, 7122 Gols, Untere Hauptstraße 141, zum Kauf 

zu reservieren und die beiden Kaufverträge in der nächsten Gemeinderatssitzung zu 

beschließen.  

 

 

Sein Antrag wird  mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 5.  

 

Schotteraktion 2010 
 

Der Bürgermeister führt aus, dass die heurige Schotteraktion von 1. Juni bis 30. Juli 2010  und 

unverändert gegenüber dem Vorjahr stattfinden soll.  

 

Zum Wesen der Schotteraktion erläutert Franz Wallner, dass sie hauptsächlich für Feldwege 

gedacht ist, die zwar als öffentliches Gut ausgeschieden sind, von den Landwirten aber 

instandgehalten werden und dafür eben der Zuschuss vorgesehen ist..  

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Schotteraktion 2010 wie folgt zu beschließen:  

 

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 

 

     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                    € 8,52 € 4,00/to 

0-63                              € 7,80 € 4,00/to 

0-63 gemischt färbig    € 6,60 € 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. 

  
Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 6.  

 

Volksschule Schardenberg – Festlegung der Sanierungs- bzw. 

Neubauvarianten zur Finalisierung des Architekten-Gutachtens 
 

Der Bürgermeister berichtet, dass in der letzten Gemeinderatssitzung der Entwurf des 

Architektengutachtens vorgelegen und auch andiskutiert wurde und bei der letzten Sitzung 

von Schul- und Bauausschuss gemeinsam Architekt DI Plöderl seinen Entwurf vorgestellt hat. 

Es hat sich damals klar herauskristallisiert, dass ein Neubau bei der Hauptschule nicht 

weiterverfolgt werden braucht. Die Kosten eines Neubaues wären dort um einiges höher, 

sodass ein Vergleich mit einer allfälligen Sanierungsvariante nicht aussagekräftig wäre.  

Als mögliche Varianten bleiben somit die Sanierung der Volksschule und der Neubau am  

jetzigen Schulstandort übrig.  

Der Gutachtensentwurf von Architekt DI Plöderl geht von einer Kostenschätzung aus dem 

Jahre 2006 aus, in der die Sanierung mit € 1,320.000,00 von der Firma ABH Andorf ermittelt 

wurde.  

Durch die Baukostenindexsteigerung von 2006 auf 2010 – um die 15 % - müssen somit 

weitere € 200.000,00 an Kosten angenommen werden -  macht in Summe € 1,520.000,00 aus. 

Von diesem Betrag zieht der Architekt € 100.000,00 für den Turnsaal ab, weil er nur rein die 

Kosten zwischen Sanierung der Schule und Neubau vergleichen will.  

Diese Sanierungskosten mit € 1,420.000,00 erfahren eine Erhöhung um   € 105.000,00 für die 

Dachfläche (rd. 700 m²), um € 30.000,00 für die Wärmedämmung und     € 20.000,00 für die 

Fensteradaptierungen, sodass man insgesamt mit Sanierungskosten in Höhe von                      

€ 1,575.000,00 netto rechnen muss.  

 

Die jetzige Volksschule ist eigentlich 7-klassig zu nutzen und bei einem 7-klassigen Neubau 

würden sich die Sanierungskosten zu den Neubaukosten bei 65 – 70 % belaufen und mit 

dieser Kennzahl wird aber kein Neubau genehmigt, die doch über 80 % liegen müsste.  

Bei einer 6-klassigen Volksschule würde das prozentuelle Verhältnis zwischen Sanierung und 

Neubau zwischen 70 – 80 % liegen und damit würden wir uns einem möglichen Neubau 

nähern. Bewusst muss allerdings sein, dass bei einem Neubau wesentlich weniger Flächen 

genehmigt werden – zwischen 20 und 25 %.  Da ein 7-klassiger Volksschulneubau momentan 

eher ungewiss ist, müsste bei der Planung für eine 6-klassige Volksschule sicherlich die 

Option für weitere 2 Klassen offen bleiben müssen. Bei der Überlegung eines 8-klassigen 

Volksschulneubaues würde das Verhältnis zwischen Sanierung und Neubau wiederum 

zwischen 70 – 80 % liegen, weil für diesen Fall der Sanierung der alten Schule ein Zubau 

notwendig wäre.  

Aufgrund der Erläuterungen des Architekten sieht der Bürgermeister heute eigentlich nur die 

mögliche Entscheidung dahingehend, dass nur mehr die beiden Varianten Sanierung der 

Volksschule oder Neubau am jetzigen Standort weiterverfolgt werden und der Architekt auf 

dieser Basis sein Gutachten fertigstellen soll, um dann mit dem Land Oberösterreich 

diesbezüglich in Kontakt  treten zu können.  

 

Der Architekt hat auch in seinem Gutachtensentwurf den Lebenszyklus des Gebäudes 

dargelegt und man ersieht darin, dass die Investitionskosten gegenüber den Betriebs-, 

Instandhaltungs-, Heizungs- und Stromkosten nur einen kleinen Teil ausmachen. Auch dieser 

Aspekt des Lebenszyklus` eines Gebäudes, der zwischen 40 und 50 Jahren angesetzt ist, ist 

bei einer allfälligen Entscheidung zu berücksichtigen.  
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Roswitha Hell möchte wissen, ob mit dem Sachbearbeiter beim Land Oberösterreich - Herrn 

Hinterreiter - diesbezüglich schon gesprochen wurde.  

Der Bürgermeister verneint dies, es drängt aber auch nicht, da von der Prioritätenreihung her 

ohnehin zuerst die Sanierung der Hauptschule 2012  ansteht.  

 

Für Schulausschuss-Obmann Helmut Mager liegt es klar auf der Hand, einen allfälligen 8-

klassigen Neubau vergessen zu können und hält es für interessant und auch für notwendig, die 

Tatsache im Auge zu behalten, dass die Folgekosten bei einem Neubau aufgrund des 

Lebenszyklus´ eines Gebäudes deutlich geringer sind.  

Die Entscheidung wird auf einen 6-klassigen Neubau oder auf die Sanierung der Volksschule 

hinausgehen.  

 

Grundsätzlich stellt der Bürgermeister aber fest, dass der ganze Ablauf mit dem Land 

Oberösterreich zu akkordieren sein wird.  

 

Josef Bauer gefällt die Variante eines 7-klassigen Neubaues, zumal ja aufgrund der Prognosen 

2014 / 2015 / 2016 die Volksschule ohnehin 7-klassig geführt werden muss. Auch könnte der 

Umstand eintreten, dass sich schulsprengelmäßig etwas ändert und dann auch Platz zur 

Verfügung stehen sollte. Jedenfalls sollte die Planung so angegangen werden, dass auch 

Erweiterungen möglich sein können.  

 

Josef Hamedinger möchte im Sinne der Ausführungen im  Schulausschuss weiter verfahren, 

für ihn würde ein Neubau die bessere Variante darstellen.  

Man sollte sich nicht zu eng festlegen, sondern mit den Varianten 6-klassiger 

Volksschulneubau bzw. Sanierung die nächsten Schritte setzen.  

 

Markus Kasbauer greift nochmal den Neubau einer 8-klassigen Volksschule auf, wo sich 

beim Vergleich der Sanierung inkl. Anbau einer 8. Klasse sich rechnerisch das prozentuelle 

Verhältnis für den Neubau ausgehen würde.  

 

Helmut Mager spricht noch die Zeitschiene an, wonach die Sanierung der Hauptschule in den 

Jahren 2012 – 2016 realistisch über die Bühne gehen könnte, sodass man mit den konkreten 

Planungen bei der Volksschule im Jahr 2015 beginnen müsste, um die Realisierung dann in 

den Jahren 2017 – 2018 durchführen zu können.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, Architekt DI Heinz Plöderl mit der Finalisierung 

seines Gutachtens mit der Zielvorgabe zu beauftragen, nur mehr die beiden Varianten 

Sanierung der jetzigen Volksschule oder Neubau am jetzigen Standort weiter zu 

verfolgen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 

 

 

 

 

Punkt 7.  
 

Volksschule Achleiten – Entscheidung über Auflassung des 

Schulsprengels oder Weiterbestand;  
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Der Bürgermeister führt aus, dass der Bestand der Volksschule Achleiten schon seit Jahren 

Diskussionsthema ist, die vorhandenen wirtschaftlichen Aspekte aber im Hintergrund blieben, 

auch gab es pädagogische auseinandergehende Meinungen. Auf der einen Seite natürlich die 

Befürworter einer Kleinstschule, die darin Chancen für schwächere Schüler sehen und auch 

das familiäre Umfeld natürlich sehr schätzen, umgekehrt gab es aber auch unzufriedene 

Stimmen im Sprengel der Volksschule Schardenberg, die bei einer Sprengelzusammenlegung 

den Vorteil in Klassenteilungen und damit kleineren Schulklassen sahen.  

So stand im Raum, vorerst einmal die Pensionierung von Dir. OSR Helmuth Süß bzw. die 

Schulsanierung in Schardenberg abzuwarten. Nun aber ist in der wirtschaftlichen Situation 

der Gemeinde doch eine geänderte Situation eingetreten, da Schardenberg ebenfalls eine 

Abgangsgemeinde geworden ist und zum anderen sich auch die Schulsanierung doch etwas 

hinauszögern wird.  

Damit war klar, dass für die Volksschule Achleiten mittelfristig – in zwei bis drei Jahren – 

Handlungsbedarf entstehen würde. Neu hinzugekommen und verantwortlich nun für diese 

Dynamik ist die Tatsache, dass die Volksschule Achleiten ab dem Schuljahr 2010 / 2011 nur 

mehr einklassig zu führen wäre, da zwei Kriterien nicht erfüllt sind:  

Einerseits die Gesamtzahl von 22 Schülern und zusätzlich, dass sich in jeder Klasse 

zumindest 10 Schüler befinden müssen.  

Mit der einklassigen Führung verbunden ist natürlich auch eine Stundenreduzierung von 

bisher 52 auf insgesamt 34 Wochenstunden und so sah sich die Gemeinde veranlasst, darauf 

zu reagieren.  

Über diese Entwicklung informiert war natürlich die Schulleitung und der Obmann des 

Schulausschusses und der Bürgermeister hält es für unabdingbar, dass zuerst intern im 

Schulausschuss dieses Thema beredet wurde, bevor die Information an die Eltern erging.  

Die erwähnte Schulausschuss-Sitzung fand am 3. Mai 2010 statt und die Information an die 

Eltern im Rahmen eines Informationsabends erfolgte letzten Dienstag, an dem auch das 

Lehrerkollegium und Bezirksschulinspektor Dr. Karl Hauer teilnahmen.  

 

Den Umstand, wonach Schardenberg zwei Volksschulen hat, während z.T. andere Gemeinden 

um die einzige Schule kämpfen müssen, hebt der Bürgermeister besonders hervor.  

Das Bewusstsein, dass bei der Volksschule Achleiten eine Entscheidung früher oder später 

ansteht, war vorhanden. Mittelfristig in den nächsten zwei bis drei Jahren hätte ohnehin eine 

Entscheidung gefällt werden müssen und sich nun die Entscheidung durch den Umstand der 

Einklassigkeit vorgezogen hat.  

Von dieser Tatsache ausgehend wäre es sicher unverständlich und unverantwortlich  gewesen, 

die Entscheidung noch hinauszuschieben und auch der Schulausschuss hat sich einhellig für 

eine Auflassung der Volksschule Achleiten unter diesem Gesichtspunkt ausgesprochen. Die 

damit zusammenhängende dramatische Stundenreduzierung von 52 auf 34 Wochenstunden 

fällt natürlich bei dieser Überlegung wesentlich ins Gewicht.  

Eine Zusammenlegung beider Schulen erfordert auch organisatorische Maßnahmen, deshalb 

scheint einfach jetzt der passendste Zeitpunkt.  

 

Schulausschuss-Obmann Helmut Mager gibt ein kurzes Resümee und führt an, dass im 

Februar 2008 ein Treffen mit den Lehrern bzw. dem Bezirksschulinspektor stattgefunden hat 

und man damals davon ausgegangen ist, dass die Volksschule Achleiten so lange bestehen 

bleibt, bis die Sanierung der Volksschule Schardenberg abgeschlossen ist.  

Er war deshalb auch im Glauben, dass sich bis 2015 diesbezüglich keine Änderungen ergeben 

werden. Am 03. Mai war eine Schulausschuss-Sitzung angesetzt und ein Tagesordnungspunkt 

betraf auch einen Antrag auf Einzelumschulung – ein Kind sollte aus dem Schulsprengel 

Schardenberg nach Achleiten wechseln, damit wäre das Kriterium von 22 Schülern erfüllt 
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gewesen. Die Absicht damals ging dahin, die Volksschule Achleiten als 2-klassige 

Volksschule weiterführen zu können. Zwischen der Einladung zur Sitzung und 3. Mai 2010 

hat sich die Situation gänzlich geändert, weil der Bezirksschulinspektor mitgeteilt hat, dass 

auch 22 Kinder nicht ausreichen, die Volksschule Achleiten weiterhin 2-klassig führen zu 

können, denn in jeder Klasse müssten zumindest zehn Kinder sein, was im Fall der 

Volksschule Achleiten aber nicht der Fall gewesen wäre.  

Bei der Ausschuss-Sitzung am 3. Mai stand dann eindeutig fest, dass die Volksschule 

Achleiten einklassig zu führen sein wird mit massiven Stundenkürzungen und so stand auch 

der Schulausschuss vor der entscheidenden Frage, ob die Unterrichtsqualität bei einklassiger 

Führung mit der eben erwähnten drastischen Stundenkürzung aufrecht erhalten werden kann. 

Diese Befürchtung wurde auch nach Auskünften aus der Lehrerschaft eher bestätigt.  

Im Schulausschuss wurde auch befürchtet, dass im Falle der einklassigen Führung eine 

Absatzbewegung in die Volksschule Schardenberg einsetzen könnte, sodass sich die ohnehin 

schwierige Situation dadurch verschärft hätte.  

Auch in der Informationsveranstaltung für die Achleitner Eltern kam nicht deutlich zur 

Sprache, ob eine einklassige Führung eine durchgehende Zustimmung zeitigen würde.  

 

Helmut Mager sieht auch in einer derartigen Situation Chancen, es ergeben sich eventuell 

andere Möglichkeiten und auf einen Punkt gebracht, der Schulausschuss sprach sich einhellig 

dafür aus, die Volksschule Achleiten unter diesen Voraussetzungen – einklassige Führung bei 

drastischer Stundenreduzierung – aufzulassen.  

 

Die Schulleiterin Angelika Holzleithner bestätigt, dass ihr Wissensstand war, dass mit 22 

Schülern die Schule weiterhin 2-klassig geführt werden kann, musste dann aber vom 

Bezirksschulinspektor erfahren, dass eine Änderung eingetreten ist mit der Folge, dass 

mindestens 10 Schüler in einer Klasse unterrichtet werden müssen.  

 

Josef Hamedinger erkennt auch in Veränderungen gewisse Chancen und die eine sieht er 

darin, dass in der Volksschule Schardenberg im kommenden Jahr durch Klassenteilungen  

mehr Lehrer zur Verfügung stehen. Auch der Aspekt der Wirtschaftlichkeit, d.h. für die 

Gemeinde treten doch deutliche Kostenersparungen ein, darf in Zeiten wie diesen durchaus 

angesprochen werden.  

Die Schülerzahlen zeigen, dass Klassenteilungen dadurch in Schardenberg möglich werden, 

es stehen mehr Lehrer zur Verfügung und dies sind auch alles positive Aspekte. Im 

Schulausschuss gab es eine einhellige Meinung für die Auflassung der Volksschule Achleiten 

und deshalb richtet er nun die Bitte an die Eltern, vorausblickend die Energie für die 

Volksschule Schardenberg zu verwenden.  

 

Günther  Eymannsberger möchte wissen, wie die weitere Berufslaufbahn der beiden 

Lehrerinnen von Achleiten aussieht.  

 

Dazu der Bürgermeister, dass die Volksschule Schardenberg aufgrund der vorliegenden 

Schülerzahlen dann 6-klassig zu führen sein wird und die beiden Achleitner Lehrkräfte, falls 

sie das wollen, in der Volksschule Schardenberg unterkommen können.  

 

Andrea Leitner kündigt an, gegen die Auflassung zu votieren und findet die Vorgangsweise 

nicht in Ordnung wie mit den Leuten umgegangen wird - mit den Eltern, die die Schule selber 

besucht haben oder ihre Kinder dorthin entsenden und gut aufbewahrt wissen.  

 

Der Bürgermeister gibt zu verstehen, dass seit langem bekannt ist, dass eine Entscheidung 

notwendig ist und es für die Schüler sicherlich nicht wesentlich ist, ob jetzt oder später.  
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Aber natürlich findet er eine gewisse emotionale Haltung in der gesamten Diskussion 

verständlich.  

 

Andrea Leitner findet es unfair, die Eltern wurden eigentlich gar nicht richtig gefragt. Sie hat 

den Eindruck, es wird über sie „drübergefahren“. Es geht hier doch um elementare Dinge und 

um keine Baulandwidmung und sie ortet Unzufriedenheit und Traurigkeit bei den betroffenen 

Eltern.  

 

Der Bürgermeister hält entgegen, dass der Gemeinderat die Belange der gesamten Gemeinde 

im Auge haben muss und eine Befragung der Eltern von Achleitner Kindern vermutlich zu 

dem Ergebnis führen würde, dass in 20 Jahren immer noch die Volksschule Achleiten ohne 

Rücksichtnahme auf irgendwelche Kriterien bestehen würde.   

Bei der Entscheidungsfindung muss auch einfließen, wie vorzugehen ist, wenn Achleitner 

Eltern die Kinder nach Schardenberg schicken wollen, weil eine einklassige Schule abgelehnt 

wird, wie soll dann die Gemeinde vorgehen?  

 

Wirtschaftlich macht die Zusammenlegung Sinn, so Josef Bauer und sieht in der ablehnenden 

Haltung von Achleitner Eltern vielleicht das Manko, dass man sich zu wenig bemüht hat, 

aufeinander zuzugehen, sei es nun vom Elternverein als auch vom Lehrkörper.  

 Die Gemeinde bzw. auch der Schulausschuss könnte hier Initiativen ergreifen.  

 

Die Zeit, aufeinander zuzugehen, ist sicherlich noch vorhanden. Vorher aber ist eine 

Entscheidung nötig, so der Bürgermeister.  

Der Elternverein der Volksschule Achleiten ist sicherlich aufgerufen, die Anliegen von 

Achleiten entsprechend darzubringen und sich nach der Zusammenlegung dann mit dem 

Elternverein von Schardenberg zu vereinen.  

 

Markus Kasbauer sieht eventuelle Probleme bei einer einklassigen Führung sowohl bei Eltern 

als auch Schülern und aufgrund der Situation ist es unausweichlich, unverzüglich eine 

Entscheidung zu treffen im Hinblick auf das neue Schuljahr 2010 / 2011.  

Der Schulausschuss soll sich auch in nächster Zeit dieses Themas annehmen, auch um den 

Informationsfluss aufrecht zu erhalten und offene Fragen einer Klärung zuzuführen, wie z.B. 

den Transport der Schüler. Auch der Elternverein ist angesprochen, hier aktiv zu werden und 

man kann dann in einer gewissen Zeit „drüberschauen“, wie sich die ganze Angelegenheit 

entwickelt hat. Für ihn ist es wichtig, den Betroffenen das Gefühl zu geben, dass dieses 

Vorhaben von der Gemeinde nicht vehement durchgedrückt wird.  

Es wäre sicher begrüßenswert, wenn der Schulausschuss die Zusammenführung begleitet.  

 

Der Bürgermeister sieht die Aufgabe eher beim Elternverein, der mit den Problemen 

unmittelbar konfrontiert ist, natürlich wird dann die Gemeinde als Schulerhalterin bei Bedarf 

unterstützend eingreifen. Der erstbeste Tag ist der wichtigste, um sich zusammenzusetzen und 

die nächsten Schritte abzuklären, auch unter Beiziehung des Bezirksschulinspektors.  

 

Der Bürgermeister fasst nochmals zusammen, dass dem wirtschaftlichen Aspekt, dem 

pädagogischen Gesichtspunkt, der nun unerwartet aktuell geworden ist und auch der 

personellen Seite Rechnung getragen werden muss. Durch zwei anstehende Pensionierungen 

in der Hauptschule ist die jetzige Auflassung der Schule für die Raumpflegerin in der VS 

Achleiten Erni Schönböck sicher vorteilhafter, als würde  die Entscheidung hinausgeschoben, 

da sie bei Nachbesetzungen  berücksichtigt werden kann. So  hat sie Aussicht, in der 

Hauptschule weiter beschäftigt zu werden.  
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Andrea Kasbauer möchte den wirtschaftlichen Faktor nicht überbewerten und nur weil wir 

uns eine einklassige Führung nicht vorstellen können, heißt das noch lange nicht, dass eine 

derartige Schulform nicht funktioniert. Man sollte es probieren.  

 

Franz Wallner spricht an, dass eigentlich jedem bewusst gewesen sein muss, dass die 

Entscheidung über die VS Achleiten früher oder später auf den Gemeinderat zukommt, dass 

es so schnell geht überrascht zwar alle, aber nun steht die Entscheidung halt an und er glaubt, 

dass es vom Zeitpunkt her  jetzt wesentlich vernünftiger ist als zwei Wochen vor Schulbeginn 

und appelliert, darin auch eine Chance zu sehen.  

 

Der Bürgermeister weiß auch davon, dass sich ein Kind nun sehr freut, weiterhin in der bisher 

gewohnten Kindergartengemeinschaft in der VS Schardenberg  sein zu dürfen.  

 

Die Zuhörerin Christine Weitzhofer berichtet vom Gegenteil, ihr Kind weint, weil es nach 

Schardenberg in die Volksschule muss.  

 

Stefan Mayrhofer berichtet von den sehr guten Erfahrungen, die er selber und sein Kind in der 

VS Achleiten gemacht haben bzw. machen, dennoch ruft er in Erinnerung, dass allen Eltern 

seit vielen Jahren bewusst ist, dass die Schule Achleiten nicht auf Dauer zu halten sein wird 

und er selber sich eine einklassige Führung schlecht vorstellen kann. Auch der 

Bezirksschulinspektor gibt ihm in dieser Einstellung recht.  

 

Der Bürgermeister unterstreicht nochmals, dass Schardenberg über zwei Volksschulen  

verfügt. Wäre Achleiten die einzige Volksschule, würde die Gemeinde sicherlich alles 

unternehmen, diese Schule zu erhalten. So aber ist das eine ganz andere Ausgangsposition 

und er weist nochmals darauf hin, dass in der VS Schardenberg dadurch zum Teil 

Klassenteilungen möglich werden mit der Folge von passablen Klassenschülerzahlen zum 

Vorteil für alle Schüler unserer Gemeinde.  

 

Günther Eymannsberger spricht den Zeitpunkt der Auflassung an. Würde heute keine 

Entscheidung fallen, so würde sich das ganze einfach auf andere Eltern verschieben und man 

muss einfach dem Faktum ins Auge sehen, dass  zu wenig Kinder sind, um diese Schule 

mehrklassig führen zu können. Auch der positive Effekt soll nicht vergessen werden: Was ist 

z.B. bei Lehrererkrankungen in so einer Kleinschule?  

Die Kinder werden nun zur VS Schardenberg und nicht zur VS Achleiten gefahren, es wird 

manches anders, aber er kann nicht erkennen, dass es zum Schlechteren führt und zudem 

würden sich  Klassenteilungen in der VS Schardenberg sicherlich auch ganz angenehm 

auswirken.  

 

Auch Markus Kasbauer sieht es so, der Bezirksschulinspektor hat es als Vorteil hingestellt, 

wenn statt der einklassigen Führung nun die Kinder gemeinsam in der VS Schardenberg 

unterrichtet werden können. Er bewertet die pädagogische Situation für die Schüler dann 

besser und welches Argument kann gefunden werden, um die Auflassung der VS Achleiten 

noch ein oder zwei Jahre hinaus zu schieben ? 

 

Zum Vorwurf des „Darüberfahrens“ meldet sich Schulausschuss-Obmann Helmut Mager: 

Dem Schulausschuss steht es zu, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und er hat es 

gemacht, wie die Information vom Bezirksschulinspektor eingegangen ist und die Gemeinde 

ist verpflichtet, sich mit dieser Angelegenheit auseinanderzusetzen. Umgekehrt hätte sich die 

Gemeinde sicherlich schwere Vorwürfe machen lassen müssen, hätte sie nicht reagiert. Bei 

Schulbeginn wären dann die Eltern vor dieser Tatsache gestanden.  
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Christine Weitzhofer als Zuhörerin meldet sich  nochmals, ihr ist bekannt, dass eine 

beabsichtigte Einzelumschulung in die VS Achleiten seitens der Gemeinde abgeblockt wurde. 

Damit hätte man das 22. Kind in Achleiten gehabt.  

 

Der Bürgermeister wiederholt, dass dennoch eine einklassige Führung die Folge gewesen 

wäre, selbst mit diesem Kind, da das Kriterium von 10 Kindern in einer Klasse nicht erfüllt 

gewesen wäre.  

Die Antragstellerin hätte ihr Ansuchen bei einer einklassigen Führung nach Auskunft nicht 

weiter aufrecht erhalten.  

 

Josef Bauer weiß von Bemühungen des Bezirksschulinspektors, die Achleitner Schüler in der 

VS Schardenberg soweit wie möglich beisammen zu lassen und versteht grundsätzlich die 

Angst nicht vor einem Schulbesuch in der VS Schardenberg.  

 

Birgit Pointecker, eine Lehrerin in der VS Achleiten, geht es nicht so sehr darum, die Angst 

vor der VS Schardenberg hier hochzustilisieren, sondern den „Schatz Kleinschule Achleiten“ 

zu erkennen.  

 

Der Bürgermeister stellt nochmals fest, der Gemeinderat hat die Interessen der gesamten 

Schüler und die Interessen der Gesamtgemeinde in Entscheidungen miteinfließen zu lassen 

und natürlich auch die Gemeindefinanzen zu beachten.  

 

Werner Oberndorfer, der Obmann des Elternvereines der VS Schardenberg als Zuhörer, bietet 

Hilfe an, um die Achleitner Schüler bestmöglich in die VS Schardenberg integrieren zu 

können.  

 

Christine Pfeil bezeichnet die Volksschulausbildung als wichtigsten Teil der 

Gesamtausbildung insgesamt und prägend für die weitere Entwicklung.  

Für eine einklassige Schulführung fehlen doch Erfahrungswerte und sie sieht deshalb das 

Risiko dafür zu groß, sollte es nicht funktionieren, die Kinder können es nicht mehr aufholen.  

 

OSR Helmuth Süß, der frühere Schulleiter der VS Achleiten als Zuhörer, kennt derartige 

Schulformen aus dem Burgenland, die alle gut funktionieren.  

 

Elternvereinsobmann Karl Mayer von Achleiten (Zuhörer) meint, dass die Einklassigkeit hätte 

eventuell abgewendet werden können, wenn nicht Einzelumschulungen geblockt worden 

wären.  

 

Der Bürgermeister verwehrt sich dagegen, es wurde lediglich die Realität angesprochen, dass 

eine Schulzusammenlegung nicht aufzuhalten ist, wenn nicht jetzt so in den nächsten Jahren. 

Die Eltern kamen dann von diesem Ansinnen ab.  

Er bezeichnet die Schulzusammenlegung als Problem der Eltern und nicht der Schüler.  

 

Selbst wenn es für das nächste Jahr gelänge, die Einklassigkeit abzuwehren, so würde sich 

dieses Problem in den nächsten Jahren immer wieder stellen, da die Volksschule Achleiten 

von der Schülerzahl her einfach an der Grenze ist, so Markus Kasbauer.  

 

Angelika Holzleithner findet die Polarisierung zwischen Volksschule Schardenberg und 

Volksschule Achleiten schade und sieht halt den Wert der Kleinschule und dies 

dokumentieren auch die zahlreichen Eltern, die heute bei dieser Sitzung anwesend sind.  
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Diese Polarisierung kommt nicht von der Gemeinde und der Bürgermeister verweist nur auf 

die Informationsveranstaltung, in der diese Tatsache aus den Wortmeldungen erkennbar war.  

 

Markus Kasbauer zitiert noch eine Aussage von Bezirksschulinspektor Dr. Hauer, der 

ausgeführt hat, dass es für die Volksschule Schardenberg imagemäßig schlecht war, gewisse 

Probleme nicht aufgearbeitet zu haben und folglich Kinder in die Volksschule Achleiten 

gewechselt sind.  

 

Der Bürgermeister weiß, dass es sich um eine Herzensangelegenheit handelt, aber die 

Entscheidung muss nun fallen und lässt über den Antrag des Schulausschusses abstimmen, 

die Volksschule Achleiten mit Ende des Schuljahres 2009 / 2010 aufzulassen, den 

Sprengel der Volksschule Achleiten aufzulassen und in den Sprengel der Volksschule 

Schardenberg einzubeziehen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben mehrstimmig angenommen, dagegen stimmen Andrea 

Leitner, Andrea Kasbauer. Der Stimme enthält sich Johann Mayrhofer.  

 

 

 

Punkt 8.  
 

Verleihung von Gemeindeauszeichnungen  
 

In einer Kulturausschuss-Sitzung, in der die Ehrungen für ausgeschiedene Gemeinderäte 

behandelt wurden, kam auch zur Sprache, den Obmann der Musikkapelle Schardenberg, Karl-

Heinz Bachmair, für seine fast zehnjährige Obmanntätigkeit mit einer Gemeindeauszeichnung 

zu ehren. Das heurige Bezirksmusikfest in Schardenberg wäre der würdige Rahmen, Karl-

Heinz Bachmair mit der Silbernen Ehrennadel der Gemeinde auszuzeichnen.  

 

Karl-Heinz Bachmair steht an der Spitze einer zahlenmäßig großen und qualitativ 

ausgezeichneten Musikkapelle und ist mitverantwortlich für den Aufschwung, den diese 

Musikkapelle in den letzten Jahren genommen hat.  

 

Es erfolgen keine Wortmeldungen, weshalb der Bürgermeister den Antrag stellt, den 

Obmann der Trachtenmusikkapelle Schardenberg Karl-Heinz Bachmair im Rahmen 

des heurigen Bezirksmusikfestes in Schardenberg mit der Silbernen Ehrennadel 

auszuzeichnen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

 

Punkt 9. 
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Zuschuss bei Absolvierung eines Fahrsicherheitstrainings; – 

Antrag der FPÖ Gemeinderatsfraktion; 

 
 

Der Bürgermeister verliest den Antrag wie folgt:  

 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Schardenberg möge bei der nächsten Sitzung am        

20. Mai 2010 einen € 50,00 Zuschuss bei Absolvierung eines Fahrsicherheitstrainings 

beschließen: 

 

Begründung: 

Sicherheit sollte jedem ein Anliegen sein, daher fordern wir auch von der Gemeinde sprich 

öffentlicher Hand einen Beitrag dazu zu leisten. Die Marktgemeinde Schardenberg sollte 

jedem Bürger  mit Wohnsitz in Schardenberg und Vorlage einer Teilnahmebestätigung einen 

Zuschuss von € 50,00 gewähren. Wir sind der Meinung, dass wir dies als Beitrag zur 

Verkehrssicherheit vertreten können! 

 

Josef Bauer hält dieses Ansinnen für sinnvoll, es besteht zwar jetzt schon die Verpflichtung, 

das Fahrsicherheitstraining zu absolvieren, aber es würde auch den älteren 

Verkehrsteilnehmern nicht schaden, wobei er zu verstehen gibt, dass man über den 

angesprochenen Betrag von € 50,00 reden könnte.  

 

Heute war öfters die Rede vom Umstand, dass die Marktgemeinde Schardenberg nun 

Abgangsgemeinde ist und diverse Einsparungen angesprochen und der Bürgermeister hält es 

für nicht angebracht, sich Gedanken über weitere Förderungen zu machen, sondern man sollte 

trachten, das bisher erreichte bzw. die bisherige Praxis an Förderungen zu halten. Junge 

Führerscheinabsolventen haben ohnehin die Verpflichtung, das Sicherheitstraining zu 

absolvieren, deshalb sieht er keinen Steuerungseffekt in einer Gemeindeförderung sondern 

lediglich eine Bezuschussung zum Führerschein.  

 

Das Fahrsicherheitstraining ist eine gute Sache, so Helmut Mager, aber auch er kann sich 

nicht dafür erwärmen, dass die Gemeinde es finanziell unterstützt und gerade haben manche 

Beschlüsse zu Gebührenerhöhungen bzw. Entgelterhöhungen geführt, deshalb soll nicht noch 

eine neue Förderung hier geschaffen werden.  

 

Roswitha Hell meint, dass das Ansinnen vom Gedankengang nicht verkehrt ist, dennoch 

wiederholt sie, dass Führerscheinneulinge ohnehin von Gesetzes wegen verpflichtet sind und 

Erwachsene durchaus finanziell in der Lage sind, sich ein derartiges Training leisten zu 

können.  

 

Christian Brummer weiß, dass das Land Fahrsicherheitstraining für Motorradfahrer fördert, 

auch die AUVA leistet Beiträge für Berufskraftfahrer. Auch für Rot-Kreuz-Mitarbeiter und 

Mitglieder der Feuerwehren gibt es diverse Zuschüsse, sodass nicht hier auch die Gemeinde 

noch zusätzlich mit Förderungen einspringen muss.  

 

Markus Kasbauer spricht in dem Zusammenhang nur die im letzten Jahr beschlossene 

Förderung für das Schloss Hartheim an.  

Er hält das Ansinnen für sinnvoll, obgleich die momentane finanzielle Situation der Gemeinde 

dafür nicht optimal ist.  
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Der Bürgermeister lässt nun über den von ihm vollinhaltlich verlesenen Antrag der FPÖ-

Gemeinderatsfraktion Schardenberg mit Handerheben abstimmen, bei Absolvierung eines 

Fahrsicherheitstrainings einen Zuschuss von € 50,00 seitens der Gemeinde zu gewähren. 

 

Dieser Antrag wird mehrheitlich abgelehnt, für den Antrag stimmen Josef Bauer, Markus 

Kasbauer, Georg Engetsberger und Andrea Leitner.  

 

 

 

Punkt 10.  

Allfälliges 
a) Ehrung  

 
Christian Brummer konnte bei der Ehrung ausgeschiedener Gemeinderäte nicht anwesend 

sein, heute ist er als Ersatzmitglied bei dieser Gemeinderatssitzung zugegen und der 

Bürgermeister überreicht ihm eine Ehrenurkunde für seine Tätigkeit als Gemeinderat in der 

letzten Funktionsperiode.  
 

b) Diverse Ausrückungen  
 

Besonders die neuen Mitglieder spricht hier der Bürgermister an, dass der bisherige Brauch, 

sich bei kirchlichen Festen zu beteiligen auch für die neue Funktionsperiode gilt und er lädt 

zur Teilnahme am bevorstehenden Fronleichnamsfest ein.  

 

c) 0ö. Gemeindetag 
 

Am 27. Mai findet am Nachmittag in Peuerbach der oö. Gemeindetag statt und Bgm. Johann 

Hingsamer aus Eggerding wird zum neuen Präsidenten des 0ö. Gemeindebundes dabei 

gewählt. Es wäre schön, könnte eine Abordnung dabei sein, um dem neuen Präsidenten aus 

dem Bezirk Schärding die Aufwartung zu machen.  

 

d) Einladungen  
 

Der Bürgermeister gibt die Einladung der Musikkapelle zum Bezirksmusikfest von 9. – 11. 

Juli in Schardenberg weiter. Am Freitagabend findet der Festakt statt, Abmarsch vom 

Festgelände zum Marktplatz und an diesem Abend soll dann Musikvereinsobmann Karl-

Heinz Bachmair  die Silberne Ehrennadel der Gemeinde verliehen werden.  

 

 

Am Freitag, den 21. Mai findet beim Kirchenwirt ein Balkan-Symposium statt, das mit 

hochkarätigen Referenten besetzt ist und vom ÖKB Schardenberg bzw. Bezirksverband 

organisiert wird. Man darf stolz sein, dass so eine hochrangige Delegation in Schardenberg ist 

– Präsident des Österr. Kameradschaftsbundes, der Botschafter von Bosnien-Herzegowina 

sowie ein Mitarbeiter vom Außenministerium und er lädt zur Teilnahme ein.  

 

e) Diverses 
Aufgrund von diversen Vorbereitungen für das Bezirksmusikfest, in die auch 

Gemeinderatsmitglieder mit eingebunden sind, wird die für 8. Juli angesetzte 

Gemeinderatssitzung auf 15. Juli verlegt.  
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Die Grundeinlöseverhandlungen für den Gehsteig nach Kubing fanden am 17. und 19. Mai 

statt und bis auf einen Grundbesitzer liegen alle Unterschriften nun vor. Bei dem einen 

Grundbesitzer, der die Unterschrift bisher verweigert hat, geht es um ca. 100 m² (bei 

Abfassung dieses Sitzungsprotokolls hat auch dieser Grundbesitzer  seine Zustimmung schon 

erteilt).  

Erfreulich war, dass die Grundeigentümer recht verständnisvoll diesem Bauvorhaben 

gegenüberstehen, auch die beiden Objekte von Haas Josef, Kubing, werden eingelöst und 

werden im nächsten Jahr abgetragen.  

 

 

 
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: 23.20 Uhr 

 
Abschluss Gasthaus Kubing 

  

 


