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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 ,  

15.  J u l i   2010 . 

 

Anwesende: 

1. Bürgermeister Josef Schachner, als Vorsitzender,  ÖVP 

2. Vizebürgermeister Rosa Hofmann, ÖVP 

3. Gemeinderatsmitglied Gerhard Kosch,  ÖVP 

4. Gemeinderatsmitglied Alois Kislinger, ÖVP 

5. Gemeinderatsmitglied Josef Fasching, ÖVP 

6. Gemeinderatsmitglied Roswitha Hell, ÖVP 

7. Gemeinderatsmitglied Gertrude Glas, ÖVP 

8. Gemeinderatsmitglied Johann Knonbauer, ÖVP 

9. Gemeinderatsmitglied Andrea Kasbauer, ÖVP 

10. Gemeinderatsmitglied Matthias Grünberger, ÖVP 

11. Gemeinderatsmitglied Josef Dullinger, ÖVP 

12. Gemeinderatsmitglied Christine Pfeil, ÖVP 

13. Gemeinderatsmitglied Helmut Mager, SPÖ 

14. Gemeinderatsmitglied AndreasWiesner,  SPÖ 

15. Gemeinderatsmitglied Josef Bauer,  FPÖ 

16. Gemeinderatsmitglied Stefan Engertsberger, FPÖ 

17. Gemeinderatsmitglied Markus Kasbauer,  FPÖ 

18. Gemeinderatsmitglied Georg Engetsberger,  FPÖ 

19.  Ersatzmitglied Andreas Knunbauer, ÖVP 

20.  Ersatzmitglied Benjamin Streibl, ÖVP 

21.  Ersatzmitglied Johann Mayrhofer, ÖVP 

22.  Ersatzmitglied Alois Osterkorn, ÖVP 

23.  Ersatzmitglied Monika Streibl, ÖVP 

24.  Ersatzmitglied Christian Brummer, SPÖ 

25. Ersatzmitglied Manfred Eymannsberger, SPÖ. 

 

 

Entschuldigt:  

Gemeinderatsmitglied Michael Weitzhofer, ÖVP, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Josef Hamedinger, ÖVP, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Stefan Bachmair, ÖVP, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Franz Wallner, ÖVP, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Barbara Ketteler, ÖVP, entschuldigt, 
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Gemeinderatsmitglied Andreas Pichler, SPÖ, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Günther Eymannsberger, SPÖ 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 7. Juli 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 20. Mai 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. 

 

Der Bürgermeister informiert, dass Herr Wolfgang Mauritz einen Antrag auf Aufschub des 

Bauzwanges gestellt hat und dieses Ansuchen soll unter Punkt 2. lit. d) heute gleich mit 

behandelt werden.  

 

Dagegen werden keine Einwände vorgebracht.  

 

 

 

 

TAGESORDNUNG und BESCHLÜSSE 

 
Punkt 1.  

 

Prüfungsbericht der BH Schärding zum Rechnungsabschluss 2009 
 

Der Bürgermeister bringt den Bericht über die Prüfung des Rechnungsabschlusses 2009 durch 

die Bezirkshauptmannschaft Schärding, Gem60-3-23-2010-SF, vom 23.06.2010 vollinhaltlich 

vor und ergänzt, dass auch den Fraktionen dieser Prüfbericht vorgelegen ist.  

 

Für Josef Bauer ist die Darstellung des Sollfehlbetrages eher verwirrend und es wurde ihm 

erklärt, dass das eigentliche Jahresergebnis - € 144.000,00 ausmacht und davon der 

Überschuss des Vorjahres abgezogen wird, sodass eben der Sollfehlbetrag von € 128.000,00 

herauskommt.  
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Zur Feststellung Steuer- und Gebührenrückstände möchte Josef Bauer wissen, wie die 

Getränke- bzw. Kommunalsteuerverbindlichkeiten in Höhe von € 7.900,00 entstanden sind, 

die als uneinbringlich gelten und nun im heurigen Finanzjahr abgeschrieben werden müssen.  

 

Diese Rückstände rühren im Wesentlichen von in Konkurs gegangenen Firmen her, 

Eintreibungen sind nicht mehr möglich, so der Schriftführer.  

 

Zur Prüfungsfeststellung Öffentliche Einrichtungen – Gebührenhaushalt – möchte Josef Bauer 

weiters Informationen hinsichtlich Wasserversorgung haben. Es heißt darin, dass die 

Wasserversorgung mit € 31.214,57 bezuschusst werden musste.  

 

Der Bürgermeister erklärt, dass mit den Gebühreneinnahmen die Leistungen der 

Wasserversorgung wie z.B. Darlehensrückzahlungen nicht gedeckt werden können und 

mitverantwortlich auch die großzügige Haltung der Marktgemeinde ist, auf einen Wasser-

Abnahmezwang zu verzichten.  

 

Helmut Mager greift die Prüfungsfeststellung Freiwillige Ausgaben auf, in der es heißt, dass 

die aufgewendeten Repräsentations- und Verfügungsmittel in Summe um ca. € 1.000,00  über 

den gesetzlich zulässigen Höchstgrenzen lagen.  

 

Dazu der Bürgermeister, dass das Jahr 2009 natürlich geprägt war von der 

Markterhebungsfeier und in dem Zusammenhang natürlich vermehrt Ausgaben angefallen 

sind und so gesehen diese Überschreitung als einmalig zu betrachten ist.  

 

Helmut Mager bezieht sich auch auf die Prüfungsanmerkung, in der darauf hingewiesen wird, 

dass für das Haushaltsjahr 2010 die Obergrenze für die Summe aller im ordentlichen Haushalt 

abgewickelten Investitionen mit € 5.000,00 festgesetzt wurde und jegliche Anschaffung, 

welche diesen Höchstrahmen überschreitet, vorher mit der Aufsichtsbehörde abzuklären ist 

und heute bei Punkt 6. – Gehweg entlang der Schardenberger Landesstraße, das Land 

Oberösterreich, Direktion Straßenbau und –verkehr feststellt, ihre im heurigen Jahr 

voraussichtlich entstehende Minderleistung von € 45.000,00 nicht leisten zu können, die 

Überweisung ist für Frühjahr 2011 vorgesehen – und deshalb die Gemeinde zu den eigenen 

anfallenden Ausgaben auch die € 45.000,00 heuer vorfinanzieren muss.  

 

Markus Kasbauer weiß, dass die Nettoschuldenbelastung bei der Gemeinde bisher immer sehr 

gering war, weshalb der Abgang bei der Wasserversorgung doch ins Auge sticht.  

 

Die höheren Zuschüsse betreffen hauptsächlich Darlehen der Abwasserentsorgung, so der 

Bürgermeister, während dagegen die Bundeszuschüsse für  Wasserversorgungsanlagen 

generell deutlich geringer sind.  

 

Helmut Mager erwähnt die Biomasseheizung, wo es heißt, dass bei drei Objekten die 

verrechneten Wärmepreise den mit Landeserlass vorgegebenen Maximalpreis von brutto € 

90,00 je MWh überschreiten und es der Marktgemeinde nahegelegt wird, mit der 

Nahwärmegenossenschaft Verhandlungen auf entsprechende Anpassungen aufzunehmen. 

Sind die Verhandlungen schon im Gange?  

 

So pauschal wie im Prüfungsbericht angeführt, kann man die Zahlen nicht stehen lassen, so 

der Bürgermeister, denn im Wärmepreis ist auch die Grundgebühr enthalten, die natürlich 

entsprechend den errechneten Anschlusswerten verschieden hoch ist und bei weniger 

Wärmeabnahme höher ins Gewicht fällt.  
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Beim Feuerwehrzeughaus fällt die Abweichung des Wärmepreises mit € 118,55 gegenüber 

dem Richtpreis von € 90,00 am deutlichsten aus.  

Hier ist aber die Grundgebühr für das ganze Gebäude in der Abrechnung enthalten, die 

weiteren Abnehmer in diesem Haus - Musikverein und Trachtenverein, zahlen nur den 

tatsächlichen Verbrauch, so erklärt sich die Abweichung.  

 

Alois Kislinger weiß überhaupt von sehr verschiedenen Abrechnungsvarianten und nennt als 

Beispiel die Gemeinde Kopfing, wo überhaupt keine Anschlussgebühr erhoben wird, statt 

dessen muss aber ein höherer Wärmepreis bezahlt werden. Oberösterreichweit gibt es eine 

Empfehlung des Biomasseverbandes, ungefähr € 20,00 an Grundgebühr / KW zu verlangen 

und beispielsmäßig bei 20 KW Anschlussgebühr errechnet sich eben eine Grundgebühr von  

€ 400,00 / Jahr.  

Die erwähnten € 90,00 sind ein zu akzeptierender Durchschnittswert pro MWh und er bringt 

noch den Vergleich: 1999, als der Entschluss gefasst wurde, die öffentlichen Gebäude mittels 

Biomasseheizwerk zu versorgen, kostete der Liter Öl € 0,25 und hat bis zum jetzigen 

Zeitpunkt eine Erhöhung um rund 200 % erfahren. Bei der Schardenberger Biomasseanlage 

gab es in diesem Zeitraum aber nur eine Steigerung um 25 %.  

Er versteht deshalb nicht unbedingt die Prüfungsfeststellungen, denn würde weiter mit 

Ölheizung gefahren, so würde es sicherlich keine Anmerkungen geben, weil der Ölpreis 

außerhalb des Einflussbereiches der Gemeinde gelegen wäre, bei der Nahwärme, als einer vor 

Ort befindlichen Institution, versucht man dagegen immer wieder den Preis zu drücken.  

Die  Anschlusswerte der Gebäude wurden vom Planer errechnet und darauf aufbauend eben 

die Grundgebühr vorgeschrieben.  

 

Markus Kasbauer überlegt eine andere Art der Abrechnung, ob es nicht zweckmäßiger wäre, 

die Gemeinde würde die Gesamtrechnung für dieses Vereinsgebäude zahlen und von den 

Vereinen die Anteilsbeträge einheben, dann würde sich ein anderer Wärmepreis für dieses 

Gebäude ergeben. Die Grundgebühr könnte so wie bisher zur Gänze von der Gemeinde 

getragen werden, nur von der Optik her würde sich eben ein anderer Wärmepreis ergeben.  

 

Die Tatsache, dass die Gemeinde die Grundgebühr übernimmt, ist in einer früheren 

Absprache mit den Vereinen begründet und soll so beibehalten werden, so der Bürgermeister, 

indirekt ergibt sich dadurch eine geringe Vereinsförderung.  

 

Andreas Knunbauer merkt nur an, dass man im Wesentlichen bei den angeschlossenen 

Gebäuden ohnehin unter dem vorgegebenen Maximalpreis von brutto € 90,00 liegt. 

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, den von ihm vollinhaltlich vorgetragenen 

Prüfungsbericht der Bezirkshauptmannschaft Schärding zum Rechnungsabschluss 

2009, Gem60-3-23-2010-SF, vom 23.06.2010 zur Kenntnis zu nehmen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 2.  

 

Baugrundstücksangelegenheiten 

 

a) Rückkauf oder Verzicht auf das Wiederkaufsrecht bei  

Parz. 589/4, KG Schardenberg bzw. Zustimmung zum 

Weiterverkauf (Krautzer Jürgen in Wühr) 

 
Der Bürgermeister führt aus, dass in der letzten Gemeinderatssitzung am 20. Mai 2010 dieser 

Gegenstand ausführlich diskutiert wurde und sich dabei herausstellte, dass Gerhard Kosch 

Interesse für diese Parzelle hat und auch tatsächlich bebauen will. 

Der Bürgermeister hat in dem Zusammenhang mit Frau Stolper telefonisch gesprochen und 

die definitive Zusage erhalten, dass sie dieses Grundstück in absehbarer Zeit selber bebauen 

wird, sodass die Stolper-Parzelle ohnehin für Gerhard Kosch nicht mehr zur Verfügung steht. 

 

Für Gerhard Kosch scheint die Sachlage zwar nicht so sicher, er weiß noch von keiner 

Baubewilligung für die Stolper-Parzelle, von der er als Nachbar hätte erfahren müssen. Und 

so gesehen ist für ihn der Kauf der Stolper-Parzelle noch nicht ad-acta gelegt.  

Der Kaufwunsch für das Krautzer-Grundstück ist da, allerdings unter der Voraussetzung 

keines Bauzwanges.  

 

Dann gilt es die Frage zu diskutieren, ob der Bauzwang hier aufgehoben werden soll und dann 

wäre es Herrn Krautzer freigestellt, wem er diese Parzelle verkauft. Der Bürgermeister hält es 

jedoch aus Gründen der Fairness geboten, heute zu entscheiden, da Jürgen Krautzer  

gegenüber der Marktgemeinde eindeutig erklärt hat, dieses Grundstück nicht bebauen zu 

wollen, sodass die Marktgemeinde nun am Zuge ist, entweder die Zustimmung zum 

Weiterverkauf zu erteilen oder das Grundstück zurückzukaufen. Seine Begeisterung für einen 

Rückkauf hält sich in Grenzen, die Marktgemeinde müsste rd. € 18.000,00 dafür ausgeben mit 

der Ungewissheit, ob ein Weiterverkauf bald möglich sein wird.  

Ausnahmen muss es geben, glaubt der Bürgermeister, zumal in allen Einzelfällen ohnehin die 

Kompetenz des Gemeinderates gegeben ist.  

 
Die Vorstellung von Markus Kasbauer, wonach ein Grundstück unbebaut nach 10 Jahren 

automatisch wieder an die Gemeinde zurückfallen soll, wird vom Bürgermeister als gesetzlich 

unmöglich abgetan. Dieses Wiederkaufsrecht kann nur mit gerichtlicher Klage gegen den 

Grundeigentümer durchgesetzt werden.  

 

Markus Kasbauer verteidigt seine Vorstellung, denn seit 12 Jahren vertröstet Dr. Stolper die 

Marktgemeinde und es sollte ein Rechtsanwalt eingeschaltet werden.  

 

Andrea Kasbauer stellt das Wiederkaufsrecht insgesamt in Frage, wenn es sich kaum 

durchsetzen lässt.  

 

Der Bürgermeister rechtfertigt es insofern, als gewöhnlich doch nur Kaufinteressenten 

auftreten, die auch tatsächlich einen Wohnhausbau beabsichtigen, wobei natürlich immer 

wieder gewisse Umstände auftreten können, die einen Bau verhindern, wie im vorliegenden 

Fall, wo Herr Dr. Stolper  eine Freundin aus dem Schwarzwald gefunden hat.  
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Der Bau soll nun von der Mutter erfolgen, so die Aussage.  

 

Gerhard Kosch macht folgenden Vorschlag: Er wird die Krautzer-Parzelle kaufen mit der 

Auflage des Bauzwanges, wird aber seinen Neubau so lange hinauszögern, bis auf der 

Stolper-Parzelle eine Bebauung erfolgt.  

 

Jürgen Krautzer als Zuhörer erläutert seine Beweggründe, die ihn veranlassten, dieses 

Grundstück weiter zu verkaufen, wobei es für ihn unwesentlich ist, wer als Käufer auftritt.  

 

Helmut Mager sieht auch die Entscheidung gekommen, der Gemeinderat muss sich festlegen 

und im Sinne von Jürgen Krautzer eine Entscheidung herbeiführen und er kann sich auch eine 

Fristverkürzung zur Bebauung auf drei Jahre vorstellen.  

 

Josef Bauer sieht es auch als gangbaren Weg, wenn Gerhard Kosch die Parzelle kauft und der 

Bürgermeister fasst zusammen, dass die Marktgemeinde einem Weiterverkauf an Gerhard 

Kosch zustimmt und den Zeitraum der Bebauung auf 3 Jahre festlegt.  

 

Andreas Knunbauer wirft ein, dass bei derartigen zukünftigen Kaufgeschäften getrachtet 

werden soll, dass der Marktgemeinde keine Kosten erwachsen.  

 

Der Bürgermeister verweist auf die Bestimmungen in den jetzigen Kaufverträgen, die 

aussagen, dass der Marktgemeinde im Falle des Rückkaufes keine Kosten erwachsen dürfen 

und ist auch überzeugt, dass diese Bestimmung im Falle einer gerichtlichen Klage halten 

wird.  

 

Markus Kasbauer greift nochmals den sehr langen Zeitraum von 12 Jahren auf. Man hätte 

vorher schon gerichtliche Schritte einklagen sollen.  

 

Der Bürgermeister verteidigt sich, Dr. Stolper wurde oftmals aufgefordert und Tatsache ist, 

dass ja niemandem durch die Nichtbebauung ein Schaden erwachsen ist.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, Jürgen Krautzer, Wernstein am Inn, die 

Zustimmung zu erteilen, sein Grundstück 589/4, KG Schardenberg, an Gerhard Kosch, 

Römerstraße 16, weiter veräußern zu dürfen, die Frist zur Bebauung mit 3 Jahren 

festzulegen und  Jürgen Krautzer entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss vom 

03.09.2009 einen Verkaufspreis von € 18,00/m² zuzüglich der bezahlten 

Aufschließungsbeiträge in Höhe von € 1.273,10 zuzugestehen.  

 

Gerhard Kosch meldet seine Befangenheit an.  

 

Der Antrag des Bürgermeisters wird mit Handerheben von den übrigen 

Gemeinderatsmitgliedern einstimmig angenommen.  

 

 

 

b) Zuteilung von Bauparzellen 
 

 

Der Bürgermeister legt eine Folie auf und weist darauf hin, dass sich Kaufinteressenten für 

zwei Bonauer-Parzellen gemeldet haben, einerseits Frau Annemarie Freund für die Parzelle 

694/17 und Dennis Sarfaty / Ute Gnädig, Passau für die Parzelle 694/13.  
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Es erfolgen keine Wortmeldungen, weshalb der Bürgermeister den Antrag stellt,  folgende 

Parzellen zum Kauf zu reservieren und die beiden Kaufverträge in der nächsten 

Gemeinderatssitzung zu beschließen: 

 

a) Parzelle 694/17, KG Schardenberg,  im Ausmaß von 1.368 m² zum Preis von  

€ 22,00 / m² an Frau Annemarie Freund, D-94034 Passau, Siglgut 21 und 

b) Parzelle 694/13, KG Schardenberg, im Ausmaß von 980 m² zum Preis von  

€ 19,00 / m² an Dennis Sarfaty und Ute Gnädig, beide wohnhaft in  

D-94036 Passau, Budweiser Straße 20; 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

c) Verkauf einer Bauparzelle – Genehmigung des Kaufvertrages mit Erhard 

Tischler, Brunnenthal betr. Parz. 694/16, KG Schardenberg (Bonauer-

Gründe)  
 

Hier verweist der Bürgermeister auf die letzte Gemeinderatssitzung, in der die Reservierung 

dieser Parzelle für Erhard Tischler ausgesprochen wurde und nun liegt der Kaufvertrag zur 

Genehmigung vor.  

 

Er verliest ihn 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 

 

M a r k t 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 

Herrn Erhard T i s c h l e r , geb. 21.12.1981, wohnhaft in 4786 Brunnenthal, 

Otterbacher Straße 9 als Käufer andererseits wie folgt: 

 

ERSTENS 

 

Die Marktgemeinde Schardenberg verkauft und übergibt  an Herrn Erhard Tischler   von der 

Erstgenannten aus dem Gutsbestand der derselben allein gehörigen Liegenschaft EZ 358, KG. 

48236 Schardenberg, das Grundstück 694/16 laut Plan von Geometer Schachinger OEG, 

Schärding, vom 18.05.2010, GZ 10103a im Katasterausmaß von 1024 m² 

(eintausendvierundzwanzig) so wie dieses Grundstück derzeit liegt und steht, samt allen damit 

verbundenen Rechten und Grenzen sowie samt allen tatsächlichen und rechtlichen Zugehör, 

um den vereinbarten Kaufpreis von   € 22,00/m², sohin um den Gesamtkaufpreis von              

€ 22.528,00 (Euro zweiundzwanzigtausendfünfhundertachtundzwanzig), welcher Kaufpreis 

nach Genehmigung dieses Vertrages durch den Gemeinderat der Marktgemeinde 

Schardenberg und Unterfertigung durch den Bürgermeister, binnen vier Wochen vom Käufer 
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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 von nachstehenden Ausnahmen abgesehen 

für die vollkommen lastenfreie Übergabe desselben.  

  
Ob der Vertragsliegenschaft ist  eine Dienstbarkeit der elektrischen Hochspannungsleitung 

hinsichtlich Grundstück 694 für die Oberösterreichische Kraftwerke Aktiengesellschaft 

einverleibt und  ist der Käufer in Kenntnis dieser Belastung und übernimmt diese ohne 

Anrechnung auf den Kaufpreis in seine eigene weitere Duldungs- und Unterlassungspflicht. 

 

 

 

VIERTENS 

 

Dieser Kaufvertrag wird zur Förderung der Siedlungstätigkeit in der Marktgemeinde 

Schardenberg durch die Verkäuferin abgeschlossen. 

Der Käufer verpflichtet sich daher, innerhalb von fünf Jahren ab Rechtswirksamkeit dieses 

Vertrages zumindest den Rohbau für  ein Eigenheim zu errichten. 

Dem Käufer  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 des 

Käufers räumt der Käufer 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 € 22.528,00 ohne Wertsicherung. 

 

Vor Errichtung eines Nebengebäudes muss das Wohngebäude errichtet werden.  

 

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

Marktgemeinde Schardenberg diese Tätigkeit gegen Kostenersatz.  

 

Sonstige Kosten, Gebühren und sonstige Auslagen, die vom Käufer zwischenzeitig getätigt 

wurden, werden von der Marktgemeinde Schardenberg im Falle der Ausübung des 

Wiederkaufsrechtes mit Ausnahme der geleisteten Aufschließungsbeiträge nicht rückerstattet. 

 

Die Verkäuferin nimmt hiemit das vorbezeichnete Wiederkaufsrecht vertraglich an.  
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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: 

 

 

a)    Abschreibung des Grundstückes  694/16  von der Liegenschaft EZ.  358, die 

      Eröffnung einer neuen Grundbuchseinlage hiefür und Einverleibung des  

      Eigentumsrechtes zur Gänze für 

 

      Erhard Tischler, geb. 21.12.1981,  

      wohnhaft in 4786 Brunnenthal, Otterbacher Straße 9 

 

      ob dieser neu eröffneten Grundbuchseinlage; 

 

b) Einverleibung des Wiederkaufsrechtes hinsichtlich Grundstück 694/16   gemäß Punkt 

„Viertens“ dieses Vertrages für die Marktgemeinde 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 
 

Der Käufer erklärt, dass der vertragsgegenständliche Rechtserwerb nach den Bestimmungen 

des Oö. Grundverkehrsgesetzes 1994 keiner Genehmigung durch die Grundverkehrsbehörde 

bedarf. 

Dem Käufer 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 der Käufer zur ungeteilten Hand. 

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

Eintragungsgebühr zahlt der Verkäufer Erhard Tischler.  

 

 

NEUNTENS 

 

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

Rechtswirksamkeit und nach Vorliegen der finanzamtlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung 

verbüchert werden kann. 
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ZEHNTENS 
 

Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass für das kaufgegenständliche Grundstück  

Anschlusszwang an die gemeindeeigene Abwasserbeseitigungsanlage sowie 

Wasserversorgungsanlage besteht.  

Den im Anlassfall geltenden Verkehrsflächenbeitrag sowie die zum Zeitpunkt des 

Anschlusses an die Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlage gültigen 

Anschlussgebühren  trägt  zur Gänze der Käufer. 

 

 

ELFTENS 

 

Dieses Rechtsgeschäft wurde in der Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde 

Schardenberg am 15. Juli 2010 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 den Käufer  bestimmten Urschrift ausgefertigt. Die 

Verkäuferin erhält auf Wunsch eine beglaubigte Abschrift. 

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

d) Wolfgang Mauritz, D-94104 Tittling; - Antrag auf Aufschub des 

Bauzwanges Parz. 694/10, KG Schardenberg 
 

 

Anhand einer Overheadfolie zeigt der Bürgermeister die gegenständliche Parzelle und verliest 

das Ansuchen wie folgt:  

 

Ich befinde mich bis voraussichtlich Ende 2012 in einem Maschinenbaustudium. Leider ist es 

mir momentan nicht möglich, ein Haus auf der Parzelle 694/10, KG Schardenberg zu 

errichten. Ich bitte Sie deshalb um Verlängerung des Bauzwanges meines Baugrundstückes. 

Über einen Aufschub würde ich mich sehr freuen.  

 

Wolfgang Mauritz ist seit 5 Jahren Eigentümer dieser Parzelle (Kaufvertrag vom 02.12.2005) 

und der Bürgermeister verweist auf die bisherigen Gepflogenheiten, gegebenenfalls den 

Bauzwang  um zwei Jahre zu verlängern, was hier jedoch von vorherein eher unrealistisch 

scheint, sodass sein Vorschlag dahingeht, die Bauverpflichtung um drei Jahre 

hinauszuschieben.  
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Helmut Mager spricht sich ebenfalls für diesen Verlängerungszeitraum aus, auch im Hinblick 

darauf, dass ja Bauparzellen in diesem Bereich zur Verfügung stehen. Für ihn würde sich die 

Situation dann anders darstellen, wenn diese Parzelle die einzige wäre und Nachfrage 

bestünde.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, Herrn Wolfgang Mauritz, D-94104 Tittling, 

Hötzendorf 3, einen Aufschub des Bauzwanges für die Parzelle 694/10, KG 

Schardenberg, um drei Jahre zu gewähren.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

 

Punkt 3. 

 

Grundtausch mit der Innviertler Gemeinnützigen Wohnungs- und 

Siedlungsgenossenschaft (ISG) im Bereich der Betreubaren 

Wohnanlage 
 

 

Der Bürgermeister legt eine Folie auf und informiert, dass sich im Zuge des Baues gezeigt 

hat, dass die Parkplätze doch etwas vom Haus weggerückt werden sollten, um eine Freifläche 

zu schaffen und die Parkplätze nun folglich mit Duldung in den Gemeindegrund 

hineinreichen. Im Gegensatz hat die Marktgemeinde im rückwärtigen Bereich der 

Betreubaren Wohnanlage einen Parkplatz im Ausmaß von vier Plätzen auf ISG-Grund 

geschaffen, der gerade für den Friseurbetrieb dort von Wichtigkeit ist und damals schon klar 

war, dass diese Grundstücksfläche aus dem Besitz der ISG heraus und der Marktgemeinde 

zugerechnet werden wird.  

Die Gegenüberstellung zeigt, dass von der Marktgemeinde 89 m² an die ISG abfallen und ihr 

vom ISG-Besitz 63 m² zufallen. Diese Grundstückstransaktion soll nach dem Willen des 

Bürgermeisters kostengleich erfolgen, zumal die Asphaltierung dieses Parkplatzes noch von 

der ISG  übernommen wird.  

 

Zum Betreubaren Wohnen insgesamt informiert der Bürgermeister noch, dass mittlerweile 

eine weitere Familie (Fam. Pichler aus Freinberg) diese Anlage bezogen hat und von den 11 

Wohneinheiten 7 belegt sind und die ISG das Mobiliar für den Gemeinschaftsraum 

übernimmt, wofür sonst die Marktgemeinde aufgrund der Bestimmungen hätte aufkommen 

müssen.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, mit der ISG einen Grundtausch entsprechend 

der Vermessungsurkunde von Geometer Schachinger, Ziviltechniker GmbH, vom 

06.07.2010, GZ. 10284 durchzuführen mit dem Inhalt, dass der Marktgemeinde 63 m² 

aus ISG-Besitz zufallen und andererseits 89 m² an die ISG aus Gemeindebesitz 

übergehen und dieser Grundtausch kostengleich erfolgt.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 4. 

 

Flächenwidmungsplan Nr. 4, Änderung 4/30, Wagner Walter, 

Asing  4, betr. Parz. 407, 408, 409 (Teil), KG Asing im Ausmaß 

von ca. 2,5 ha von Grünland in Sonderwidmung zur Errichtung 

einer Fotovoltaikanlage; - Einleitungsverfahren 

 
Der Bürgermeister legt eine Overheadfolie auf und zeigt die Situierung des beantragten 

Umwidmungsgebietes und erwähnt vorweg, dass diese Anlage vom Land Oberösterreich nach 

dem Energierecht verhandelt wird, Voraussetzung dafür aber die entsprechende Widmung ist 

und daher die Marktgemeinde hier am Zuge ist. Der Bürgermeister kann sich diese Anlage 

dort sehr gut vorstellen, es ist natürlich ein Südhang, der aber kaum einsehbar ist und im Zuge 

des Verfahrens wird sich dann ohnehin zeigen, ob Anrainerinteressen berührt werden.  

Er kann sich jedoch kein Argument vorstellen, dieses Verfahren nicht einzuleiten, zumal die 

Marktgemeinde Schardenberg ja auch Klimabündnisgemeinde ist.  

 

Hut ab vor dieser Innovation, zeigt sich Alois Kislinger erfreut, dieses Herzeigeprojekt soll 

zweifellos unterstützt werden. 

 

Markus Kasbauer zollt dem Antragsteller Respekt, derartige Anlagen gehören forciert und er 

spricht sich für das Einleitungsverfahren aus.  

 

Helmut Mager begrüßt und unterstützt das Ansuchen, obgleich ihm Fälle aus  Bayern bekannt 

sind, in denen Nachbarn gegen solche Anlagen vorgehen. In diesem Fall wird es sich ohnehin 

im Zuge des Verfahrens zeigen, wie die Nachbarn dazu eingestellt sind.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, das Flächenwidmungsplan-Änderungsverfahren 

4/30, Wagner Walter, Asing 4, betr. Parz. 407, 408, 409 (Teil), KG Asing, im Ausmaß 

von ca. 2,5 ha von Grünland in Sonderwidmung zur Errichtung einer Fotovoltaikanlage 

einzuleiten.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 5.  

 

Erlassung eines Halte- und Parkverbotes auf der Turmstraße 

zwischen Verkaufsgebäude/WC und Gasthaus Turm 

 
Der Bürgermeister führt aus, dass die Polizei nach dem letzten Wallfahrtstag im Juni 2010 

schon gedrängt hat, Abhilfe zu schaffen, da die parkenden Fahrzeuge auf dieser Straße 

Einsatzfahrzeuge behindern bzw. Einsätze unmöglich machen. Die Polizei hat auch 

entsprechende  Fotos über die Parkeigenschaften der Verkehrsteilnehmer vorgelegt.  
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Am vorgestrigen Wallfahrtstag war die Situation genauso, die Polizei würde in Zukunft 

derartige Parkvergehen sowieso abstrafen, weil bei diesen Parkverhalten das 

Mindesterfordernis, zumindest eine Fahrspur freizuhalten, nicht gegeben ist.  

Mit dem Anbringen der Verkehrszeichen ist aber für jedermann erkennbar, dass auf diesem 

Straßenabschnitt nicht geparkt werden darf.  

 

Stefan Engertsberger weiß aus eigenen Erfahrungen von diesem Problem, als er noch im 

Gasthaus Turm gearbeitet hat und hält es für richtig, so zu handeln.  

Es gab Fälle, an denen Lieferanten zum Gasthaus nicht zufahren konnten und die Waren an 

der Straßenauffahrt abstellten und der Wirt sie dann dort abholen musste.  

Verkehrszeichen sollen auf beiden Straßenseiten angebracht werden und zwischen Beginn 

und Ende jeweils eine weitere Tafel zur  deutlicheren Wahrnehmung zusätzlich aufgestellt 

werden.  

 

Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann unterstützt die geplanten Parkverbote, allerdings sollen 

die Lotsen der Freiwilligen Feuerwehr Verkehrsteilnehmer zumindest beim ersten Mal auf die 

Parkverbote hinweisen.  

 

Die Parkflächen beim Hochwasserbehälter sollen vom Parkverbot allerdings nicht betroffen 

sein, so der Bürgermeister und hält ein Halteverbot für entbehrlich. 

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, auf der Turmstraße zwischen Verkaufsgebäude/ 

WC und Gasthaus Turm ein beiderseitiges Parkverbot zu erlassen und folgende 

Verordnung zu beschließen: 

 

 

VERORDNUNG 

 

betreffend ein Parkverbot auf der Turmstraße. 

 

Gemäß §§ 40 Abs. 2. Z. 4, 43 0ö. Gemeindeordnung 1990, LGBl. 91/1990 und §§ 43 Abs. 1 

lit. b Z. 1, 94d Z 4 lit. a StVO 1960, BGBl. I 159/1960 idgF, wird aufgrund des Beschlusses 

des Gemeinderates vom 15. Juli 2010 für die Turmstraße zwischen Verkaufsgebäude/WC und 

Gasthaus Turm ein beiderseitiges Parkverbot (§ 52 Z 13a StV0 1960, BGBl. I 159/1960 idgF) 

erlassen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 6.  

 

Gehweg entlang der Schardenberger Landesstraße nach Kubing – 

Finanzierung  

 
Der Bürgermeister berichtet vom Schreiben des Amtes der Oö. Landesregierung, Direktion 

Straßenbau und Verkehr, vom 29. Juni 2010, BauE-150.164/14-2010-Bro, in dem es heißt, 

dass die Marktgemeinde einvernehmlich mit der Oö. Landesstraßenverwaltung im Jahr 2010 

die Errichtung eines Gehweges entlang der L 1152 Schardenberger Straße plant und die 
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Bauarbeiten aber erst durchgeführt werden, wenn eine gesicherte Gesamtfinanzierung vorliegt 

und die Marktgemeinde einen Beschluss über die Aufbringung der Mittel vorzulegen hat.  

 

Es heißt weiters, dass die Gesamtkosten der Baumaßnahme auf € 170.000,00 geschätzt 

werden, der Gemeindeanteil somit € 85.000,00 beträgt und der 50 %-ige Landesanteil (Lohn- 

und Gerätekosten) auf rund € 40.000,00 geschätzt wird, womit dem Land Oberösterreich eine 

Minderleistung zu den 50 % von € 45.000,00 entsteht. Das bedeutet, dass das Land 

Oberösterreich neben der Personal- und Gerätebeistellung geschätzte € 45.000,00 an die 

Gemeinde leisten muss, dieser Betrag aber erst nach Fertigstellung und Abrechnung des 

Bauloses im Frühjahr 2011 überwiesen werden kann.  

Die Marktgemeinde hat daher neben den für sie anfallenden Kosten von € 85.000,00 auch die 

€ 45.000,00 des Landes Oberösterreich vorzufinanzieren, sodass vorübergehend Kosten in 

Höhe von rd. € 130.000,00 für die Marktgemeinde Schardenberg anfallen werden.  

 

Der Bürgermeister verweist auf die Gemeinderatssitzung vom 25. März 2010, in der die 

Finanzierung beschlossen wurde, allerdings war man damals nicht in Kenntnis, auch die 

Vorfinanzierung für die Landesgelder übernehmen zu müssen.  

Der Bürgermeister listet die Finanzierungsmöglichkeit wie folgt auf:  

 

€ 80.000,00   Darlehen – ist im Straßenbauprogramm 2004 – 2009 genehmigt und bisher  

                                      nicht beansprucht (in diesem Programm wird die Nöbauer GdeStraße 

                                      mit dem Gehwegbau Kubing getauscht); 

 

 

€ 20.0000,00 BZ-Mittel – im erwähnten Straßenbauprogramm 2004 – 2009 sind diese Mittel 

                                      noch ausständig, die berechtigterweise erwartet werden dürfen, 

                                      da wie angeführt nur ein Austausch zweier Bauvorhaben erfolgt; 

 

€ 27.000,00  Verkehrssicherheitsmittel – für den Gehweg Gattern sind noch € 47.000,00  

                                      an Verkehrssicherheitsmitteln ausständig, die aufgrund der  

                                      bisherigen Gepflogenheiten berechtigterweise erwartet werden  

                                      dürfen, wovon noch € 20.000,00 für die Ausfinanzierung des 

                                      Gehweges Gattern verwendet werden, sodass € 27.000,00 für 

                                      das Projekt Kubing zur Verfügung stehen sollten. 

 

€ 127.000,00 stehen somit zur Verfügung und dürften auch insofern reichen, als heuer mit 

Sicherheit nicht die gesamten Baukosten anfallen werden.  

 

Edtholz-Bürger drängen auch auf Verlängerung des Gehweges, man wird heuer eventuell den 

Rohbau errichten können und nach Erhalt der Landesmittel 2011 diesen Streckenabschnitt 

dann fertigstellen.  

 

Die Erwartungshaltung ist groß und es muss nun endlich mit diesem Bauwerk begonnen, so 

Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann.  

 

Markus Kasbauer weiß von der Gefährlichkeit dieses Straßenabschnittes und hält die 

Baumaßnahme für unbedingt notwendig und sie soll zügig angegangen werden.  

 

Der Bürgermeister kann erfreut berichten, dass auch der letzte Grundanrainer mittlerweile 

unterschrieben hat und somit die gesamte Grundeinlöse erfolgreich abgeschlossen ist.  
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Zum Projekt selber erläutert der Bürgermeister, dass der Fahrbahnteiler bei der Hauptschule 

nicht zur Ausführung gelangt, der Gehweg wird links der Straße bis zur Kurve 

hinuntergeführt, dort erfolgt eine Straßenquerung  und ab Einfahrt Burgholzer wird dann der 

Gehweg rechts in Richtung Edtholz weitergeführt. Beim Gasthaus Maier, Kubing kommt 

dann auf der Eisenbirner Landesstraße eine Querungshilfe hin („Insel“).  

 

Josef Bauer sieht in der Querung beim Burgholzer eine Gefahrenstelle, denn die Kurve wird 

von den Verkehrsteilnehmern häufig „geschnitten“.  

 

Der Bürgermeister sieht die Gefahr nicht, da es auf der Eisenbirner Landesstraße einen 

Fahrbahnteiler geben und zudem eine weitaus bessere Sicht durch die Umbaumaßnahmen 

gegeben sein wird.  

 

Josef Fasching hält es für wichtig, den Gehweg gleich auch nach Edtholz weiterzuführen.  

 

Da der Kurvenbereich in Richtung Edtholz heuer mitgemacht wird, darf man auch von der 

Gehsteigerrichtung zumindest im Rohbau ausgehen.  

 

Im Zuge dieser Baumaßnahme werden zwei Objekte eingelöst und die Frage von Josef Bauer 

geht dahin, ob diese dann der Marktgemeinde gehören. Land und Marktgemeinde kommen 

gemeinsam für die Abbruchkosten auf und können folglich auch gemeinsam darüber 

verfügen, glaubt der Bürgermeister.  

 

Beide Gebäude konnten zu den Schätzkosten eingelöst werden.  

 

Helmut Mager spricht sich für eine unverzügliche Realisierung dieses Projektes aus, aber wie 

heute schon erwähnt, findet er es seltsam, wenn die Marktgemeinde angehalten wird, eine 

Vorfinanzierung von Landesgeldern vorzunehmen.  

 

Würde dieses Bauvorhaben hinausgeschoben, falls die Finanzierung nicht steht, möchte 

Markus Kasbauer wissen?  Der Bürgermeister ist davon überzeugt.  

 

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

 

BESTÄTIGUNG 

 

der Marktgemeinde Schardenberg betreffend die Finanzierung eines Gehweges „GS-Kubing 

1“ an der L 1152 Schardenberger Straße, von km 1,900 bis km 2,400. 

 

Die Kosten der Herstellung und des Grunderwerbs sind gemäß § 22, Abs. 1, 0ö. Straßengesetz 

1991 dem Land von der Marktgemeinde zur Hälfte zu ersetzen. Die Gesamtkosten der 

Baumaßnahme „Abschnitt Kubing 1“ werden auf € 170.000,00 geschätzt. Der Gemeindeanteil 

beträgt somit € 85.000,00. 

Der 50 %-ige Landesanteil (Lohn- und Gerätekosen) wurden auf € 40.000,00 geschätzt, 

womit dem Land OÖ. eine Minderleistung zu den 50 % von € 45.000,00 entsteht. 

Dieser Betrag kann aber erst nach Fertigstellung und Abrechnung des Bauloses „Kubing 1“ 

im Frühjahr 2011 an die Marktgemeinde überwiesen werden. 
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Die Marktgemeinde hat daher zu den anfallenden Kosten von € 85.000,00 auch die € 

45.000,00 vorzufinanzieren. Dadurch entstehen der Marktgemeinde vorübergehend Kosten in 

Höhe von € 130.000,00. 

 

Sollte die Finanzierung gesichert sein, ist ein Baubeginn Ende August 2010 möglich.  

 

Die Marktgemeinde Schardenberg bestätigt durch ihre Zeichnung gemäß 0ö. 

Gemeindeordnung 1990, dass die Zustimmung der Gemeindeaufsicht zum gegenständlichen 

Projekt vorliegt, die Finanzierung gesichert ist und somit mit den Bauarbeiten begonnen 

werden kann.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 7.  

 

Audit familienfreundliche Gemeinde – Beschluss über 

durchzuführende Maßnahmen  

 
Der Bürgermeister informiert, dass das Projekt „Audit familienfreundliche Gemeinde“ in 

verschiedenen Gremien bzw. Arbeitskreisen schon behandelt wurde und wir nun vor dem 

Abschluss der ersten Phase stehen. In einer Analyse wurde der Ist-Stand erhoben und die 

Schwerpunkte für die nächsten drei Jahre erarbeitet.  

Der Gemeinderat hat den betreffenden Beschluss zu fassen, um für die Zertifizierung 

einreichen zu können, die im Herbst des heurigen Jahres dann erfolgen könnte.  

 

Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann als Arbeitskreisleiterin teilt mit, dass mit Begleitung der 

SPES-Akademie Schlierbach Maßnahmen zur Erreichung des Status´ „Familienfreundliche 

Gemeinde“ erarbeitet wurden und drei Vorhaben in den kommenden drei Jahren umgesetzt 

werden sollen, die mit heutigem Gemeinderatsbeschluss sozusagen abgesegnet werden sollen:  

 

 

a) GENERATIONEN SETZEN SICH FÜREINANDER EIN 

 

Ziel: 

Das Miteinander der verschiedenen Generationen fördern und unterstützen.  

 

Beschreibung: 

Generationenübergreifende Projekte starten , wie z.B. Märchenonkel im Kindergarten, 

Kochen wie zu Omas Zeiten, Computerkurs Jung – Alt, Vorspielnachmittage und 

Ferienaktionen im Betreubaren Wohnen 

 

 

b) BETREUUNG DER KINDER UNTER 3 JAHRE 

 

Ziel: 

Eine Möglichkeit für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahre soll geschaffen werden. 
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Beschreibung: 

Schaffen einer Krabbelgruppe in Verbindung mit dem Kindergarte; 

 

 

c) SELBA-KURS – SELBSTÄNDIG IM ALTER 

 

Ziel: 

Fit bleiben im Alter und Lebensqualität im Alter steigern und fördern.  

 

Beschreibung: 

Angebot für ein Trainingsprogramm mit einem geschulten TrainerIn. 

 

 

 

Natürlich ist man als familienfreundliche Gemeinde angehalten, entsprechende Maßnahmen 

und Ziele auch immer wieder weiter zu entwickeln.  

 

Josef Bauer fragt an, ob die Ergebnisse aus dem Workshop auch weiterverfolgt werden?  

Dies bestätigt Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann.  

 

Zu Beginn wurden alle, auch Außenstehende wie Vereinsobleute etc. zur Mitarbeit 

eingeladen, wobei das Kernteam  im Wesentlichen der Familienausschuss ist.  

 

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, im Rahmen „Audit familienfreundliche 

Gemeinde“  sich folgender Themen anzunehmen und nach Möglichkeit in den nächsten 

drei Jahren umzusetzen: 

 

a) Generationen setzen sich füreinander ein; 

b) Betreuung der Kinder unter 3 Jahren; 

c) Selba-Kurs  - Selbständig im Alter; 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 8. 

 

Allfälliges 

 
a) Volksschule Schardenberg – Volksschule Achleiten 

 
Nach der letzten Gemeinderatssitzung, in der die Auflassung der Volksschule Achleiten 

beschlossen wurde, gab es ein Gespräch in der Volksschule Schardenberg mit der Direktorin, 

Elternverein sowie Bezirksschulinspektor, um gemeinsame künftige Schritte zu besprechen 

und es gab einen gemeinsamen Elternabend, der an sich sehr harmonisch verlaufen ist. 
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Klasseneinteilung: 

Das Problem lag nun eher bei den Schardenberger Kindern, die „Achleitner Klassen“ zugeteilt 

wurden. Aber auch dieses Problem konnte gelöst werden, man überließ die Entscheidung den 

Kindern.  

 

Die beiden Lehrerinnen an der Volksschule Achleiten Angelika Holzleitner und Birgit Gruber 

wechseln in die Volksschule Schardenberg.  

 

Im Zusammenhang mit der Zusammenlegung beider Schulen gibt es  auch Forderungen an die 

Marktgemeinde, die aber erfüllbar sind: 

Ausmalen der sechs Klassen, neue Tische und Sessel für das Lehrerzimmer, Weiterverfolgung 

der Akustik-Thematik  in den Gängen.  

 

Allgemein herrscht überwiegend Verständnis für die neue Lage.   

Nicht so ohne weiteres mit der neuen Situation scheint sich jedoch der Elternvereinsobmann 

der Volksschule Achleiten Karl Mayer abfinden zu können. Schon beim Abschlussfest in der 

Volksschule Achleiten ließ er sich seine Enttäuschung anmerken und diese Annahme  

bestätigt seine E-mail an die Bezirkshauptmannschaft Schärding, in der er die Auflösung des 

Elternvereines der Volksschule Achleiten beantragt.  

Er bezeichnet seine E-Mail, gerichtet auch an gewisse andere Adressaten, als ein sehr 

neutrales Schreiben, das der Bürgermeister aber keineswegs so bewertet und er verliest sie 

vollinhaltlich.  

Unter anderem führt er darin an, es hätte sich um eine „politisch geglaubte Ho Ruck-Aktion“ 

gehandelt, es hätten zwischendurch Hick-Hack-Gespräche stattgefunden und nur eine 

schmalspurige Abordnung des Gemeinderates hätte den Beschluss zur Auflassung der 

Volksschule Achleiten gefasst.  

 

Der Bürgermeister zeigt sich enttäuscht von diesen Ausführungen, gerade auch deshalb, weil 

Karl Mayer von Beginn an in die Gespräche miteingebunden war und damals auch durchaus 

Verständnis zeigte.  

 

Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann versteht den Zusammenhang nicht, wenn Karl Mayer 

darauf hinweist, dass sie mit den Kindergartenkindern – Schulanfänger noch die Volksschule 

Achleiten besucht hat.  

Die Schulanfänger besuchen nämlich alljährlich die beiden Volksschulen.   

 

Stefan Engertsberger stellt nur fest, dass die Entscheidung zur Auflassung der Volksschule 

Achleiten in einer demokratischen Art und Weise gefällt wurde und dies auch vom Obmann 

Karl Mayer so akzeptiert werden sollte.  

 

Zu allfälligen Gerüchten um das Gebäude der Volksschule Achleiten stellt der Bürgermeister 

eindeutig fest, dass es derzeit überhaupt keine konkreten Vorstellungen gibt.   

Zum Inventar merkt der Bürgermeister an, dass die Marktgemeinde zuerst selber prüfen wird, 

was noch brauchbar ist, ansonsten könnte er sich vorstellen, es als Rumänien-Spende zur 

Verfügung zu stellen, dafür käme seiner Ansicht nach die Einrichtung ORA in Andorf in 

Frage.  

 

Andrea Kasbauer meldet Interesse an Einrichtungsgegenständen für den Kindergarten 

Mandala in Brunnenthal  an.  
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b) Gemeindeausflug 
 

Der Gemeindeausflug ist für Freitag, den 3. September 2010 geplant, Ausflugsziel Chiemsee. 

Das genaue Programm wird noch ausgearbeitet und die schriftlichen Einladungen werden  

rechtzeitig ergehen.  

 

 

c) Rudolf Doppermann – Konsulent für Volksbildung und Heimatpflege 
 

Rudolf Doppermann hat gestern von Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer im Rahmen einer 

Feierstunde im Redoutensaal in Linz den Titel „Konsulent für Volksbildung und 

Heimatpflege“ verliehen bekommen und Bürgermeister Josef Schachner gratuliert dem 

anwesenden neuen Konsulenten sehr herzlich.  

 

 

d) Diverses 
 

Christian Brummer meldet, dass auf der Straße Am Hang bei den Schachtdeckeln wieder  

Handlungsbedarf ist, sie senken sich und es scheint, als würde die Straße auch in diesem 

Bereich unterspült sein, da sich auch die Asphaltdecke senkt.  

 

Josef Bauer bestätigt dies und verweist auf Prospekte zur Deckelsanierung, die er dem 

Marktgemeindeamt schon einmal übergeben hat.  

 

Der Bürgermeister weiß davon, dass die Straße dort schon einmal aufgegraben wurde, man 

aber bisher noch keine Ursache gefunden hat, warum sich die Straßendecke in Abständen 

senkt.  

 

Josef Dullinger schlägt die Verwendung von Flüssigbeton vor.  

 

Stefan Engertsberger lädt jetzt schon zum Sommerschoppen der FPÖ am Marktplatz ein – 22. 

August 2010.  

 

Josef Fasching lädt zu einer Kulturfahrt, organisiert vom Kulturausschuss, am 31. Juli nach 

Halsbach, Bayern,  ein – Theateraufführung „Das schwarze Jahr“ und lässt eine 

Anmeldungsliste durchgehen.  

 

Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann lädt zur Teilnahme an einer Wanderung entlang des 

Großen Kösslbaches am Sonntag, den 25. Juli 2010 und  zur Bergmesse am 21. August ein.  

 

Markus Kasbauer regt an, das verordnete Parkverbot an der Turmstraße auch in der 

Gemeindezeitung publik zu machen.  

 

Josef Fasching hält es auch für zielführend, den Pfarrer dahingehend zu informieren.  

 

Josef Bauer wünscht allen einen schönen Sommer und erholsamen Urlaub bzw. Ferien.  

 

Der Bürgermeister schließt sich an und wünscht ebenfalls einen schönen Urlaub.  
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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: 22.05 Uhr 

 
Abschluss Gasthaus Mayrhof 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


