4/2010

Verhandlungsschrift
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde
Unterach am Attersee am 21. Oktober 2010.
Tagungsort: Sitzungssaal des Gemeindeamtsgebäudes.

Anwesende:
1. Bürgermeister Gnigler Engelbert
2. Vizebgm. Baumann Georg
3. Gde.Vorst. Campestrini Peter
4. GV. Dr. Lanz Hadmar
5. Gde.Vorst. Baier Karl
6. GR. Reichl Mag. Gerhard
7 GR. Hutterer Hedwig
8. GR. Schmidinger Ernst
9. GR. Slama Eva
10. GR. Steinbichler Josef
11. GR. GR. Berliz Dieter
12. GR. Rabas Franz
13. GR. Schindlauer Franz
14. GR. Eichinger Petra
15. GR. Mayrhofer Adelheid
16. GR. Angela Thurner
17. GR. Schindlauer Josef
18. GR. Schindlauer Matthias
19. GR. Roither Ing. Rudolf

als Vorsitzender

Ersatzmitglieder:
--Der Leiter des Gemeindeamtes: design. AL Wolfgang Freunberger MBA MPA
Fachkundige Personen(§66 Abs.2 OÖ GemO.1990): --Es fehlen:
entschuldigt:

unentschuldigt:

Der Schriftführer: AL Wolfgang Freunberger MPA/MBA
-----------------------------------------------------------------------------------------Der Vorsitzende eröffnet um 19.30 Uhr die Sitzung und drückt seine Freude darüber aus, dass, neben den Gemeinderäten, heute auch besonders viele interessierte Bürger und darüber hinaus auch viele interessierte Jugendliche anwesend
sind.
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Tagesordnung:
1.

Berichte des Bürgermeisters

2.

Bericht über die Prüfung des Rechungsabschlusses 2009, zur
Kenntnis an den Gemeinderat

3.

Ansuchen der Fam. Pangerl um Ankauf von 2 m² aus dem öffentlichen Gut, Parzelle 1972/2, KG Unterach, Beschlussfassung;

4.

Resolution für die Initiative zur Schaffung einer Erlebnisbadeanlage am Attersee, ohne Kostenbeteiligung der Gemeinde
Unterach am Attersee, Beschlussfassung;

5.

Änderung der Hortordnung bezüglich d. Öffnungszeiten,
Beschlussfassung;

6.

Änderung des Dienstpostenplans aufgrund der Auflassung eines
Beamtenpostens, Beschlussfassung;

7.

Schneeräumung, Ausschreibung auf Basis des Vorschlages des
Bürgermeisters, Beschlussfassung;

8.

Jugendzentrum: Aufhebung der Kündigung des Betreuungsvertrags mit dem JCUV und Weiterführung, Beschlussfassung;

9.

Umwidmung und Verkauf der Kohlstattgründe,
Grundsatzbeschluss;

10.

Nachwahl eines Bauausschuss-Mitgliedes durch die ÖVP-Fraktion,
Fraktionswahl;

11.

Allfälliges;

12.

Bürgerfragestunde;

-----------------------------------------------------------------------------------------Der Vorsitzende: stellt den Antrag, den Tagesordnungspunkt Nr. 8 „Aufhebung
der Kündigung der Betreuung des Jugendzentrums durch den Jugendzentrumsunterstützungsverein“ vor den Punkt 1 vorzuziehen, und zwar deshalb, weil die
Jugendlichen, die naturgemäß an diesem Punkt großes Interessen zeigen, dann
die Möglichkeit haben sollten, die Sitzung verlassen zu können. Darüber hinaus
sollten die Jugendlichen nach der Beratung dieses TOP die Möglichkeit haben,
ihre Sicht der Dinge vorzubringen und an die Gemeinderäte Fragen zu stellen.
Der Bürgermeister: stellt weiters den Antrag, einen Dringlichkeitsantrag der sozialdemokratischen Fraktion im Gemeinderat in die Tagesordnung aufzunehmen
und vor dem Punkt „Allfälliges“ zu behandeln.
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Der Bürgermeister ersucht um Abstimmung über die Aufnahme des Dringlichkeitsantrages.
Abstimmung: einstimmig angenommen
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-----------------------------------------------------------------------------------------Pkt. 1 der TO: Berichte des Bürgermeisters

a) Der Bürgermeister berichtet, dass Landesrat Dr. Kepplinger für die Errichtung
einer Bushaltestelle, im Bereich der Bundesstraße 151 Auffahrt Kohlstatt, seine Unterstützung in Form von finanziellen Mitteln, zugesagt hat. Es liegt bereits eine Zusage von Landesrat Hiesl vor, der Zustimmung zu diesem Bauvorhaben und Unterstützung, in Form von Arbeitsleistung durch die Straßenmeisterei, zugesagt hat. Die Gesamtkosten für die Herstellung dieser Busbucht betragen rund € 41.000,00. Der Beitrag der Abteilung des Landesrates
Hiesl beträgt rund € 20.000,00;
b) Eine Zusage vom Büro Landesrat Sigl, über die Bezahlung von rund €
10.757,00 aus der Abteilung Dorf- und Stadtentwicklung, für die Planung der
Ortsbildgestaltung liegt schriftlich vor;
c) Über die Reparatur des zu sanierenden Confaltbelages vor dem Gemeindeamt
ist ein Schreiben der Fa. Allbau eingelangt. Sie schlägt vor, entweder den bestehenden Confaltbelag abzufräsen und einen eingefärbten Asphalt aufzutragen, oder aber die Gewährleistungszeit auf bis zu 10 Jahre auszudehnen und
darauf zu vertrauen, dass künftig eine technisch bessere Lösung angeboten
werden kann. Der Straßenausschuss soll sich darüber unterhalten, wie die
weitere Vorgangsweise in dieser Causa sein soll;
d) Am 26. Oktober, am Nationalfeiertag, wird die Unteracher Lauf- und NordicWalking-Strecke eröffnet. Der Sportverein tritt hier als Organisator dieser
Nordic-Walking-Strecke auf. Ganz besonders möchte der Bürgermeister Herrn
DI Werner Schnetzer für sein Engagement, diese Nordic-Walking-Strecke zu
realisieren, danken. Der Start wird um 11.00 Uhr sein. Der Nordic-WalkingLauf beginnt beim Strandbad, bei der Informationstafel. Der Sportverein
sponsert auch eine kleine Stärkung für alle Teilnehmer, entweder im Gasthof
See oder im Cafe Zentral oder im Georgshof. Der Bürgermeister bedankt sich
noch einmal ganz herzlich bei den Proponenten des Sportvereins Unterach für
dieses Engagement;
e) Am 28. Oktober wird eine Sitzung des Familien- und Sozialausschusses stattfinden, anlässlich der die Vergabe der zu Verfügung stehenden Mietwohnung
am Hugo-Wolf-Weg erfolgen wird. Weiters wird bei dieser Sitzung die Zukunft
des Unteracher Jugendzentrums ein Thema sein, und es wird danach getrachtet, dafür eine Lösung zu finden.
f) Der Steg über die Seeache, im Bereich des Parkplatzes bei der Ordination Dr.
Titze, wird vom Gewässerbezirk Gmunden repariert werden. Es sind dort einige tragende Holzteile morsch, die ausgetauscht werden. Der Kostenanteil der
Gemeinde Unterach beträgt € 2.000,00;
g) Die Gemeinde Unterach hat einen neuen Forstwart. Hr. Lohninger Michael
sen. hat diese Funktion über mehr als 40 Jahre zur größten Zufriedenheit der
Gemeinde Unterach ausgeübt. Der Bürgermeister bedankt sich bei Hrn. Michael Lohninger sen. an diese Stelle sehr herzlich für seine langjährige und
sehr zufriedenstellende und zuverlässige Tätigkeit. Der neue Forstwart ist der
Sohn von Hrn. Lohninger. Lohninger Thomas, der entsprechend ausgebildet
ist und diese Funktion ab sofort übernehmen wird. Der Bürgermeister freut
sich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Forstwart, der bereits, im
Beisein von Hrn. Bezirksoberförster Ing. Schlichtner, angelobt wurde.
h) Es gab Diskussionen in der Bevölkerung über das Bauvorhaben Josef Lohninger in der Hauptstraße, weil das neue Gebäude dort wieder errichtet wurde,
wo das alte gestanden war. Der Gemeinderat hat in der letzten Sitzung über
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die Überbauung des öffentlichen Gutes, durch einen Dachvorsprung, befunden
und diesen genehmigt. Der Bürgermeister hat damals berichtet, dass ein Teil
der alten Hauswand, angrenzend zur Hauptstraße, stehen bleiben wird. Dies
hat sich im Zuge der Bauarbeiten als nicht durchführbar erwiesen und daher
wurde die neue Hauswand wieder genau an dieser Stelle errichtet. Der Bürgermeister wurde von Privatpersonen aufgefordert, dort einzuschreiten und
den Abriss der neuen Wand zu fordern. Der Bürgermeister ist der Ansicht,
dass dies eine überzogen Maßnahme dargestellt hätte. Es kann nicht zur Debatte stehen, dass man einem Bauherrn eine entsprechende finanzielle Einbuße zumutet. Der Bürgermeister hat veranlasst, es möge dort ein Bestandsprotokoll aufgenommen werden und der Bürgermeister hat letztendlich, als
Baubehörde erster Instanz, diese Tatsache toleriert.
i) Das Projekt „Regionsbeschilderung“ ist in der Endphase. Die Schilder werden
demnächst geliefert und sie werden entweder noch vor dem Winter, oder zumindest im frühen Frühjahr, sobald es die Witterung zulässt, aufgestellt. Der
Projektträger Mehrgemeindiger Tourismusverband ist an die Gemeinden herangetreten, um für Reinigungsarbeiten künftig jährlich pro Schild € 4,20 einheben zu können. Dies aus dem Grund, dass die Gemeinde, respektive die Ferienregion Attersee als Projektträger vorsteuerabzugsberechtigt bleibt. Der
Bürgermeister bring zum Ausdruck, dass nicht nur er, sondern auch alle seine
anderen Bürgermeisterkollegen, über die Abwicklung von Projekten durch den
Mehrgemeindigen Tourismusverband, enttäuscht sind. Es hat in der Vergangenheit bereits Projekte gegeben, wo die Umsatzsteuerkomponente nicht ausreichend geklärt war und wo es möglicherweise in nächster Zukunft zu größeren Umsatzsteuernachzahlungen kommen wird.
j) Es findet wiederum das alljährliche Kastanienfest statt. Der örtliche Tourismusverein veranstaltet dieses Fest und er möchte die Bevölkerung herzlich
einladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen;
k) Herr DI Werner Schnetzer wollte im Bereich Adlerstein einen Klettersteig errichten. Er hat großes Engagement gezeigt und ist bei der Realisierung dieses
Klettersteiges leider am Jagdpächter und an der Jägerschaft gescheitert. Für
das Engagement des DI Schnetzer dankt der Vorsitzende ganz ausdrücklich
und berichtet, dass stattdessen im Turnsaal nun eine Kletterwand entstehen
soll. Im Kindergarten ist die Sanierung der obersten Geschoßdecke durch eine
thermische Isolierung vorgesehen. In einem Gespräch mit den Vertretern der
Pfarre Unterach, die Eigentümerin des Kindergartengebäude ist, wurde ein
Übereinkommen erzielt, dass die Geschoßdecke saniert wird und die Gemeinde Unterach dafür eine erhöhte Pacht bezahlen wird. Man erwartet sich dafür
eine Einsparung bei den Heizkosten.
l) Der Bürgermeister berichtet, dass an der Seepromenade, im Bereich das alten
Minigolfplatzes, drei Eschen gefällt werden mussten, die an Eschentriebsterben erkrankt waren. Es bestand bereits die Gefahr, dass Personen, die dort
gehen, von herab fallenden, morschen oder dürren Ästen, verletzt werden
könnten. Herr Ing. Schlichtner hat, als zuständiges Fachorgan, die Bäume begutachtet und hat bestätigt, dass die Bäume rasch zu fällen sind. Die Gemeinde Unterach wird jedenfalls für Ersatz der Bäume im Frühjahr sorgen.
m) Das Projekt Burggrabenklamm wird unterstützt von den Gemeinden Steinbach, St. Gilgen und Unterach und vom Mehrgemeindigen Tourismusverband.
Prof. DI Putz soll eine Studie über die Machbarkeit erstellen. Es sind hier von
den Gemeinden und den genannten Projektträgern jeweils € 1.000,00 als Unterstützungszahlung zugesagt und auch von der Gemeinde Unterach schon
überwiesen worden. Es soll dort, als ein touristisches Projekt, eine Art Schauklamm mit Hängebrücke entstehen.
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n) Der Bürgermeister berichtet, dass für 24 Monate, über ein AMS-Projekt, das
Beschäftigung 24 genannt wird, eine junge Dame, im Bereich des Büros der
Allgemeinen Verwaltung arbeiten wird. Es ist eine Hilfe zum Wiedereinstieg in
das Arbeitsleben. Die Dame heißt Alexandra Hyden, kommt aus Oberhofen,
und arbeitet für 25 Stunden in der Woche. Der Bürgermeister ersucht den
Amtsleiter, einige Details zur Tätigkeit von Frau Hyden zu sagen.
o) Der Amtleiter: führt aus, dass das Büro des Landeshauptmann-Stellvertreters
Ackerl die Genehmigung für diese Ausgabe, auch für eine Abgabsgemeinde,
erteilt hat und dass Frau Hyden nicht im Beschäftigungsstand der Gemeinde
Unterach sein wird, sondern beim AMS beschäftigt ist und mit einer monatlichen Beitragsleistung von € 380,00 von der Gemeinde Unterach sozusagen
geleast wird. Weiters führt der Amtsleiter aus, dass Frau Hyden die Umstrukturierung im Amt unterstützen wird, dass die Arbeitsabläufe gestrafft werden
sollten und dass das Bürgerservice verstärkt werden soll. Der Amtleiter weist
daraufhin, dass bei 4 Beschäftigten im Innendienst der Gemeinde und bei einem Urlaubsanfall pro Beschäftigten von 6 Wochen, faktisch ein halbes Jahr
immer nur drei Arbeitskräfte anwesend sind. Er führt weiters aus, dass Frau
Hyden eine ausgebildete Bankkauffrau ist und damit eine vielleicht sonst übliche längere Einlernphase wegfällt und er sich erwartet, dass Frau Hyden ab 2.
November faktisch zu 100% eingesetzt werden kann.
Der Bürgermeister beendet nun seine Berichte und geht über zu TOP 8 der vorgezogen worden ist:
-----------------------------------------------------------------------------------------Pkt. 8 der TO: Aufhebung der Kündigung des Betreuungs-Vertrages für
das Jugendzentrum Unterach mit dem Jugendzentrumsunterstützungsvereins und Weiterführung des Jugendzentrums, Beschlussfassung

AMTSVORTRAG
Gegenstand:
8.

Jugendzentrum: Aufhebung der Kündigung des Betreuungsvertrages mit dem
JCUV und Weiterführung, Beschlussfassung;

Sachverhaltsdarstellung:
Auf Antrag der ÖVP-Fraktion beschloss der Gemeinderat am 24.6.2010 die Kündigung des
Betreuungsvertrages für das Jugendzentrum mit dem JCUV, die mit 3. Juli 2010 erfolgte.
Ziel ist, das Jugendzentrum weiter zu führen und die bewährte Leitung des JCUV beizubehalten.
Bei nicht widmungsgemäßer Verwendung der Fördermittel für das Gebäude wird vom Land
Oberösterreich die Rückforderung der Bedarfzuweisung für den Ankauf des Gebäudes in Höhe von € 80.000 schlagend.
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Rechtliche Grundlage:
Freiwilliges Angebot der Gemeinde Unterach am Attersee für die Jugendlichen.
Beschlussempfehlung:
Der Gemeinderat möge die Aufhebung der Kündigung des Betreuungsvertrages mit dem
JCUV beschließen und die gut angenommene Einrichtung als Angebot an die Unteracher Jugendlichen weiter bestehen lassen.
Damit wird die angedrohte Rückforderung der Bedarfszuweisung abgewendet

Der Bürgermeister: ersucht um Wortmeldungen

Frau Gemeinderat Slama: betont, dass der Antrag der ÖVP-Fraktion nie gelautet
hat, das Jugendzentrum zusperren zu wollen. Dies sei eine Fehlinterpretation, die
weitergeleitet wurde, gewesen. Begründet wurde die Kündigung des Betreuungsvertrages mit den sehr hohen Kosten, die dadurch entstehen. Frau Slama betont,
dass sie dafür appelliert, eine kostenneutrale Lösung zu suchen und sich gemeinsam an den Tisch zu setzen, um diese ausarbeiten zu können. Frau Slama betont, dass ihre Fraktion das Miteinander im Vordergrund sieht. Es wurden schon
viele Aufrufe für ein Miteinander im Gemeinderat getätigt und jetzt wäre sozusagen die Chance dazu, dieses Miteinander auch tatsächlich zu zeigen.

Frau Gemeinderat Adelheid Mayrhofer: fragt Frau Gemeinderat Slama, wie sie
sich die Betreuung in Zukunft vorstellt.

Frau Slama: plädiert dafür, dass bei der Familien-Auschusssitzung am 28. Oktober darüber ausführlich diskutiert wird und das Ergebnis dieser Diskussion bei
der nächsten Gemeinderatssitzung präsentiert und beschlossen wird. Sie hielte
nichts von einer Schnellschussaktion.

Frau Gemeinderat Mayrhofer: betont, dass die Jugendlichen, die hier anwesend
sind, Interesse an der Sichtweise der ÖVP-Fraktion über die künftige Betreuung
des Jugendzentrums hätten.
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Frau Slama: bietet den Jugendlichen Zusammenarbeit an. Sie lädt ein, E-Mail
Adressen auszutauschen und gemeinsam an einem Konzept für die Betreuung
des Jugendzentrums zu arbeiten.

Frau Gemeinderat Eichinger: stellt die Frage an Frau Gemeinderat Slama, warum
der Beschluss bereits am 24. Juni gefasst wurde und seither nichts passiert ist.
Sie sei skeptisch, dass in zwei Monaten dieser Vertrag oder dieses neue Betreuungskonzept erstellt werden könnte.

Frau Gemeinderat Slama: weist darauf hin, dass Dr. Walter Titze an diesem neuen Betreuungskonzept mitarbeitet.

Frau Gemeinderat Eichinger: betont, dass die SPÖ-Fraktion nicht eingebunden
ist.

Der Vorsitzende: berichtet, dass Dr. Titze ihn kontaktiert habe und dieser vorschlage, eine zweite Betreuungsschiene, über das Rote Kreuz, einzurichten. Der
Bürgermeister ist der Meinung, dass die Betreuung des Jugendzentrums auf Privatinitiative nicht möglich sein wird. Diese Systeme sind überall gescheitert. Eine
professionelle Betreuung des Jugendzentrums ist seiner Meinung nach unersetzlich. Nicht ohne Grund hat sich der Gemeinderat damals für den Vertrag mit dem
Jugendzentrumsunterstützungsverein ausgesprochen. Der Bürgermeister schlägt
vor, mit der professionellen Betreuung fortzufahren und ergänzend dazu eine
weitere Betreuungsschiene, nach dem gewünschten Muster, im nächsten Jahr
aufzubauen und zu beobachten, ob dies eine bessere Möglichkeit der Betreuung
der Jugendlichen darstellt. Es geht darum, den Vertrag um ein Jahr zu verlängern. Die Kosten sind rund € 14.500,00. Der Bürgermeister plädiert dafür, den
Vertrag um ein Jahr zu verlängern, da in der verbleibenden Zeit bis zur nächsten
Gemeinderatssitzung, in der das Budget 2011 beschlossen werden soll, das Konzept nicht ausgearbeitet werden kann, da die Zeit zu knapp wird. Er befürchtet,
dass ab dem 1. Jänner 2011 keine Betreuung des Jugendzentrums mehr gewährleistet ist.

Gemeinderat Mag. Reichl: betont, dass die BH im Prüfbericht festgestellt hat,
dass die Kosten nicht €14.000,00 pro Jahr sind, sondern sich auf € 21.000,00
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pro Jahr belaufen. Herr Gemeinderat Mag. Reichl stellt weiters die Frage, ob für
die nicht erfolgte Betreuung, während zweier Monate im Jahr 2010, eine Erstattung der Betreuungsbeträge geplant ist, bzw. bereits durchgeführt wurde.

Der Bürgermeister: bestätigt, dass für die Zeit, wo kein Betrieb stattgefunden
hat, eine Rückerstattung gewährt werden wird. Der Bürgermeister betont, dass
das Jugendzentrum im Juli und August einige Wochen geschlossen war und ab
1. September wieder geöffnet hat. Für diese Zeit wird es eine Erstattung geben.
Es besteht allerdings auch ein Urlaubsanspruch des Betreuers.

Gemeinderat Mag. Reichl: stellt die Frage, ob der Bürgermeister bei der nächsten
Sitzung in der Lage sein wird, zu berichten, ob und wie viel die Rückerstattung
betragen hat.

Der Bürgermeister: bestätigt, dass dies möglich sein wird. Es gäbe bereits eine
Abrechnung für das Jahr 2010, die sich auf etwa € 14.300,00 beläuft, und dass
Mehrkosten nicht entstehen. Diese Abrechnung wurde auch bereits bei der letzten Prüfungsausschusssitzung vorgelegt.

Vizebürgermeister Georg Baumann: berichtet, dass die ÖVP-Fraktion keinesfalls
beabsichtigt, das JuZ zu schließen, sondern sich darum bemüht, eine kostengünstigere Möglichkeit einer adäquaten Jugendarbeit zu finden. Er betont weiters, dass in der Familienausschusssitzung am 28. Oktober alle Ideen, die von
den handelnden Personen eingebracht werden, genauestens geprüft und überlegt
werden sollten und dass es anzustreben ist, aus dem Jugendzentrum quasi ein
„Zentrum für Unterach“ zu machen. Es wäre schade, dieses, von der Gemeinde
angekaufte Gebäude, nur für 20 Stunden in der Woche zu nützen. Es sollte dort
ein Kommunikationszentrum, bzw. ein Haus der Begegnung für Unterach geschafften werden. Nämlich für Unteracher Bürger, allerdings im Besonderen für
die Unteracher Jugend. Herr Dr. Titze hat ja angekündigt, bis zur Sitzung am 28.
Oktober, ein brauchbares Betreuungskonzept ausarbeiten zu wollen, um das dort
vorlegen zu können. Es soll dort eine adäquate Betreuung eingerichtet werden,
die sich, und das möchte er klar betonen, die Gemeinde Unterach auch leisten
kann.
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Der Bürgermeister erteilt Gemeindevorstand Baier das Wort: dieser berichtet,
dass die prekäre Situation der Gemeinde Unterach in erster Linie durch das verhalten der ÖVP-Fraktion entstanden ist. Zum Einen, weil sich die ÖVP-Fraktion
weigert, ihre Zustimmung zum Verkauf der Kohlstatt-Gründe zu geben, zum Anderen, weil durch ihre Proponenten zum Teil verhindert wird, dass Förderungen
vom Land ausbezahlt werden. Er betont weiters, dass, wenn alles planmäßig gelaufen wäre, Unterach weder finanzielle Probleme hätte, noch eine Abgabsgemeinde wäre. Dass die Abschaffung des Jugendzentrums kolportiert wird, ist eine
Folge daraus, dass der professionelle Betreuungsvertrag gekündigt wird und damit auch keine adäquate Betreuung für die Jugendlichen mehr gewährleistet ist.

Gemeindevorstand Baier: stellt den Antrag, dass die Gruppe um Dr. Titze, die
Chance erhält, bis zur Sitzung des Familienausschusses ein Konzept vorzulegen
und der Vorstand ermächtigt wird, darüber zu entscheiden, ob dieses Konzept
ausreicht, oder ob der Vertag mit dem Jugendzentrumsunterstützungsverein um
ein Jahr zu verlängern ist. Herr Gemeindevorstand Baier hält fest, dass Frau Ausschussobfrau Slama die Sitzung des Familienausschusses erst nach der Gemeinderatssitzung angesetzt hat, obwohl auf Antrag der SPÖ-Fraktion diese Sitzung
bereits vor der jetzigen Gemeinderatssitzung hätte stattfinden sollen. Und zwar
damit Fristen herausgeschunden werden können und keine konkreten Stellungnahmen gegeben werden müssen.

Frau Gemeinderat Slama: antwortet, dass sie sich solche Unterstellungen verbietet und sie nur Dinge präsentiert, die Hand und Fuß haben.

Der Vorsitzende: plädiert dafür, dass man alle Fraktionen an diesen Beratungen
teilnehmen lässt. Dass der Familienausschuss darüber berät, ist seiner Meinung
nach sehr wohl in Ordnung. Er möchte nur dafür plädieren, dass nicht etwas im
Verborgenen beraten und beschlossen wird, wie es in der Vergangenheit passiert
ist. Der Bürgermeister betont, dass die Jugendarbeit für die Gemeinde auf alle
Fälle diese Ausgaben wert sein sollen, wenn er betrachtet, wofür sonst finanzielle
Mittel bereitgestellt werden. Der Bürgermeister betont weiters, dass bei einer
Besprechung im Jugendzentrum mit dem Betreuer, die Mitglieder der ÖVPFraktion dort Angriffe gestartet haben und nicht zu einer Klärung der Situation
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beigetragen haben und sich dann entfernt haben. Die einzige Konsequenz daraus
war, dass der Vertrag gekündigt wurde.

Vizebürgermeister Baumann: wirft ein, dass er Herrn Bürgermeister ersucht,
heute keine Stellungnahmen dieser Art abzugeben. Herr Vizebürgermeister Baumann betont weiters, dass bei dem Gespräch im Jugendzentrum herausgefunden
oder festgestellt wurde, dass es von den Betreuern, die dort tätig waren, auch
Verfehlungen in Betreuungshinsicht gegeben hat, die nicht in Ordnung und nicht
zu akzeptieren waren. Diese waren für die Qualität der Betreuung nicht förderlich. Der Vertrag mit dem Jugendzentrumsunterstützungsverein wurde aus rein
wirtschaftlichen Überlegungen gekündigt. Die ÖVP-Fraktion strebt an, Jugendarbeit analog zu den Vereinen und Institutionen, wie Feuerwehr, Rotes Kreuz oder
Musik

usw.

anzubieten.

Die

angesprochenen

Institutionen

erhalten

nicht

€ 21.000,00 Unterstützung und leisten mehr, intensiver und öfter Jugendarbeit,
als das dort im Jugendzentrum, seiner Meinung nach, passiert.

Der Vorsitzende: betont, dass Landesrätin Doris Hummer in einem Zeitungsartikel feststellt, dass die Jugendzentren eine hervorragende Ergänzung zur anzuerkennenden Jugendarbeit von Vereinen und Institutionen darstellt.

Frau Gemeinderat Adelheid Mayrhofer: stellt fest, dass es Jugendliche gibt, die
nicht zu einer Institution wie Rotes Kreuz oder Feuerwehr oder Musik gehen wollen, sondern, die sich einfach ungezwungen treffen möchten. Sie ist der Meinung,
dass die Diskussion zwischen der Gemeinderäten nicht förderlich ist, sondern,
dass die anwesenden Jugendlichen Ihre Meinung hier kundtun können sollten.
Sie ist weiters der Meinung, dass eine Betreuung im Jugendzentrum nicht von
der älteren Generation gewährleistet werden kann, sondern dass es eine altersähnliche Person sein muss.

Vizebürgermeister Baumann: betont, dass die Jugendarbeit auch an erwachsene
Jugendliche, sozusagen, ausgelagert werden könnte. Also junge Menschen, die
gerade ins Erwachsenenleben eintreten und hier Verantwortung übernehmen
möchten.
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Der Bürgermeister lässt nun über den Antrag von Herrn Gemeindevorstand Baier
abstimmen, der lautet: Der Gemeinderat möge beschließen, dass, falls eine
Betreuung durch die Gruppe um Herrn Dr. Titze und das Rote Kreuz nicht bis Mitte November gewährleistet werden kann, in diesem Fall der Vertag mit dem Jugendzentrumsunterstützungsverein für ein weiters Jahr abgeschlossen werden
soll, bis eine entsprechende andere Alternative gefunden wurde. Der Gemeindevorstand soll dazu ermächtigt werden, diese Entscheidungen zu treffen.

Abstimmungsergebnis: 10 Stimmen dagegen ÖVP
9 Stimmen dafür SPÖ
Antrag abgelehnt

Der Vorsitzende lässt nur über seinen Antrag, gemäß dem Amtvortrag zu diesem
TOP abstimmen.

Abstimmungsergebnis: 10 Nein-Stimmen ÖVP
9 Ja-Stimmen SPÖ

Antrag abgelehnt

Nach der Abstimmung zu diesem TOP gibt der Bürgermeister die Diskussion mit
den Jugendlichen frei, die nicht Teil des Protokolls ist.
-----------------------------------------------------------------------------------------Der Bürgermeister eröffnet nun die Diskussion zu
Pkt. 2 der TO: Vorlage des Prüfberichtes der Aufsichtsbehörde über den
Rechungsabschluss 2009, gem. § 99, Abs. 2, letzter Satz,
OÖ GemO 1990, idgF
Er stellt fest, dass gewisse Punkte im Prüfbericht leider fehlerhaft sind und dass
leider, seit dem Einlangen des Prüfberichtes, noch nicht die Zeit gefunden wurde,
ihn zur Gänze durchzugehen. Es wird allerdings eine Stellungnahme zu dem
Prüfbericht geben, die dann auch an die BH übermittelt wird.
Der Bürgermeister: stellt die Frage, ob der Prüfbericht vollinhaltlich verlesen
werden soll. Einige Gemeinderäte bejahen dies, somit ersucht der Bürgermeister
den Amtsleiter der Prüfbericht vollinhaltlich zu verlesen.
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Nach der Verlesung des Prüfberichtes, ersucht der Bürgermeister um Diskussionsbeiträge.
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Nachdem keine Wortmeldungen mehr erfolgen, stellt der Bürgermeister fest,
dass der Prüfbericht dem Gemeinderat zu Kenntnis gebracht wurde.

Damit geht der Bürgermeister über zu
Pkt. 3 der TO: Ansuchen der Fam. Karl Pangerl, Eichenweg 2, um Erwerb
eines ca. 2 m² großen Teilstückes der Parzelle 1972/2,
KG Unterach (öffentl. Gut);
Der Bürgermeister berichtet: dass bereits 2004 und 2005 gleichlautende Ansuchen der Familie Pangerl vom Gemeinderat abgelehnt wurden.
Gemeindevorstand Baier: erläutert, dass, analog zu den Beschlüssen des Gemeinderates in den Jahren 2004 und 2005, auch heuer der gleiche Beschluss gefasst werden soll, denn es sollte eine Kontinuität in der Rechtsansicht der Gemeinde Unterach herrschen. Es hat Gespräche mit möglicherweise betroffenen
Bevölkerungsgruppen gegeben, die eine eindeutig negative Meinung zu diesem
Grundverkauf haben.
Vizebürgermeister Baumann: stellt die Frage, ob die daraus zu befürchtenden
negativen Konsequenzen nicht überprüft werden könnten, denn der neben dieser
gegenständlichen Grundstücksfläche liegende, nicht ausgewiesene, Fußweg liegt
nicht auf dem öffentlichen Gut der Gemeinde, sondern ist Landesgrund und die
Gemeinde hätte darüber, ob dieser Grundstücksteil an die Familie Pangerl verkauft wird, keinen Einfluss.
Gemeindevorstand Baier: betont in seiner Antwort, dass, wenn die 2 m² öffentliches Gut, über die die Gemeinde verfügen kann, in diesen Weg, der möglicherweise privat erworben wird, eingegliedert werden, dann kann niemand mehr diesen Weg benutzen. Wenn das öffentliche Gut nicht verkauft wird, dann ist gewährleistet, dass dieser Weg weiter benutzt werden kann. Es war immer das Ansinnen der Gemeinde, dass der Weg für die Oberlieger beibehalten werden soll.
Der Vorsitzende: berichtet darüber, dass Herr Pangerl in einem Anruf gestern
betont habe, dass der Grunderwerb von der Landesstrassenverwaltung bereits
abgesegnet sei und durchgeführt sei.
Gemeindevorstand Dr. Lanz: ist der Meinung, dass ohnehin ein Abstand von 80
cm zum öffentlichen Grund eingehalten werden muss und daher es unbedenklich
wäre, die 2 m² öffentliches Gut an Herrn Pangerl zu verkaufen.
Gemeindevorstand Baier: vertritt die Auffassung, dass diese 80 cm ganz schnell
zuwachsen können, wenn dort eine Hecke errichtet wird und nicht gepflegt wird.
Der Vorsitzende: gibt noch zu bedenken, dass in einer Stellungnahme, einer
Rechtsauskunft, des Gemeindebundes festgehalten wird, dass dieser zu bedenken gibt, dass bei ähnlich gelagerten Begehren von anderen Gemeindebürgern,
sozusagen dann die Tür nicht mehr zugemacht werden könnte. Mit anderen Worten, dass möglicherweise auch alle anderen Begehren dann positiv zu entscheiden sind. Der Vorsitzende führt weiter aus, dass die Benützung seines Grundstü-
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ckes für Herrn Pangerl völlig uneingeschränkt möglich ist, auch wenn das Stück
öffentliches Gut nicht von ihm erworben wird.
Vizebürgermeister Baumann: betont, dass er die Haltung des Bürgermeisters
nachvollziehen kann, dass er aber auch die Haltung des Herrn Pangerl versteht,
der den Wunsch hat, das Grundstück zu erweben, da im Jahr 2004 zunächst vom
Gemeindevorstand signalisiert worden wäre, dass das Grundstück eventuell doch
verkauft werden würde. Darum ist es auch zur Entscheidung dem Gemeinderat
vorgelegt worden. Er sei der Meinung, dass es völlig unerheblich sei, ob diese
2 m² im öffentlichen Gut sind, oder im Besitz des Herrn Pangerl. Aber er kann
genauso gut der Lösung zustimmen, dass der Verkauf abgelehnt wird.
Der Bürgermeister lässt nun über den Antrag abstimmen.
Abstimmungsergebnis: 10 Stimmen JA ÖVP
8 Stimmen NEIN SPÖ
1 Stimmenthaltung Gemeinderat Rudolf Roither
Damit ist der Punkt abgelehnt, weil eine 2/3 Mehrheit erforderlich wäre.
-----------------------------------------------------------------------------------------Der Vorsitzende verliest nun
Pkt. 4 der TO: Resolution für die Initiative zur Schaffung einer Erlebnisbadeanlage am Attersee, ohne Kostenbeteiligung der Gemeinde Unterach am Attersee, Beschlussfassung;
Der Bürgermeister: ersucht nun den Amtsleiter um Verlesung des Resolutionstextes:

Strandbadeanlage Attersee
Resolution der REGATTA-Gemeinden und der
Gemeinde Unterach am Attersee
§1 Präambel
Die Gemeinde Attersee am Attersee hat im Zuge ihrer vorausschauenden Planung,
das Areal des bestehenden, bereits in die Jahre kommenden Strandbades (Erlebnisbad
Attersee), einer Machbarkeitsstudie unterzogen.
Ziel dieser Machbarkeitsstudie war es, das Potential des Standortes für eine
überregionale Nutzung als ganzjährige und allwettertaugliche Wasser- und Saunawelt
für den Einzugsbereich des nordwestlichen Salzkammergutes zu untersuchen.
Die Machbarkeitsstudie wurde von der Fa. con.os tourismus.consulting GmbH (Dr.
Schumacher) durchgeführt.
Diese Machbarkeitsstudie ist zum Ergebnis gekommen, dass die Region Attersee Attergau, ein derartiges touristisches Leitprojekt dringend benötigt um nachhaltig als
Tourismusregion überlebensfähig zu bleiben.
§2 Resolution
Die Gemeinden der Region Attersee – Attergau und die Gemeinde Unterach am
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Attersee begrüßen und unterstützen die Initiative zur Schaffung einer
Erlebnisbadeanlage am Attersee auf Basis der durch die Gemeinde Attersee am
Attersee veranlassten Machbarkeitsstudie und sehen die Umsetzung eines derartigen
Projekts als dringende Notwendigkeit für die Überlebensfähigkeit der gesamten
Region Attersee - Attergau als Tourismusregion.
Obwohl sich die Gemeinden der Region Attersee – Attergau bewusst sind, dass ein
derartiges Großprojekt an die Grenzen der kommunalen Finanzierbarkeit stößt, sind
die Gemeinden grundsätzlich bereit, dieses Projekt gemeinsam mit dem Land
Oberösterreich und ggf. auch mit privaten Investoren zu entwickeln und ersuchen
das
Land Oberösterreich um größtmögliche Unterstützung für die Realisierung.
Rechtliche Grundlage:
Freiwillige Stellungnahme der Gemeinde Unterach am Attersee
Beschlussempfehlung:
Der Gemeinderat möge die vorliegende Resolution mit dem Zusatz: „Die Gemeinde Unterach
am Attersee ist nicht in der Lage, finanzielle Verpflichtungen für dieses Projekt einzugehen“,
beschließen.
Der Bürgermeister: stellt fest, dass die meisten anderen Attersee-Gemeinden
diesen Beschluss bereits gefasst haben, mit dem Zusatz, dass sich die jeweilige
Gemeinde keine finanziellen Beiträge zu diesem Projekt leisten kann. Der Bürgermeister schlägt vor, gemäß dem Amtsvortrag, diese Resolution mit dem Zusatz zu beschließen, dass die Gemeinde Unterach am Attersee keinerlei finanzielle Mittel zur Verfügung stellen wird.
Der Bürgermeister stellt den TOP zur Diskussion.
Mag. Gerhard Reichl: setzt sich dafür ein, dass der Wortlaut der Einschränkung
noch verschärft wird, dass sich die Gemeinde Unterach am Attersee weder an der
Entwicklung noch an der Realisierung beteiligen wird. Er ist der Meinung, dass
die derzeit vorliegende Formulierung zu wenig präzise ist und die Möglichkeit ins
Auge fasst, wenn die Gemeinde Unterach wieder mehr finanzielle Mittel zur Verfügung hat, eine Beteiligung möglich sein soll. Das möchte er mit der Verschärfung der Formulierung verhindern.
Der Vorsitzende: stimmt dem zu, dass die Einschränkung verschärfend formuliert
wird, da sich die Gemeinde Unterach sicher nicht an den Kosten der Entwicklung
und Realisierung dieses Projektes beteiligen wird.
Der Bürgermeister lässt nun über diesen Beschluss abstimmen, und zwar im Sinne der Wortmeldung des Mag. Gerhard Reichl.
Beschlussergebnis: einstimmige Annahme
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-----------------------------------------------------------------------------------------Pkt. 5 der TO: Änderung der Hortordnung bezüglich d. Öffnungszeiten,
Beschlussfassung;
Der Bürgermeister ersucht um Diskussionsbeiträge zu diesem TOP.
Gemeinderat Mag. Reichl: stellt die Frage, ob der Dienstpostenplan geändert
werden muss, wenn sich das Stundenausmaß der Öffnungszeiten geändert hat.
Der Bürgermeister: ersucht den Amtsleiter um Antwort.
Dieser berichtet, dass die Änderung im bestehenden Rahmen von 26 Wochenstunden ist und daher nicht gesondert beschlossen werden muss und dass der
Dienstpostenplan im richtigen Ausmaß beschlossen ist. Weiters, dass die Hortleiterin, Frau Schlotter, für 25 Kinderbetreuungsstunden und 8 Vorbereitungsstunden, in Summe: 33 Stunden aufgenommen ist.
Gemeinderat Reichl: stellt, im Zusammenhang mit der Kritik im Prüfungsbericht
zum Rechnungsabschluss 2009, bezüglich der Betreuungskraft im betreubaren
Wohnen, die Frage, ob der Dienstpostenplan im Hort richtig wäre.
Der Amtsleiter: antwortet, dass der Dienstpostenplan korrekt dargestellt ist.
Der Bürgermeister lässt nun über den TOP, bezüglich der Hortordnung, abstimmen.
Abstimmungsergebnis: einstimmige Annahme
-----------------------------------------------------------------------------------------Der Bürgermeister verliest nun

Pkt. 6 der TO: Änderung des Dienstpostenplans aufgrund der Auflassung
eines Beamtenpostens, Beschlussfassung;

AMTSVORTRAG
Gegenstand:
6.

Änderung des Dienstpostenplans aufgrund der Auflassung eines
Beamtenpostens, Beschlussfassung;

Sachverhaltsdarstellung:
Durch die Versetzung des früheren Amtsleiters in den Ruhestand und der Versetzung von Hr.
Freunberger auf diese Position, wurde es möglich, einen vorhandenen pragmatischen Dienstposten aufzulassen. Die Gemeinde Unterach am Attersee erspart sich somit die dafür vorgesehenen Abgaben.
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-----Der Dienstpostenplan stellt sich aufgrund dieser Änderung wie folgt dar (Darstellung in PE=Personaleinheiten):
Dienstpostenplan
Allgemeine Verwaltung
1
B
GD 10.1
B II-VI/N2-Laufbahn
1
B
GD 16
C I-V
1
B
GD 17
C I-IV/N1-Laufbahn
2
VB GD 17
I/c
Kindergarten- und Hortdienst
2
VB
I L/l 2b 1
2
VB GD 22
Handwerklicher Dienst
2
VB GD 18
2
VB GD 19
2
VB GD 25

Anmerkungen

I/e
II/p 2
II/p 3
II/p 5

Rechtliche Grundlage:
§ 7 (1) Oö. GDG 2002
Beschlussempfehlung:
Der Beschluss möge gemäß der Sachverhaltsdarstellung lauten:
Auflassung des Dienstpostens C I-V/GD 16

Der Bürgermeister: betont, dass durch die Auflassung dieses Dienstpostens im
Jahr 2010 bereits rund € 9.000,00 eingespart wurden.
Der Bürgermeister ersucht nun um Abstimmung zu diesem TOP.
Beschluss: einstimmige Annahme
-----------------------------------------------------------------------------------------Pkt. 7 der TO: Schneeräumung, Ausschreibung auf Basis des Vorschlages
des Bürgermeisters, Beschlussfassung;
Im Anschluss erläutert der Bürgermeister den Inhalt des Amtsvortrags:

AMTSVORTRAG
Gegenstand:
7.

Schneeräumung, Ausschreibung auf Basis des Vorschlages des
Bürgermeisters, Beschlussfassung;
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Sachverhaltsdarstellung:
Der Bürgermeister hat in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Außendienstes einen neuen Schneeräumplan erstellt, welcher den veränderten Gegebenheiten in Bezug auf Kostenrechnung und Haftung angepasst wird.
Auf dieser Grundlage ist es notwendig, für die Räumung von privaten und einigen öffentlichen Verkehrsflächen, die Schneeräumung an private Unternehmen zu vergeben und dafür
eine Ausschreibung zu machen.
Rechtliche Grundlage:
Oö. Straßengesetz 1991 idgF, § 12, Abs. 1-3
Beschlussempfehlung:
Beschluss der Ausschreibung des Winterdienstes auf privaten und einigen öffentlichen Verkehrsflächen, gemäß dem Vorschlag des Bürgermeisters.

Der Bürgermeister: betont, dass sein Vorschlag den Fraktionen zugegangen ist
und eröffnet die Diskussion.
Der Bürgermeister: erläutert nun die Details seines Vorschlages näher.
Er betont, dass die Privatstraßen, die bisher von der Gemeinde geräumt wurden,
nun privat vergeben werden sollen, sowie auch einige Gemeindestraßen, bei denen es in der Reihenfolge der Schneeräumung Sinn macht, von Privaten geräumt
zu werden.
Der Vorschlag des Bürgermeisters liegt dem Protokoll bei.
Der Bürgermeister eröffnet diesen Punkt Diskussion.
Mag. Gerhard Reichl: betont, dass er der Meinung ist, dass es bei diesem Vorschlag zu Doppelgleisigkeiten kommen könnte, beispielsweise in der Kaplanstraße. Seine Fraktion ist der Meinung, dass eine zusammenhängende Vergabe der
Verkehrsflächen Sinn macht und er stellt daher den Antrag, gemäß des Vorschlages der ÖVP-Fraktion (als Anhang zum Protokoll vorliegend), die Schneeräumung
zu vergeben.
Der Wortlaut ist, dass alle Straßen, die oberhalb der Umfahrung liegen, von privaten Firmen im Winterdienst betreut werden sollen. Das Gebiet erstreckt sich
vom Orterberg bis zum Kratzersberg. Die Straßen unterhalb der Umfahrung bleiben weiterhin im Aufgabenbereich der Gemeinde. Das Gebiet erstreckt sich von
der Kreuzung Lagander bis zur Fischerei Scheichl in der Jeritzastraße.
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Gemeinderat Mag. Reichl: äußert die Vermutung, dass im Gemeindevorstand
darüber ja bereits gesprochen wurde, dass es zusammenhängende Flächen sein
sollten, die vergeben werden.
Gemeindevorstand Baier: stellt fest, dass im Gemeindevorstand über den Vorschlag der ÖVP-Fraktion nicht gesprochen wurde. Er stellt fest, dass die einzige
Information im Gemeindevorstand war, dass alles oberhalb der Umfahrungsstraße vergeben werden soll und die Straßen unterhalb der Umfahrungsstraße von
der Gemeinde weiter geräumt werden soll. Er habe im Gemeindevorstand explizit
darauf hingewiesen, dass es keinerlei Unterlagen über den ÖVP-Vorschlag gebe,
die zum Diskutieren möglich wären. Er stellt weiters fest, dass das Methode ist,
dass ständig die Zusammenarbeit gepredigt wird, aber im Endeffekt nur Tatsachen präsentiert werden, ohne eine gemeinsame Diskussion abgeführt zu haben.
Er stellt fest, dass diese Vorgangsweise sehr verwunderlich ist.
Der Herr Bürgermeister hat sich mit den Außendienstmitarbeitern, die bereits
jahrelange Erfahrung im Schneeräumen haben, zusammengesetzt und hat den
Räumplan, auf Basis des Wissens dieser Personen, erstellt.. Es wurde keine Gelegenheit im Vorstand gegeben, über den Vorschlag der ÖVP zu diskutieren.
Vizebürgermeister Baumann hat mit seinem Antrag, über den Vorschlag Schneeräumung abzustimmen, im Vorstand eine Diskussion darüber verhindert.
Vizebürgermeister Baumann: erklärt, dass er Fairness einmahnt und erklärt die
Vorgangsweise des Beschlusses im Vorstand. Er betont, dass der Bürgermeister
im Vorstand den Antrag gestellt hat, über seinen eigenen Antrag abzustimmen.
Der Bürgermeister habe die Frage von Vizebürgermeister Baumann in der Vorstandssitzung übergangen, was mit dem Vorschlag der ÖVP für die Schneeräumung geschehen soll, ob dieser diskutiert werden soll. Die Antwort des Bürgermeisters sei gewesen, er möchte über seinen eigenen Vorschlag dort abstimmen
lassen. Er, Vizebürgermeister Baumann, gebe zu, dass daraufhin, auf die Reaktion des Bürgermeisters, er den Antrag gestellt habe, wenn über den Vorschlag
der ÖVP-Fraktion im Vorstand nicht diskutiert werden möchte, möchte er dort
über seinen, nämlich über den Antrag der ÖVP-Fraktion, abstimmen lassen. Der
Grund sei jener, dass konkrete Zahlen über die Kosten der Schneeräumung nicht
vorgelegt werden konnten. Es habe auch Gemeindevorstand Baier dort bestätigt,
dass die Vorschläge der beiden Fraktionen nicht weit auseinander lägen. Diese
Tatsache haben ihn dazu bewogen, in der Vorstandssitzung über den ÖVPVorschlag abstimmen zu lassen.
Der Vorsitzende: ersucht nun seine Stellungnahme zu hören. Er ist der Meinung,
dass die Hauptverkehrsadern in der Gemeinde in ihrem Bereich der Schneeräumung bleiben sollten. Es wäre auch das nötige Gerät dazu vorhanden. Um so,
wie in der Vergangenheit, eine, seiner Meinung nach, gute und effiziente Schneeräumung für die Bevölkerung zu gewährleisten. Der Bürgermeister kann auch
keine Doppelgleisigkeiten feststellen, z.B. in der Kaplanstraße, denn dort gehe es
nur um eine private Hauszufahrt und er kenne den Räumplan der ausgearbeitet
worden ist, sehr genau. Er sei ebenfalls dafür, manche Stichstraßen, die einen
erhöhten Zeitaufwand bei der Schneeräumung bedeuten, an Private zu vergeben.
Seiner Meinung nach muss die Ausschreibung auch über die Gemeindegrenzen
hinaus gehen, schon deshalb, dass gute Preise dafür erzielt werden. Es kann
nicht nur zwei Unternehmer geben, die zur Ausschreibung eingeladen werden,
das muss eine breitere Ausschreibung sein, das sei vollkommen klar. Er, der Vorsitzende, habe auch im Vorstand dafür geworben, seinen Vorschlag zu beschließen. Für den Vorsitzenden sei ein Vorschlag, der laute, den Bereich oberhalb der
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Umfahrungsstraße zu vergeben, kein ausgereifter Vorschlag. Er betont weiters,
dass bei der Ausarbeitung seines Vorschlages darauf geachtet wurde, dass eine
flüssige Schneeräumung gewährleistet ist und dass ansonsten, bei genereller
Vergabe des angesprochenen Bereiches, die Gemeinde keinerlei Zugriff mehr auf
die Schneeräumung, in diesem Bereich, hätte.
Die von der ÖVP-Fraktion angesprochene zweite Hauszufahrt in der Kaplanstraße
wäre die Zufahrt zur Familie Maurer am Kaplangut. Diese Straße wurde nur ausnahmsweise im Winter 2009/2010 geräumt, weil Frau Maurer schwer erkrankt
war und auch mittlerweile ihrer Krankheit erlegen ist und Herr Maurer damals
gebeten habe, dass die Gemeinde ausnahmsweise die Schneeräumung, für diese
Zeit, übernehme. Diese Zufahrt ist in keinem Schneeräumplan verzeichnet und
wird auch heuer nicht mehr geräumt.
Der Vorsitzende plädiert weiter, dass sein Vorschlag über die Schneeräumung
und die Teilvergabe von privaten Verkehrsflächen an Private im Gemeinderat beschlossen wird. Er betont, dass keiner der Gemeinderäte mit der Schneeräumung
näher befasst ist und dass der Schneeräumplan mit den Arbeiten im Bauhof abgestimmt ist. Er habe mehrjährige Erfahrung in dieser Beziehung, er war bereits
12 Jahre Gemeinderat und auch Straßenausschussobmann und könne die Situation bei der Schneeräumung sehr gut beurteilen. Er betont weiters, dass er sich
auf seine Bediensteten im Außendienst verlassen könne, dass diese eine qualitativ hochwertige Schneeräumung gewährleisten.
Gemeinderat Mag. Reichl: betont, dass er etwas verwirrt sei über die gegenteiligen Aussagen über die Diskussion im Gemeindevorstand. Für ihn sei klar, dass
es keinen Sinn mache, dass die Gemeinde im gleichen Gebiet räume, wie etwa
eine private Firma, dass es hier sehr wohl zu Doppelgleisigkeiten käme. Im Übrigen steht im Räumplanvorschlag des Bürgermeisters auch die Zufahrt zu den
Häusern Weber und Maurer in der Kaplanstraße vermerkt. Er möchte darauf hinweisen, dass deshalb die Welt nicht untergehe, wenn die Schneeräumung an Private vergeben wird. Andere Gemeinden, wie z. B. die Gemeinde Weyregg, das
hat der frühere Amtsleiter Greifeneder mehrmals bestätigt, hat die Schneeräumung zur Gänze vergeben. Es funktioniert dort bestens, was beweist, dass dann,
wenn ein Privater fährt, die Schneeräumungsqualität nicht unbedingt leiden
muss.
Gemeindevorstand Baier: stellt fest, dass er noch einmal zurückkommen möchte
auf die Vorstandssitzung und die Diskussion dort über die Schneeräumung. Er
habe dort mehrmals hingewiesen, dass es ihm am Herzen läge, einen gemeinsamen Vorschlag beider Fraktionen in den Gemeinderat bringen zu können. Er
stellt fest, dass manche Dinge, die der frühere Amtsleiter gesagt habe, zum Teil
nicht der Wahrheit entsprochen haben und dass Gemeinden, die in der Vergangenheit die Schneeräumung ausgelagert haben, wieder zum System der Eigenräumung zurückgekehrt seien. Er würde dafür plädieren, dass das vom Bürgermeister und den Außendienstmitarbeitern ausgearbeitete bewährte System zunächst einmal für eine Wintersaison eingesetzt wird und man danach beurteilt,
ob es verbesserungswürdig ist und dann darüber erneut berät, wie weiter vorgegangen wird.
Der Vorsitzende: ersucht, seinen vorliegenden Vorschlag, bzgl. der Auflistung der
zu räumenden Straßen, nicht als letztgültig gegeben zu betrachten. Dieser Vorschlag ist jedenfalls noch zu überarbeiten und es werden sicher die eine oder andere Straße dazu oder auch wegkommen. Er möchte noch einmal betonen, dass
dieser Vorschlag in Zusammenarbeit mit den Außendienstmitarbeitern der Ge-
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meinde entstanden ist und der Fokus war, eine qualitativ hochwertige Schneeräumung für die Gemeindebürger zu gewährleisten. Auch der Bürgermeister bestätigt, dass die Gemeinde immer mehr Aufgaben zu übernehmen hat, beispielsweise. sei der Parkplatz an der Seeleitenstraße doppelt so groß geworden und ist
ebenfalls zu räumen. Er wehre sich auch nicht gegen die Vergabe von einzelnen
Straßenabschnitten an Private.
Der Bürgermeister lässt nun, über den Antrag der ÖVP-Fraktion, bzgl. der
Schneeräumung, abstimmen.
Abstimmungsergebnis: FÜR den Antrag der ÖVP-Fraktion, bzgl. der Schneeräumung: 10 Stimmen ÖVP
GEGEN den Antrag: 9 Stimmen SPÖ
Damit gilt der Antrag als angenommen.
Der Vorsitzende: stellt fest, dass es sich erübrigt, über seinen Antrag abstimmen
zu lassen, weil der Wortlaut genau konträr ist. Er zieht damit seinen Antrag zurück.
-----------------------------------------------------------------------------------------Der Vorsitzende kommt nun zu
Pkt. 9 der TO: Umwidmung und Verkauf der Kohlstattgründe,
Grundsatzbeschluss;

AMTSVORTRAG
Gegenstand:
9.

Umwidmung und Verkauf der Kohlstattgründe,
Grundsatzbeschluss;

Sachverhaltsdarstellung:
Die vor einigen Jahren angekauften Grundstück (ehem. „Leitner-Gründe“) im Bereich Kohlstatt wurden damals mit der Prämisse angekauft, Unteracher Bürger, oder solche, die es werden wollen, für Hauptwohnsitze günstige Grundstücke anbieten zu können.
Die nördlich gelegenen vier Grundstücke wurden damals auf Grund einer Auflage der Raumordnungsbehörde nicht verkauft. Nach langen Bemühungen seitens der Gemeinde wurde eine
Genehmigung zur Umwidmung erteilt. Der Gemeinderat hat mit Stimmenmehrheit die Umwidmung in der Vergangenheit abgelehnt.
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Durch die veränderte Finanzlage der Gemeinde als nunmehrige Abgangsgemeinde ist es notwendig, alle gemeindeeigenen finanziellen Ressourcen auszuschöpfen, um die prekäre finanzielle Lage zu lindern.
Die gegenständlichen Grundstücke wurden zwecks Schaffung von günstigen Baugrundstücken für junge Familien angekauft, daher stellt der Verkauf keineswegs einen Ausverkauf von
Gemeindeeigentum dar, sondern die Umsetzung der ursprünglich beschlossenen Absicht.
Rechtliche Grundlage:
§ 67, Abs. der Oö. Gemeindeordnung 1990 idgF;
Beschlussempfehlung:
Der Gemeinderat möge die Umwidmung der gegenständlichen Grundstücke in Bauland
Wohngebiet, sowie den Grundsatzbeschluss über den Verkauf an entsprechende Interessenten
beschließen;

Der Vorsitzende: führt zu diesem TOP aus, dass die Parzellierung für diese
Grundstücke bereits erfolgt ist.
Der Bürgermeister: weist darauf hin, dass laut Aussagen des Landes OÖ. die
Gemeinde Unterach ihre eigenen Finanzressourcen ausschöpfen muss. Ansonsten
wird es keine weiteren Zuweisungen von Fördermitteln an die Gemeinde Unterach geben.
Der Bürgermeister erteilt Gemeinderat, Mag. Reichl, das Wort.
Mag. Reichl: stellt fest, dass, wie im Prüfbericht der BH zum Rechnungsabschluss
2009 bereits festgehalten wurde, derzeit ein Kassenkredit von € 1,2 Mio. besteht.
Im außerordentlichen Haushalt besteht ein Fehlbetrag von €1 Mio. Man könne
daher nicht davon sprechen, dass durch den Verkauf dieser Grundstücke die Finanzen der Gemeinde Unterach saniert werden könnten.
Mag. Reichl: hält fest, dass die ÖVP-Fraktion nicht gegen vermehrte Einnahmen
der Gemeinde auftritt, sondern in diesem speziellen Fall, der schon mehrmals
diskutiert wurde, der Sachverhalt so ist, dass der Verkauf oder die Umwidmung
dieser Grundstücke dem örtlichen Entwicklungskonzept, das vom Gemeinderat
beschlossen ist, entgegensteht. Die ÖVP-Fraktion sei der Meinung, dass sich die
Gemeinde nicht über, von ihr selbst aufgestellte, Regeln hinwegsetzen könne und
für den Gemeindebürger diese Regeln sehr wohl gelten würden. Nachdem zurzeit
die Neuauflage des Flächenwidmungsplanes und des örtlichen Entwicklungskonzeptes läuft, könne man hier über eine Änderung dieser Widmung diskutieren.
Aber im Moment sind die rechtlichen Grundlagen dafür nicht vorhanden.
Der Bürgermeister: stellt fest, dass für ihn die Argumentation der ÖVP-Fraktion
nicht schlüssig sei, denn die Grundstücke wurden ursprünglich mit dem Zweck
angekauft, sie an Unteracher, oder solche, die es werden wollen, für Hauptwohn-
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sitze verkaufen zu können. Nachdem in etwa € 265.000,00 für diese Grundstücke zu lukrieren wären und die Gemeinde heuer einen Abgang von rund
€100.000,00 budgetiert hat, ist leicht zu erkennen, dass bei Verkauf der
Grundstücke, ein Überschuss im laufenden Budget erzielt worden wäre. Die Konsequenz daraus ist, dass derzeit die Gemeinde Unterach, als Abgangsgemeinde
für alle Investitionen, die über € 5.000,00 liegen, beim Land nachfragen muss.
Der Bürgermeister stellt weiters fest, dass die Überziehung der Gemeindekonten
vom Gemeinderat für die Ausgaben beschlossen worden sind. Die Fristen für das
neue Entwicklungskonzept und den Flächenwidmungsplan werden sich über Monate erstrecken. Es dauert bestimmt 2 Jahre, seiner Einschätzung nach, um ein
neues Entwicklungskonzept zu haben. Er vermutet, dass es der ÖVP-Fraktion nur
um eine Verzögerungstaktik geht, um hier den Bürgermeister in ein schlechtes
Licht zu rücken. Er wirbt dafür, dass die Grundstücke verwertet werden und die
Gemeinde daraus Finanzmittel lukrieren kann. Er weist nochmals auf die Aussagen der Vertreter des Landes OÖ. hin, wonach die Gemeinde ihre eigenen finanziellen Ressourcen ausschöpfen muss. Wenn dies nicht geschieht, möchte er
noch einmal dezidiert darauf hinweisen, dass das dann auch die ÖVP-Fraktion im
Gemeinderat zu verantworten habe.
Vizebürgermeister Baumann: ersucht, dass es ihm gestattet sei, festzustellen,
dass er gegenteilige Aussagen von Vertretern des Landes gehört hat, dass es
keine, wie immer geartete, Zwangsausübung vom Land an die Gemeinde Unterach gibt, die Grundstücke jetzt zu verkaufen.
Es gäbe Pkt. 1: eine klare Aussage der ÖVP-Fraktion, und zwar seit Anbeginn
dieser Legislaturperiode, warum sie gegen den Verkauf dieser Grundstücke sei
und, Pkt. 2: sollte jemals der Grund verkauft werden und daraus finanzielle Mittel
lukriert werden, muss vorher feststehen, wie die finanziellen Mittel verwendet
werden. Für die ÖVP-Fraktion kommt nicht in Frage, dass das Geld einfach in das
ordentliche Budget einfließt.
Die Meinung der ÖVP-Fraktion ist, dass, und zwar laut Aussagen des Landes Oö.,
auch die Möglichkeit für eine Abgangsgemeinde besteht, ein notwendiges Projekt, bei dem die finanziellen Mittel fehlen, durch einen Verkauf von Grundstücken durchführen zu können.
Gemeindevorstand Baier: stellt fest, dass es richtig sei, dass im außerordentlichen Budget € 1 Mio. Abgang besteht. Der Grund ist jener, dass der Gemeinderat
der Gemeinde Unterach in den abgelaufenen Perioden außerordentliche Vorhaben
beschlossen hat und die Finanzierungsperiode bis 2012 läuft. Bis dort hin werden
diese Vorhaben ausfinanziert. Seiner Meinung nach ist der Grundverkauf sehr
wohl zur Abdeckung dieser Außenstände zu verwenden. Die Einnahmen aus dem
Grundverkauf werden dann zweckgebunden dem außerordentlichen Vorhaben
zugewiesen. Er stellt weiters fest, dass die ÖVP-Fraktion in der abgelaufenen Periode, gemeinsam mit der SPÖ-Fraktion, noch den Verkaufspreis für diese
Grundstücke beschlossen habe. Es könne nicht sein, dass nun Mittel die bereits
für ein außerordentliches Vorhaben, nämlich, in diesem Fall, der Ortsbildgestaltung, vorgesehen sind, jetzt für ein völlig anderes Vorhaben verwendet werden
und man sich über frühere Beschlusse des Gemeinderates hinwegsetzt.
Der Vorsitzende: schließt sich der Meinung des Herrn Gemeindevorstandes Baier
an und betont, dass ihn die Aussagen von Landesvertretern, die die ÖVP-Fraktion
hier dargestellt hat, verwundert, denn es gibt eindeutige Aussagen von der Gemeindeabteilung des Landeshauptmann-Stellvertreters Ackerl, der für die Gemeinde Unterach zuständig ist. Es gibt sonst von nirgendwo anders finanzielle
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Unterstützung für die Gemeinde Unterach. Es wundert ihn, dass diese Aussagen
divergieren. Er habe heute in der Zeitung gelesen, dass das Land Oö. derzeit
€ 900 Mio. Schuldenstand aufweise, er kann diese Aussagen daher nicht ganz
glauben.
Der Bürgermeister: sei darüber hinaus der Meinung, dass der Gedanke an neue
Projekte abenteuerlich sei und weit weg von jeglicher Realität. Der Gemeinderat
ist in der Vergangenheit bestimmte Verpflichtungen eingegangen, die zu halten
sind.
Der Bürgermeister lässt nun über den TOP 9 abstimmen.
Beschlussergebnis: 10 ÖVP-Stimmen dagegen
9 SPÖ-Stimmen dafür
der Antrag des Bürgermeisters ist abgelehnt,
-----------------------------------------------------------------------------------------Der Bürgermeister kommt nun zu
Pkt. 10 der TO: Nachwahl eines Bauausschuss-Mitgliedes durch die ÖVPFraktion, Fraktionswahl;

AMTSVORTRAG
Gegenstand:
10.

Nachwahl eines Bauausschuss-Mitgliedes durch die ÖVP-Fraktion,
Fraktionswahl;

Sachverhaltsdarstellung:
Durch den Mandatsverzicht von Herrn Peter Steiner wird die Nachwahl eines Mitglieds des
Ausschusses für Bau, Raumplanung, Umwelt, Energie und Ortsentwicklung notwendig. Dies
ist eine Fraktionswahl der ÖVP-Fraktion und ist grundsätzlich geheim abzustimmen. Die
Fraktion kann allerdings beschließen, diese Wahl per Akklamation (Abstimmung durch
Handzeichen) durchzuführen, dieser Beschluss ist vor der Wahl herbeizuführen.

Rechtliche Grundlage:
§§ 26, 28 (Ausnahme Abs. 2+3), sowie 29 Abs. 1 und § 33 (5)
der Oö. Gemeindeordnung 1990 idgF;
Beschlussempfehlung:
33

Fraktionswahl

Der Bürgermeister: stellt den Antrag, per Akklamation über die Nachwahl abstimmen zu lassen.
Dieser Antrag wird einstimmig angenommen, somit kann die Fraktionswahl per
Handzeichen durchgeführt werden.
Das vorgeschlagene Mitglied für den Bauausschuss ist von der ÖVP-Fraktion Dr.
Hadmar Lanz und das Ersatzmitglied ist Herr Josef Steinbichler.
Der Vorsitzende lässt zunächst über das Bauausschussmitglied abstimmen.
Wahlvorschlag Dr. Hadmar Lanz: 10 JA-Stimmen der ÖVP-Fraktion
Keine NEIN-Stimmen
Keine Stimmenthaltung
Abstimmungsergebnis über das Ersatzmitglied Josef Steinbichler:
9 ÖVP-Stimmen dafür
1 Enthaltung (Josef Steinbichler)
-----------------------------------------------------------------------------------------Der Vorsitzende kommt nun zum Dringlichkeitsantrag (DA) der SPÖ-Fraktion,
den er noch einmal zur Verlesung bringt.
(DA: siehe Anfang Protokoll)
Der Vorsitzende erteilt dazu Herrn Gemeindevorstand Baier das Wort.
Gemeindevorstand Baier: führt aus, dass bei den Verkäufen der Wohnungen der
Liegenschaften Sonnwendbühel 38 bis 42, es nicht berücksichtigt wurde, dass die
Zufahrtsstraße den jeweiligen Wohnungseigentümern, zu den entsprechenden
Anteilen, mitverkauft wird. Nun verlangt die Innviertler Siedlungsgenossenschaft
von den vier verbliebenen Wohnungsmietern, die jetzt bei der Liegenschaft
Sonnwendbühel 44, die Wohnungen kaufen möchten, die gesamte Straße zu
übernehmen. Der Meinung der SPÖ-Fraktion nach, ist es den Kaufinteressenten
nicht zuzumuten, hier die Straße für die gesamte Wohnanlage zu übernehmen.
Da die Miet-Kauf-Vereinbarung per 31. Dezember 2010 abläuft, entstehen im
Jahr 2011 für die vier Wohnungswerber schon finanzielle Einbußen. Im Vorstand
wurde eine klare Entscheidung getroffen. Es wurde aber dann noch einmal mit
den Betroffenen gesprochen und daher hat sich die SPÖ-Fraktion entschlossen,
diesen DA zu stellen. Es besteht in der SPÖ-Fraktion auch die Annahme, dass die
ÖVP-Fraktion ebenfalls der gleichen Meinung sei.
Weiters stellt Gemeindevorstand Baier den Antrag, dass die Gemeinde allgemein
gültige Richtlinien für die Übernahme von Privatstraßen in das öffentliche Gut
erarbeiten soll.
Vizebürgermeister Baumann: stellt fest, dass im Gemeindevorstand die Aussage
des Bürgermeisters anders gelautet hat, als der DA, den die SPÖ-Fraktion eingebracht hat. Es war beabsichtigt, einen Brief an den zuständigen Landesrat Dr.
Haimbuchner zu richten, in dem er vermittelnd tätig werden soll, zwischen ISG
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und den Wohnungswerbern. Unter anderem wurde im Gemeindevorstand festgestellt, auch vom Bürgermeister, dass sich die Gemeinde nicht von der ISG erpressen lassen sollte. Auch die Meinung der ÖVP-Fraktion war schon im Vorstand, dass man den schwarzen Peter jetzt nicht den vier Wohnungswerbern zuschieben sollte, sondern, dass man eine für alle erträgliche Lösung finden sollte.
Es hat ihn nur die Vorgangweise etwas verwundert.
Der Bürgermeister: stellt fest, dass in internen Diskussionen keine andere, als
die jetzt vorgebrachte Lösung gefunden werden konnte. Alles andere wäre nicht
gerecht. Der Brief an den Landesrat Haimbuchner liegt versandfertig in seinem
Büro. Er wurde deshalb zurückgehalten, weil eben dieser DA eingebracht wurde.
Gemeindevorstand Baier: vertritt die Meinung, dass dieser DA auch deshalb eingebracht wurde, weil die Zeit drängt und auch Landesrat Dr. Haimbuchner theoretisch 6 Monate Zeit zum Reagieren hat und es nicht gewährleistet ist, ob in den
verbleibenden wenigen Wochen bis zum Jahresende tatsächlich hier eine Lösung
herbeigeführt werden könnte.
Gemeinderat Reichl: stellt die Frage, ob sich die Dringlichkeit erst seit letztem
Freitag ergeben hat, denn der Bürgermeister ist ja für die Erstellung der Tagesordnungspunkte verantwortlich und es stellt sich schon die Frage, ob die Dringlichkeit nicht schon vorher gegeben war.
Der Bürgermeister: stellt fest, dass es zu akzeptieren ist, dass sich die SPÖFraktion für diesen DA entschieden hat und er erinnert an die letzte Gemeinderatssitzung, wo von Seiten der ÖVP-Fraktion 6 DA eingebracht wurden. Auch der
Bürgermeister stellt fest, dass es die Notwendigkeit gibt, allgemein gültige Richtlinien über die Übernahme von Privatstraßen in das öffentliche Gut, zu erarbeiten.
Gemeinderat Reichl: stellt fest, dass der Gemeinde keinesfalls Kosten für die
Übernahme dieser Straße entstehen dürfen.
Der Bürgermeister: bestätigt, dass das in Verfahren bei Übernahme von Privatstraßen ins öffentliche Gut generell so gehandhabt wird.
Vizebürgermeister Baumann: berichtet, dass Dr. Pernsteiner, der Chef der ISG,
ihm gegenüber versichert hat, alle Kosten dafür zu übernehmen.
Der Bürgermeister lässt nun über den DA der SPÖ-Fraktion, sowie über den Antrag des Gemeindevorstandes Herrn Baier, Richtlinien über die Übernahme von
Privatstraßen in das öffentliche Gut zu erarbeiten, gemeinsam abstimmen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen
-----------------------------------------------------------------------------------------Der Bürgermeister kommt zum
Pkt. 11 der TO: „Allfälliges“
Und ersucht um Wortmeldungen.
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Gemeinderat Frau Hutterer: stellt dem Bürgermeister die Frage, warum die Bushaltestelle vor dem Gemeindeamt nach wie vor nicht gekennzeichnet ist.
Der Bürgermeister: stellt fest, dass diese unendliche Geschichte auch im Vorstand wieder ausführlich diskutiert wurde und dass die Haltestelle so lange nicht
gekennzeichnet werden kann, bis nicht die erforderlichen Umbaumaßnahmen
erfolgt sind. Diese Umbaumaßnahmen kosten zumindest € 5.000,00 und sind
vom Land OÖ. zu genehmigen. Es ist jedenfalls der Aufstieg, also das Podest, um
eine Breite von Granitsteinen zu verbreitern, damit das ordentliche Aussteigen
gewährleistet ist, weil der Bus nicht so nahe an die derzeitige Kante heranfahren
kann, da das Flugdach etwas weiter vorsteht. Es ist derzeit nicht gewährleistet,
dass ein Bus möglicherweise mit dem Flugdach touchiert.
Der Bürgermeister stellt weiter fest, dass Frau Gemeinderat Hutterer sich bereit
erklärt habe, nach dem ihr die Pläne für die Korrektur der Bushaltestelle zugestellt wurden, günstigere Angebote beizubringen. Diese Angebote sind nicht eingelangt. Zumindest hat es lange gedauert, bis diese weiteren Kostenvoranschläge eingelangt sind. Solange das Land OÖ. die Zustimmung zur Ausgabe dieser
€ 5.000,00 nicht erteilt, kann die Bushaltestelle nicht verändert werden.
Vizebürgermeister Baumann: stellt fest, dass unter den Berichten des Bürgermeisters im TOP 1, heute ein Brief von Landesrat Dr. Kepplinger verlesen wurde.
Dieser Brief hatte die Bushaltestelle an der B 151 zum Inhalt. Der Bürgermeister
hat im Gemeindevorstand berichtet, dass der Antrag an den Landesrat Dr.
Kepplinger für beide Bushaltestellen gelautet hat.
Der Bürgermeister: stellt fest, dass derzeit nur eine Zusage für die Finanzierung
der Bushaltestelle an B 151 im Bereich Kohlstatt gibt. Es wird an den Landesrat
Kepplinger noch eine Stellungnahme nachzureichen sein, dass für die Umgestaltung der Bushaltestelle vor dem Gemeindeamt auch finanzielle Mittel bereitzustellen sind.
Der Bürgermeister: stellt fest, dass der Bescheid, der von der Behörde für die
Bushaltestelle vor dem Gemeindeamt erlassen wurde, im guten Glauben erlassen
worden ist und dass man übersehen hat, dass die Busse nicht bis zur Steinkante
heranfahren können und diese um etwa 30 cm zu verbreitern ist.
Der Bürgermeister bringt nun das Schreiben des Herrn Landesrat Dr. Kepplinger
zur Verlesung. (Dieses Schreiben liegt in Kopie dem Protokoll bei.)
Nach tumultartigen mehrfachen Wortmeldungen, die nicht protokolliert werden
können, stellt der Bürgermeister fest, dass die Aussagen im Brief des Landesrates Dr. Kepplinger zur Bushaltestelle vor dem Gemeindeamt Unterach nicht korrekt sind.
Vizebürgermeister Baumann: stellt fest, dass offensichtlich der Bürgermeister,
ein größeres Fachwissen hinsichtlich der Genehmigung einer Bushaltestelle besitzt, als das zuständige Fachorgan Herr. Kölblinger, vom Land OÖ.
Vizebürgermeister Baumann stellt die Frage an Herrn Bürgermeister, ob es seine
eigene Einschätzung wäre, diese Umbaumaßnahmen durchführen zu müssen,
oder ob sie von einem Fachorgan geäußert wurden.
Der Bürgermeister: berichtet, dass nach Einlangen des Bescheides, er den Architekten der Ortsbildgestaltung, Architekt DI Maul, bestellt habe. Dieser habe mit
einem Vertreter der Baufirma festgestellt, dass der Bus nicht an die Kante heran-
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fahren könne. Es sei auch bei diesem Lokalaugenschein ein Bus zur Verfügung
gestanden, wo man diese Tatsache festgestellt habe.
Der Vorsitzende stellt weiters fest, dass es nicht sein kann, dass, wenn etwas
passiert, die Schuld dem Busfahrer zugeschoben wird. Er wird dafür sorgen, dass
die Behörde noch einmal kommt und bei einem Lokalaugenschein die Eignung als
Bushaltestelle feststellt.
Frau Gemeinderat Hutterer: legt Wert auf die Feststellung, dass sie in einem Mail
an den Amtsleiter ersucht hat, ein günstigeres Angebot einholen zu lassen. Dieses Angebot wurde von der Gemeinde und nicht von der Frau Gemeinderat Hutterer, eingeholt.
Frau Gemeinderat Hutterer stellt weiters fest, dass es einen rechtsgültigen Bescheid für die Bushaltestelle gibt, dass die Fachleute, unter anderem Herr Hans
Kölblinger vom Land Oö., mehrmals vor Ort waren und die Aussage des Bescheides lautet, dass die Bushaltestelle ohne Umbaumaßnahmen genehmigungsfähig
ist. Ihrer Meinung nach, sind Umbaumaßnahmen in dieser Höhe sinnlos. Es will
einfach nicht wahrgenommen werden.
Der Bürgermeister: weist darauf hin, dass das vorhandene Podest im östlichen
Teil, wo die Behindertenrampe eingebaut ist, nur 30 cm breit ist. Mit 30 cm Auftrittsfläche kann man keine Bushaltestelle einrichten.
Frau Gemeinderat Hutterer: stellt fest, diese 30 cm Breite bestehen nur auf den
letzten 1,5 Längenmetern des Podestes. Diese 1,5 Längenmeter sind relativ
leicht und kostengünstig anzuheben.
Gemeindevorstand Baier: richtet an Frau Hutterer folgendes Statement: Wenn
die Haltestelle bzw. das Podest nicht umgebaut wird, wird es von der Behörde
keine Genehmigung für die Haltestelle geben und dann wird das erreicht, was
immer vorgehalten wird, von der ÖVP-Fraktion, dass die Haltestelle zur OKAKreuzung verlegt werden soll.
Frau Gemeinderat Slama: fordert, für das Protokoll, die Aussage des Herrn Gemeindevorstand Baier, aufzunehmen. Dass seit einem halben Jahr, hier herinnen
blöd herumgeredet wird (wortwörtlich) und zu keinem Ergebnis gekommen wird.
-----------------------------------------------------------------------------------------Nachdem keine weitern Wortmeldungen mehr erfolgen, schließt der Bürgermeister die Sitzung um 21.20 Uhr.
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Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift
über die letzte Sitzung vom 22.04.2010 wurden keine Einwendungen erhoben.

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vorliegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung um 21.30 Uhr.

_____________________
(Vorsitzender)

____________________
(Gemeinderat)

_____________________
(Gemeinderat)

____________________
(Gemeinderat)

_____________________
(Schriftführer)

Der Vorsitzende bekundet hiermit, dass gegen die Verhandlungsschrift in der Sitzung vom
_________________ keine Einwendungen erhoben wurden.

Unterach a.A., am_______________

Der Vorsitzende:

_________________
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