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Stadtamt Pinkafeld

EINLADUNG
zu der am Dienstag, dem 10. September 2019, um 19.00 Uhr im Rathaussaal der
Stadtgemeinde Pinkafeld stattfindenden 9. Sitzung des Gemeinderates
TAGESORDNUNG
1. Personalangelegenheit
a. Kleinkindpädagogin in einer Kinderbetreuungseinrichtung, Nachtrag zum
Dienstvertrag
2. Feuerwehrhaus Neu
a. Abänderung des Beschlusses vom 10.8.2018
b. Finanzierungsplan, Abänderung
c. Motorschlosssysteme für die Zugangsbereiche Objekt und Außenbereich, Vergabe
d. Schließanlagensystem, Zusatzauftrag Außenanlage, Vergabe
e. Malerarbeiten, Auftragserweiterung, Vergabe
f. Schlosserarbeiten, Doppelflügeltür für Gaszähler, Vergabe
g. Entsorgung Baurestmassen, Vergabe
3. Geiger Peter, Löschung des Wiederkaufsrechtes für das Grundstück Nr. 4758/1
4. Allfälliges

Pinkafeld, am 2. September 2019

Der Bürgermeister:

Mag. Kurt Maczek
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Zustellnachweis
betreffend die Einberufung zur Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, dem 10. September
2019, um 19.00 Uhr im Rathaussaal der Stadtgemeinde Pinkafeld.

Name

Unterschrift

Datum

Mag. (FH) De Lellis-Mejatsch Patrizia

Digitale Zustellung

02.09.2019

Franz Horst

Digitale Zustellung

02.09.2019

KommRin Gottweis, MSc Andrea

Digitale Zustellung

02.09.2019

Mag.a Grosinger Cornelia

Digitale Zustellung

02.09.2019

Hofer Stefanie

Digitale Zustellung

02.09.2019

Hofer Verena

Digitale Zustellung

02.09.2019

Hoffmann Sigrid

Digitale Zustellung

02.09.2019

Horvatits Andrea

Digitale Zustellung

02.09.2019

Kayer Mirjam Lena

Digitale Zustellung

02.09.2019

Kirnbauer Ingrid

Digitale Zustellung

02.09.2019

Mag. Kubat Adrian

Digitale Zustellung

02.09.2019

Lenz Michael

Digitale Zustellung

02.09.2019

Luif Erich

Digitale Zustellung

02.09.2019

Mag.a Muratovic Lejla

Digitale Zustellung

02.09.2019

Mag.a Novosel Brigitte

Digitale Zustellung

02.09.2019

Pfeiffer Jürgen

Digitale Zustellung

02.09.2019

Mag. Posch Eduard

Digitale Zustellung

02.09.2019

Rechberger Franz

Digitale Zustellung

02.09.2019

Mag.a Rois Silke

Digitale Zustellung

02.09.2019

Schuh Ewald

Digitale Zustellung

02.09.2019

Schuh Wolfgang

Digitale Zustellung

02.09.2019

Stumpf, MA MSc Andreas

Digitale Zustellung

02.09.2019

Supper Thomas

Digitale Zustellung

02.09.2019

Ing. Unger Franz

Digitale Zustellung

02.09.2019

Fliegenschnee DSA Andreas

Digitale Zustellung

Friedrich Michael

Digitale Zustellung

02.09.2019
02.09.2019

DI Jauschowetz Peter

Digitale Zustellung

02.09.2019

DIin Laschober-Luif Carina

Digitale Zustellung

02.09.2019

Mantsch, MSc Thomas

Digitale Zustellung

02.09.2019

a
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NIEDERSCHRIFT
Aufgenommen anlässlich der am Dienstag, den 10. September 2019, um 19.00 Uhr im
Rathaussaal der Stadtgemeinde Pinkafeld stattgefundenen 9. Sitzung des Gemeinderates.
Anwesend: Bürgermeister Mag. Kurt Maczek, die Vizebürgermeister Franz Rechberger und
Andreas Stumpf, MA MSc, Stadtratsmitglieder Horst Franz, Mag.a Brigitte Novosel, KommRin
Andrea Gottweis, MSc, Stadtrat OV Ewald Schuh, die Gemeinderatsmitglieder Mag.a (FH)
Patrizia De Lellis-Mejatsch, DSA Andreas Fliegenschnee, Mag.a Cornelia Grosinger, Stefanie
Hofer, Verena Hofer, Sigrid Hoffmann, Mirjam Kayer, Ingrid Kirnbauer, Michael Lenz, Erich
Luif, Mag.a Lejla Muratovic, Jürgen Pfeiffer, Mag. Eduard Posch, Mag.a Silke Rois, Wolfgang
Schuh, Thomas Supper und Ing. Franz Unger sowie Hans Peter Heinerer und VB Lena Sinz als
Schriftführerin
Das Fernbleiben der Gemeinderäte Andrea Horvatits, Mag. Adrian Kubat und DIin Carina
Laschober-Luif wurde entschuldigt.
Bgm. Mag. Maczek begrüßt die Anwesenden, stellt die ordnungsgemäße Einberufung und
Beschlussfähigkeit der heutigen Sitzung fest und eröffnet dieselbe.
Zur Beglaubigung der aktuellen Niederschrift wurden die Gemeinderäte Mirjam Kayer und Ing.
Franz Unger bestimmt.
Gemäß § 38 Abs. 2 der Bgld. Gemeindeordnung 2003 beschließt der Gemeinderat
einstimmig, folgende Tagesordnungspunkte nachträglich auf die Tagesordnung zu nehmen:
4. Datenschutzbeauftragter der Stadtgemeinde Pinkafeld
a. Kündigung des Vertrages mit PSC betreffend Zurverfügungstellung des
Datenschutzbeauftragten
b. Annahme des Angebotes des Landes Burgenland betreffend Zurverfügungstellung
des Datenschutzbeauftragten
5. Verkehrssicherheit und Verkehrsberuhigung
TAGESORDNUNG
1. Personalangelegenheit
a. Kleinkindpädagogin in einer Kinderbetreuungseinrichtung, Nachtrag zum
Dienstvertrag
2. Feuerwehrhaus Neu
a. Abänderung des Beschlusses vom 10.8.2018
b. Finanzierungsplan, Abänderung
c. Motorschlosssysteme für die Zugangsbereiche Objekt und Außenbereich, Vergabe
d. Schließanlagensystem, Zusatzauftrag Außenanlage, Vergabe
e. Malerarbeiten, Auftragserweiterung, Vergabe
f. Schlosserarbeiten, Doppelflügeltür für Gaszähler, Vergabe
g. Entsorgung Baurestmassen, Vergabe
3. Geiger Peter, Löschung des Wiederkaufsrechtes für das Grundstück Nr. 4758/1
4. Datenschutzbeauftragter der Stadtgemeinde Pinkafeld
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a. Kündigung des Vertrages mit PSC betreffend Zurverfügungstellung des
Datenschutzbeauftragten
b. Annahme des Angebotes des Landes Burgenland betreffend Zurverfügungstellung des
Datenschutzbeauftragten
5. Verkehrssicherheit und Verkehrsberuhigung
6. Allfälliges
Nunmehr wird in die Tagesordnung eingegangen.
Der Tagesordnungspunkt 1 wird in einer nicht öffentlichen Sitzung behandelt.
Hierüber ist eine gesonderte Niederschrift anzufertigen, welche getrennt zu verwahren und
getrennt zu binden ist.

2. Feuerwehrhaus Neu
a.

Abänderung des Beschlusses vom 10.08.2018

Bgm. Mag. Maczek berichtet, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 10.08.2018
mehrheitlich beschlossen hat, das veranschlagte Budget der Gemeinde Pinkafeld für die
Errichtung des neuen Feuerwehrhauses am Andreas Friedrich Platz auf € 2,650 Mio. (ohne
Planungskosten und örtliche Bauaufsicht) zu erhöhen.
Im Rahmen der heutigen Sitzung soll die Vergabe von Gewerken bzw. Zusatzaufträgen mit
einer Gesamtsumme von € 164.740,31 brutto beschlossen werden, wobei jedes Gewerk und
jeder Zusatzauftrag separat zu beschließen ist. Die Gesamtkosten im außerordentlichen
Haushalt für das Feuerwehrhaus betragen rund € 4,1 Mio brutto. Hinzu kommen die im
ordentlichen Haushalt bereits verbuchten Ausgaben in Höhe von € 318.922,02 brutto.
Bgm. Mag. Maczek berichtet weiters, dass gemäß der zum Stichtag 12.08.2019 vorliegenden
Baukostenverfolgung die reinen Baukosten für das Feuerwehrhaus – ohne unvorhersehbare
Leistungen – € 2.998.908,10 brutto (€ 2.499.090,08 netto) betragen haben. Die am 28.06.2019
bekanntgegebenen, voraussichtlichen reinen Baukosten von € 2.985.388,60 brutto
(€ 2.487.823,83 netto) sind daher überholt.
Nicht in den reinen voraussichtlichen Baukosten sind nachfolgende Leistungen enthalten:
Energie Burgenland, Ausgleichszahlung Baufeldfreimachung
€
6.000,00
Abbruch der bestehenden Trafostation, Baufeldfreimachung
€
5.000,00
Örtliche Bauaufsicht Elektro – Unterstützung ÖBA Gemeinde
€
7.065,00
Örtliche Planungs- und Baustellenkoordination, Unterstützung
€
6.095,00
Summe Nebenkosten Netto
€
24.660,00
+ 20 % USt
€
4.932,00
Summe Nebenkosten Brutto
€
29.592,00
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Bgm. Mag. Maczek berichtet, dass die, wie in der Gemeinderatsitzung vom 28.06.2019
mitgeteilten Materialbeistellungen durch den Bauhof in Höhe von € 120.000,00 brutto
(€ 100.000,00 netto) sowie die anfallenden Arbeitsstunden der Bauhofmitarbeiter ebenfalls
nicht in den reinen Baukosten enthalten sind.
Bgm. Mag. Maczek berichtet weiters, dass im Zuge der Aushubarbeiten für die
Außenanlagenbereiche des Feuerwehrhauses Überreste des herrschaftlichen Brauhauses
sowie des Unternehmens Grüneberg – Lola Bürstenfabrik und Brückenfundamente freigelegt
wurden. Aufgrund der unvorhergesehenen Baurestmassen entstehen weitere Kosten für die
Entsorgung. Die Entsorgung der Baurestmassen beträgt geschätzt brutto € 149.195,13
(€ 124.329,28 netto). Die Entsorgung bzw. die Vergabe der Entsorgung wird unter Punkt 2. g.
erörtert.
Die zum Stichtag 12.08.2019 angeführte vorliegende Baukostenverfolgung ohne
unvorhersehbare Leistungen mit einer netto Summe von brutto € 2.998.908,10 (netto
€ 2.499.090,08) erhöht sich somit um die unvorhersehbare Kostensteigerung durch
angetroffenes Baugrundrisiko, nämlich Baurestmassen des Brauhauses und des
Unternehmens Grüneberg – Lola Bürstenfabrik von brutto € 149.195,13 (netto
€ 124.329,28). Daraus ergibt sich eine reine voraussichtliche Baukostensumme inkl. der nicht
voraussehbaren Kostensteigerung durch angetroffenes Baugrundrisiko von € 3.148.103,23
brutto (netto € 2.623.419,36). Eine Aufstellung der Kosten wird dieser Niederschrift (Anlage
A) angehängt. Es wird vorgeschlagen, den Bruttobetrag aufzurunden und das Budget auf
€ 3,2 Mio. zu erhöhen.
Vizebgm. Stumpf, MA MSc hält fest, dass speziell zu diesem Tagesordnungspunkt einige
Beratungen und sogar eine Sitzungsunterbrechung stattgefunden haben. In den vergangenen
10 Tagen gab es weitere Versionen dieses Finanzierungsplanes. Nun existiert dieser mit Stand
10.09.2019. Vizebgm. Stumpf, MA MSc, teilt, wie bereits auch gestern in der Besprechung mit
der Feuerwehr, mit, dass die einzelnen Buchungszeilen betreffend die Höhe, natürlich nicht in
Frage gestellt werden. Wie es zu diesen Mehrausgaben gekommen ist, wurde vom
Bauhofleiter dargelegt. Vom Bauhofleiter wurden in verschiedenen Gremien immer wieder
Zwischenberichte erstattet. Mit seinem Einsatz hat er wahrscheinlich nicht nur
Einsparungsmaßnahmen gesetzt, sondern noch größere Ausgaben dementsprechend
verhindert.
Vizebgm. Stumpf, MA MSc hält fest, dass es ihn schon bedenklich stimmt, dass man nun nach
mehr als 12 Monaten mit diesem Finanzierungsplan, wie er nun heute in dieser Endversion
vorliegt, mit diesen Mehrausgaben in Höhe von € 693.000,-- also nicht ganz
€ 700.000,-- betreffend Projekt Neubau Feuerwehraus konfrontiert wird. Diese Mehrkosten
ergeben sich aus dem Vergleich mit dem am 10.08.2018 im Gemeinderat einstimmig
beschlossenen Finanzierungsplan. Im Finanzierungsplan vom 10.08.2018 waren die im heute
vorliegenden Finanzierungsplan enthaltenen Einnahmen durch Liegenschaftsverkäufe nicht
enthalten. Der Gemeinderat wurde nicht informiert, dass diese Einnahmen so gebucht
werden. Genauso verhält es sich mit den Finanzierungen oder Gegenfinanzierungen aus
allgemeinen Mitteln des ordentlichen Haushalts. Die Summe von rund € 700.000,-- würde sich
dann weiter in Richtung Mehrkosten von € 1 Mio. bewegen.
Vizebgm. Stumpf, MA MSc teilt mit, dass er über die Vorgangsweise und die Transparenz
dieses Bauvorhabens verwundert ist. Verweisend auf das Gemeinderatsprotokoll vom
10.08.2018 hält er fest, dass Vizebgm. Rechberger damals ergänzte, dass der
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Finanzierungsplan so beschlossen werden soll und er von der Ansetzung eines höheren
Betrages von vorn hinein nichts hält. Weiters hält er fest, dass auch StRin Mag.a Novosel
damals erklärte, dass die reinen Baukosten in Höhe von rund € 2,650 Mio ernst zu nehmen
sind und sie sich fürchtet, dass der Neubau noch teurer wird. Im Punkt zum benötigten
Finanzierungsdarlehen ist außerdem niedergeschrieben, dass das benötigte Darlehen
möglicherweise geringer ausfallen wird, da die Stadtgemeinde Pinkafeld über einen guten
Kassenstand verfügt. Zum damaligen Zeitpunkt konnte der Gemeinderat aufgrund der
vorangehenden Darstellung mit ruhigem Gewissen den Finanzierungsplan in der
Augustversion 2018 beschließen, da im Falle, dass weniger Darlehen benötigt wird, ohnehin
ein geringerer Betrag aufgenommen wird.
Vizebgm. Stumpf, MA MSc hält weiters fest, dass sich der Gemeinderat damals nach
Diskussionen um die Wichtigkeit dieses Projektes einstimmig zum Projekt bekannt hat.
Aufgrund dessen haben sich auch alle dazu verpflichtet, diesen Finanzierungsplan strikt zu
verfolgen. Dass man nun vor der Situation steht, dass Mehrausgaben in der Höhe von rund
€ 700.000,-- entstanden sind, mag zwar auf unvorhergesehenen Dingen beruhen. Diese stellen
allerdings sicherlich nicht das Gesamtausmaß der Mehrausgaben dar. Vizebgm. Stumpf, MA
MSc erklärt, dass es aus seiner Sicht relevant gewesen wäre, nachdem man das Projekt
Feuerwehrhaus als verpflichtenden Punkt auf die Tagesordnung jeder Gemeinderats- sowie
Budgetausschusssitzung gesetzt hat, in diesen beiden Gremien, wenn nicht sogar auch im
Stadtrat über eine Adaptierung des Finanzierungsplanes zu diskutieren und zu beraten. Die
Konfrontation mit diesen Mehrausgaben unmittelbar vor Vollendung des Projekts ist für ihn
weder transparent noch ein informativ nachvollziehbarer Vorgang.
GR Mag. Posch teilt mit, dass er in diesem Zusammenhang drei Punkte kurz ansprechen
möchte. Erstens möchte er der Vollständigkeit halber, der Nachvollziehbarkeit und für das
Protokoll darauf hinweisen, dass bei der bereits mehrfach zitierten Gemeinderatssitzung vom
10.08.2018 die NEOS beantragt haben, die Summe von Haus aus zu erhöhen, nämlich die der
Baukosten ohne Planungskosten und örtlichen Bauaufsicht. Dieser Antrag wurde damals
abgelehnt, obwohl man zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich schon gewusst hat oder
annehmen konnte, dass dies niemals halten wird. Jetzt steht man vor der Situation, dass die
Erhöhung notwendig ist, und zwar wesentlich mehr sogar. Er möchte seinen Antrag noch
einmal in Erinnerung rufen und den Hinweis darauf geben, dass die Vorschläge der Opposition
nicht sofort abgelehnt werden sollen, nur weil sie von jemand anderen kommen. Anders ist
dies für ihn nicht zu erklären, seriös war für ihn dieser Beschluss nicht.
Als zweiten Punkte führt GR Mag. Posch an, da dies in der Darstellung von Bgm. Mag. Maczek
nicht vorgekommen ist, dass, wenn er sich recht erinnern kann, Planungsfehler zu Mehrkosten
geführt haben. Das sollte vollständigkeitshalber erwähnt werden. Wie es aussieht, bleibt die
Gemeinde auf diesen Mehrkosten sitzen. In Zukunft sollte man besser darauf schauen und aus
dieser Situation lernen.
Als dritten Punkt regt GR Mag. Posch in diesem Zusammenhang an, dass die Mitarbeiter vom
Bauhof, die auf dieser Baustelle mitgearbeitet haben, mit einer Prämie oder wie auch immer
man diese Belohnung tituliert, belohnt werden sollen. Dies wurde bereits beschlossen. GR
Mag. Posch möchte dies hiermit nochmals in Erinnerung rufen. Weiters regt GR Mag. Posch
an, den Bauhofleiter in irgendeiner Form eine Erfolgsprämie für die aufgrund seines guten
Einsatzes möglichen Einsparungen zuzusprechen.
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GR Supper entschuldigt sich für seine Abwesenheit bei der gestrigen Besprechung und weist
darauf hin, dass er trotzdem sämtliche Punkte klar erklärt bekommen hat. Er bedankt sich bei
den Gemeindemitarbeitern für die Auskunft.
GRin Mag.a (FH) De Lellis-Mejatsch fragt nach, ob die € 700.000,-- nun in Höhe von
€ 143.000,-- aus allgemeinen Mitteln des ordentlichen Haushalts, € 300.000,-- durch
Aufstockung des Darlehens und der Rest aus dem Verkauf von Wohnungen usw., welche
bereits getätigt wurden, finanziert werden. Ergänzend fragt sie nach, ob nun noch rund
€ 150.000,-- im ordentlichen Haushalt gesucht werden.
Die anwesenden Gemeinderäte verweisen darauf, dass die € 150.000,-- bereits im
ordentlichen Haushalt gebucht wurden und € 300.000,-- mittels Darlehensaufstockung
finanziert werden sollen.
StRin KommRin Gottweis, MSc bedankt sich bei OAR Heinerer für die komplette Aufstellung
aller Kosten. Daraus sind die Kosten, die beim ersten Projekt, nämlich Ankauf des
Kasernengeländes und auch die Planungskosten, die ja zu den Gesamtkosten miteinzurechnen
sind und auch bei den Einnahmen durch den Verkauf des Kasernengeländes aufscheinen,
ersichtlich. Diese Summe ist nun eine komplette Aufstellung der Kosten, soweit sie bis heute
bekannt sind. Das einzige, das nicht gefunden werden konnte, sind die Leistungen für die
Bauaufsicht, die ja im ursprünglichen Finanzierungsplan enthalten waren.
OAR Heinerer erklärt, dass diese in den Nebenkosten enthalten sind.
StRin KommRin Gottweis, MSc teilt mit, dass die Gesamtsumme mit € 4,4 Mio eine doch sehr
stattliche Summe darstellt. Einerseits ist sie froh, dass sich die Stadtgemeinde Pinkafeld dies
so leicht leisten kann, andererseits hält sie fest, dass dies eine erhebliche Überschreitung ist.
Dass man dies erst zum Schluss merkt, würde für einen Privaten im Normalfall den Konkurs
bedeuten. Die Stadtgemeinde Pinkafeld aber nimmt ein Darlehen auf.
Bgm. Mag. Maczek teilt abschließend mit, dass das Projekt Feuerwehrhaus Pinkafeld sicher
ein Leuchtturmprojekt für die Feuerwehren im Burgenland ist. Weiters teilt er mit, dass das
Projekt ständig vom Bauhofleiter professionell begleitet worden ist und die Kosten bzw.
Aufstellungen von Herrn OAR Heinerer immer sachgemäß und richtig dargestellt worden sind.
Natürlich hat es verschiedene Umstände gegeben, durch welche die Kosten erhöht wurden,
wie die Verlegung des Standortes, Planungsfehler bei den Höhen und nun die Auffindung von
kontaminiertem Material sowie Brückenfundamenten. Das Projekt ist dennoch ein sehr gutes.
Vizebgm. Stumpf, MA, MSc weist darauf hin, dass die Feststellung, dass der Ankauf des PEW
Geländes unvorhergesehen war, unter Vergleich der beiden Finanzierungspläne nicht zulässig
ist. Der Ankauf war im Beschluss vom 10.08.2018 bereits enthalten. Dies war daher bereits
zum damaligen Zeitpunkt vor 13 Monaten bekannt. Wenn man nun fragt, was
unvorhergesehen ist, dann sind dies die Auffindung der Baurestmassen und die Entsorgung.
Da bewegt man sich aber in einem Kostenrahmen von rund € 150.000,--. Vizebgm. Stumpf,
MA, MSc hält fest, dass er die Antwort vermisst, wie diese Mehrkosten kompensiert werden.
Er fragt nach, welche Auswirkungen dieser Finanzierungsplan und die Erweiterung des
Darlehens auf den Nachtragsvoranschlag 2019 und auf den Voranschlag 2020 hat. Für dieses
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Projekt Neubau Feuerwehrhaus wurde mehr Geld ausgegeben. Dies muss irgendwelche
Konsequenzen haben. Im Beschluss vom 10.08.2018 war die Rede davon, dass weniger Geld
verwendet wird, sollte weniger Darlehen benötigt werden. Nun wird mehr Darlehen
aufgenommen und es sind Einnahmen aus dem ordentlichen Haushalt sowie Einnahmen aus
Liegenschaftsverkäufen in dieses Projekt eingeflossen, die eigentlich für andere notwendige
Vorhaben geplant waren. Diese Einnahmen fehlen nun dort. Damit konkretisiert Vizebgm.
Stumpf, MA, MSc die Frage, welche Auswirkungen diese Mehrausgaben des Projektes
Feuerwehrhaus für die Stadtgemeinde Pinkafeld haben.
StRin Mag.a Novosel teilt mit, dass ein Nachtragsvoranschlag jedenfalls erforderlich ist. Aber
dieser wäre sowieso notwendig gewesen. Die Darlehensrückzahlungssumme wird sich
natürlich auch erhöhen.
Bgm. Mag. Maczek weist darauf hin, dass sich die Darlehensrückzahlungssumme um
€ 12.000 pro Jahr erhöht.
StRin KommRin Gottweis, MSc verweist darauf, dass damals im €-Bereich Kosten gesucht
wurden, die eingespart werden können. Es wurden Projekte, bei welchen sich die Kosten auf
€ 10.000,-- bis € 50.000,-- belaufen, beleuchtet, da sich zum damaligen Zeitpunkt die
Finanzierung aus dem Haushalt nicht ausging und die Stadtgemeinde einzusparen hatte. Nun
gibt es eine Überschreitung von rund € 700.000. Es kommt so rüber, als würde diese
Überschreitung ganz locker gesehen werden, da es nun einmal passiert ist und dies irrelevant
ist.
StRin Mag.a Novosel teilt mit, dass sie nicht glaubt, dass dies irgendjemand ganz locker sehen
kann. Es ist eine massive Kostenüberschreitung. Sie wagt aber zu bezweifeln, dass
irgendjemand in der Runde irgendetwas für diese Kostenüberschreitung kann. Es waren
Dinge, die zum einen nicht absehbar waren und zum anderen notwendig wurden, weil die
Feuerwehr es so wollte bzw. Auflagen befolgen musste. Keiner aus der Runde wollte dies, aber
wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Sie fragt nach, welche Alternative es gibt.
StRin KommRin Gottweis, MSc verweist auf die endlos geführten Diskussionen.
StRin Mag.a Novosel bejaht dies, aber meint, dass man, wenn man ausbaut und man feststellt,
dass es Mehrkosten gibt, alternativ nur einen Baustopp in Betracht ziehen könnte.
StRin KommRin Gottweis, MSc verweist erneut darauf, dass damals besprochen wurde, dass
sich die Stadtgemeinde Pinkafeld nicht mehr als € 2,6 Mio leisten kann. Nun leistet sich die
Stadtgemeinde Pinkafeld mehr. Die Frage ist aber, wo man das Geld nun wegnimmt. Irgendwo
muss man nun Einsparungen treffen. Natürlich könnte man in den nächsten drei Jahren keine
Straße oder kein Kanalprojekt machen. Irgendeine Idee, wo diese Einsparungen erfolgen
können, muss es geben.
StRin Mag.a Novosel teilt mit, dass das Konsolidierungskonzept zu überarbeiten wäre. Dies
wäre jedenfalls von Nöten, um es auf den neuesten Stand zu bringen. Das ist aber ein Projekt
und dieses müsste, so wie das letzte, auch wieder aufgesetzt werden, um mögliche
Einsparungspotenziale identifizieren zu können. Derzeit schaut es so aus, dass man das
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Darlehen erhöhen muss und sich damit die Verschuldung erhöht. Ansonsten bleibt aber keine
wirkliche Alternative.
GR Mag. Posch teilt mit, dass nun klar ist, dass es einen Nachtragsvoranschlag geben muss, in
dem sich das Ganze abbildet. Zusätzlich muss auch der Rechnungsvoranschlag für das Jahr
2020 dementsprechend erstellt werden. Vor allem müssen auch die Projekte, die notwendig
sind, im mittelfristigen Finanzplan abgebildet werden. Es ist einiges zu berücksichtigen. Man
muss beispielsweise die fehlenden Einnahmen aufgrund des Gratiskindergartens
berücksichtigen. Es wird zusätzliche Ausgaben aufgrund der Anstellung von pflegenden
Angehörigen geben. Es kommen eine Reihe von Kosten auf die Stadtgemeinde Pinkafeld zu,
die auf Gemeindeebene zu tragen sind. Andererseits muss die Stadtgemeinde ihren Aufgaben
nachkommen. Es müssen Prioritäten gesetzt werden. Es kann nur so sein, dass jene Dinge
angepackt werden müssen, für welche die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist. Die Gemeinde
ist zum Beispiel gesetzlich dazu verpflichtet, genügend Kinderbetreuungseinrichtungen zur
Verfügung zu stellen. Ein zweiter Standort für den Kindergarten wird definitiv Priorität
Nummer Eins haben müssen. In weiterer Folge wird die Stadtgemeinde Pinkafeld festlegen
können, was sie sich als Kür leisten kann, wie zum Beispiel die Förderung von E-Bikes. Seiner
Meinung nach, muss dies in diese Richtung gehen. So muss der mittelfristige Finanzplan
ausgestaltet sein.
Vizebgm. Stumpf, MA, MSc möchte dies aufgreifen und teilt mit, dass sich die Alternative, den
Bau zu stoppen, für ihn nicht stellt. Jeder hier im Gemeinderat hat sich in jeder Phase der
letzten 13 Monaten zu diesem Projekt bekannt und auch daran festgehalten. Nachdem die
Redewendung, wer A sagt, muss auch B sagen bereits gefallen ist, weist er darauf hin, dass
sich die Stadtgemeinde Pinkafeld bei diesem Projekt bereits in der Mitte des Alphabets
befindet. Diese Mehrausgaben sind nun aber unmittelbar vor Abschluss des Projektes
angefallen. Es ist schwer nachzuvollziehen, in welchem zeitlichen Ablauf es zu diesen
Überschreitungen gekommen ist. Er stellt die Frage, warum der Gemeinderat nicht umgehend
von der Überschreitung informiert wurde, damit der Finanzierungsplan nicht unmittelbar vor
Abschluss dieses Projektes abgeändert werden muss, sondern vielleicht sogar schon zu Beginn
des Kalenderjahres, wo bereits einige Dinge absehbar waren, eine Änderung erfolgen hätte
können. Leider war dies nicht der Fall. Immer wieder wurden Summen genannt, die klein
gehalten wurden. Es wurde gesagt, dass es lediglich zu einer leichten
Baukostenüberschreitung kommen wird, aber diese könnten durch Maßnahmen auf 0
kompensiert werden. Jetzt, wo das Ende des Projektes in Sicht ist, ist die Stadtgemeinde
Pinkafeld mit erheblichen Mehrkosten konfrontiert, die in den nächsten Jahren zu tragen sind
und definitiv auf Kosten anderer, notwendiger Investitionsmaßnahmen gehen werden. Er
fragt daher, wann und in welchen Bereichen es Auswirkungen geben wird, um diese
Mehrkosten entsprechend kompensieren zu können.
GRin Mag.a Grosinger erkundigt sich, ob mit dem Amt der bgld. Landesregierung hinsichtlich
der Aufstockung des Darlehens Rücksprache gehalten wurde.
Bgm. Mag. Maczek teilt mit, dass es von der Aufsichtsbehörde ein Schreiben gibt, mit welchem
mitgeteilt wird, dass die finanzielle Vertretbarkeit für die Aufstockung des gegenständlichen
Darlehens gegeben ist. Da im Voranschlag 2019 die Darlehensaufnahme betreffend Neubau
Feuerwehrhaus iHv € 1.286.600 veranschlagt wurde, ist darauf zu achten, dass bei der
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Einreichung der Aufstockung zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung ein Nachtrag zum
Voranschlag vorzuweisen ist.
Vizebgm. Stumpf, MA, MSc weist darauf hin, dass das Land nicht vorgeben wird, wo
Einsparungen zu treffen sind.
Bgm. Mag. Maczek teilt mit, dass sich die Stadtgemeinde Pinkafeld in den nächsten Wochen
damit beschäftigen und es hierzu Besprechungen geben wird. Es wird auch im
Budgetausschuss besprochen werden. Das ist aber nicht Sache der heutigen
Gemeinderatssitzung.
Auf Antrag von Bgm. Mag. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig den Beschluss
vom 10. August 2018 wie folgt abzuändern:
Das veranschlagte Budget der Stadtgemeinde Pinkafeld für die Errichtung des neuen
Feuerwehrhauses am Andreas Friedrich Platz wird auf € 3,2 Millionen brutto (ohne
Nebenkosten, Materialbeistellungen, Planungskosten und Unvorhergesehenes) erhöht.
b. Finanzierungsplan, Abänderung
Bgm. Mag. Maczek berichtet, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 10. August 2018
nachfolgenden Finanzierungsplan beschlossen hat:

Art der Einnahme bzw. Ausgabe
Förderungen
für
Ankauf
Kasernengelände durch Land
Bedarfszuweisungen
vom
Land
Burgenland
Zuführung vom aoH 2016 (Verkauf
Mietwohnung)
Zuführung
vom
aoH
2016
(Grundstücksverkäufe)
Zuführung vom aoH 2017 (Verkauf
Beamtenhaus)
Verkauf
des
Grundstücke
am
ehemaligen Kasernengelände
Planung DI. Neubauer
2015
Ankauf
Grundstück
Kasernengelände
(mit
Nebenkosten)
Immo-Est Verkauf Kasernengelände
Honorar Dr. Lehner Verkauf
Kasernengelände (Immo-Est)

Einnahmen

Ausgaben

175.000,00
350.000,00
38.500,00
109.185,30
110.735,00
360.000,00
47.400,00
271.522,03
21.976,00
572,88
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Ankauf
PEW-Gelände
samt
Nebenkosten
Höfer, Analyse Bausubstanz
Bisherige Summen
Stand vor Beginn Neubau
Bedarfszuweisungen Land (noch zu
erhalten)
Verkauf FF-Haus (Am Platzl 1) - Netto
abzgl. WB-Darlehen
Verkauf Arbeiterhaus
Förderung
Landesfeuerwehrkommando
Burgenland
Anteil Stadtfeuerwehr Pinkafeld
Verkauf Büro moleplan (unter Abzug
der ImmoESt u.a. Kosten)
Kapitaltransferzahlung Bund (BMF, KIG
2017)
div.
Kleinrechnungen
(Abbruchbescheid, Fa. Loidl, Fa.
Kainrath, …)
ohne
Verkauf
Ordination-Sinz,
Bauplätze, Soll-Überschuss 2017, …
bisher angefallene Kosten
Gesamtbaukosten brutto *
Planungskosten (Einreichung, Detail,
Ausschreibung) *
Örtliche Bauaufsicht *
Gesamtbaukosten brutto
Summen Neubau
Gesamtsummen
Benötigtes
Finanzierungsdarlehen
(Diff. Ausgaben-Einahmen)
* Stand/Schätzung per 24.07.2018

1.143.420,30
1.143.420,30

575.479,60
18.000,00
934.950,51
934.950,51

934.950,51

100.000,00
609.018,62
102.300,00
300.000,00
100.000,00
44.000,00
103.846,25
11.116,72

11.116,72

946.067,23
2.650.000,00
123.000,00
10.000,00
2.783.000,00
1.359.164,87
2.502.585,17

2.794.116,72
3.729.067,23

1.226.482,06

Der Finanzierungsplan enthält das damals für als nötig befundene Darlehen in Höhe von
€ 1.226.482,06. Dieses wurde im Voranschlag 2019 mit € 1.286.600,-- vorgesehen und die
Darlehensaufnahme erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 26.04.2019 ebenfalls in dieser
Höhe. Aufgrund der angetroffenen Baugrundrisiken und den damit zusammenhängenden
Mehrkosten werden weitere finanzielle Mittel in Höhe von € 300.000,00 benötigt. Diese sollen
durch Aufstockung des Darlehensbetrages finanziert werden. Dies ist im vorab ausgesandten
Finanzierungsplan enthalten. Die Darlehensaufstockung ist voraussichtlich in der nächsten
Gemeinderatssitzung am 4.10.2019 zu beschließen.
Der überarbeitete Finanzierungsplan, welcher vor der Sitzung an alle Gemeinderäte
übermittelt wurde, lautet wie folgt:
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FF-Haus Neubau, PEW-Gelände - Finanzierungsplan per 10.09.2019
Datum
02.11.2017
29.10.2018
22.11.2018
31.12.2018
06.11.2018
06.11.2018
12.04.2018
21.12.2016
10.08.2017
21.12.2017
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
12.04.2019
20.02.2019
27.06.2019
07.08.2019
11.06.2019
27.08.2019

VA-Stelle
6/163100+001000
6/163100+010000
6/163100+010000
5/163100-910000
5/163100-710000
5/163100-728000
6/163100+870000
6/163100+871100
6/163100+871100
6/163100+871100
6/163100+871100
6/163100+871100
6/163100+910000
6/163100+910000
6/163100+910000
6/163100+910000
6/853000+010000
5/853000-728000
5/853000-710000
6/853000+010000
5/853000-728000
5/853000-710000
6/853000+010000
5/853000-710000

Empfänger/Zahler Buchungstext
OSG
Verkauf Kasernengelände
OSG
Verkauf FF-Haus Am Platzl 1
OSG
Übernahme Darlehen FF-Haus alt
Zuführung
(Darlehenstilgung FF-Haus alt)
Lehner & Bencsics ImmoESt Verkauf FF-Haus
Lehner & Bencsics Kaufvertrag OSG FF-Haus
BMF
Zweckzuschuss KIG 2017
Land Bgld.
Bedarfszuweisung
Land Bgld.
Bedarfszuweisung
Land Bgld.
Bedarfszuweisung
Land Bgld.
Bedarfszuweisung
Land Bgld.
1. Rate BWZ, Abteilung 2
Zuführung
Verkauf Mietwohnung
Zuführung
Verkauf von Bauplätzen
Zuführung
Verkauf Beamtenhaus
Zuführung
Verkauf Arbeiterhaus, Büro moleplan
Dr. Sinz
Verkauf Ordination Dr. Sinz
Ing. Zalka
Energieausweis f. Hauptplatz 2
Dr. Bajlicz
ImmoESt Verkauf Ordination Dr. Sinz
Bruschek W.+H. Verkauf Wohnung Turbagasse 12/10
Ing. Zalka
Energieausweis f. Turbagasse 12/10
ImmoESt Turbag.12/10 (offen)*
Herr Scavnicar
Verkauf Wohnung Turbagasse 12/4
ImmoESt Turbag.12/4 (offen)*

Summen
Ergebnis
Bisherige
Weitere

Einnahmen
360.000,00
708.333,33
84.813,27

158.827,47
27.760,13
670,05
103.846,25
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
38.500,00
109.185,30
110.735,00
134.134,34
144.036,96
600,00
4.848,00
27.000,00
300,00
1.134,00
42.000,00
1.764,00
2.362.584,45

Einnahmen
erwartete

BWZ, Rest (Landesfeuerwehrkdo.)
Finanzierungsbeitrag
Aufstockung

250.000,00
100.000,00
1.286.600,00
300.000,00
3.200.000,00
29.592,00
120.000,00
123.000,00
9.588,42
545.000,00
25.185,30
18.000,00
5.294,30
182,80
1.817,10
572,88
21.976,00
3.072,00
4.103.280,80

Buchungen im
ordentlichen Haushalt:
Ankauf Kasernengelände (1/163100-00100)
Planung Arch. Neubauer, Kaserne (1/163100-010000)
Bedarfszuwsg. Land, Kaserne (2/163100+871000)
Finanzierung aus allg. Mittel ordentl. Haushalt

Gesamtkosten

195.903,65
2.166.680,80

2.166.680,80
Einnahmen:
Land Bgld.
Stadtfeuerwehr
Pinkafeld
Darlehen
Darlehen

Reine Baukosten
Nebenkosten
(inkl. ÖBA)
Materialbeistellungen
Planungskosten
Unvorhergesehenes
Ankauf PEW-Gelände
Grunderwerbsteuer
Analyse Bausubstanz PEW (Baustudio Höfer)
Kaufvertrag PEW (Dr. Bajlicz)
Abbruchbescheid (Stadtgemeinde Pinkafeld)
Baubewilligung Halle (Stadtgemeinde Pinkafeld)
Honorar für Kasernengelände (Lehner&Bencsics)
ImmoESt Verkauf Kasernengelände (Lehner&Bencsics)
Honorarnote Verkauf FF-Haus (Dax&Partner)

* 4,2 % vom Verkaufspreis

Ausgaben

4.103.280,80
271.522,03
47.400,00

175.000,00
143.922,03

4.422.202,83 4.422.202,83
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Auf Antrag von Bgm. Mag. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig dem
vorliegenden Finanzierungsplan zuzustimmen.
c.

Motorschlosssysteme für die Zugangsbereiche Objekt und Außenbereich, Vergabe

Bgm. Mag. Maczek berichtet, dass für die vorgesehene Schließzentrale zusätzliche Einbauten
bei den Zugangsbereichen des Feuerwehrhauses sowie für die Außenbereiche erforderlich
sind. Für diese zusätzlichen Einbauten wurde bei der Fa. Rekord, welche die Portalanlagen
geliefert und montiert hat, ein Angebot eingeholt. Dieses beträgt € 8.715,60 brutto
(€ 7.263,00 netto). Da diese Leistung für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Schließzentrale
erforderlich ist, sollte diese Leistung an die Fa. Rekord vergeben werden. Diese Leistung wurde
in der bereits vorgelegten Kostenübersicht vom 28.06.2019 noch nicht berücksichtigt. Diese
erhöht sich somit.
Auf Antrag von Bgm. Mag. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig, die Fa. Rekord,
Pinkafeld mit den Einbauten der Motorschlosssysteme zum vereinbarten Anbotspreis von
€ 8.715,60 brutto zu betrauen.
d. Schließanlagensystem, Zusatzauftrag Außenanlage, Vergabe
Bgm. Mag. Maczek berichtet, dass die Fa. Essecca bereits für die Schließzentrale mit einer
Summe von € 21.994,51 brutto (€ 18.328,76 netto) beauftragt wurde. Da in dieser
Beauftragung die Außenbereiche nicht enthalten waren (Schranken und Toranlagen), wurde
bei der Fa. Essecca eine Angebotsanfrage über diese nunmehr erforderlichen
Verschlusseinrichtungen gestellt. Das Angebot der Fa. Essecca für diese Leistung liegt bei einer
Bruttosumme von € 2.058,30 (€ 1.715,25 netto). Da diese Leistung für einen
ordnungsgemäßen Betrieb der Schließzentrale erforderlich ist, sollte diese Leistung an die Fa.
Essecca vergeben werden.
Die Auftragssumme der Fa. Essecca sollte somit um diesen Betrag erhöht werden. Die neue
Gesamtauftragssumme beträgt somit für die Schließzentrale Euro € 24.052,81 brutto
(€ 20.044,01 netto).
Diese Leistung wurde in der bereits vorgelegten Kostenübersicht vom 28.06.2019 noch nicht
berücksichtigt und erhöht diese somit.
Auf Antrag von Bgm. Mag. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig, die Fa. Essecca,
Bad Fischau mit den zusätzlichen Schließanlagensystemen zum vereinbarten Anbotspreis
von € 2.058,30 brutto in den Außenanlagen zu betrauen.
e.

Malerarbeiten, Auftragserweiterung, Vergabe

Bgm. Mag. Maczek berichtet, dass die Fa. Janitsch bereits mit einer Summe von € 16.907,68
brutto (€ 14.089,73 netto) für Malerarbeiten beauftragt wurde. Wie bereits in der
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Gemeinderatssitzung vom 28.06.2019 mitgeteilt, waren in dieser Vergabe die Leistungen für
ein zweimaliges Verspachteln der Bestandswände aus Kostengründen seitens des
Ausschreibers nicht enthalten. Da jedoch aus optischen Gründen (Unebenheiten durch
Stemmarbeiten für Installationen und diversen Abbrüchen) ein Anstrich mit einer nur
einmaligen Verspachtelung der Wände nicht ausreichend ist – dies wurde mittels
Probeflächen an den Wänden ermittelt – sollten die betroffenen Wände zweimal gespachtelt
werden, um ein ebenflächiges Wandbild zu erreichen.
Bei der Fa. Janitsch wurde auf Basis des Hauptangebotes eine Angebotsanfrage durchgeführt,
welche eine Bruttosumme von € 3.492,32 (€ 2.910,27 netto) ergab.
Die Auftragssumme der Fa. Janitsch sollte daher um diesen Betrag erweitert werden. Die neue
Gesamtauftragssumme beträgt somit für die Malerarbeiten € 20.400,00 brutto
(€ 17.000,00 netto).
Diese Leistung wurde in der bereits vorgelegten Kostenübersicht vom 28.06.2019 bereits
berücksichtigt und erhöht diese somit nicht.
Auf Antrag von Bgm. Mag. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig, den Auftrag der
Fa. Janitsch, Pinkafeld mit den zusätzlichen Verspachtelungsarbeiten zum vereinbarten
Anbotspreis von € 3.492,32 brutto zu erweitern.
f.

Schlosserarbeiten, Doppelflügeltür für Gaszähler, Vergabe

Bgm. Mag. Maczek berichtet, dass für den im Rampenbereich errichteten Gashauptanschluss,
welcher in Ortbeton ausgeführt wurde, eine Doppelflügeltüre mit Insektenschutz und
Belüftungsschlitzen hergestellt werden muss. Für diese Tür wurde eine Angebotsanfrage an
die Fa. Brunner gestellt, welche eine Bruttosumme von € 1.278,96 brutto (netto € 1.065,80)
aufzeigt.
Da diese Leistung für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Gaszuleitung (Gashauptanschluss)
seitens der Energie Burgenland vorgeschrieben und erforderlich ist, sollte diese Leistung an
die Fa. Brunner vergeben werden. Diese Leistung wurde in der bereits vorgelegten
Kostenübersicht vom 28.06.2019 noch nicht berücksichtigt und erhöht diese somit.
Auf Antrag von Bgm. Mag. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig, die Fa. Brunner,
Friedberg mit der Errichtung einer Doppelflügeltür für den Gaszähler zum vereinbarten
Anbotspreis von € 1.278,96 brutto zu beauftragen.
g.

Entsorgung Baurestmassen, Vergabe

Bgm. Mag. Maczek berichtet, dass im Zuge der Aushubarbeiten für die Außenanlagenbereiche
des Feuerwehrhauses, wie bereits mitgeteilt, Überreste des herrschaftlichen Brauhauses
sowie des Unternehmens Grüneberg – Lola Bürstenfabrik und Brückenfundamente freigelegt
wurden. Die dazugehörigen Skizzen (Anlage B) und Fotos (Anlage C) wurden bereits in der
letzten Gemeinderatssitzung vom 30.08.2019 ausgeteilt und werden dieser Niederschrift als
Anlagen angehängt. Seitens der Stadtgemeinde wurde mit Mag. Rudolf Köberl (Obmann des
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Museumsverein Pinkafeld) Rücksprache betreffend die angetroffenen Baurestmassen
gehalten. Mag. Rudolf Köberl stellte die in der letzten Gemeinderatssitzung am 30.08.2019
ausgeteilten Unterlagen für die Erhebung der Baurestmassen zur Verfügung. Diese werden
ebenfalls dieser Niederschrift als Anlage angehängt (Anlage D).
Betreffend die massiv anfallenden und angetroffenen Baurestmassen wurden Suchschlitze in
die einzelnen Bauabschnitte gesetzt, um eine Vorabschätzung der anfallenden
Entsorgungskosten auszuarbeiten. Dies ist auch aus der Skizze (Anlage B) ersichtlich. Eine
Fotodokumentation (Anlage C) über die bereits freigelegten Baurestmassen sowie über die
erfolgten Suchschlitze für die noch kommenden Aushubmengen wurde angefertigt. Auf Basis
der Naturaufnahmen wurden die noch anfallenden Aushubmassen ermittelt und mit einem
Baurestmassenanteil von ca. 60% Entsorgungsanteil hochgerechnet. Die auf Basis der
Bodenerkundungen durchgeführte Berechnung wird als Anlage E angeschlossen. Die sich aus
der Berechnung ergebende Summe der anfallenden Mehrkosten auf Grund der angetroffenen
Baurestmassen beläuft sich auf brutto € 149.195,13 (netto € 124.329,28).
Die angeführte Summe beruht auf nachfolgende Mengenermittlungen:
Entsorgung Baurestmassen ca. 60% Anteil 4.243,32 to á 24,00 €
Entsorgung Baurestmassen Transport
4.243,32 to á 5,30 €
Entsorgung Baurestmassen
netto
20% USt
Entsorgung Baurestmassen
brutto

€ 101.839,68
€ 22.489,60
€ 124.329,28
€ 24.865,86
€ 149.195,13

Mit der für die Errichtung der Außenanlagen beauftragten Firma wurde vereinbart, dass die
Stadtgemeinde Pinkafeld für die Entsorgung des Baurestmassenmaterials ein gesondertes
Unternehmen betrauen wird, da in der Leistungsaufstellung für die Außenanlagen die nicht
ausgeworfene Eventualposition Baurestmassen 06.25.97.A mit einem Einheitspreis von
€ 36,27 je Tonne angeboten wurde. Dies würde somit einen Mehrkostenaufwand von € 36,27
minus € 24,00 = € 12,27 je Tonne ergeben, aus welcher sich bei den vorab ermittelten Mengen
eine Summe von netto € 52.065,54 (brutto € 62.478,64) ergibt. Da in den
Vertragsbestimmungen der Auftragserteilung an die ausführende Firma für die
Außenanlagen, bereits der Passus der Entnahme von Teilleistungen enthalten war, wurde
diese Position entnommen.
Um diesen Mehraufwand zu vermindern wurde mit der Fa. RCR Kontakt aufgenommen,
welche ebenfalls die Berechtigung für die Deponierung dieses angetroffenen Materials besitzt
und zurzeit das einzige Unternehmen in der näheren Umgebung von Pinkafeld ist. Mit der Fa.
RCR wurde der obig angeführte Einheitspreis von € 24,00 je Tonne vereinbart. Somit wurden
die zusätzlichen Differenzmehrkosten von netto € 52.065,54 für die Stadtgemeinde Pinkafeld
umgangen.
Es wird eine Vergabe an die Fa. RCR mit einer Auftragssumme von brutto € 149.195,13 (netto
€ 124.329,28) für die Entsorgung der angetroffenen Baurestmassen vorgeschlagen. Vom
Bauhofleiter wurde erklärt, dass dies nur dieses Unternehmen in die Hand nehmen kann, weil
dieser Schutt ganz speziell entsorgt werden muss.
StRin KommRin Gottweis, MSc fragt nach, ob rechtlich geprüft wurde, ob aufgrund des
Baugrundrisikos eine Haftung des Vorbesitzers gegeben ist. Es wurde schon einmal erklärt,
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dass im Kaufvertrag steht, dass der Verkäufer nicht für Dinge haftet, die ihm nicht bekannt
waren. Sie fragt nach, ob dies nun auch unter diese Klausel fällt.
Bgm. Mag. Maczek weist darauf hin, dass dies nicht Bestand vom Verkäufer, nämlich der PEW
ist, sondern dies Reste vom Unternehmen Grüneberg –Lola Bürstenfabrik bzw. vom Brauhaus
sind.
StRin KommRin Gottweis, MSc fragt nach, ob es eine Chance gibt, dass sich die Stadtgemeinde
Pinkafeld hier regressiert.
Bgm. Mag. Maczek teilt mit, dass für das vorgefundene Baugrundrisiko die Stadtgemeinde
Pinkafeld haftet.
StRin Mag.a Novosel ergänzt, dass es sich hierbei um keine Kontaminierung handelt. Das
wurde bereits in der letzten Sitzung von GR Mag. Kubat ausführlich erklärt.
Auf Antrag von Bgm. Mag. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig, die Fa. RCR,
Loipersdorf-Kitzladen mit der Entsorgung der angetroffenen Baurestmassen mit einer
Anbotssumme von € 149.195,13 brutto zu beauftragen.

3. Geiger Peter, Löschung des Wiederkaufsrechtes für das Grundstück Nr. 4758/1
Bgm. Mag. Maczek berichtet, dass Herr Peter Geiger, Eigentümer des Grundstücks Nr. 4758/1,
die Kaufvertragsbedingungen erfüllt und um Löschung des Wiederkaufsrechtes zugunsten der
Stadtgemeinde Pinkafeld angesucht hat.
Auf Antrag von Bgm. Mag. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig, nachstehende
Löschungserklärung:
LÖSCHUNGSERKLÄRUNG
1. Liegenschaft:
EZ 4335 Pinkafeld34058 Pinkafeld (B-LNr. 1)
2. Eigentümer:
Herr Peter Geiger, geb. 22.04.1957, Carl Rösner-Gasse 3, A-7423 Pinkafeld, zu 1/! Anteil
(B-LNr. 1)
3. Lasten:
1 a 5117/2017
WIEDERKAUFSRECHT gemäß Punkt 5 Kaufvertrag 2017_10_04 für Stadtgemeinde
Pinkafeld
4. Buchberechtigte:
Stadtgemeinde Pinkafeld, Hauptplatz 1, 7423 Pinkafeld
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5. Einverleibungsbewilligung:
Die Buchberechtigte erteilt hiemit die ausdrückliche Einwilligung dazu, dass auf Grund
dieser Urkunde ohne ihr weiteres Einvernehmen, jedoch nicht auf ihre Kosten die
Löschung dieses Rechtes grundbücherlich einverleibt werden kann.
4. Datenschutzbeauftragter der Stadtgemeinde Pinkafeld
a.

Kündigung des Vertrages
Datenschutzbeauftragten

mit

PSC

betreffend

Zurverfügungstellung

des

StRin Mag.a Novosel berichtet, dass die Stadtgemeinde Pinkafeld derzeit einen
Datenschutzbeauftragten über die Firma PSC bezieht. Nunmehr wurde vom Land Burgenland
mitgeteilt, dass das Land die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten in der Gemeinde
kostenlos übernimmt. Der Vertrag mit der Firma PSC sieht eine dreimonatige Kündigungsfrist
vor. Dieser Vertrag sollte bis zum Ende des Jahres gekündigt werden.
Auf Antrag von Bgm. Mag. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig, der Kündigung
des Vertrages mit der Firma PSC über die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
zuzustimmen.
b.

Annahme des Angebotes des Landes Burgenland betreffend Zurverfügungstellung des
Datenschutzbeauftragten

StRin Mag.a Novosel teilt mit, dass dieser Punkt jetzt noch nicht behandelt werden sollte. Es
wird eine Vereinbarung vom Land ausgeschickt, die sodann vom Gemeinderat zu beschließen
ist. Damit können die Gemeinden das Angebot des Landes annehmen. Diese Vereinbarung ist
noch nicht bei der Stadtgemeinde Pinkafeld eingelangt, daher sollte auf den Erhalt zugewartet
und in der nächsten Gemeinderatssitzung nach Erhalt beschlossen werden.
StRin KommRin Gottweis, MSc teilt mit, dass aus der Vereinbarung ersichtlich sein sollte, in
welchem Umfang der Datenschutzbeauftragte zur Verfügung steht. Da die
Datenschutzbeauftragten des Landes dann nämlich für viele Gemeinden tätig werden, ist zu
klären, welche beratende Leistungen integriert sind und ob dies auch dem Gesetz entspricht
bzw. ob man mehr Stunden beanspruchen kann.
StRin Mag.a Novosel teilt hierzu mit, dass sie die zuständige Person kennt. Diese ist mit Leib
und Seele Datenschutzbeauftragte. Bevor sie zum Land gekommen ist, wollte sie diese
Tätigkeit in einer Gesellschaft ausüben. Die Stadtgemeinde Pinkafeld wird eher die Sorge
haben, dass die zuständige Person zu genau ist. Aber natürlich kann sie nicht 171 Gemeinden
betreuen. Es werden in der ersten Welle vielleicht auch nicht gleich 171 Gemeinden das
Angebot in Anspruch nehmen. Bis jetzt haben um die 50 Gemeinden ihr Interesse bekundet.
Selbstverständlich kann sie nicht allein diese Tätigkeit verrichten, weshalb sie Mitarbeiter
beigestellt bekommt. Je nachdem wie viele Gemeinden schlussendlich dieses Angebot
annehmen, auch wenn sukzessiv mehr Gemeinden hinzukommen, wird das Mitarbeiterteam
natürlich erweitert werden.
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Der Punkt 4. b. wird daher vertragt.
5. Verkehrssicherheit und Verkehrsberuhigung
Vizebgm. Stumpf, MA, MSc bedankt sich für die Zustimmung zur Aufnahme des
Tagesordnungspunktes Verkehrssicherheit und Verkehrsberuhigung. Diese Punkte sind
notwendig, da sich der Gemeinderat schon sehr oft darüber unterhalten und über
Maßnahmen diskutiert, teilweise auch Maßnahmen beschlossen und umgesetzt, teilweise
aber auch noch nicht umgesetzt hat. Daher ist es wieder einmal an der Zeit dieses Thema
vorzubringen, um auch auf die Meldungen aus der Bevölkerung einzugehen. Diese sind auch
der Grund, da dies in Pinkafeld natürlich immer wieder Thema ist und es immer wieder
Anfragen gibt, was konkret passiert.
Vizebgm. Stumpf, MA, MSc ruft in Erinnerung, dass es einmal das leidige Thema „Fahrverbot
in der Marktfeldstraße“ gab, wo auch Maßnahmen, nämlich Ankäufe von
Geschwindigkeitsanzeigen und Verkehrszählungen beschlossen wurden. Ihm ist es nicht
geläufig, wann darüber informiert wurde, was angekauft wurde, bis wann diese zulaufen und
wo diese Anzeigen aufgestellt werden. Diesbezügliches hat er auch noch nicht
wahrgenommen. Dies, verbunden mit den Wahrnehmungen der Bevölkerung, die natürlich
nicht immer objektiv und natürlich subjektiv empfunden werden, sieht er es als Auftrag, dies
wie folgt im Gemeinderat vorzubringen und zur Diskussion zu stellen.
a.

Verkehrsberuhigung

Vizebgm. Stumpf, MA, MSc teilt mit, dass die gefahrenen Geschwindigkeiten im Stadtgebiet
nach gemein subjektiven Befunden immer schneller werden. Dies ist auch zu Schulbeginn vor
den Bildungseinrichtungen, die im ganzen Stadtgebiet verteilt liegen, der Fall, obwohl es eine
30iger Zone gibt. Seiner Meinung nach ist es notwendig, entsprechende kurzfristige und
langfristige Maßnahmen zu setzen. Die langfristigen Maßnahmen finden sich eventuell auch
in einem Gesamtverkehrskonzept, welches sich der Gemeinderat zu erstellen zum Ziel gesetzt
hat, wieder. Dies ist mit Radarboxen, die entweder scharf sind oder bloß als Attrappen
angebracht werden, möglich, um so auf die Verkehrsberuhigung mit Nachhalt zu verweisen.
Daher lautet der Antrag wie folgt:
Als kurzfristige Lösung zur Verkehrsberuhigung soll innerhalb der nächsten sechs Wochen an
noch festzulegenden und geeigneten Stellen die Höchstgeschwindigkeiten auf den
Fahrbahnen aufgespritzt werden bzw. dort, wo es sich um Landesstraßen handelt, soll dies
unverzüglich beantragt und umgesetzt werden.
Als langfristige Maßnahme wird die Anschaffung von Radarboxen beantragt, um sie an
verschiedenen Plätzen, kostengünstig durch Stromanschlüsse vorbereitet, vorerst einmal
vorzubereiten bzw. dann auch auszubauen.
Vizebgm. Stumpf, MA, MSc stellt den Antrag vor der Abstimmung zur Diskussion.
StRin Mag.a Novosel fragt nach, ob es sich hierbei um einen Antrag handelt, der vorsieht, dass
innerhalb von sechs Wochen an noch festzulegenden Stellen auf den Straßen die
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Geschwindigkeitsbeschränkung oder die zulässige Höchstgeschwindigkeit aufzumalen sind.
Sie fragt nach, wer diese Stellen festlegen soll.
Vizebgm. Stumpf, MA, MSc antwortet, dass dies beispielsweise der Verkehrsausschuss
festlegen könnte.
StRin Mag.a Novosel weist darauf hin, dass der Verkehrsausschuss nur ein empfehlendes
Organ ist.
Vizebgm. Stumpf, MA, MSc teilt mit, dass es seines Wissens nach auch eine Vereinbarung mit
Sachverständigen gibt.
StRin Mag.a Novosel verweist auf den morgigen Termin mit dem Sachverständigen, in
welchem sich dieser mit den Angelegenheiten der letzten Verkehrsausschusssitzung befasst.
Es ist schwierig, mit dem Sachverständigen einen Termin zu finden. Dies zeigt sich auch beim
jetzigen Termin, zumal die letzte Verkehrsausschusssitzung schon weit zurück liegt. Fürs
Verständnis fragt sie noch einmal nach, ob innerhalb dieser sechs Wochen die
Beschränkungen aufgezeichnet werden sollen, die konkreten Stellen aber noch nicht bekannt
sind.
Vizebgm. Stumpf, MA, MSc antwortet, dass ihm der Termin mit dem Sachverständigen nicht
bekannt war, da die letzte Verkehrsausschusssitzung schon Anfang Juni stattgefunden hat. Er
verweist darauf, dass er diesen Antrag zur Diskussion gestellt hat. Aufgrund des nicht lang
zurück liegenden Schulbeginns wurden Meinungen an ihn herangetragen, die man ernst
nehmen muss. Deshalb ist es hinsichtlich der Verkehrsberuhigung notwendig, über
Maßnahmen nachzudenken. Zum Thema Schutzwege, zu welchen es einen weiteren Antrag
gibt, wurde immer wieder hingewiesen, dass es schwer ist, solch einen genehmigen zu lassen.
Auf der Homepage des Landes Burgenland verweist der stellvertretende Landeshauptmann
auf die Kriterien, die erfüllt werden müssen. Es wurden bereits Verkehrszählungen vom
Gemeinderat beschlossen. Diese sind aber seines Wissens nach noch nicht passiert. Auch aus
diesem Grund hat er um Aufnahme dieses Tagesordnungspunktes ersucht, insbesondere um
erneut über diese Themen zu diskutieren und Maßnahmen festzulegen. Außerdem erscheint
es aufgrund des morgigen Termins als ein günstiger Zeitpunkt eine Aufgabenformulierung für
den Sachverständigen festzulegen. Die Vorschläge könnten sodann in der
Gemeinderatssitzung im Oktober nach Vorlage der Erkenntnisse beschlossen werden. Die
vorhin genannten sechs Wochen waren lediglich ein Vorschlag. Der Zeitraum ist variabel.
StRin Mag.a Novosel teilt mit, dass sie sich vorstellen könnte, dass morgen der Sachverständige
gleich mit dieser Thematik befasst wird. Er möge sich jene Stellen ansehen, wo diese
Markierungen auf der Straße wirklich sinnvoll wären und einen Vorschlag dazu machen. Der
Sachverständige soll seine Expertise dazu abgeben. Die Vorschläge vom Sachverständigen
sollen in der nächsten Gemeinderatssitzung beschlossen werden.
Bgm. Mag. Maczek weist darauf hin, dass seitens des Landes sehr wohl Zählungen
durchgeführt wurden. Die Zählungen erfolgten sowohl auf der Wiener Straße als auch auf der
Ing. Julius Raab Straße. Diese Zählungen haben ergeben, dass die Errichtung eines
Zebrastreifens nicht möglich war, da die Frequenz nicht vorhanden war.
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StRin Mag.a Novosel teilt mit, dass der Bauhofleiter in der letzten Verkehrsausschusssitzung
mit vielen Dingen, welche er zu erledigen hat, belastet wurde. Es ist zu beachten, dass der
Bauhofleiter momentan mit dem Projekt Feuerwehrhaus eingespannt ist und er nebenbei
auch noch den Bauhof leiten muss.
Vizebgm. Rechberger teilt mit, dass er dem Antrag der ÖVP nur zustimmen kann. Er glaubt
aber, dass die Problematik der Verkehrsberuhigung umfassender ist. Es wurden bereits
diverse Punkte diskutiert bzw. von Vizebgm. Stumpf, MA, MSc konkret angesprochen. Er kann
sich an die Diskussion betreffend Verkehrschaos vor der Volksschule erinnern. Daraufhin hat
sich ein Experte vom Kuratorium für Verkehrssicherheit damit beschäftigt und sich die
Situation zur Rush-hour angesehen. Der Experte empfand die gesetzten Maßnahmen als gut.
Vizebgm. Rechberger gibt Vizebgm. Stumpf, MA, MSc hinsichtlich der Geschwindigkeit im
Ortsgebiet und deren Überwachung recht. Er ist jedoch der Meinung, dass heute nicht voreilig
ein Beschluss gefasst werden soll. Vizebgm. Rechberger schlägt vor, die von Vizebgm. Stumpf,
MA, MSc vorgetragene Problematik an den Verkehrsausschuss zu übergeben. Dieser soll
Experten beiziehen und danach sollte dies im Gemeinderat zur Abstimmung gebracht werden.
GRin Kayer teilt mit, dass sie den Vorschlag gut findet. Sie ist natürlich dafür, dass man solche
Maßnahmen setzt. Bei der Verkehrssicherheit sollten aber nicht nur die Autos, sondern auch
die Fahrradfahrer bedacht werden. Ihrer Meinung nach ist Fahrradfahren ziemlich gefährlich,
insbesondere auch für Schüler und Schülerinnen. Dieser Punkt müsste bei den langfristigen
Maßnahmen mitbedacht werden. Die Aufzeichnung der Tempolimits empfindet sie als eine
gute Variante, jedoch ist sie der Meinung, dass dies gut durchdacht werden muss. Sie glaubt
nicht, dass dies innerhalb von sechs Monaten schaffbar ist, zumal Anträge sehr lange
gebraucht haben, um umgesetzt zu werden. Zu den Schutzwegen bringt GRin Kayer vor, dass
sie oft vom Bielfeld in die Stadt zu Fuß geht und dieser Fußweg wirklich gefährlich ist, vor allem
in der Dunkelheit. Als Fußgänger sieht man nicht aus, es gibt keine Zebrastreifen und es ist
hoch frequentiert. Sollte tatsächlich einmal etwas passieren, ist dieses eine Mal ein Mal zu
viel.
GR Supper teilt mit, dass es wichtig ist, Maßnahmen zu treffen, die zur Verkehrssicherheit
beitragen. Er fragt nach, wie viele Radargeräte angeschafft werden sollen.
Vizebgm. Stumpf, MA, MSc teilt mit, dass dies davon abhängt, welche langfristigen
Maßnahmen beschlossen werden und welche Vorschläge der Sachverständige abgibt. Über
die Anschaffung ist auch hinsichtlich der Kosten zu diskutieren.
Bgm. Mag. Maczek teilt mit, dass man zwischen echten Radargeräten und Attrappen
unterscheiden muss, da es im Ortsgebiet nicht so einfach ist, Radargeräte aufzustellen.
Vizebgm. Stumpf, MA, MSc verweist darauf, dass es teilweise schon Radargeräte im
Stadtgebiet gibt und es hierzu bereits Meinungen geben wird.
Bgm. Mag. Maczek teilt mit, dass die Stadtgemeinde Pinkafeld ein Radargerät im Stadtgebiet
besitzt, welches burgenlandweit wechselt. Dieses Radargerät ist für 10 Standorte im
Burgenland genehmigt. Dabei handelt es sich um jenes auf der Steinriegelstraße.
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StR KommRin Gottweis, MSc verweist darauf, dass diese Geräte eine entsprechende Wirkung
zeigen. Erhält man nämlich ein paar Mal eine Strafe, so fährt man langsamer. Der
Verkehrsfluss wird so verlangsamt. Das große Problem sind jedoch die Grazer Straße und die
Wiener Straße. Auf diesen Straßen fahren die Autos mit sehr hoher Geschwindigkeit und dies
zieht sich rein bis in die Bruckgasse, wo der 30iger bei weitem nicht eingehalten wird. Wie
bereits von GRin Kayer ausgeführt, ist dort die Verkehrssicherheit für Kinder und Schüler nicht
im notwendigen Ausmaß gegeben.
GR Fliegenschnee erwähnt die Messung unterhalb des Rathauses und berichtet, dass er diese
eine Stunde lang beobachtet hat. Hochgerechnet haben sich maximal 10% an die
Geschwindigkeit gehalten. Oftmals wird von der Kreuzung am Hauptplatz beschleunigt und
auf der Höhe des Rathauses eine Geschwindigkeit von 50 km/h bis 60 km/h erreicht. Er hält
aber auch fest, dass sich auch Radfahrer an die Geschwindigkeitsbeschränkung halten sollten.
Wenn ein 30iger gilt, dann soll er von jedem eingehalten werden.
Bgm. Mag. Maczek berichtet, dass die Polizei nun jeden zweiten Tag mit einem Radargeräte
bei der Volksschule gestanden ist und sehr wohl gestraft hat. Außerdem wurde die Polizei
auch angehalten, sich auf der Wiesflecker Straße und der Ing. Julius Raab Straße aufzustellen.
GR Mag. Posch teilt mit, dass er persönlich bei den Anträgen ein bisschen überfordert ist. Er
muss diese erst durchdenken. Grundsätzlich sollte man Überlegungen anstellen, wie man mit
wenig Verkehrsschildern und wenig Markierungen zur Verkehrssicherheit beitragen kann.
Dies sind neue Ansätze in der Verkehrspolitik um den gleichberechtigten Verkehr zu forcieren.
Nachweislich verhält es sich so, dass mehr Schilder und mehr Markierungen nicht
zwangsweise die Verkehrssicherheit erhöhen. Er schlägt vor, im gesamten Ortsgebiete eine
30iger Zone einzuführen.
Die Anwesenden des Gemeinderates teilen mit, dass im Ortsgebiet bereits eine 30iger Zone
gilt.
Vizebgm. Rechberger schließt sich den Worten des GR Mag. Posch an und stellt einen
Abänderungsantrag zum Antrag des Vizebgm. Stumpf, MA, MSc.
Vizebgm. Rechberger stellt den Antrag, dass sich der Verkehrsausschuss mit der Problematik
zur Verkehrsberuhigung auseinandersetzen, sich mit Experten beraten, anschließend die
Ergebnisse dem Gemeinderat präsentieren und diese zur Abstimmung bringen soll.
StRin Mag.a Novosel verweist erneut auf den morgigen Termin mit dem Sachverständigen und
hält fest, dass sich dieser damit bei der morgigen Besprechung befassen kann
Vizebgm. Rechberger meint, dass sich der Sachverständige dies selbstverständlich ansehen
kann. Tatsächlich aber gibt es kein Ergebnis, worüber nun breit diskutiert wurde. Er ist aber
der Meinung, dass sich der Sachverständige jedenfalls damit auseinandersetzen soll.
Vizebgm. Stumpf, MA, MSc ist der Meinung, dass die Beauftragung in den Abänderungsantrag
aufzunehmen wäre. Außerdem müssten die Termine des Verkehrsausschusses und die der
Gemeinderatssitzungen, in welchen dies behandelt wird, ebenfalls im Abänderungsantrag
enthalten sein, da sich dies ansonsten in das Jahr 2020 verschiebt.
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StRin Mag.a Novosel weist darauf hin, dass der nächste Termin des Verkehrsausschusses für
den 16.Oktober anberaumt ist.
Vizebgm. Stumpf, MA, MSc teilt mit, dass die morgige Befassung des Sachverständigen mit der
Problematik eine kurzfristige Maßnahme darstellt. Dieser Punkt kann sodann als
Tagesordnungspunkt für die Gemeinderatssitzung am 4. Oktober 2019 dienen, um einen nicht
vertretbaren Zeitverlust zu umgehen.
Bgm. Mag. Maczek hält fest, dass er es ebenfalls als wichtig erachtet, die Sicherheit im
Vordergrund zu halten. Außerdem teilt er auch die Meinung der 30iger-Markierungen vor den
Schulen. Dies sollte jedoch nicht X-beliebig ausgeführt werden, um eine Häufung zu
vermeiden.
GR Mag. Posch weist darauf hin, dass es auch noch Wohnstraßen gibt.
Bgm. Mag. Maczek teilt mit, dass all diese Überlegungen mitbedacht werden müssen. Es ist
sinnvoller, einen Fachmann mit einer Überprüfung und der Unterbreitung von
argumentierbaren Vorschlägen zu beauftragen, als irgendwo Markierungen zu setzen. Als ad
hoc Variante wäre die Markierung eines 30igers vor den Schulen zu überlegen, alles andere
sollte wohl durchdacht sein.
StRin Mag.a Novosel teilt die Meinung und ergänzt, dass allein die Markierung keine Wirkung
zeigen wird. Die beste und wirksamste Methode, die Geschwindigkeit zu drosseln, ist immer
noch die Kontrolle. Ihrer Meinung nach wird langsamer gefahren, wenn die Polizei regelmäßig
kontrolliert und straft. Sie schlägt nachfolgenden Kompromiss aus beiden Anträgen vor.
Auf Antrag der ÖVP und Vizebgm. Rechberger beschließt der Gemeinderat einstimmig, den
Sachverständigen über den Vorschlag von zusätzlichen Markierungen zu informieren, damit
sich dieser damit befassen kann, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung vorschlägt und
hierzu eine Stellungnahme abgibt.
Ergänzend wird von StRin Mag.a Novosel festgehalten, dass der Sachverständige vielleicht
auch andere Dinge erkennt, die zu machen sind. Der Sachverständige soll diese Punkte oberste
Priorität geben, damit bis zu nächsten Gemeinderatssitzung im Oktober eine Stellungnahme
von ihm vorliegt.
b.

Verkehrssicherheit

GRin Mag.a (FH) De Lellis-Mejatsch berichtet, dass der Zebrastreifen in der Wiener Straße
eines ihrer ersten Anliegen als Gemeinderätin war. Diesen brachte sie bereits im Jahr 2012
ein. Nun kommt dieses Thema wieder auf, da sie erfahren hat, dass die Wohnungen am
25.09.2019 übergeben werden. Es ist vorgesehen, einen Teil der Wohnanlage bzw. des Zauns
offen zu lassen, damit die Anrainer direkt auf die Wiener Straße gelangen. Es wird daher zu
zusätzlichen, erhöhten Fußgängerüberquerungen kommen. Aber auch in der Vergangenheit
gab es häufige Straßenquerungen von Schülern in der Früh, von Familien, um zum Spielplatz
zu gelangen und am Abend von Anrainern, um das Adeg Geschäft zu besuchen. Es wäre daher
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wichtig, dort einen Zebrastreifen zu errichten, der zusätzlich auch eine entsprechende
Sicherheitsvorrichtung mit sich bringt, wie zum Beispiel ein Warnsignal. GR Mag.a (FH) De
Lellis-Mejatsch hält fest, dass dies jedoch nicht nur eine Beleuchtung sein sollte, da ihrer
Meinung nach eine Beleuchtung zu wenig wäre. Sie weist auf den Zebrastreifen in Stegerbach
hin, welcher mit Blinkern versehen ist. So etwas in dieser Art würde sie sich hier vorstellen.
Daher stellt sie den Antrag, einen Zebrastreifen bzw. eine Fußgängerüberquerung mit einem
entsprechenden Warnsignal zu errichten und stellt dies zur Diskussion.
Bgm. Mag. Maczek verweist darauf, dass es sich hierbei um eine Landesstraße handelt. Hier
muss der Sachverständige Vorschläge unterbreiten.
StRin Mag.a Novosel stellt richtig, dass die Stadtgemeinde Pinkafeld auf einer Landesstraße
nicht einfach etwas verordnen kann. Hier ist die Stadtgemeinde Pinkafeld unzuständig.
StRin KommRin Gottweis, MSc verweist darauf, dass festgelegt wurde, dass die
Verkehrszählungen durchgeführt werden, wenn die Wohnungen belegt sind.
StRin Mag.a Novosel meint, dass man die Verkehrszählungen durchführen kann. Auch sie fährt
dort gelegentlich vorbei, aber viele Leute hat sie dort noch nicht die Straße überqueren
gesehen.
Vizebgm. Rechberger teilt mit, dass seiner Erfahrung nach schon viele Leute die Straße queren.
StRin Mag.a Novosel meint, dass man mit der Verkehrszählung anfangen sollte. Wenn
tatsächlich viele Personen die Straße überqueren, sollte ein begründetes Ersuchen an das Land
mit der Aufforderung, einen Zebrastreifen zu errichten, gestellt werden.
GRin Mag.a (FH) De Lellis-Mejatsch teilt mit, dass es die Verkehrszählung schon gegeben hat;
Erstzählungen wurden bereits durchgeführt.
Vizebgm. Rechberger weist darauf hin, dass es zu diesem Zeitpunkt aber die Wohnungen noch
nicht gab. Diese sind noch nicht bezogen. Mit dem Bezug wird sich die Anzahl wahrscheinlich
erhöhen.
GRin Mag.a (FH) De Lellis-Mejatsch meint, dass es damals schon einen Bedarf für einen
Zebrastreifen gegeben hat und jetzt noch mehr. Sie stellt daher den Antrag, einen
begründeten Antrag auf einen Zebrastreifen an das Land zu stellen.
Vizebgm. Rechberger ist der Meinung, dass man damit noch zuwarten sollte.
GRin Mag.a (FH) De Lellis-Mejatsch erkundigt sich, warum damit noch zugewartet werden soll
und warum erst später wieder darüber nachgedacht werden sollte, ob der Antrag ans Land
gestellt wird.
StRin Mag.a Novosel verweist auf den morgigen Termin mit dem Verkehrssachverständigen.
Sie teilt mit, dass sich dieser auch das ansehen kann und dazu eine Stellungnahme abgeben
bzw. seine Sicht darlegen kann, unter welchen Umständen das Land dort einen Zebrastreifen
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errichten kann. Sie weiß, dass eine bestimmte Frequenz erforderlich ist. Wie viel
Überquerungen pro Stunde genau notwendig sind, weiß sie nicht.
GRin Mag.a (FH) De Lellis-Mejatsch teilt mit, dass die Zählungen von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
vorgenommen wurden, also zu einer Zeit, zu der niemand die Straße überquert. Die Schüler
gehen um 07:00 Uhr in der Früh und die Anrainer gehen am Abend zum Einkaufen über die
Straße.
Vizebgm. Stumpf, MA, MSc verweist noch einmal auf den Schutzweg-Folder des
Landeshauptmannstellvertreters Tschürtz. Darin sind die Kriterien angeführt. Dort ist es so
formuliert, dass diese Frequenz zu Spitzenzeiten erfüllt sein muss. Die Spitzenzeiten, in
welcher die Frequenz des Fließverkehrs jedenfalls gegeben ist, sollte bekannt sein, sodass die
Zählung dementsprechend anzulegen ist, damit die Voraussetzungen erfüllt werden. Er traut
sich auch zu behaupten, dass die Anzahl der Fußgänger aufgrund der Pendler, der Schüler und
der Einkäufer gegeben ist.
GR Mag. Posch stellt den Abänderungsantrag, dass die Stadtgemeinde Pinkafeld per Schreiben
an die Landesregierung mit dem Ersuchen um Prüfung und Durchführung von
Verkehrszählungen in den Monaten Oktober, November 2019 herantritt. Bis Jahresende soll
es darüber einen Bescheid geben.
StRin Mag.a Novosel meint, dass die Stadtgemeinde Pinkafeld nicht vorschreiben kann, wann
die Zählungen gemacht werden sollen.
Bgm. Mag. Maczek fragt nach, ob die Zählungen vom Land durchgeführt werden.
StRin Mag.a Novosel bejaht dies und führt aus, dass man festhalten kann, dass das Land bis
Ende Dezember berichten soll.
StRin KommRin Gottweis, MSc verweist auf die Checkliste zum Zebrastreifen vom Folder.
Darin steht, dass die Querungsstelle von mindestens 25 Fußgängern in der Spitzenstunde zu
nutzen ist und die Querungsstelle von mindestens zweihundert Fahrzeuge in der
Spitzenstunde genutzt wird. Sie teilt mit, dass dies Kriterien sind, die durchaus zutreffen. Auch
andere Kriterien, wie zum Beispiel die Fahrgeschwindigkeit zwischen 30 und 55 km/ sind
erfüllt. Sobald der Durchgang eröffnet ist, wird dies einen gezielten, neuralgischen Punkt
darstellen, an welchen Personen die Straße queren.
Auf Antrag des GR Mag. Posch beschließt der Gemeinderat mit Stimmenmehrheit (eine
Enthaltung - GRin Mag.a (FH) De Lellis-Mejatsch), den Sachverständigen damit zu betrauen,
damit sich dieser die Lage vor Ort auf der Wiener Straße ansieht und seine Sicht darlegt,
unter welchen Umständen, das Land einen Zebrastreifen errichten kann.
c.

Elternhaltestelle, Sammelpunkte, Pedi-Bus

StRin KommRin Gottweis, MSc teilt mit, dass Verkehrsmaßnahmen bei der Volksschule vom
Kuratorium empfohlen wurden. Die Eltern werden darin angehalten, nicht direkt vor der
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Schule, sondern im Bereich des Rathauses oder der Kirche zu parken, um die Kinder aussteigen
zu lassen. StR KommRin Gottweis, MSc führt weiter aus, dass in anderen Bundesländern
bereits eine Elternhaltestelle geschaffen wurde, von welchen die Kinder in entsprechender
Begleitung zum Schulgebäude gebracht werden. Sie plädiert dafür, dass auch die
Stadtgemeinde Pinkafeld Überlegungen dazu anstrengt. Nachdem dies in anderen
Bundesländern funktioniert, nimmt sie an, dass es auch in Pinkafeld möglich ist. Die genaue
Vorgehensweise muss selbstverständlich zuvor geprüft werden. StRin KommRin Gottweis,
MSc teilt außerdem mit, dass es ihrer Meinung nach sinnvoll wäre, an Wegen bzw. Punkten,
die von vielen Schülern genutzt werden, Sammelstellen zu errichten, um von dort aus mit
einem sogenannten Pedi-Bus, also einem Bus zu Fuß, mit einer Begleitung zur Schule zu gehen.
StRin KommRin Gottweis, MSc teilt weiters mit, dass die Übergänge Grazer Straße, Hinter der
Au-Straße, wie bereits mitgeteilt, ziemlich gefährlich für kleine Kinder sind, da man dort
schwer aussieht. Durch die Schaffung solcher Sammelstellen könnte man neuralgische Punkte
abfedern und gleichzeitig die Schüler animieren, zu Fuß zur Schule zu gehen. Man spricht
immer von Umweltbelastung, aber trotzdem wird das Kind direkt vor die Haustür gebracht. Es
müssen daher auch die Eltern angehalten werden, ihre Kinder sicher aussteigen zu lassen und
nicht direkt vor das Schulgebäude zu führen. Sie schlägt daher vor, auch diesen Punkt vom
Sachverständigen prüfen zu lassen.
Vizebgm. Rechberger teilt mit, dass es hierzu schon etwas Ähnliches gibt und fragt nach, ob
dies bekannt ist.
StRin KommRin Gottweis, MSc meint, dass sie das kennt, jedoch wird das nicht befolgt.
Vizebgm. Rechberger teilt mit, dass das Problem ist, dass es von den Eltern nicht angenommen
wird. Der Gemeinderat kann viel beschließen. Dies bringt aber nichts, wenn es von den Eltern
nicht angenommen wird. Er führt weiters aus, dass es bereits ein Konzept gibt. Dies ist, soweit
er sich erinnern kann, von Franz Ringhofer und dem Direktor der Volksschule ausgearbeitet
worden. Darin sind bereits schulnahe Plätze aufgezeigt, an welchen die Eltern ihre Kinder aus
dem Auto lassen und dann gemeinsam den sicheren Schulweg zu Volksschule bestreiten
können. Es gibt hierzu einen Folder, welcher auch unter dem Kuratorium für
Verkehrssicherheit angefertigt wurde und welcher jedes Jahr zu Schulbeginn ausgeteilt wird.
Er weiß jedoch nicht, ob dies auch dieses Jahr geschehen ist. Jedenfalls gab es vor zwei Jahren
eine Diskussion, woraufhin die Parkplätze und die Wege zur Schule in der „Stadtinfo“
abgedruckt wurden, um auch die Eltern zu sensibilisieren. Er teilt mit, dass es sich daher um
eine Sache handelt, die theoretisch schon vorhanden ist. Für ihn stellt sich die Frage, wie man
dies den Eltern schmackhaft machen kann.
StRin KommRin Gottweis, MSc teilt mit, dass sie darüber Bescheid weiß. Sie hat aber noch nie
jemanden wahrgenommen, der Kinder empfängt und diese auch sicher in die Schule bringt.
Zweitens müsste es ihrer Meinung nach ganz gezielte Ausstiegsstellen geben, von denen man
einen guten Zugang zu den Schulen hat und die Kinder sicher aussteigen können. Dem sollte
vorrangig Bedeutung zugewiesen werden, denn so wie es momentan ist, ist es äußerst
unbefriedigend und gefährlich.
Vizebgm. Rechberger gibt StRin KommRin Gottweis, MSc Recht. Er es jedoch der Meinung,
dass dies nicht ausschließlich im Gemeinderat diskutiert werden soll. An dieser Diskussion
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sollten auch die Volksschule und die Elternvertreter teilhaben dürfen. Eventuell ist es möglich,
dass dies über den Elternverein läuft und dieser ein Konzept ausarbeitet, welches in weiterer
Folge von den Eltern, da es von ihrer Seite kommt, auch angenommen wird. Vizebgm.
Rechberger findet die Idee sehr gut, zumal man hiermit gleich dreierlei Dinge fördert, nämlich
den Klimaschutz, die Bewegung und die Kommunikation unter den Kindern.
GRin Mag.a Muratovic teilt mit, dass es zunächst etwas Offizielles von der Schule geben muss,
damit dies von den Eltern angenommen werden kann. Sie teilt mit, dass ihr Kind nun bereits
das 4. Jahr in der Volksschule ist. Ein solches Konzept hat sie noch nie gesehen.
Vizebgm. Rechberger teilt mit, dass er das bis zu nächsten Gemeinderatssitzung oder vielleicht
sogar noch im Vorfeld allen zukommen lässt.
GRin Mag.a Muratovic erklärt, dass es befolgt werden wird, wenn es etwas Offizielles gibt.
Vizebgm. Rechberger teilt nochmals mit, dass er nicht weiß ob es heuer verteilt wurde.
Auf Antrag der StRin KommRin Gottweis, MSc beschließt der Gemeinderat einstimmig, den
Sachverständigen zu beauftragen, damit dieser prüft, wo eine entsprechende
Elternhaltestelle und eine Sammelstelle für einen Pedibus in Pinkafeld geschaffen werden
können.
6. Allfälliges
a.

erweiterte WVA Sitzung

Vizebgm Rechberger teilt mit, dass er heute mit dem Bürgermeister von Pinggau bezüglich der
Wasserversorgungsanlage telefoniert hat. Am 23. August 2019 fand ein Ausflug zum Wechsel
statt, bei welchem die Wasserversorgungsanlage und das Zusammenwirken erklärt wurden.
Es wurden vor allem auch Sanierungs- und Optimierungsmaßnahmen angesprochen, welche
einerseits erforderlich, andererseits notwendig sind, um mehr Wasser fassen zu können und
eine entsprechende Wasserversorgung der beiden Gemeinden sicherzustellen. Herr Ing.
Markus Simon hat von der Gemeinde Pinggau den Auftrag erhalten, einen
Maßnahmenkatalog zu erstellen und in weiterer Folge die Prioritäten festzulegen. Bgm
Bartsch beabsichtigt, eine erweiterte Ausschusssitzung oder WVA-Sitzung einzuberufen und
er bittet hier um zwei Termine, an welchen alle Fraktionsvertreter Zeit haben, damit über
diese Maßnahmen diskutiert werden kann.
Nach erfolgter Abstimmung werden die Termine 1.10. und 11.10. festgelegt.
b.

Terminkollision mit der VRV Veranstaltung

StRin Mag.a Novosel teilt mit, dass sie es sehr bedauert, dass die heutige Gemeinderatsitzung
eine Terminkollision mit der VRV Veranstaltung darstellt, die gerade heute im Bezirk Oberwart
stattfindet. In zwei Bezirken hat die Veranstaltung bereits stattgefunden, nämlich in
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Oberpullendorf und in Neusiedl. Das Interesse war sehr groß. Teilweise sind Gemeinden mit 7
bis 8 Mandataren erschienen. Sie glaubt, dass dies eine absolut wichtige Veranstaltung für die
Mandatare wäre, damit sie auch zukünftig Voranschläge und Rechnungsabschlüsse lesen und
interpretieren können. Es gibt jetzt noch Termine diesen Donnerstag in Neudörfl, nächste
Woche am Dienstag in Güssing und am Donnerstag in Jennersdorf. Man könnte schauen, dass
man dort irgendwie Platz findet. Sie hält es für sehr wichtig und wollte es hier noch einmal
erwähnen, insbesondere auch vor dem Hintergrund, sollte irgendwann einmal der Vorwurf
kommen, dass keiner erklärt hat, wie zukünftig der Voranschlag und der Rechnungsabschluss
mit der VRV aussieht.
Bgm. Mag. Maczek teilt mit, dass er die Veranstaltung besuchen wird.
StRin Mag.a Novosel meint, dass es für den Bgm. aber auch für den Prüfungsausschuss sehr
wichtig wäre. Es ist wichtig, zu wissen wie in Zukunft der Voranschlag zu erstellen ist.
c.

Alkoholverbot

GRin Kayer berichtet, dass sie bei der letzten Gemeinderatssitzung nicht anwesend war, da sie
eine Exkursion von der Uni aus besuchte. Sie möchte sich hier noch zum Alkoholverbot,
konkret zu dem im Schlosspark äußern. Sie findet die Verhängung eines Alkoholverbotes nicht
zielführend, weil dies nur eine Symptombekämpfung dahingehend darstellt, dass man das
Problem verlagert und nicht die Probleme an der Wurzel packt. Sie hält fest, dass einige
Gemeinderäte den gestrigen Vortrag im Jugendhaus besuchten. Ein Experte hielt dort fest,
dass ein Alkoholverbot nicht zielführend ist. Sie folgt dieser Meinung. Sie glaubt, es sollten
andere Maßnahmen gesetzt werden, die für die Jugendlichen sind. Es sollte nicht mit Verboten
gearbeitet werden, da dies wahrscheinlich weniger bringt.
d.

Projekt KLAR

GRin Kayer fragt nach, inwiefern die Stadtgemeinde Pinkafeld Einfluss bzw. Mitspracherecht
auf die Personen, die bei KLAR angestellt sind, hat. Sie stellt die Frage anders, indem sie
anfragt, ob die Stadtgemeinde Pinkafeld Einfluss auf die Personenbesetzung hat oder nehmen
kann und ob dies die Stadtgemeinde gemacht hat.
Vizebgm. Rechberger teilt mit, dass es hier eine Projektgruppe gibt. Diese besteht aus
verschiedenen Bereichen aus der Wirtschaft. Die Leitung hat Ing. Urschler von TBH, des Büros
in der Turbagasse. Um sich hat er seine Projektmitarbeiter geschart.
Auf nochmalige Frage von GRin Kayer, ob die Stadtgemeinde kein Mitspracherecht hat
antwortet Vizebgm. Rechberger, dass die Stadtgemeinde Pinkafeld schon ein Mitspracherecht
hat. Er muss ganz ehrlich sagen, dass er mit einer Person konfrontiert wurde, die sich in
keinster Weise seiner Beurteilung nach innovativ im technischen Bereich einbringen kann. Das
kann nur politisch passieren. Er teilt mit, dass er der Projektverantwortlicher der
Stadtgemeinde Pinkafeld ist und es in Absprache mit der Stadtgemeinde passierte, dass diese
Person nicht dabei sein kann, weil es politisch motiviert war. Die Frage von GRin Kayer, ob dies
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von der Stadtgemeinde Pinkafeld ausgegangen ist und nicht vom Projektleiter, bejaht Vizebgm
Rechberger.
GR Mag. Posch bittet Vizebgm. Rechberger um Erklärung, was hier politisch motiviert war.
Weiters ersucht er um nähere Ausführung, da er nicht denkt, dass alle wissen, worum es geht.
Ergänzend hält er fest, dass die Projektleitung der KLAR Region an Herrn Bierdel herangetreten
ist.
Vizebgm. Rechberger teilt mit, dass er einen Anruf bekommen hat, mit welchem mitgeteilt
wurde, dass plötzlich ein Herr an der Projektgruppe teilnimmt. Dieser wollte zum Wechsel
mitfahren, da er sich für dies in der Projektgruppe Klimaanpassungsregion Pinkafeld
Riedlingsdorf zuständig fühlt. Dies war seine erste Information. Vizebgm. Rechberger führt
weiter aus, dass er daraufhin nachgefragt hat und der Sache auf den Grund gegangen ist. Die
Vorgehensweise bezüglich der Erweiterung des Personenkreises wurde in keinster Weise mit
irgendjemand akkordiert. Daher hat er seinen Einspruch erhoben. Außerdem war es ein
Teilnehmer, der an diese Person herangetreten ist, und nicht der Projektleiter.
GR Mag. Posch führt aus, dass die herantretende Person gebeten hat, ob er etwas machen
kann. Dieses Gespräch hat im Anschluss an eine Veranstaltung, die äußerst gut besucht war,
stattgefunden und die sich ebenfalls mit dem Thema Klima auseinandersetzte. Der
Projektverantwortliche ist auf denjenigen zugegangen und fragte, ob er sich vorstellen könnte,
beim Projekt mitzuarbeiten. Daraufhin hat es dann eine Zusage gegeben. Es ist für ihn sehr
interessant zu hören, dass dies von Vizebgm. Rechberger abgedreht wurde.
Vizebgm. Rechberger erklärt, dass er es nicht abgedreht hat. Grundsätzlich ist für ihn der
Ansprechpartner Ing. Urschler Christoph. Er hat, nachdem er von dieser zusätzlichen Person
oder erweiterten Mitarbeiter erfahren hat, Ing Urschler gefragt, wie das passiert ist. Ing.
Urschler hat davon selber nichts gewusst. Konkret führte einer, der einen Teilbereich bei
diesem Projekt über hat, das Gespräch und wollte ihn für gewisse Dinge gewinnen. Dies
erfolgte jedoch ohne Rücksprache mit dem Projektleiter und ohne Rücksprache mit der
Stadtgemeinde Pinkafeld. Daher wurde auch diese Vorgehensweise gemeinsam so getroffen.
GR Mag. Posch teilt mit, dass er hinterfragen muss, was hier hinter dem Rücken des
Gemeinderates passiert. Hier erfährt man nur ganz zufällig irgendetwas und dass Vizebgm.
Rechberger bei der KLAR Region seine Finger im Spiel hat. Er führt weiters aus, dass diese
Projektgruppe für einen bestimmten Bereich jemanden gebeten hat, dies zu übernehmen. Das
ist in diesem Projektbudget enthalten. Da hat ein Pinkafelder die Möglichkeit gehabt, dies zu
machen. Das hat aber offensichtlich Vizebmg. Rechberger in Absprache mit dem Bgm.
verhindert, weil diese beiden meinten, den wollen wir nicht. GR Mag. Posch fragt ergänzend
Bgm. Mag. Maczek, ob diese Vorgehensweise mit ihm abgesprochen war.
Bgm. Mag. Maczek antwortet, dass der Projektleiter Herr Urschler ist und dieser sagt, was
geschieht. Herr Urschler hat das Projekt in der Hand und sucht sich seine Mitarbeiter aus.
Vizebgm. Rechberger teilt mit, dass er natürlich den Bgm. von dieser Sache informiert hat.
Aber Faktum ist, dass Herr Urschler der Projektleiter ist und er selbst ist der politische
Vertreter.
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GR Mag. Posch hält fest, dass das Projekt ja an diese Person herangetreten ist.
Vizebgm. Rechberger antwortet, dass einer von mehreren, die dort arbeiten, an ihn
herangetreten ist. Das ist in keinster Weise in der Gruppe besprochen worden.
GR Mag. Posch teilt mit, dass man es nun wenigstens weiß, dass dies von Vizebgm. Rechberger
politisch behandelt wurde und er intervenierte, da eine Person etwas machen sollte, was ihm
politisch nicht passte. Dies wurde mit dem Bgm. besprochen.
GRin Kayer ergänzt, dass ein wichtiger Punkt ist, dass das vom Land schon genehmigt worden
ist. Das Land hat dies bereits gewusst und auch bewilligt.
Vizebgm. Rechberger teilt mit, dass er dazu steht. Weiters fragt er nach, warum dies das Land
weiß und die Gemeinde nicht. Da sind Dinge passiert, die nicht ordnungsgemäß abgearbeitet
wurden. Ordnungsgemäß abarbeiten heißt, dass man die Projektpartner zum Tisch bittet, die
Dinge zur Diskussion stellt, wie es bisher auch passiert ist und daher war er ganz einfach
überrascht, wie es zur Auswahl dieser Person gekommen ist. Er muss sagen, dass er dort sein
Veto eingelegt hat und dies aktiv betrieben hat, da er als Verantwortlicher gewisse
Kompetenzen hat.
GR Mag. Posch meint, dass er hier die Kompetenz definitiv nicht hat.
Vizebgm. Stumpf, MA, MSc verweist auf das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom Juni
letzten Jahres, da es zum Thema dieses KLAR Projekts passt. In dieser Sitzung wurde von ihm
die Beteiligung an dem Projekt KLAR bereits einmal zur Sprache gebracht, weil eine dieser 10
Maßnahmen die Anpassung der Forstwirtschaft an das pannonische Klima und richtige
Kulturpflege ist. Dies hat er bereits damals erwähnt, allerdings wurde ihm keine Antwort
gegeben. Gemäß der beschlossenen Verordnung der Stadtgemeinde Pinkafeld ist er
zuständiger Stadtrat im Referat 7 Land- und Forstwirtschaft bzw. zuständig für die
Holzwirtschaft und den Waldwirtschaftsplan. Es wäre naheliegend, dass er, nachdem dies sein
Aufgabenbereich ist und er mit dem Förster Verbindung hält, hier auch beigezogen wird. Er
fragt, wieso dies nicht passiert ist, weil außer Vizebgm. Rechberger niemand bei diesem
Projekt dabei ist und Vizebgm. Rechberger alles und sogar seine Agenden mitmacht. Er fragt
nach, wer die Vertreter der Stadtgemeinde sind.
Vizebgm. Rechberger teilt mit, dass dies so nicht ganz stimmt. Die Klimaanpassungsregion
besteht aus einem Team von Experten, das den Zweck hat, Informationen und
Bewusstseinsbildung für Maßnahmen, die notwendig sind, mitzuteilen. Weiters teilt er mit,
dass er Vertreter der Stadt ist. Er wurde beauftragt, dieses Projekt zu begleiten. Bei der letzten
Sitzung, bei der er dabei war, hat er auch die Umweltgemeinderätin Kayer beigezogen. Die
Maßnahmen sind Informationsveranstaltungen. Es geht nicht um konkrete
Umsetzungsmaßnahmen. Wenn in diesem Bereich eine Infoveranstaltung stattfinden sollte,
wird er Vizebgm. Stumpf, MA MSc beiziehen und einladen. Dies hat er bereits in der letzten
Gemeinderatssitzung so gesagt. Bis dato gab es jedoch keine.
StR Franz fragt GRin Kayer, ob bei dem vorherigen Thema von einer ehrenamtlichen Tätigkeit
oder einer hauptamtlichen Tätigkeit, normalen Beschäftigung gesprochen wurde.
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GR Mag. Posch teilt mit, dass die Frage klar ist, wobei die KLAR Region für den Vizebgm
Rechberger nicht ganz klar ist. Er teilt mit, dass Vizebgm. Rechberger vollkommen zu Recht
mitteilte, dass in diesem Projekt Informationsarbeit und Bewusstseinsarbeit zu tätigen ist und
dies einen ganz wichtigen Punkt in diesem Projekt darstellt. Diesbezüglich sind entsprechend
Veranstaltungen in der Region zu machen. Bislang hat sich das Projektteam schwer getan,
entsprechende Veranstaltungen mit einer entsprechenden Resonanz an Zuhörern auf die
Beine zu stellen. Daraufhin hat sich das Projektteam oder einige Leute des Projektes an
jemanden ad personam mit der Frage gewandt, ob man im Rahmen des Projektes mitarbeiten
könnte. Die Bezahlung würde aus dem Projektbudget erfolgen, da das Projektbudget für
genau diese Veranstaltung vorgesehen ist, wobei das Team bisher nicht in der Lage war, eine
Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Es ist interessant und gut zu wissen, dass Vizebgm.
Rechberger aktiv jemanden rausschießt, der das machen hätte sollen. Er fragt nach der
Begründung.
Vizebgm. Rechberger verweist auf das vorher gesagte. Er wiederholt sich nicht.
GR Mag. Posch meint, dass er aber keine Begründung geliefert hat.
StR Franz hält fest, dass er schon eine Begründung lieferte, nämlich eine politisch motivierte.
Vizebgm. Rechberger teilt mit, dass dies auch eine davon war. Weiters teilt er mit, dass Faktum
ist, dass mit den Gemeindeverantwortlichen diese Erweiterung des Projektteams in keinster
Weise abgesprochen war und das ist der tatsächliche Grund. Er hat nachgefragt, wer das ist
und warum das passiert ist. Dann ist die Entscheidung so getroffen worden.
GRin Mag.a (FH) De Lellis-Mejatsch fragt nach, ob die Begründung die ist, dass, nachdem
Vizebgm. Rechberger vorher nicht informiert wurde, stattdessen eine andere Person
beauftragt wurde.
Vizebgm. Rechberger teilt mit, dass dies das Büro Urschler macht. Dieser ist
Projektverantwortlicher.
GR Mag. Posch erklärt, dass die das auslagern wollten. Sie haben einen Betrag X zur Verfügung
gestellt, da sie selber nicht in der Lage waren, das auf die Reihe zu bringen. Es wurde ein Betrag
X vom Budget an eine Organisation verbunden mit einem konkreten Menschen ausgelagert
und gesagt: „Macht ihr das, speziell du. Dann bekommst du den Auftrag aus dem Projekt
heraus, tätig zu werden.“ Dies hat Vizebgm. Rechberger aus politischen Gründen abgedreht.
GRin Kayer fragt nach, ob dies nicht ein Projekt vom Land ist und dieses entscheidet. Das Land
hat dies ja schon bestätigt.
StR Franz teilt mit, dass er sich hier für die SPÖ geniert. Weiters fragt er nach, ob es sich um
eine Person aus Pinkafeld handelt. Er geht davon aus, dass, wie es Sozialdemokraten so
machen, es keine Person über 50 ist, die am Arbeitsmarkt benachteiligt wäre und die jetzt eine
Chance auf Reintegration gehabt hätte. Er fragt nach, ob dies so ist.
Vizebgm. Rechberger teilt mit, dass er die persönlichen Verhältnisse nicht kennt.
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GR Mag. Posch bejaht die Frage von StR Franz.
StR Franz und die Gemeinderäte Mag. Posch sowie Kayer verlassen um 21.00 Uhr die Sitzung.
e.

Hallenbad Pinkafeld, Teil 1

GRin Mag.a (FH) De Lellis-Mejatsch teilt mit, dass sie es sehr bedauerlich findet, dass die für
die Gemeinde wichtige Thematik „Erhaltung und Renovierung des Allwetterbades Pinkafeld“
von der SPÖ benutzt wurde, politisches Kleingeld auf Kosten der psychischen Gesundheit der
Mitarbeiter des Allwetterbades Pinkafeld zu machen. Die Anträge der ÖVP waren von
konstruktiver Kritik geprägt, um den Erhalt des Allwetterbades auch in Zukunft zu sichern. Das
ist die politische Verantwortung aller Parteien. Die Ablehnung der Anträge bestätigt leider
wieder einmal, dass die SPÖ nicht zukunftsorientiert denkt und damit den Erhalt des
Allwetterbades gefährdet. Mit dem Abgang von € 4,2 Mio in den letzten 12 Jahren hätte das
neue Feuerwehrhaus oder ein Kindergarten ohne Schulden gebaut werden können. Die
Haltung der SPÖ ist politisch und wirtschaftlich unverantwortlich und das wird die ÖVP auch
dementsprechend in der Bevölkerung kundtun. Zum Thema der Seifen- und Papierspender im
Hallenbad wird mitgeteilt, dass sie hingefahren ist und dies fotografiert hat. Es gibt im
Innenbereich keine Seifen- und Papierspender. Im Außenbereich sind welche vorhanden.
f.

Mühlbach

GRin Mag.a (FH) De Lellis-Mejatsch berichtet, dass das Haus von Familie Benkö in der
Tuchmachergasse 23 ein massives Problem mit dem Mühlbach und dem dort lebenden Biber
hat. Die Biber haben unter dem Grundstück einen Tunnel gebaut. Das Grundstück ist
mittlerweile schon mehrere Meter abgefallen. Auch das Nebengebäude ist mittlerweile davon
betroffen. Hier besteht mittlerweile Gefahr in Verzug. Die Gemeinde und die BH haben sich
das schon vor einigen Jahren, sie glaubt ungefähr vor 7 Jahren, angesehen. Ein
Gemeindevertreter und ein BH-Vertreter waren vor Ort dort. Die Wasserbaubehörde war
ebenfalls dort. Seitdem hat sich niemand gemeldet. Sie und die Bewohnerin des Grundstückes
würden gerne wissen, was nun passiert und worauf noch gewartet wird. Sie fragt nach, ob die
Bewohnerin warten muss, bis ihr das Gebäude wegbricht und wann die Gemeinde aktiv wird.
Bgm. Mag. Maczek teilt mit, dass man hier bei der Behörde nachfragen muss. Die
Wasserrechtsbehörde ist dafür verantwortlich.
g.

Überschwemmungen

GRin Mag.a (FH) De Lellis-Mejatsch teilt mit, dass sie mit Anrainer der Carl Vaugoin-Straße
gesprochen hat. Diese hatten im letzten Jahr bereits drei Überschwemmungen. Sie haben sich
bereits an die Gemeinde gewandt. Dort wurde ihnen zugesagt, dass dies überprüft wird. Das
Ganze ist anscheinend passiert, seitdem die neuen Wohnungen und die Reihenhäuser
aufgeschlossen wurden. Sie fragt an, was hier gemacht wird, um den Anrainern zu helfen.
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Bgm. Mag. Maczek teilt mit, dass es seitens der OSG eine Besichtigung gegeben hat. Die OSG
wurde angehalten, Maßnahmen zu treffen.
h.

NMS Pinkafeld

GRin Mag.a (FH) De Lellis-Mejatsch teilt mit, dass sie hier informiert wurde, dass es auch dort
einen Überschwemmungsschaden gegeben hat. Der Turnsaal ist seit Juli kaputt.
Bgm. Mag. Maczek teilt mit, dass der Boden momentan repariert wird und es sich hierbei um
eine Versicherungssache handelt.
i.

Jugendarbeit

GRin Mag.a (FH) De Lellis-Mejatsch teilt mit, dass sie es sehr schade findet, dass sich gestern
kein einziger Vertreter der SPÖ bei der Veranstaltung vom SOS Kinderdorf zu diesem Thema
eingefunden hat. Es gibt 17 Gemeinderäte der SPÖ. Von allen anderen Fraktionen waren
Vertreter vor Ort. Die Teilnehmerinnen waren enttäuscht, dass sich die Mehrheit der
Fraktionen dort nicht eingefunden hat. Sie führt aus, dass sie verwundert ist, dass man jetzt
über Förderungen von E-Bikes usw. spricht und neue zusätzliche Themen findet. Den
Jugendlichen wurde nun sechs Monate vorgegaukelt, dass ihre Anliegen der Politik wichtig
sind. Die Jugendlichen sind in den Gemeinderat gekommen und haben Projektarbeiten und
Vorarbeiten geleistet. Sie haben dargestellt, was sie brauchen würden. Es gab einen konkreten
Budgetvoranschlag für offene Jugendarbeit und den Jugendraum. Dieser beläuft sich auf ca. €
50.000,-- bis € 60.000,--. Damals hieß es, dass kein Budget vorhanden ist. Daher wurde dies
abgelehnt. Sie möchte von Vizebgm. Rechberger wissen, wie viel sein Vorschlag betreffend EBikes der Gemeinde kosten wird.
Vizebgm. Rechberger teilt mit, dass er Zahlen hat, die natürlich beim örtlichen
Fahrradverkäufer erhoben wurden. Da würde man sich zwischen € 4.000,-- bis € 6.000,-bewegen.
GRin Mag.a (FH) De Lellis-Mejatsch teilt mit, dass die Stadtgemeinde Pinkafeld viele Projekte
hat, die in der Pipeline sind. Jugendarbeit ist ein sehr wichtiges Thema, über das schon
jahrelang gesprochen wird. Nun gibt es ein konkretes Projekt mit der Jugend, da man wissen
wollte, wo es tatsächlich brennt. Aber dafür bringt man nun kein Budget auf, aber für neue
Ideen, die den Personen wahrscheinlich weniger bringen, bringt man Budget auf.
Vizebgm. Rechberger teilt zur Jugendarbeit mit, dass das Projekt nicht ad acta gelegt wird. Es
wird parallel daran weitergearbeitet. Heute hat er ein sehr langes Gespräch mit dem
Jugendgemeinderat über diese Thematik geführt. Dieser kann aus beruflichen Gründen heute
nicht da sein, ansonsten könnte er selbst diese Antwort geben. Er ist an Lösungen und
Einholen von Angeboten für die offene Jugendarbeit dran. Eine Version würde über das SOS
Kinderdorf laufen. Die zweite läuft über BOJA. Dies wird im Jugendausschuss unter Leitung
des Jugendgemeinderates zur Diskussion gebracht. Er möchte außerdem einen Beschluss und
eine Umsetzung in der nächsten Gemeinderatssitzung erwirken. Derzeit ist man aber noch
nicht so weit. Momentan werden Diskussionen geführt und es wird an Lösungen gearbeitet.
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Wenn dies im Jugendausschuss beschlussreif ist, wird das im Gemeinderat vorgetragen
werden.
GRin Mag.a (FH) De Lellis-Mejatsch teilt mit, dass diese Jugendlichen einen wirklich sehr langen
Atem beweisen müssen. Diese sind nämlich auch bald nicht mehr jugendlich und interessieren
sich auch bald nicht mehr dafür. Dann sind diese Jugendlichen weg und man muss wieder
neue Leute suchen.
j.

Hallenbad Pinkafeld, Teil 2

Bmg. Mag. Maczek teilt zum Thema Hallenbad mit, dass er es sehr falsch findet, wenn man
hier mit Zahlen von zwölf Jahren 4,2 Mio agiert. Es gibt in Österreich kein Hallenbad, welches
kein Minus fährt. Der Hallenbadleiter ist mit seinem Team so weit, dass er dieses Minus von
früher € 400.000,-- bis € 500.000,-- auf € 350.000,-- reduziert hat. Damit liegt die
Stadtgemeinde Pinkafeld in einem sehr guten Schnitt. Und nachdem man sich ständig auf die
Seifenspender aufhängt, möchte er auch dazu eingehen. Er hat Rücksprache mit Herrn
Ringhofer, dem alten Bademeister, gehalten. Dieser teilte mit, dass es aufgrund der
Seifenspender Unfälle gab. Wenn nämlich eine Klasse gekommen ist, haben die Kinder mit
den Seifenspendern gespielt. Die Seife war am Boden verteilt wodurch sich die Kinder verletzt
haben. Die Seifenspender wurden aufgrund der Verletzungsgefahr abgeschafft. Dies erfolgte
noch in Absprache mit dem alten Bademeister. Dieser hatte nämlich große Erfahrung und
diese hat er auch dementsprechend weitergegeben.
Vizebgm. Stumpf, MA, MSc teilt mit, dass er annimmt, dass auf gesetzlichen Grundlagen
gehandelt wird und nicht auf Eventualfällen oder Erfahrungswerten von Vorgängern. Es gibt
in diesem Bereich, was Waschgelegenheiten, Waschbereiche und Duschräume betrifft, auf
der Homepage der Arbeitsinspektion eine Maßnahme, wie sie für das Hallenbad geeignet ist;
zb mittels geeigneten Mitteln zur Körperhygiene, Seife, Einweghandtücher, etc. Dies ist alles
gemäß § 34 AStV entsprechend belegt. Es gibt gesetzliche Grundlagen, wie solche
Waschgelegenheiten im öffentlichen Bereich auszusehen haben. Sollte es Hygieneberichte
geben, die bescheinigen, dass dort kein Seifenspender erforderlich ist, würde er und seine
Partei gerne Einsicht nehmen. Dann steht das nämlich im krassen Widerspruch und muss
rechtlich geprüft werden.
k.

Neubepflanzung Schlosspark

GR Supper teilt mit, dass es einen gültigen Gemeinderatsbeschluss betreffend
Neubepflanzung Schlosspark gibt. Er fragt nach, wann dies vorgenommen wird. Er möchte
dazu anregen, Akazienbäume in Betracht zu ziehen. Diese sollen sehr wichtig und sehr gut für
die Bienen sein. Vielleicht kann man dies bei der Neubepflanzung bedenken.
l.

Rathaus, diverse Reparaturen

Weiters weist GR Supper darauf hin, dass beim Eingang des Rathauses bei der Rampe der
Boden kaputt ist. Dies bietet Stolpergefahr. Auch auf den defekten Handgriff im WC im
Erdgeschoss und die notwendige Reparatur möchte er bei dieser Gelegenheit hinweisen.
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m.

Pinkasteg

StRin KommRin Gottweis, MSc fragt nach, wann die Brücke über die Pinka, der Pinkasteg fertig
wird. Nunmehr gibt es seit mehr als einem Jahr eine offene Baustelle. Daher würde es sie
interessieren, bis wann die Brücke endgültig fertiggestellt wird.
Bgm. Mag. Maczek teilt mit, dass hierzu mit dem Wasserbauamt Rücksprache gehalten wird.
n.

Advent im Zentrum

Vizebgm. Stumpf, MA, MSc teilt mit, dass er schon einige Anfragen zur Aktion Advent im
Zentrum bekommen hat. Dies war in den letzten beiden Jahren eine relativ erfolgreiche
Maßnahme zur Innenstadtbelebung. Er bitte, die Durchführung seitens der Stadtgemeinde
Pinkafeld auch heuer wieder zu befürworten. Den Vereinen der Stadt sollte im Oktober oder
November dies mitgeteilt werden, dass sie für karitative Zwecke am Hauptplatz ausschenken
können. Es muss aber beachtet werden, dass dies nicht in Konkurrenz zum Christkindlmarkt
stehen und daher an den anderen Tagen stattfinden soll.
Bgm. Mag. Maczek teilt mit, dass dies kein Problem sein wird.
o.

Terminbekanntgabe

Vizebmg. Stumpf, MA, MSc greift diesen Punkt bezüglich der heutigen Veranstaltung zur VRV
und der Herausforderung der neuen Buchhaltung auf. Wenn die Termine so wichtig sind,
würde er darum ersuchen, diese unter dem Punkt Allfälliges in den Gemeinderatssitzungen
bekannt zu geben.
StRin Mag.a Novosel teilt zur Terminankündigung mit, dass einerseits Sommerpause und
andererseits sie bei der letzten Gemeinderatssitzung nicht anwesend war. Vor der
Sommerpause hat es diesen Termin noch nicht gegeben.
p.

Weiterleitung von Informationsschreiben

Vizebgm. Stumpf, MA, MSc bringt weiters vor, dass er überrascht war heute im Kindergarten
ein Informationsschreiben mit Details zum Gratiskindergarten, der ab 1.11.2019 in Kraft treten
soll, zu finden. Dieses Schreiben ist seit 5.9.2019 ausgehängt. Er würde sich erwarten, dass
solche Informationen, die an die Stadtgemeinde ergehen, an alle Gemeinderäte
weitergegeben werden oder zumindest bei den Gemeinderatssitzungen mitgeteilt wird. Dies
insbesondere dann, wenn es sich um doch wesentliche Informationen, die die Bevölkerung
betreffen, handelt.
Bgm. Mag. Maczek teilt mit, dass dieses Schreiben an die Kindergartenleiterin ergangen ist.
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StRin KommRin Gottweis, MSc teilt mit, dass es angeblich am 23.9.2019 einen Termin mit Frau
Landesrätin gibt, und zwar eine Infoveranstaltung zum Thema Kinderbetreuung und
Finanzierung. Es wäre wichtig, dass dort jemand dabei ist.
q.

Transparente / Werbung

Vizebgm. Stumpf, MA, MSc teilt mit, dass im Bereich der Grazer Straße auf Höhe des
Forstweges seit längerer Zeit zwei Baustellengitter mit Transparenten bzgl. Atomstrom
stehen. Er fragt nach, ob es hierzu Genehmigungen gibt und wie lange sie stehen dürfen bzw.
ob sie überhaupt stehen dürfen.
Bgm. Mag. Maczek teilt mit, dass dies niemand von der Gemeinde genehmigt hat. Sämtliche
Plakatständer entlang der Wiener Straße und der Grazer Straße sind nicht genehmigt. Es
wurde ausgemacht, dass es entsprechende Plätze gibt, an welchen vor Wahlen Parteiwerbung
gemacht werden. Die ganze Grazer Straße ist angepflastert damit. Daran hält sich keine Partei.
StRin KommRin Gottweis, MSc teilt mit, dass es hinsichtlich der Wahlplakate ganz klar geregelt
ist. Aber das sind jetzt Werbungen oder Ankündigungen, die ganzes Jahr stehen. Dies muss
von jemanden genehmigt worden sein. Die Plakate, die im Grünland stehen, werden sofort
angezeigt, wenn sie nicht genehmigt sind.
StRin Mag.a Novosel teilt mit, dass dafür die Landesstraßenverwaltung zuständig sein müsste.
Die Grazer Straße ist nämlich eine Landesstraße, auch wenn sie sich im Ortsgebiet befindet.
Wo sie genau stehen, weiß sie nicht, das muss man sich anschauen.
GR Luif teilt mit, dass er bereits in den letzten drei Gemeinderatssitzungen mitgeteilt hat, dass
es diese Liftsäulen gibt, damit innerhalb vom Ortsgebiet nichts plakatiert wird. Ansonsten
werden die Plakate abgenommen. Dazu gibt es einen Gemeinderatsbeschluss.
StRin Mag.a Novosel teilt mit, dass man sie nicht abnehmen kann, auch wenn es einen
Gemeinderatsbeschluss gibt. Dies ist nur ein Selbstbindungsbeschluss. Außenstehende, nicht
einmal Innenstehende müssen sich daran halten. Es gibt das bgld Straßengesetz oder auch das
Naturschutzgesetz, das besagt, wo Wahlwerbung plakatiert werden kann.
GR Luif unterbricht und teilt mit, dass es hier nicht um Wahlwerbung geht.
StRin Mag.a Novosel teilt mit, dass Plakate auf Gemeindegrundstücken nur mit Zustimmung
der Gemeinde angebracht werden können. Es ist die Frage, ob die Gemeinde zugestimmt hat.
Bgm. Mag. Maczek berichtet, dass diese nicht genehmigt wurden. Es kommt aber darauf an,
wo die Plakate genau stehen und ob man sie wegräumen darf.
StRin Mag.a Novosel teilt ebenfalls mit, dass es darauf ankommt, wem das Grundstück gehört.
Bgm. Mag. Maczek teilt mit, dass die Grundstücke neben den Straßen nicht automatisch zur
Straße und somit der Gemeinde gehören. Er hält fest, dass dies überprüft wird und die Plakate
gegebenenfalls weggeräumt werden.
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r.

Anfragebeantwortung

Vizebgm. Stumpf, MA, MSc verweist darauf, dass er noch auf die Beantwortung der Anfragen
in der Gemeinderatssitzung vom 28.6.2019 zum Thema Naherholungsgebiet Eisteich wartet.
Bgm. Mag. Maczek teilt mit, dass dies, wie vereinbart, bis zur nächsten Gemeinderatssitzung
im Oktober erfolgen wird.
Vizebgm. Stumpf, MA, MSc teilt mit, dass dies nun bereits 4 Monate her ist. Er bittet
außerdem, wie bereits in der letzten Sitzung beantragt, die Bedarfszuweisungen des Landes
Burgenland an die Stadtgemeinde Pinkafeld mittels Auszugs vorzulegen.
s.

Fest der Vielfalt, Eröffnung „Heimatabend“ im Rathaussaal

Bgm. Mag. Maczek berichtet, dass die Uhrzeit von der Eröffnung leider falsch bekannt
gegeben wurde und weist darauf hin, dass die Eröffnung – wie auch aus dem Programm in der
Stadtinfo ersichtlich – um 19:00 Uhr beginnt.
t. Termin der nächsten Gemeinderatssitzung
Bgm. Mag. Maczek informiert, dass die nächste Gemeinderatssitzung am Freitag, dem 04.
Oktober 2019 um 18.30 Uhr im Rathaussaal Pinkafeld stattfinden wird.
Da keine weiteren Beratungspunkte vorhanden waren, wurde die Sitzung um 21:20 Uhr
geschlossen.
v.g.g.
Die Schriftführerin:

Der Bürgermeister:

VB Mag. Lena Sinz

Mag. Kurt Maczek

GRin Mirjam Kayer

GR Ing. Franz Unger

