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Stadtamt Pinkafeld 
 

E I N L A D U N G 
 

zu der am Freitag, dem 4. Oktober 2019, um 18.30 Uhr im Rathaussaal der Stadtgemeinde 
Pinkafeld stattfindenden 10. Sitzung des Gemeinderates 
 
TAGESORDNUNG 
1. Präsentation Forstoperat, Waldwirtschaftsplan 
2. Personalangelegenheit: Abfertigungszahlung an pensioniertem Saisonarbeiter 
3. Gotenweg, Straßenbauarbeiten, Fertigstellung, Vergabe 
4. Turbagasse (Einfahrt Richtung Walkgasse), Straßenbauarbeiten, Fertigstellung, Vergabe 
5.  Allwetterbad Pinkafeld 
 a. Planung und Ausschreibung der technischen und energetischen Sanierungs-

maßnahmen, Vergabe 
 b. Erhaltung und Entwicklung 
6. ESV Union Pinkafeld, 20-jähriges Hobbyturnier, Ansuchen um Gewährung einer 

Subvention 
7. Datenschutzbeauftragter der Stadtgemeinde Pinkafeld, Annahme des Angebotes des 
 Landes Burgenland betreffend Zurverfügungstellung des Datenschutzbeauftragten 
8. Wiener Straße 11/1/2, Verlängerung des Mietvertrages 
9. Anton Wildgans-Gasse 2, GS Nr. 8546/1, Löschung des Wiederkaufsrechtes 
10. Kunsteisbahn Pinkafeld, Buffetbetrieb Saison 2019/20, Vereinbarung mit step 

Gästehäuser 
11. Hochart (Weg, GS Nr. 590 ua.), Herstellung der Grundbuchsordnung, Verordnung über die 

Widmung und Entwidmung von öffentlichem Gut 
12. Herzstraße, Herstellung der Grundbuchsordnung, Verordnung über die Widmung und 

Entwidmung von öffentlichem Gut 
13. Privatrechtlich festgesetzte Gebühren – Bastelgeld in der Kinderkrippe ab November 2019 
14. Feuerwehrhaus Neu:  
 a. Was ist seit der letzten Gemeinderatssitzung geschehen? 
 b. Was soll bis zur nächsten Gemeinderatssitzung geschehen? 
 c. Aufstockung des Darlehens  
15. WVA Pinggau-Pinkafeld, Rechnungsabschluss für das Jahr 2018 
16. WVA Pinggau-Pinkafeld, Voranschlag für das Jahr 2019 
17. WVA Pinggau-Pinkafeld, 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2019 
18. Aufnahme eines Tagesordnungspunktes der NEOS gemäß § 38 Abs. 4 Bgld. 

Gemeindeordnung Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen in Pinkafeld:  
 a. Errichtung eines zweiten städtischen Kindergartens  

b. Gemeindeübergreifende Zusammenarbeit  
c. Auswirkungen und Konsequenzen für die Gemeinde durch die Novellierung des Bgld. 

Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes 
19. Allfälliges 
 

Pinkafeld, 26. September 2019 Der Bürgermeister: 
 
 
 
 Mag. Kurt Maczek 
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Zustellnachweis 
 

betreffend die Einberufung zur Sitzung des Gemeinderates am Freitag, dem 04. Oktober 2019, 
um 18.30 Uhr im Rathaussaal der Stadtgemeinde Pinkafeld. 
 

 

Name Unterschrift Datum 
Mag.a (FH) De Lellis-Mejatsch Patrizia Digitale Zustellung 26.09.2019 

 Franz Horst Digitale Zustellung 26.09.2019 
 KommRin Gottweis, MSc Andrea Digitale Zustellung 26.09.2019 
 Mag.a Grosinger Cornelia Digitale Zustellung 26.09.2019 
 Hofer Stefanie Digitale Zustellung 26.09.2019 
 Hofer Verena Digitale Zustellung 26.09.2019 
 Hoffmann Sigrid Digitale Zustellung 26.09.2019 
 Horvatits Andrea Digitale Zustellung 26.09.2019 
 Kayer Mirjam Lena Digitale Zustellung 26.09.2019 
 Kirnbauer Ingrid Digitale Zustellung 26.09.2019 
 Mag. Kubat Adrian Digitale Zustellung 26.09.2019 
 Lenz Michael Digitale Zustellung 26.09.2019 
 Luif Erich Digitale Zustellung 26.09.2019 
 Mag.a Muratovic Lejla Digitale Zustellung 26.09.2019 
 Mag.a Novosel Brigitte Digitale Zustellung 26.09.2019 
 Pfeiffer Jürgen Digitale Zustellung 26.09.2019 
 Mag. Posch Eduard Digitale Zustellung 26.09.2019 
 Rechberger Franz Digitale Zustellung 26.09.2019 
 Mag.a Rois Silke Digitale Zustellung 26.09.2019 
 Schuh Ewald Digitale Zustellung 26.09.2019 
 Schuh Wolfgang Digitale Zustellung 26.09.2019 
 Stumpf, MA MSc Andreas Digitale Zustellung 26.09.2019 
 Supper Thomas Digitale Zustellung 26.09.2019 
 Ing. Unger Franz Digitale Zustellung 26.09.2019 
 

Fliegenschnee DSA Andreas Digitale Zustellung 26.09.2019 
 Friedrich Michael Digitale Zustellung 26.09.2019 
 

DI Jauschowetz Peter Digitale Zustellung 26.09.2019 
 

DIin Laschober-Luif Carina Digitale Zustellung 26.09.2019 
 

Mantsch, MSc Thomas Digitale Zustellung 26.09.2019 
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N I E D E R S C H R I F T 
 
Aufgenommen anlässlich der am Dienstag, den 4. Oktober 2019, um 18.30 Uhr im Rathaussaal 
der Stadtgemeinde Pinkafeld stattgefundenen 10. 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, Mag.a Cornelia Grosinger, Stefanie Hofer, Verena Hofer, Andrea 
Horvatits, Mirjam Kayer, Ingrid Kirnbauer, Mag. Adrian Kubat, Michael Lenz, Erich Luif, Mag.a 
Lejla Muratovic (ab 18.50 Uhr), Jürgen Pfeiffer, Mag. Eduard Posch, Wolfgang Schuh, Thomas 
Supper und Ing. Franz Unger sowie VB Mag.a Lena Sinz und OAR Hans Peter Heinerer als 
Schriftführer 
 
Das Fernbleiben der Gemeinderätinnen Sigrid Hoffmann und Mag.a Silke Rois wurde 
entschuldigt. 
 
Bgm. Mag. Kurt Maczek begrüßt die Anwesenden, stellt die ordnungsgemäße Einberufung und 
Beschlussfähigkeit der heutigen Sitzung fest und eröffnet dieselbe. 
 
Vizebgm. Stumpf hat zu den Protokollen vom 30. August und vom 10. September 2019 
folgende Einwände: 
10. September: 
Vizebgm. Stumpf weist darauf hin, dass die wörtliche Wiedergabe der Stellungnahme des 1. 
Vizebürgermeisters zur Anfrage von GRin Kayer verlangt wurde, welche sich so im Protokoll 
nicht wiederfindet. Er bittet, die Stellungnahme im Originalwortlaut, so wie sie in der Sitzung 
gefallen ist, in das Protokoll aufzunehmen. 
30. August: 
Vizebgm. Stumpf fragt nach, ob es aufgrund des einheitlichen Tarifes beim City-Taxi in der 
Höhe von € 2,50 für Pinkafeld und Hochart, zu einer Aufzahlung durch die Stadtgemeinde 
Pinkafeld kommt, weil dies beim GR-Protokoll vom 30. August 2019 nicht beschlossen bzw. 
nicht einmal thematisiert wurde. 
Bgm. Maczek antwortet, dass eine Aufzahlung besprochen wurde. 
Vizebgm. Stumpf entgegnet, dass das laut Protokoll nicht der Fall ist. 
Bgm. Maczek meint, dass das Protokoll dann entsprechend zu korrigieren wäre. Es wurde 
besprochen, dass die Gemeinde die Aufzahlung für Hochart übernimmt. 
GR Posch ist der Meinung, dass diese Aufzahlung durch den Gemeinderat beschlossen werden 
müsste. 
Bgm. Maczek sagt zu, dass er sich die ganze Angelegenheit noch einmal ansehen wird und die 
Protokolle im Rahmen der nächsten Gemeinderatssitzung genehmigt werden sollen. 
 
Zur Beglaubigung der aktuellen Niederschrift wurden die Gemeinderätinnen Verena Hofer 
und Andrea Horvatits bestimmt. 
 
Gemäß § 38 Abs. 2 der Bgld. Gemeindeordnung 2003 beschließt der Gemeinderat 
einstimmig, folgende Tagesordnungspunkte nachträglich auf die Tagesordnung zu nehmen: 
 

2.b. Gemeindebeamtin, Auszahlung von Mehr- und Überstunden, Abänderung des 
Beschlusses vom 30.8.2019 
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19. Annahme des Konzepts für den Ausbau und die Sanierung der Wasserversorgungsanlage 
Pinggau- Pinkafeld 2020/2021 und dessen Umsetzung 

20. Homepage der Stadtgemeinde Pinkafeld, Vergaben 
 
TAGESORDNUNG 
1. Präsentation Forstoperat, Waldwirtschaftsplan 
2. Personalangelegenheit 
 a. Abfertigungszahlung an pensioniertem Saisonarbeiter 
 b.  Gemeindebeamtin, Auszahlung von Mehr- und Überstunden, Abänderung des 

Beschlusses vom 30.8.2019 
3. Gotenweg, Straßenbauarbeiten, Fertigstellung, Vergabe 
4. Turbagasse (Einfahrt Richtung Walkgasse), Straßenbauarbeiten, Fertigstellung, Vergabe 
5.  Allwetterbad Pinkafeld 
 a. Planung und Ausschreibung der technischen und energetischen Sanierungs-

maßnahmen, Vergabe 
 b. Erhaltung und Entwicklung 
6. ESV Union Pinkafeld, 20-jähriges Hobbyturnier, Ansuchen um Gewährung einer 

Subvention 
7. Datenschutzbeauftragter der Stadtgemeinde Pinkafeld, Annahme des Angebotes des 
 Landes Burgenland betreffend Zurverfügungstellung des Datenschutzbeauftragten 
8. Wiener Straße 11/1/2, Verlängerung des Mietvertrages 
9. Anton Wildgans-Gasse 2, GS Nr. 8546/1, Löschung des Wiederkaufsrechtes 
10. Kunsteisbahn Pinkafeld, Buffetbetrieb Saison 2019/20, Vereinbarung mit step 

Gästehäuser 
11. Hochart (Weg, GS Nr. 590 ua.), Herstellung der Grundbuchsordnung, Verordnung über die 

Widmung und Entwidmung von öffentlichem Gut 
12. Herzstraße, Herstellung der Grundbuchsordnung, Verordnung über die Widmung und 

Entwidmung von öffentlichem Gut 
13. Privatrechtlich festgesetzte Gebühren – Bastelgeld in der Kinderkrippe ab November 2019 
14. Feuerwehrhaus Neu:  
 a. Was ist seit der letzten Gemeinderatssitzung geschehen? 
 b. Was soll bis zur nächsten Gemeinderatssitzung geschehen? 
 c. Aufstockung des Darlehens  
15. WVA Pinggau-Pinkafeld, Rechnungsabschluss für das Jahr 2018 
16. WVA Pinggau-Pinkafeld, Voranschlag für das Jahr 2019 
17. WVA Pinggau-Pinkafeld, 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2019 
18. Aufnahme eines Tagesordnungspunktes der NEOS gemäß § 38 Abs. 4 Bgld. 

Gemeindeordnung Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen in Pinkafeld:  
 a. Errichtung eines zweiten städtischen Kindergartens  

b. Gemeindeübergreifende Zusammenarbeit  
c. Auswirkungen und Konsequenzen für die Gemeinde durch die Novellierung des Bgld. 

Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes  
19. Annahme des Konzepts für den Ausbau und die Sanierung der Wasserversorgungsanlage 

Pinggau- Pinkafeld 2020/2012 und dessen Umsetzung 
20. Homepage der Stadtgemeinde Pinkafeld, Vergaben 
21. Allfälliges 

 
Nunmehr wird in die Tagesordnung eingegangen. 
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1.  Präsentation Forstoperat, Waldwirtschaftsplan 
 
Bgm. Maczek berichtet, dass sich der zuständige Förster Herrn Prober gemeinsam mit Herrn 
DI. Mayerhofer bereit erklärten, den Waldwirtschaftsplan zu präsentieren und übergibt das 
Wort an Herrn Prober. 
 
Herr DI. Mayerhofer präsentiert das Forstoperat, den Waldwirtschaftsplan für die nächsten 
10 Jahre mit Hilfe einer Powerpoint-Präsentation, welche dieser Niederschrift als Anlage A 
angeschlossen wird. 
 
Förster Prober bedankt sich für die Präsentation und unterstreicht die Wichtigkeit des 
Forstoperates als Grundlage für die Waldwirtschaft der nächsten Jahre. Er gibt an, dass alle 
Waldflächen mit dem entsprechenden Bestand genau dokumentiert sind und auch die 
notwendigen zukünftigen Maßnahmen im Forstoperat enthalten sind. Er weist auch darauf 
hin, dass obwohl in den letzten Jahren immer gewinnbringend gewirtschaftet wurde, die 
Waldfläche sogar gewachsen ist. Er stellt in diesem Zuge auch gleich das Waldbudget 2020 
vor, welches in der nächsten Gemeinderatssitzung beschlossen werden soll. 
 
GRin Kayer fragt nach, ob es in Pinkafeld auch einen „natürlichen“ Wald gibt, der nicht 
wirtschaftlich genutzt wird? 
 
Förster Prober antwortet, dass gewisse Waldflächen außer Nutzung gestellt werden, als 
Beispiel führt er die Flächen beim Rückhaltebecken an, welche sich zukünftig mehr oder 
weniger selbst überlassen werden. 
 
Bgm. Maczek fragt nach, inwieweit bzw. zu welchem Prozentsatz die Waldflächen der 
Stadtgemeinde Pinkafeld gesund sind? 
 
Förster Prober antwortet, dass derzeit die gesamten Waldflächen gesund sind, wobei er 
darauf hinweist, dass sich dies auch schnell ändern kann. 
 
GRin Kayer meint, dass „Totholz“ auch wichtig ist für den ökologischen Kreislauf und sie fragt 
nach, ob kontrolliert „Totholz“ im Wald belassen wird, oder ob alles aus dem Wald 
ausgeräumt wird? 
 
Förster Prober erklärt, dass das „Totholz“ bei den Flächen die außer Nutzung gestellt werden 
im Wald belassen wird, im Wirtschaftswald wird es entfernt. 
 
Vizebgm. Stumpf bedankt sich als zuständiger Referent für die Waldwirtschaft bei Herrn DI. 
Mayerhofer für die Bestandsaufnahme des Waldwirtschaftsplanes und er dankt auch Förster 
Ing. Prober für das permanente aktive Engagement zum Erhalt des dokumentierten 
Bestandes. 
 
Der Tagesordnungspunkt 2 wird in einer nicht öffentlichen Sitzung behandelt. 
Hierüber ist eine gesonderte Niederschrift anzufertigen, welche getrennt zu verwahren und 
getrennt zu binden ist. 
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3. Gotenweg, Straßenbauarbeiten, Fertigstellung, Vergabe 
 
Bgm. Maczek berichtet, dass es beim Gotenweg noch ein Reststück von ca. 40 m gibt, welches 
nur geschottert ist. Bei Regenfällen wird die vorgelagerte Oberflächenablaufrinne immer 
wieder durch diese Schotterung verschlossen. Eine geregelte Ableitung der anfallenden 
Oberflächenniederschläge ist dadurch nicht gewährleistet. Die Ablaufrinne muss regelmäßig 
durch die Gemeindemitarbeiter ausgeräumt werden. Somit entstehen laufende Kosten, 
welche durch die Fertigstellung der Oberfläche verhindert werden könnten. 
 
Da es auch im Zuge der Winterdienstleistungen in diesem Bereich zu Problemen mit der 
Schneeräumung und Salzstreuung kommt, wird empfohlen diesen Bereich fertigzustellen. 
 
Es liegt ein Angebot der Fa. Leithäusl auf Basis des im Jahr 2018 beauftragten 
Rahmenvertrages für „Straßen – Oberflächen – Güterwege – Sanierung im Baubereich 
Stadtgemeinde Pinkafeld und Hochart“ mit einer Angebotssumme von € 16.565,80 brutto vor. 
 
Auf Antrag von Bgm. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig (GR Posch bei 
Abstimmung nicht anwesend), die Fa. Leithäusl mit der Fertigstellung der Oberfläche beim 
Gotenweg zum vereinbarten Anbotspreis von € 16.565,80 brutto zu beauftragen. 
 
 
4. Turbagasse (Einfahrt Richtung Walkgasse), Straßenbauarbeiten, Fertigstellung, Vergabe 
 
Bgm. Maczek berichtet, dass die Straßenoberfläche des Zufahrtsbereiches in der Turbagasse 
zu den Häusern der Familien Pfeifenberger, Köberl und Lindner-Polster nur mit einer 
Schotterung ausgebildet ist. 
 
Da es in diesem Bereich bei Regenfällen durch die geschotterte Straßenoberfläche keine 
geregelte Ableitung der anfallenden Oberflächenniederschläge gibt und die Einlaufschächte 
regelmäßig durch die Gemeindemitarbeiter ausgeräumt werden müssen, entstehen laufende 
Kosten, welche durch die Fertigstellung der Oberfläche verhindert werden könnten. 
 
Auch kommt es im Zuge der Winterdienstleistungen in diesem Bereich zu Problemen mit der 
Schneeräumung und Salzstreuung. 
 
Diese Ablagerungen sind Grund zahlreicher Beschwerden von Anrainern. Ebenfalls entstehen 
mit den daraus folgenden Schadensbehebungen (entfernen der Schotterablagerungen) durch 
den Bauhof laufende Erhaltungs- und Sanierungskosten.  
 
Seitens der Anrainer gibt es regelmäßig Beschwerden, dass durch die nicht befestigte 
Oberfläche die Zugangsbereiche der Wohnhäuser und Zufahrtsbereichen stark verschmutz 
werden. Es wird empfohlen, dass die Straßenoberfläche im Zuge der Bauarbeiten der 
Oberflächengestaltung des Neubaues des Feuerwehrhauess fertiggestellt werden. 
 
Es liegt ein Angebot der Fa. Leithäusl auf Basis des im Jahr 2018 beauftragten 
Rahmenvertrages für „Straßen – Oberflächen – Güterwege – Sanierung im Baubereich 
Stadtgemeinde Pinkafeld und Hochart“ mit einer Angebotssumme von € 46.367,81 brutto vor. 
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Auf Antrag von Bgm. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig, die Fa. Leithäusl mit 
der Fertigstellung der Straßenoberfläche in der Turbagasse zum vereinbarten Anbotspreis 
von € 46.367,81 brutto zu beauftragen. 
 
 
5.  Allwetterbad Pinkafeld 
 
a. Planung und Ausschreibung der technischen und energetischen 

Sanierungsmaßnahmen, Vergabe 
 
Bgm. Maczek berichtet, dass der Hallenbadleiter an ihn mit dem Anliegen herangetreten ist, 
dass die technischen Anlagen zu erneuern sind. Danach hat es Gespräche mit dem 
Zivilingenieur Peter Jauschowetz gegeben, der sich die Anlage mit Fachleuten angeschaut hat. 
Diese haben verschiedene Modelle erarbeitet und auch klar festgelegt, was zu erneuern bzw. 
zu verbessern wäre damit der Hallenbadbetrieb auch in Zukunft sichergestellt ist. Schon im 
nächsten Jahr sollen einige Maßnahmen umgesetzt werden. 
 
Der Bauhofleiter hat für die Dienstleistung „Planung und Ausschreibung“ eine Ausschreibung 
gemäß Bundesvergabegesetz durchgeführt: 
 

 Es wurde eine Ausschreibung – Preisanfrage gemäß Bundesvergabegesetz mittels 
eines Direktvergabeverfahrens durchgeführt 

 3 vorgegebene Unternehmen wurden eingeladen 
 Ausschreibung am 31. Juli 2019 
 Angebotsabgabe in schriftlicher Form am 13. August 2019 
 Angebotseröffnung mit Protokoll am 16. August 2019 
 alle 3 Firmen haben ein Angebot abgegeben 
 Angebotsergebnisse mit Nettosumme, Reihung nach Angebotsergebnis 

1. Fa. Kosaplaner, Leobersdorf € 60.507,— netto 
2. Fa. Zentraplan, Oberwart € 90.319,— netto 
3. Fa. PCM Gebäudetechnik, Graz € 94.453,75 netto 

 Nach erfolgter Angebotsprüfung ist der Billigstbieter die Fa. Kosaplaner mit einer 
Angebotssumme von € 60.507,— netto. 

 
Bgm. Maczek weist darauf hin, dass am 1.10.2019 von Ersatz-GR DI Jauschowetz eine 
Präsentation stattgefunden hat, in welcher das Konzept präsentiert wurde. Die Gesamtkosten 
belaufen sich auf ca. € 3.000.000,-- netto und die Finanzierung soll mit einem „Contracting“-
Modell erfolgen, wobei nach Abzug von Förderungen und Energieeinsparungen mit einem 
jährliche Aufwand von € 93.000,-- für die Stadtgemeinde Pinkafeld gerechnet wird. Vor 
Umsetzung dieses Projektes und vor der Vergabe der Planung und Ausschreibung der 
technischen und energetischen Sanierungsmaßnahmen, wird eine schriftliche Stellungnahme 
zur Finanzierbarkeit dieses Vorhabens von der Gemeindeabteilung des Landes Burgenland 
erbeten. Nach Abschluss des Neubaus des Feuerwehrhauses und nach Zusage des Landes 
Burgenland, dass die Sanierung des Hallenbades den Budgetrahmen der Stadtgemeinde 
Pinkafeld nicht sprengt, sollen die entsprechenden Beschlüsse gefasst werden. Bgm. Maczek 
stellt diesen Tagesordnungspunkt zur Diskussion. 
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GR Posch meldet sich zu Wort und erklärt, dass er über die Aussagen des Bürgermeisters sehr 
verwundert ist, da das ganze Projekt jetzt ganz anders ablaufen soll, als vor zwei Tagen erklärt 
wurde. Obwohl manches sich jetzt in einem anderen Licht darstellt, möchte er einige sehr 
wichtige Dinge dazu sagen. 
 
Grundsätzlich möchte GR Posch zur Vorgangsweise folgendes festhalten: Obwohl bei der 
Gemeinderatssitzung am 30.08.2019 über das Thema Hallenbadsanierung gesprochen wurde, 
wurde der Gemeinderat nicht darüber informiert, dass bereits eine Ausschreibung für die 
Planung durchgeführt wurde und schon die Angebotseröffnung am 16. August erfolgt ist. 
Es ist vollkommen unverständlich, warum dem Gemeinderat diese wichtige Information 
vorenthalten wurde. Diese Vorgangsweise ist auf das Schärfste zu verurteilen und zeigt einmal 
mehr die absolutistische Vorgehensweise der Verantwortlichen. 
 
Zum Inhaltlichen stellt GR Posch fest, und er weist ausdrücklich darauf hin, dass er sich auf das 
bezieht, was auch Gegenstand der Akteneinsicht war: 
 
1. Aus seiner Sicht kann unter diesem Tagesordnungspunkt mit der auf der Einladung 
angeführten Bezeichnung kein rechtsgültiger Beschluss gefasst werden. Vergeben soll laut 
Ausschreibung ein „Energiesparcontracting Hallenbad Pinkafeld“ werden, auf der 
Tagesordnung steht aber „Planung und Ausschreibung der technischen und energetischen 
Sanierungsmaßnahmen“. Das ist etwas anderes. 
 
2. Bei der Gemeinderatssitzung am 06.04.2018 wurde bereits gesagt, dass das Thema 
Hallenbad gründlicher und umfassender Überlegungen bedarf. Die jährlichen Abgänge von 
mehreren hunderttausend Euro sind sehr hoch. Auf Dauer gesehen ist es notwendig, für das 
Hallenbad eine Konzeption zu erarbeiten, die mit einem vertretbaren und verantwortbaren 
Abgang auskommt. In den letzten 12 Jahren gab es einen Abgang von rund 4,2 Millionen Euro, 
das ist ein durchschnittlichen jährlichen Abgang von rund 350.000,-- Euro. 
Der Verkauf von Tageseintrittskarten ging in den letzten Jahren stark zurück. Betrachtet man 
diese Eintrittserlöse inflationsbereinigt ergibt sich eigentlich ein Rückgang von 50 % seit 2002. 
 
3. Städte, die Hallenbäder betreiben stellen Infrastruktur für die ganze Region und das Land 
zur Verfügung. Vereine, Schulen, Kinder und Familien profitieren ebenso wie Sportler und der 
Tourismus. Daher hat auch das Land eine Mitverantwortung und muss die Finanzierung dieser 
wichtigen zentralörtlichen Aufgabe mittragen. 
 
4. Drei Tage vor der heutigen Sitzung, am 01.10.2019 wird der Gemeinderat mit ersten 
konkreteren Plänen und Zahlen für ein 3 Millionen Projekt konfrontiert, das heute zur 
Beschlussfassung vorgelegt werden sollte. Es ist unmöglich, sich in zwei Tagen gründlich und 
verantwortungsbewusst damit auseinanderzusetzen. Für ein Projekt, das lt. Aussagen das 
Gemeindebudget mit jährlich rd. 100.000,-- auf 20 Jahre zusätzlich zum normalen 
Hallenbadabgang belastet und damit der gesamte jährliche Abgang von rd. 350.000,-- auf 
450.000,-- steigt. 
GR Posch meint, dass heute hierzu kein Beschluss gefasst wird ist schön, aber zeigt natürlich 
auch die Absurdität und die chaotische Vorgangsweise, welche da an den Tag gelegt wird. 
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5. Es ist festzuhalten, dass im beschlossenen mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2020 bis 
2023 dieses Vorhaben überhaupt nicht berücksichtigt und budgetär geplant ist. 
 
6. In den bisher vorgelegten Unterlagen für dieses Projekt ist eine unbedingt notwendige 
finanzielle Beteiligung des Landes nicht abgebildet. Auch nicht mögliche Förderungen durch 
den Bund. Für beides hat es offenbar noch keine Verhandlungen gegeben oder das Ergebnis 
wird geheim gehalten. 
 
7. Der Beitrag des Landes für das Hallenbad Pinkafeld ist äußerst gering. Die 
Bedarfszuweisungen bzw. Subventionen vom Land seit 2002 – also in 17 Jahren – für das 
Hallenbad betrugen rd. 151.000,--. Das sind durchschnittlich rd. 9.000 Euro pro Jahr. 
 
8. Es braucht aber eine Lösung mit Landesbeteiligung. Deshalb fordern wir nochmals 
eindringlich die Aufnahme von Gesprächen mit dem Land Burgenland um die Rolle des Landes 
als möglicher Miteigentümer oder gar Eigentümer des Pinkafelder Hallenbades auszuloten. 
 
9. Ebenfalls zu klären wären Förderzusagen des Bundes für das geplante Projekt. 
 
GR Posch bittet eindringlich, das Projekt jetzt professionell in Angriff zu nehmen und seine 
Anregungen zur Kenntnis zu nehmen. Er meint, dass es unverantwortlich ist, die 
Gemeindebürger auf Dauer mit dem Hallenbad in diesem Ausmaß budgetär zu belasten, wo 
sich im Gegensatz dazu das Land mit durchschnittlich nur € 9.000,-- pro Jahr beteiligt. Er 
fordert den Bürgermeister und den Vizebürgermeister nachdrücklich auf in dieser Sache 
wirklich ernsthafte Gespräche zu suchen. 
 
Vizebgm. Stumpf weist darauf hin, dass es zum Allwetterbad, zum Hallenbad schon sehr oft 
Anfragen gegeben hat auch bereits in der abgelaufenen Periode und auch im 
Prüfungsausschuss war das Hallenbad immer wieder Thema und es wurden diesbezüglich 
Empfehlungen gegeben. Er möchte nun vom Bürgermeister wissen, seit wann es konkrete 
Planungen zu den vorliegenden Sanierungsmaßnahmen gibt bzw. wann diese begonnen 
wurden. 
 
Bgm. Maczek erklärt, dass es seitens des Hallenbadleiters seit 2 bis 3 Jahren Intentionen gibt, 
Maßnahmen zur Sanierung des Hallenbades zu ergreifen. Es waren schon verschiedene 
Firmen eingeladen Grobkonzepte vorzulegen, was auch erfolgt ist. Ersatzgemeinderat 
Jauschowetz hat sich dann bereiterklärt als ortsansässiger Fachmann die Angelegenheit 
behilflich in die Hand zu nehmen und er hat eruiert, welche Schäden zu sanieren wären und 
wo es Verbesserungsmöglichkeiten geben würde usw. Bgm. Maczek bedankt sich bei Ersatz-
GR Jauschowetz für die Erarbeitung des Sanierungskonzeptes, welches mit einem Contracting-
Modell umgesetzt werden sollte. Er unterstreicht, dass schon einiges am Tisch liegt und nun 
soll noch abgeklärt werden, ob die Gemeinde auch im Stande ist, die erforderlichen 
Rückzahlungen in Zukunft zu finanzieren. Er dankt dem Hallenbadleiter auch nochmals für 
seine gute Arbeit, da er das „Minus“ des Hallenbades in den letzten Jahren von € 500.000,-- 
auf rund € 350.000,-- reduzieren konnte. 
 
Vizebgm. Stumpf dankt für die mehr als ausführliche Antwort und hält fest, dass bereits 2 bis 
3 Jahre an Sanierungsmaßnahmen gearbeitet wird. Er gibt an, dass er im Voranschlag 2019 
keinerlei Planungskosten finden konnte und auch im Mittelfristigen Finanzplan keine Mittel 
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für dieses Vorhaben vorgesehen sind. Wenn also dieses Projekt schon seit 2 bis 3 Jahren bzw. 
seit „geraumer“ Zeit in Bearbeitung ist, dann herrscht bei ihm Unverständnis, warum in einem 
Voranschlag dafür keine Planungskosten aufgenommen werden. Im Gegensatz dazu werden 
die Kosten für die Barrierefreiheit im Rathaus bzw. zumindest die Planungskosten dafür schon 
seit dem Jahr 2016 im Voranschlag jedes Jahr fortgeschrieben. Er stellt sich die Frage, warum 
diese Kosten weder im Voranschlag, noch im Mittelfristigen Finanzplan einen Niederschlag 
finden, damit man über die finanziellen Vorhaben eine Übersicht erhalten würde. Damit 
würde man dann auch ein Gefühl dafür bekommen, mit welchen finanziellen 
Herausforderungen der Gemeinderat in den nächsten 5 Jahren konfrontiert sein wird. Er 
bittet, dass zukünftig derartige Vorhaben schon bei der Erstellung des Voranschlages und des 
Mittelfristigen Finanzplanes Berücksichtigung finden und nicht erst im letzten Quartal 
thematisiert werden. Er verweist auch auf den Tagesordnungspunkt betreffend 
„Kinderbetreuungseinrichtungen“, welcher in dieser Sitzung noch diskutiert werden wird. 
 
StRin Novosel ist auch dafür, dass das Vorhaben jedenfalls im Voranschlag 2020 und im 
Mittelfristigen Finanzplan entsprechend dargestellt wird. Sie meint, dass zwar 
Handlungsbedarf gegeben ist, dass aber trotzdem nichts übereilt werden sollte. Sie lobt in 
diesem Zusammenhang auch den Hallenbadleiter, der es schafft, dass lediglich ein Abgang von 
€ 350.000,-- abzudecken ist, denn die Ergebnisse der anderen beiden Gemeinden im 
Burgenland, die ein Hallenbad betreiben, sind deutlich schlechter. Sie weist darauf hin, dass 
die Rechnungsabschlüsse öffentlich sind und sie daher keine Geheimnisse ausplaudert. Die 
Notwendigkeit der technischen Sanierung ist unbestritten, da die Technik des Hallenbades 
desolat ist. Trotzdem muss die Sanierung gut überlegt werden und vor allem auch die 
Finanzierung dieser. Sie meint, dass zunächst das Ergebnis des Neubaus des Feuerwehrhauses 
Pinkafeld abgewartet werden sollte und erst wenn feststeht, wieviel der Neubau gekostet hat, 
sollte das nächste finanzielle Großprojekt gestartet werden. Sie ist der Meinung, dass es da 
nicht auf zwei oder drei Monate ankommen wird. Es sollte auch über dieses Projekt noch 
umfassend informiert werden und die finanzielle Stellungnahme des Landes Burgenland sollte 
auf alle Fälle abgewartet werden, damit festgestellt wird, ob die Stadtgemeinde sich diese 
Sanierung überhaupt leisten können wird. Betreffend Bedarfszuweisungen ist StRin Novosel 
der Meinung, dass beim Land um Zurverfügungstellung finanzieller Mittel für dieses Vorhaben 
angefragt werden sollte, wobei sie zu bedenken gibt, dass auch das Hallenbad in Neusiedl am 
See desolat ist und dort ein Finanzbedarf von € 12.000.000,-- vorhanden ist, wie auch in 
Medien berichtet wurde. Das Hallenbad ist sicher kein örtliches, sondern ein überregionales 
Thema, da stimmt sie mit GR Posch überein, und das Problem gibt es nicht nur im Burgenland, 
sondern auch z.B. in Niederösterreich. Es mussten Hallenbäder bereits zugesperrt werden, 
weil sich die Kommunen den Betrieb nicht mehr leisten konnten und es wurden auch 
Hallenbäder an Privatfirmen verkauft, wobei die Eintritte dann deutlich teurer wurden. Die 
Frage, ob wir uns das leisten können oder leisten wollen, wird auch vom Gemeinderat in 
Pinkafeld noch zu treffen sein. 
 
GRin De Lellis-Mejatsch meldet sich zu Wort und erklärt, dass sie sich freut, dass die Vorschläge 
der ÖVP Pinkafeld vom 30.08.2019 teilweise übernommen wurden. Es wurde zugesagt, dass 
Seifenspender in den Toiletten montiert werden, im letzten Stadtinfo wurde auch berichtet, 
dass ein Gratis-Schwimmkurs angeboten wird und der Verein „Pinkafit“ darf ein strukturiertes 
Schwimmtraining für Erwachsene und Kinder im Hallenbad anbieten. Für dieses letztendliche 
Entgegekommen bedankt sie sich sehr herzlich. Sie schließt sich zum Thema Sanierung des 
Hallenbades den Vorrednern an und ist auch der Meinung, dass das Land hier mehr in die 
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Pflicht genommen werden sollte, da das Allwetterbad eine überregionale Aufgabe hat und 
außerdem fließt in die Thermen seitens des Landes sehr viel Geld und in das Hallenbad sehr 
wenig. Sie meint, man sollte beim Land Burgenland – wie bereits in der GR-Sitzung vom 
30.08.2019 beantragt – generell um eine höhere jährliche Bedarfszuweisung für das 
Allwetterbad Pinkafeld ansuchen. 
 
GR Posch erklärt, dass er einerseits froh ist, dass heute keine Vergabe stattfinden wird, aber 
andererseits ist die Sitzungsvorbereitung zu hinterfragen und nicht in Ordnung, da am 
Dienstag noch schnell ein Termin zur Vorstellung des Projektes stattgefunden hat, dort gesagt 
wurde, wie wichtig diese Sanierung wäre und heute ist alles anders. Die Gemeinderäte 
bereiten sich auf die Sitzung vor und investieren einiges an Zeit und in Nachhinein betrachtet, 
war aller dieser Aufwand nicht notwendig. 
 
Vizebgm. Stumpf ist ebenfalls der Meinung, dass der Tagesordnungspunkt von der 
Tagesordnung genommen oder zumindest umformuliert hätte werden müssen. 
 
StRin Novosel meint, dass der Tagesordnungspunkt bis zur Klärung diverser Vorfragen 
(Zuschuss Land, Zuschuss Bund, ist die Sanierung für die Stadtgemeinde Pinkafeld leistbar, 
finanzierbar, usw.) vertagt werden soll, wobei sie nicht sagen kann, ob das schon bis zur 
nächsten Sitzung im November der Fall sein wird. 
 
StRin Gottweis meldet sich zu Wort und verliest aus dem Protokoll der Stadtratssitzung vom 
23. September 2019, wonach das Land Burgenland aus fünf verschiedenen 
Finanzierungsvarianten bereits die Variante 4 – „Energiesparcontracting mit Finanzierung 
durch die Gemeinde“ empfohlen hätte. Sie meint, dass somit die Finanzierung schon abgeklärt 
wäre. 
 
StRin Novosel antwortet, dass hier nur abgeklärt wurde, ob ein „Contractingmodell“ überhaupt 
aufsichtsbehördlich genehmigungsfähig wäre bzw. welches dieser Modelle, es wurde 
allerdings keine Stellungnahme betreffend Leistbarkeit dieser Maßnahme abgegeben. Sie 
verweist darauf, dass sie mit dieser Entscheidung natürlich nicht befasst war, da sie bei allen 
Angelegenheiten, die die Stadtgemeinde Pinkafeld betreffen, befangen ist. 
 
GR Posch wendet ein, dass dies bei der Besprechung bzw. Vorstellung am Dienstag anders 
dargestellt wurde. 
 
Vizebgm. Stumpf beantragt, dass dem Gemeinderat zu dieser Sanierungsmaßnahme mit 
geschätzten Kosten von € 3.000.000,-- eine Projektplanung in zeitlicher, inhaltlicher und 
finanzieller Hinsicht vorgelegt wird. Er weist darauf hin, dass der Nachtragsvoranschlag 2019 
und der Voranschlag 2020 mit dem Mittelfristigen Finanzplan anstehen und ein Projekt in 
dieser Größenordnung muss in diesen Voranschlägen bzw. im Mittelfristigen Finanzplan 
ordentlich abgebildet werden, denn so wie dies derzeit abgewickelt wird, ist für ihn höchst 
fahrlässig. Er ist außerdem immer noch der Meinung, dass dieser Tagesordnungspunkt 
abgeändert oder abgesetzt hätte werden müssen. 
 
StRin Novosel entgegnet, dass die heutige Information zu diesem Projekt sicher sinnvoll und 
wichtig war und daher eine Absetzung des Tagesordnungspunktes nicht gut gewesen wäre. 
Sie meint, dass man sich nicht in Formalitäten verlieren sollte. Sie bestätigt die Meinung von 



286 
 

Vizebgm. Stumpf, dass ein Projektplan benötigt wird, ebenso ein Finanzierungsplan und es 
muss eruiert werden, ob das Land und der Bund etwas dazuzahlen und in welcher Höhe. Sie 
erklärt, dass sie – allerdings nur mündlich – erfahren hat, dass das „Contractingmodell“ 
genehmigungsfähig wäre, diese Stellungnahme muss auch schriftlich vorgelegt werden. Die 
Gemeindeabteilung muss ebenso schriftlich mitteilen, ob die € 3.000.000,-- (bzw. nach 
Energieeinsparungen € 2.000.000,--), die für die Sanierung des Hallenbades notwendig sind, 
für die Stadtgemeinde Pinkafeld finanzierbar und leistbar sind. 
 
Vizebgm. Stumpf bittet, dass diese schriftlichen Stellungnahmen dann auch dem Gemeinderat 
vorgelegt werden. 
 
Auf Antrag von Bgm. Maczek beschließt der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pinkafeld 
einstimmig, dass dieser Tagesordnungspunkt bis zur Klärung der besprochenen Vorfragen 
und bis zur Vorlage einer Projektplanung inklusive eines Finanzierungsplanes vertagt wird. 
 
 
b.  Erhaltung und Entwicklung 
 
Aufgrund der Vertagung des Tagesordnungspunktes wird der Unterpunkt b.) nicht mehr 
behandelt. 
 
 
6.  ESV Union Pinkafeld, 20-jähriges Hobbyturnier, Ansuchen um Gewährung einer 

Subvention 
 
Bgm. Maczek berichtet, dass die ESV Union Pinkafeld im heurigen Jahr ihr 20-jähriges 
Hobbyturnier feiert. Aus diesem Grund wurde um Gewährung einer einmaligen Subvention in 
der Höhe von € 500,— angesucht. 
 
Auf Antrag von Bgm. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig, dem ESV Union 
Pinkafeld für die Abhaltung des 20-jährigen Hobbyturniers eine Subvention in Höhe von  
€ 500,-- zu gewähren. 
 
 
7.  Datenschutzbeauftragter der Stadtgemeinde Pinkafeld, Annahme des Angebotes des 
 Landes Burgenland betreffend Zurverfügungstellung des Datenschutzbeauftragten 
 
Bgm. Maczek berichtet, dass dieser Punkt aufgrund des noch nicht aufliegenden Angebotes 
des Landes Burgenland in der letzten Gemeinderatssitzung vertagt wurde. Wie bereits 
berichtet, stellt das Land Burgenland für die Gemeinden kostenlos einen 
Datenschutzbeauftragten zur Verfügung. Nunmehr ist das Angebot im Stadtamt eingelangt, 
aus welchem der Leistungsumfang ersichtlich ist. Da der über die Firma PSC bezogene 
Datenschutzbeauftragte aufgrund des Beschlusses vom 10.09.2019 mit Ende des Jahres 
gekündigt wurde, wird vorgeschlagen, das Angebot des Landes Burgenland mit 1.1.2020 in 
Anspruch zu nehmen. 
 
Auf Antrag von Bgm. Maczek beschließt der Gemeinderat mit Stimmenmehrheit ( 22 Ja-
Stimmen – Maczek, Rechberger, Franz, Novosel, Schuh E., Grosinger, Hofer St., Kirnbauer, 



287 
 

Kubat, Lenz, Pfeiffer, Schuh W., Unger, Stumpf, De Lellis-Mejatsch, Horvatits, Luif, 
Muratovic, Hofer V., Supper, Kayer, Posch; 1 Stimmenthaltung – Gottweis, 0 Nein-Stimmen), 
das Angebot des Landes Burgenland betreffend kostenlose Zurverfügungstellung des 
Datenschutzbeauftragten ab 1.1.2020 anzunehmen. 
 
 
8.  Wiener Straße 11/1/2, Verlängerung des Mietvertrages 
 
Bgm. Maczek berichtet, dass mit Frau Duda Coric für die Wohnung in der Wiener Straße 
11/1/2 ein Mietvertrag befristet bis zum 31. Oktober 2019 abgeschlossen wurde. Mit Mail 
vom 23. September 2019 wurde von der OSG als Hausverwalterin mitgeteilt, dass das 
Mietverhältnis aufgrund der Befristung entweder zu beenden oder zu verlängern ist. Nachdem 
es keinen Rückstand gibt, wird vorgeschlagen, das Mietverhältnis um weitere drei Jahre zu 
verlängern. 
 
Auf Antrag von Bgm. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig (StR Franz nicht 
anwesend), den Mietvertrag mit Frau Coric für weitere drei Jahre zu verlängern, wobei der 
Vertrag einen wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt (Anlage B). 
 
 
9.  Anton Wildgans-Gasse 2, GS Nr. 8546/1, Löschung des Wiederkaufsrechtes 
 
Bgm. Maczek berichtet, dass Frau Sieglinde Karbun, Eigentümerin des Grundstücks Nr. 
8546/1, die Kaufvertragsbedingungen erfüllt und um Löschung des Wiederkaufsrechtes 
zugunsten der Stadtgemeinde Pinkafeld angesucht hat.  
 
Auf Antrag von Bgm. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig (StR Franz nicht 
anwesend) nachfolgende Löschungserklärung. 
 
Auf der Liegenschaft 

EZ. 3162 Gb. 34058 Pinkafeld 
ist unter C-LNr. 2 a 3058/1990 das Wiederkaufsrecht zugunsten der Stadtgemeinde Pinkafeld 
einverleibt. 
 
Die Stadtgemeinde Pinkafeld erteilt im Hinblick darauf, dass die, dem soeben genannten Recht 
zu Grunde liegende Bauverpflichtung bereits erfüllt, dieses Recht löschungsreif geworden ist, 
ihre ausdrückliche Einwilligung, dass ohne ihr weiteres Wissen, jedoch nicht auf ihre Kosten, 
auf der oben näher bezeichneten Liegenschaft die Einverleibung der Löschung des zu ihren 
Gunsten dort einverleibten oben näher beschriebenen bücherlichen Rechtes vorgenommen 
werden kann. 
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10.  Kunsteisbahn Pinkafeld, Buffetbetrieb Saison 2019/20, Vereinbarung mit step 
Gästehäuser 

 
Wegen Befangenheit nimmt Bgm. Mag. Maczek an der Beratung dieses 
Tagesordnungspunktes nicht teil. 
 
Vizebürgermeister Rechberger übernimmt den Vorsitz und berichtet, dass der Gemeinderat 
in seiner Sitzung vom 28. Oktober 2018 einstimmig beschlossen hat, der step Gästehäuser 
Pinkafeld das Buffet bei der Kunsteisbahn zu verpachten. Die abgelaufene Saison brachte 
Einnahmen aus dem Buffetbetrieb in der Höhe von € 7.883,68 (2017/18 waren es € 7.118,73). 
Auch für heuer sollen wieder die step Gästehäuser den Buffetbetrieb bei der Kunsteisbahn 
übernehmen. Die vorbereitete Vereinbarung für die heurige Saison wird der schriftlichen 
Niederschrift angeschlossen. Die Eröffnung der Kunsteisbahn erfolgt am Samstag, dem 16. 
November 2019 – bei freiem Eintritt. 
 
GRin De Lellis-Mejatsch fragt nach, ob auch über einen eventuellen Buffetbetrieb während der 
Freibadsaison im Sommer gesprochen wurde, da dies in diesem Zuge gleich sinnvollerweise 
mitverpackt hätte werden können. 
 
Vizebgm. Rechberger antwortet, dass diese Vereinbarung nur den Buffetbetrieb bei der 
Kunsteisbahn regelt, er sagt aber zu, betreffend einen möglichen Buffetbetrieb während der 
Freibadsaison rechtzeitig mit den step Gästehäusern Kontakt aufzunehmen. 
 
Auf Antrag von Vizebgm. Rechberger beschließt der Gemeinderat einstimmig, den 
Buffetbetrieb bei der Kunsteisbahn für die Saison 2019/20 an die step Gästehäuser zu 
verpachten, wobei diese Vereinbarung einen wesentlichen Bestandteil dieser Vereinbarung 
darstellt (Anlage C). 
 
 
11.  Hochart (Weg, GS Nr. 590 ua.), Herstellung der Grundbuchsordnung, Verordnung über 

die Widmung und Entwidmung von öffentlichem Gut 
 
Bgm. Maczek berichtet, dass in der letzten Stadtratssitzung der Verkauf einer Teilfläche des 
Grundstücks Nr. 589 (Verkäufer: Brigitte und Johann Lukits) in Hochart mit einem 
Flächenausmaß von 53 m² beschlossen wurde. Nunmehr ist eine Richtigstellung im Grundbuch 
herzustellen, eine Widmung und Entwidmung von öffentlichem Gut erforderlich. 
 
Die grundbücherliche Durchführung erfolgt nach den § 15 ff Liegenschaftsteilungsgesetz. Der 
Stadtgemeinde Pinkafeld sind Hindernisgründe für eine solche Durchführung nicht bekannt.  
 
Auf Antrag von Bgm. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig nachfolgende 
Verordnung 
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Verordnung 
 
des Gemeinderates der Stadtgemeinde Pinkafeld vom 4. Oktober 2019, Zahl:  840-13/2019 
gemäß § 82 der Burgenländischen Gemeindeordnung LGBL.Nr. 55/2003, betreffend die 
Widmung und Entwidmung von öffentlichem Gut in der KG. Pinkafeld. 
 
 

§1. 
Der Teilungsplan der ZT DI Günther Moser, 8501 Lieboch, Dorfstraße 13, GZ. 4530/18-2, bildet 
einen Bestandteil dieser Verordnung.  
 

§ 2. 
Die im zitierten Teilungsplan mit den Nummern: 
5 mit 35 m² des Grundstückes 590, eingetragen in EZ. 2 Gb 34028 Hochart 
10 mit 9 m² des Grundstückes 590, eingetragen in EZ. 2 Gb 34028 Hochart 
11 mit 4 m² des Grundstückes 590, eingetragen in EZ. 2 Gb. 34028 Hochart 
 
werden dem allgemeinen Gebrauch als öffentliches Gut entzogen und dem Privatgebrauch 
gewidmet.  

3. 
 

Die im zitierten Teilungsplan mit den Nummern: 
1 mit 27 m² des Grundstückes 451/1, eingetragen in EZ. 27 Gb. 34028 Hochart 
6 mit 1 m² des Grundstückes 583, eingetragen in EZ. 210 Gb. 34028 Hochart 
7 mit 46 m² des Grundstückes 582/3, eingetragen in EZ. 95 Gb. 34028 Hochart 
8 mit 22 m² des Grundstückes 582/4, eingetragen in EZ. 189 Gb. 34028 Hochart 
9 mit 30 m² des Grundstückes 584, eingetragen in EZ. 210 Gb. 34028 Hochart 
12 mit 53 m² des Grundstückes 589, eingetragen in EZ. 253 Gb. 34028 Hochart 
 
werden dem Privatgebrauch entzogen und dem allgemeinen Gebrauch als öffentliches Gut 
gewidmet.  

 
§ 4. 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf der Kundmachungsfrist in Kraft. 
 
 
12.  Herzstraße, Herstellung der Grundbuchsordnung, Verordnung über die Widmung und 

Entwidmung von öffentlichem Gut 
 
Bgm. Mag. Maczek berichtet, dass aufgrund der Ansiedlung eines neuen Wirtschaftsbetriebes 
am Gerichtsberg der Ausbau der Herzstraße notwendig war. Nunmehr ist eine Richtigstellung 
im Grundbuch herzustellen, eine Widmung und Entwidmung von öffentlichem Gut 
erforderlich. 
 
Die grundbücherliche Durchführung erfolgt nach den § 15 ff Liegenschaftsteilungsgesetz. Der 
Stadtgemeinde Pinkafeld sind Hindernisgründe für eine solche Durchführung nicht bekannt.  
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Auf Antrag von Bgm. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig nachfolgende 
Verordnung 
 

V E R O R D N U N G 
 
des Gemeinderates der Stadtgemeinde Pinkafeld vom 4. Oktober 2019, Zahl: 840-…/2019 
gemäß § 82 der Burgenländischen Gemeindeordnung LGBL.Nr. 55/2003, betreffend die 
Widmung und Entwidmung von öffentlichem Gut in der KG. Pinkafeld.  
 

§1. 
Der Teilungsplan der Landvermesser EHRLICH ZT GmbH, DI Stefan Pongracz, 7400  Oberwart, 
Gustav Brunner Straße 1, GZ. 11235, bildet einen Bestandteil dieser Verordnung.  
 

§ 2. 
Die im zitierten Teilungsplan angeführten Trennstücke, Gb 34058 Pinkafeld, werden dem 
allgemeinen Gebrauch als öffentliches Gut entzogen und dem Privatgebrauch gewidmet.  
 

§ 3. 
Die im zitierten Teilungsplan angeführten Trennstücke, Gb. 34058 Pinkafeld, werden dem 
Privatgebrauch entzogen und dem allgemeinen Gebrauch als öffentliches Gut gewidmet.  
 

 
§ 4. 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf der Kundmachungsfrist in Kraft. 
 
 
13.  Privatrechtlich festgesetzte Gebühren – Bastelgeld in der Kinderkrippe ab November 

2019 
 
Bgm. Maczek berichtet, dass in der Gemeinderatssitzung vom 30. August 2019 bereits 
Elternbeiträge für den Kindergarten beschlossen wurden, die der Kinderkrippe fehlen noch.  
 
Bei diesen Einnahmen handelt es sich um Gemeindegelder, die einen Teil der Gebarung der 
Gemeinde darstellen und auf die daher die Bestimmungen der Bgld. Gemeindeordnung sowie 
der Bgld. Gemeindehaushaltsordnung anzuwenden sind und daher von der 
Gemeindeverwaltung vorgeschrieben werden müssen. 
 
Die Kinderkrippenleitung hat für das Bastelgeld ab November einen monatlichen Tarif von  
€ 3,90 brutto vorgeschlagen. 
 
Auf Antrag von Bgm. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig, den Bastelbeitrag in 
der Kinderkrippe ab November 2019 mit einem Tarif von € 3,90 brutto festzusetzen. 
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14.  Feuerwehrhaus Neu: 
 
a. Was ist seit der letzten Gemeinderatssitzung geschehen? 
 
Bgm. Maczek berichtet, dass er vom Bauhof folgende Informationen erhalten hat: 
Die Maler- und Fliesenlegerarbeiten sind zu 80% fertig gestellt. Mit den Innentüren wird in der 
KW 41 begonnen. 
Die Pflasterungsarbeiten im Terrassenbereich sind zu 60% fertig gestellt. Mit der Außenanlage 
wurde bereits begonnen, sodass bereits Fundamente für die Schrankenanlage betoniert 
wurden und die Regenwasserzisterne versetzt wurde. Außerdem wurden die Gitterroste und 
der Schlauchturmaufstieg fertiggestellt. 
 
b.  Was soll bis zur nächsten Gemeinderatssitzung geschehen? 
 
Bgm. Maczek gibt die Informationen des Bauhofes wie folgt weiter: 
Die Inbetriebnahme der Haustechnik soll in der KW 41/42 erfolgen. Mit den Geländern wird 
in der KW 42 begonnen. In der KW 42/43 soll außerdem mit den Asphaltierungsarbeiten 
begonnen werden. 
 
c.  Aufstockung Darlehen 
 
Bgm. Maczek berichtet, dass, wie in der letzten Gemeinderatssitzung mitgeteilt, das Darlehen 
für die Finanzierung des Feuerwehrhauses am Andreas Friedrich Platz aufgestockt werden 
muss. Aufgrund der angetroffenen Baugrundrisiken und den damit zusammenhängenden 
Mehrkosten werden weitere finanzielle Mittel in Höhe von € 300.000,00 benötigt. Die 
Aufstockungs-Summe des Darlehens beträgt € 300.000,00. Dieses wird von der Bank zu 
denselben Konditionen wie das bereits aufgenommene Darlehen gewährt. Das 
aufzunehmende Darlehen ist im Finanzierungsplan, welcher in der letzten 
Gemeinderatssitzung vom 10.09.2019 abgeändert wurde, bereits ausgewiesen. 
 
Auf Antrag von Bgm. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig (GR Kubat nicht im 
Saal anwesend), das bestehende Darlehen bei der Raiffeisenbezirksbank Oberwart in der 
Höhe von € 1.286.600,-- um € 300.000,-- zu erhöhen. 
 
Vizebürgermeister Stumpf fragt nach, ob schon feststeht, wann die Feuerwehr in das neue 
Feuerwehrhaus übersiedeln wird, wie in dieser Hinsicht der Planungsstand ist? 
 
Bgm. Maczek teilt mit, dass es zwischen der OSG und dem Feuerwehrkommandanten 
Tripamer Gespräche gab, da sich im Feuerwehrhaus ein Jungunternehmer einquartieren 
möchte. Dieser würde gerne im Jänner/Februar mit den Bauarbeiten beginnen. Er glaubt, dass 
die Feuerwehr noch vor Weihnachten im Stande ist diese Übersiedlungsarbeiten 
vorzunehmen, sofern alles wie geplant vorangeht. 
 
GRin De Lellis-Mejatsch erkundigt sich, ob es bereits einen Eröffnungstermin gibt. 
 
Bgm. Maczek teilt mit, dass die Eröffnung im Frühjahr sein wird, einen konkreten Termin gibt 
es aber noch nicht. 
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GRin De Lellis-Mejatsch teilt mit, dass sie von Anrainer gehört hat, dass die Fläche zwischen 
Schlauchturm und Trafostation ausbetoniert werden soll. Es wurde angefragt, ob dies nicht 
anders gestaltet werden könnte. Sie verweist darauf, dass vereinbart wurde, so wenig wie 
möglich zu betonieren. 
 
Bgm. Maczek teilt mit, dass dies weitergegeben wurde. Der Feuerwehrkommandant hat dies 
mit den Anrainern besprochen. 
 
 
15.  WVA Pinggau-Pinkafeld, Rechnungsabschluss für das Jahr 2018 
 
Bgm. Maczek erklärt, dass der Rechnungsabschluss der WVA Pinggau-Pinkafeld für das Jahr 
2018 gemeinsam mit dem Voranschlag für das Jahr 2019 und vor allem dem 1. Nach-
tragsvoranschlag 2019 betrachtet werden muss. 
 
Er berichtet, dass am 01.08.2019 Herr OAR Heinerer, dem er sehr herzlich dafür dankt, 
gemeinsam mit dem für die WVA Pinggau-Pinkafeld zuständigen Sachbearbeiter der 
Marktgemeinde Pinggau, Herrn Sonnleitner, eine Abrechnung und Kostenaufteilung zum 
Rechnungsabschluss 2018 erarbeitet hat, welche dieser Niederschrift als Anlage D 
angeschlossen wird. 
 
Im Zuge dieser Aufteilung wurde auch der Sollüberschuss des Jahres 2017 in der Höhe von  
€ 85.302,72 berücksichtigt und zu gleichen Teilen der Marktgemeinde Pinggau und der 
Stadtgemeinde Pinkafeld zugesprochen. 
 
Die Aufteilung weist folgende Guthaben und Rückstände für die einzelnen Gemeinden aus: 
 
Marktgemeinde Pinggau: 
Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen 2018 (BA 09)           + € 45.506,56 Guthaben 
Laufende Kostenabdeckung 2018              + € 10.441,05 Guthaben 
Gesamtguthaben                + € 55.947,61 
 
Stadtgemeinde Pinkafeld: 
Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen 2018 (BA 09)           - € 45.506,56 Rückstand 
Laufende Kostenabdeckung 2018              + € 37.142,03 Guthaben 
Gesamtrückstand                - €   8.364,53 
 
Der Soll-Überschuss des Jahres 2018 beträgt € 47.583,08 und stimmt mit der Summe des 
Gesamtguthabens der Marktgemeinde Pinggau abzüglich des Rückstandes der Stadtgemeinde 
Pinkafeld überein. 
 
Beim Rechnungsabschluss für das Jahr 2019 soll diese Aufteilung im Zuge der Erstellung des 
Rechnungsabschlusses und die entsprechenden Soll-Stellungen noch im Jahr 2019 erfolgen, 
sodass ein Gesamtjahresergebnis von 0,-- für die WVA Pinggau-Pinkafeld erzielt wird. 
 
Zum Voranschlag 2019 wird festgestellt, dass dieser im November 2018 ohne 
Berücksichtigung der BA 09 und 10 erstellt wurde. 
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Die Erkenntnisse aus der Kostenaufteilung zum Rechnungsabschluss 2018 wurden am 
01.08.2019 in den Nachtragsvoranschlag – neben der Aufnahme der BA 09 und 10 und 
geringen anderen Adaptierungen – aufgenommen. Eine diesbezügliche Aufteilung zum 1. 
Nachtragsvoranschlag 2019 der WVA Pinggau-Pinkafeld wird dieser Niederschrift ebenfalls als 
Anlage E angeschlossen. 
 
Im Nachtragsvoranschlag 2019 wurde auch die Rückzahlung der zu Unrecht an die 
Marktgemeinde Pinggau erfolgten Auszahlung einer Kapitaltransferzahlung in der Höhe von  
€ 11.640,-- als negative Ausgabe auf der VA-Stelle „1/810100/772000“ aufgenommen. 
 
Für die Stadtgemeinde Pinkafeld sind im 1. Nachtragsvoranschlag 2019 Kostenbeiträge für die 
WVA Pinggau-Pinkafeld in der Höhe von € 224.000,-- vorzusehen und der ursprüngliche VA-
Betrag in der Höhe von € 140.000,-- ist somit um € 84.000,-- zu erhöhen. 
 
Bgm. Maczek stellt den Rechnungsabschluss 2018 im Zusammenhang mit dem Voranschlag 
und dem 1. Nachtragsvoranschlag 2019 der WVA Pinggau-Pinkafeld zur Diskussion. 
 
GRin De Lellis-Mejatsch möchte sich, wie bereits Bgm. Maczek bei OAR Heinerer für seine 
hervorragende Arbeit bedanken. Durch seine Mitarbeit beim Rechnungsabschluss und beim 
Nachtragsvoranschlag sowie beim Voranschlag ist eine sehr gute Übersicht über die finanzielle 
Gebarung gelungen. Sie ist vor zwei Tagen mit ihm zusammengesessen. Es ist alles sehr 
schlüssig und die Gemeinden sind froh, dass es nun eine gute Übersicht über die finanzielle 
Situation gibt. 
 
Auf Antrag von Bgm. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig (GRin Grosinger nicht 
im Saal anwesend), den Rechnungsabschluss 2018 der WVA Pinggau-Pinkafeld in der 
vorliegenden Form mit einem Soll-Überschuss in der Höhe von € 47.583,08 anzunehmen, 
wobei dieser einen wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 
 
 
 
16.  WVA Pinggau-Pinkafeld, Voranschlag für das Jahr 2019 
 
Bgm. Maczek verweist auf die Ausführungen des Tagesordnungspunktes 15. 
 
Auf Antrag von Bgm. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig (GRin Grosinger nicht 
im Saal anwesend), den Voranschlag 2019 der WVA Pinggau-Pinkafeld in der vorliegenden 
Form anzunehmen, wobei dieser einen wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses 
darstellt. 
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17.  WVA Pinggau-Pinkafeld, 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2019 
 
Bgm. Mag. Maczek verweist auf die Ausführungen des Tagesordnungspunktes 15. 
 
Auf Antrag von Bgm. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig (GRin Grosinger nicht 
im Saal anwesend), den 1. Nachtragsvoranschlag 2019 der WVA Pinggau-Pinkafeld in der 
vorliegenden Form anzunehmen, wobei dieser einen wesentlichen Bestandteil dieses 
Beschlusses darstellt. 
 
 
18.  Aufnahme eines Tagesordnungspunktes der NEOS gemäß § 38 Abs. 4 Bgld. 

Gemeindeordnung Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen in Pinkafeld: 
 
a. Errichtung eines zweiten städtischen Kindergartens 
 
GR Posch berichtet, dass er vorab allen Gemeinderatsmitgliedern die Anträge zugeschickt hat, 
sodass diese keine Überraschungen sind und geht sogleich auf die Anträge ein, die wie folgt 
lauten: 
1. Die Stadtgemeinde Pinkafeld errichtet einen zweiten städtischen Kindergarten, der auch die 
räumlichen Erfordernisse einer Kinderkrippe umfasst.  
2. Der Projektstrukturplan für dieses Projekt ist bis spätestens 31.01.2020 zu erstellen.  
3. Für die Erstellung des Projektstrukturplanes ist ........... zuständig. 
 
GR Posch ergänzt zu diesen Anträgen, dass die Arbeitsgruppe Kinderbetreuungseinrichtung 
am 5. November 2018 einstimmig beschlossen hat, dass bei der nächsten 
Gemeinderatssitzung unter anderem folgender Antrag durch den Vizebürgermeister 
Rechberger als Vorsitzenden der Arbeitsgruppe gestellt werden soll:  
Die Stadtgemeinde Pinkafeld errichtet einen zweiten städtischen Kindergarten, der auch die 
räumlichen Erfordernisse für die Kinderkrippe umfasst.  
Bei der Gemeinderatssitzung am 14. Dezember 2018 ist der Vizebürgermeister Rechberger 
dem nicht nachgekommen. In der Gemeinderatssitzung vom 1. März 2019 sagte 
Vizebürgermeister Rechberger als zuständiger Stadtrat, dass beschlossen wurde, im ersten 
Halbjahr 2019 eine Entscheidung über Neu- bzw. Zubau des Kindergartens zu treffen. Bei der 
Gemeinderatssitzung am 28. Juni 2019 haben die NEOS Anträge für die Errichtung eines 
zweiten städtischen Kindergartens gestellt, nachdem die von Vizebürgermeister Rechberger 
für das erste Halbjahr 2019 angekündigte Entscheidung nicht stattgefunden hat. Diese 
Anträge wurden abgelehnt. GR Posch meint, dass es endlich Zeit ist Schritte zu setzen. 
Nachdem das erste Halbjahr längst vorbei ist, wieder nichts passiert und der zuständige 
Stadtrat säumig ist, stellen die NEOS heute wieder Anträge. Die Zeit drängt, will die 
Stadtgemeinde nicht demnächst einen Notstand bei den Kinderbetreuungsplätzen haben, 
zumal der Versorgungsauftrag durch das neue Bgld. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 
die notwendigen Betreuungsplätze schneller anwachsen lassen wird, als noch 2018 
angenommen wurde, insbesondere bei den Krippenplätzen. Die Stadtgemeinde Pinkafeld 
muss Nägel mit Köpfen machen, eine Entscheidung treffen und ein klares Management 
aufsetzen. Er ersucht daher um Zustimmung zu diesen Anträgen, wobei er bittet, darüber zu 
diskutieren, wer für die Erstellung dieses Projektstrukturplans zuständig sein soll. 
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Vizebürgermeister Rechberger teilt mit, dass es stimmt, dass er Vorsitzender dieser 
Arbeitsgruppe war. Es stimmt auch, dass es am 14. Dezember 2018 eine Gemeinderatssitzung 
gab, in welcher ein einstimmiger Beschluss gefasst wurde. Der Beschluss sieht einen klaren 
Zeitplan vor. Dieser besagt, dass 2019 die Erhebung der Grundlagen und die 
Entscheidungsfindung erfolgen, 2020 die Planungen durchgeführt werden und für 2021 der 
Baubeginn und für 2022 die Inbetriebnahme vorgesehen sind.  
 
Weiters hält er fest, dass er verwundert ist, dass beim Hallenbad auf die Finanzierungsvariante 
gepocht wird und beim Kindergarten über die Finanzierung locker hinweggesehen wird. 
Immerhin spricht man hierbei von einem ähnlichen Projekt. Er ist der Meinung, dass dies gut 
aufgesetzt werden und sich im Finanzierungsplan wiederfinden muss. Die Finanzierung des 
Kindergartens findet sich nämlich genauso wenig wie die des Hallenbades im mittelfristigen 
Finanzplanes wieder. Er ist der Meinung, dass man noch im Zeitplan liegt, weshalb nicht 
voreilig Beschlüsse gefasst werden sollten.  
 
Vizebürgermeister Rechberger ergänzt, dass er sich auch die Geburtenjahrgänge angesehen 
hat. Es ist zu erwarten, dass es zu einem Rückgang kommen wird, wobei man den Zuzug nicht 
abschätzen kann. 
 
Vizebürgermeister Stumpf hält fest, dass immer wieder über die Wichtigkeit der 
Kinderbetreuungseinrichtungen gesprochen wird und diese bei allen Anwesenden die oberste 
Priorität haben. Deswegen ist es für ihn verwunderlich, dass diese Projekte fehlen. Die 
Gemeinderatsbeschlüsse sind tatsächlich mit Zeitleisten versehen und bis 2019 soll die 
Erhebung der Grundlagen und Entscheidungsfindung erfolgen. Erst vor kurzem gab es eine 
Terminerhebung zur Zusammenkunft dieser Arbeitsgruppe. Der Termin wurde kurzfristig 
abgesagt, da Vizebürgermeister Rechberger als Vorsitzender keine Zeit hatte. Dies möchte er 
nur im Hinblick auf das Zeit- und Projektmanagement festhalten. 
 
Weiters führt Vizebürgermeister Stumpf aus, dass der Gemeinderat damals auch beschlossen 
hat, beide vorliegenden Varianten auf Umsetzbarkeit in bauchtechnischer und finanzieller 
Hinsicht von Experten überprüfen zu lassen. Nachdem es Ende 2019 noch zur 
Entscheidungsfindung kommen soll, erwartet er sich eine Detailaufstellung dieser beiden 
Varianten, damit dieser Vergleich und eine Entscheidungsfindung erfolgen können. Er hofft 
nicht, dass es so ist wie er befürchtet, dass diesbezüglich bis dato erst wenig bis gar nichts 
erfolgt ist und daher auch die Arbeitsgruppe bewusst nicht einberufen wird, um dies zu 
kaschieren. Die Erhebung der Grundlagen sollte aus seiner Sicht schon in Zusammenarbeit 
erfolgen, es wird schließlich auch immer wieder von Seiten der SPÖ betont, dass die 
Zusammenarbeit wichtig ist und gewünscht wird, aber bisher hat diese beim Projekt „2. 
Kindergartenstandort“ nicht stattgefunden. Es gibt einiges, das zu berücksichtigen ist, 
insbesondere im Hinblick auf die Rechtsvorschrift Bgld. Kinderbetreuungsbauten- und -
einrichtungsverordnung idF von 4.10.2019, sodass ein zweiter oder sogar dritter Standort, 
auch bei rückläufigen Zahlen, ein umfassendes Thema darstellt. Es gibt eigentlich schon einen 
zweiten Standort, nämlich den Kindergarten des SOS Kinderdorfes, ohne den die 
Kinderbetreuung jetzt schon nicht mehr möglich wäre. Bei beiden Varianten ist jedenfalls die 
Barrierefreiheit beim bestehenden Objekt zu berücksichtigen. Vizebgm. Stumpf ruft in 
Erinnerung, dass dieses derzeitige Kindergartengebäude irgendwann in den 80er Jahren für 
vier Kindergartengruppen genehmigt wurde. Momentan, davon konnte er sich bei 
Elternabenden überzeugen, ist die Barrierefreiheit bzw. die Zugänglichkeit alles andere als 
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optimal. Es darf daher bei diesem Projekt nicht nur von einem Neubau eines weiteren 
Standortes gesprochen werden, sondern muss auch der derzeitige Standort, der seit fast 40 
Jahren in Betrieb ist, zeitgemäß angepasst werden. Er begrüßt die nochmalige Aufnahme 
dieses Tagesordnungspunktes, da es sonst keine Informationen über den Fortschritt dieses 
Projektes gibt. Er vermisst die Informationspflicht über einen gefassten 
Gemeinderatsbeschluss, da es im Jahr 2019 nur Informationen gab, wenn Anträge von 
anderen Fraktionen erfolgten und es sonst dem Vizebürgermeister Rechberger nicht wert war, 
den Gemeinderat über den Fortschritt dieses wichtigen Projektes zu berichten.  
 
GRin De Lellis-Mejatsch meint, den Fokus auf die Geburtenzahlen zu richten und zu hoffen, 
dass sich das Problem von alleine löst, erinnert sie an die erste Bäderausschusssitzung 2012, 
in welcher von ihr unter anderem die Situation in den Kindergärten angesprochen wurde. 
Schon damals meinte sie, dass der Kindergarten Pinkafeld aus allen Nähten platzt. Der 
Vorgänger von Vizebürgermeister Rechberger, nämlich Vizebürgermeister Prenner gab 
damals zur Antwort, dass sich das Problem von alleine löst, wenn man die Geburtenzahlen 
betrachtet. Sie sagte zum damaligen Vizebürgermeister, dass Pinkafeld wächst aufgrund des 
Zuzuges von Jungfamilien mit kleinen Kindern. Darauf zu hoffen, dass sich das Problem von 
alleine löst, ist ihrer Meinung nach nicht sinnvoll, da es sich in den letzten sieben Jahren nicht 
gelöst hat. Mittlerweile brennt das Dach. Sie ergänzt, dass sie damals auch das Supper Haus 
angesprochen hat. Dieses wurde jedoch vermietet. Jetzt geht seit zwei Jahren nichts weiter 
und es wird auf einen Plan gewartet. 
 
GR Kayer fragt nach, ob Gespräche mit der Kindergartenleiterin geführt wurden, da diese – 
soweit sie es in Erinnerung hat – auch einen zweiten Standort befürwortete. 
 
Vizebürgermeister Rechberger antwortet, dass es immer Gespräche mit ihr gibt, wobei er 
sämtliche besprochenen Details jetzt nicht im Kopf hat. Er ist der Ansicht, dass das Projekt 
ohnehin im Zeitplan liegt.  
 
GR Posch teilt mit, dass man nicht sagen kann, dass das Projekt im Zeitplan liegt. Es liegt kein 
Projekt auf, jedenfalls kein Projekt mit Strukturplan, mit Projektauflistungen, was zu tun ist, 
mit Terminen und Finanzierungsmöglichkeiten. Deshalb stellt er diesen Antrag. Nur der 
Richtigkeit halber hält er fest, dass Vizebürgermeister Rechberger selbst in der 
Gemeinderatsitzung am 1.3.2019 mitgeteilt hat, dass im ersten Halbjahr 2019 eine 
Entscheidung über Neu- und Zubau getroffen wird. Er hat diese Information natürlich ernst 
genommen und stellt jetzt aber fest, dass das nicht so ist. GR Posch weist auch darauf hin, 
dass zum Unterschied zum Hallenbad für die Planung vom Kindergarten im Jahr 2019 
tatsächlich ein Betrag von € 70.000,-- im Voranschlag vorgesehen ist. 
 
StRin Novosel ist, wie auch beim Projekt Hallenbad, der Meinung, dass man doch eine 
entsprechende Grundlagenforschung braucht, insbesondere auch was die zu erwartenden 
Zahlen von Kindergartenkindern in den nächsten Jahren sind. Es geht dabei nicht um die 
Zahlen in den nächsten ein bis drei Jahren, sondern um jene in den nächsten 10 Jahren. Ihres 
Wissens nach gibt es diese nicht, lediglich grobe Schätzungen sind vorhanden, wobei das zu 
wenig ist. Es sind fundierte Zahlen notwendig, damit man weiß wie groß gebaut werden muss. 
 
Vizebürgermeister Stumpf weist darauf hin, dass man jetzt nicht wieder bei Null beginnen 
sollte. 
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GR Posch teilt mit, dass der Arbeitsgruppe Zahlen vorgelegen sind, die von allen so anerkannt 
wurden und auf Grundlage derer, die Planungen erfolgten. Wenn dies zu wenig ist, dann muss 
der Vorsitzende weitere Informationen liefern. Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich nun seit 
13.11.2017 mit diesem Thema, aber leider gibt es bis jetzt von Vizebürgermeister Rechberger 
keine, wie auch immer geartete Dokumentation oder Verschriftlichung über die bisherigen 
Planungen und Besprechungen. Es gibt kein Schriftstück wo auch nur der Ansatz einer 
Projektplanung bzw. einer Projektstruktur dokumentiert wäre. 
 
StRin Novosel fragt nach, ob feststeht, wie viele Gruppen benötigt werden. Weiters fragt sie 
nach, ob darüber auch mit der Abteilung 7 vom Land gesprochen wurde. 
 
GR Posch antwortet, dass die Gruppenanzahl feststeht. Er als Arbeitsgruppenmitglied sieht 
sich nicht beauftragt, mit der Landesregierung in Kontakt zu treten. Die Arbeitsgruppe 
beschäftigt sich seit 2017 mit diesem Thema und es wurde sogar darüber gesprochen, dass 
eventuelle Änderungen der gesetzlichen Grundlagen auch berücksichtigt werden müssten 
usw., aber passiert ist leider nichts, insbesondere liegt keine Projektstrukturplan vor. Deshalb 
stellt er den Antrag, den Projektstrukturplan zu erstellen und er weist darauf hin, dass in seiner 
Vorabinformation an die Gemeinderäte auch darüber informiert wurde, was ein 
Projektstrukturplan ist und was darin enthalten sein muss. Er ist der Meinung, dass 
Vizebürgermeister Rechberger jetzt einen Projektstrukturplan liefern muss. 
 
StRin Novosel teilt mit, dass sie auch dafür ist, dass ein Projektstrukturplan gemacht werden 
soll. Sie meint, dass zunächst der Projektstrukturplan zu erstellen wäre, dann muss eine 
Kostenschätzung erfolgen, wobei dafür wahrscheinlich von der Abteilung 7 
Durchschnittskosten und die voraussichtlichen Förderungen in Erfahrung gebracht werden 
können und erst dann, kann für sie eine Entscheidung über dieses Projekt getroffen werden. 
 
Vizebürgermeister Stumpf verweist auf den vor nahezu einem Jahr beschlossenen 
Gemeinderatsbeschluss und auf die heute bereits erörterten beiden Varianten. Einerseits gibt 
es die Variante des Um- und Ausbaues des bisherigen Standortes, welche zu prüfen wäre, 
schließlich hat der Gemeinderat das Grundstück mit dem „Supper-Haus“ zur Erweiterung des 
Kindergartens zu einem früheren Zeitpunkt angekauft. Die zweite Variante, welche mehrmals 
von gewissen Fraktionen forciert wurde, ist der Neubau eines weiteren Standortes für den 
Kindergarten, welche ebenfalls geprüft werden muss. Bis Ende dieses Jahres sind beide 
Varianten dem Gemeinderat zur Entscheidungsfindung vorzulegen. Das geht nur, wenn für 
beide Varianten ein Projektstrukturplan inklusive der detaillierten Planung in 
finanztechnischer und bautechnischer Hinsicht vorliegt. Er hält fest, sollte darauf verwiesen 
werden, dass es bereits eine Begehung mit dem Herrn Feist gegeben hat, dass eine Begehung 
mit irgendeinem Zuständigen der Landesregierung weder eine bautechnische noch eine 
finanzielle Prüfung ist. Beide Varianten, so hat es der Gemeinderat beschlossen, sind dem 
Gemeinderat 2019 zur Entscheidungsfindung vorzulegen. Es gibt keine Ausrede, dass nicht 
genug Zeit war, weil 2017 damit begonnen wurde, also vor mittlerweile zwei Jahren. Die 
Verantwortung ist klar zuordenbar. 
 
StRin Novosel verweist darauf, dass das Jahr noch nicht aus ist. 
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StRin KommRin Gottweis entgegnet, dass in diesem Jahr aber nur mehr zwei Sitzungen 
stattfinden werden. 
 
StRin Novosel ist der Meinung, dass man sich hier einer externen Planung bedienen sollte. Dies 
kann Vizebürgermeister Rechberger alleine nicht bewerkstelligen. 
 
GR Supper fragt nach, ob der Antrag von GR Posch nun so lautet, wie er vorab ausgesandt 
wurde. Wenn dem so ist, kann er nicht zustimmen, da er nicht weiß, wie das finanziert werden 
soll. Sollte der Antrag geändert werden, dass zunächst geprüft wird und die Kosten eruiert 
werden, dann kann er zustimmen. Aber zu einer Vorgehensweise, wo man nicht weiß, ob die 
Stadtgemeinde Pinkafeld finanziell in der Lage ist, dies zu stemmen, kann er nicht zustimmen. 
 
StRin Novosel unterstützt diese Meinung. 
 
Vizebürgermeister Stumpf merkt an, dass es einen bestehenden Gemeinderatsbeschluss gibt, 
der die Entscheidungsfindung durch den Gemeinderat bis Ende 2019 vorsieht. Er möchte der 
Entscheidungsfindung nicht vorweggreifen, daher wird er dem Antrag, dass ein zweiter 
städtischer Kindergarten errichtet wird – und damit die Errichtung verbindlich wird – nicht 
zustimmen, weil die Prüfung und die Entscheidungsfindung der beiden beschlossenen 
Varianten noch nicht abgeschlossen sind. Die Pflicht und die Verantwortung ist eindeutig beim 
Vizebürgermeister Rechberger. Dieser hat seiner Verantwortung bis dorthin gerecht zu 
werden und alle Unterlagen dem Gemeinderat noch dieses Jahr zur Verfügung zu stellen. 
Daher wird sich die ÖVP bei diesem Antrag zur Errichtung eines zweiten Städtischen 
Kindergartens der Stimme enthalten. 
 
GRin Kayer teilt mit, dass sie sich ebenfalls mangels Kostenaufstellung schwertut. Sie ist nicht 
gegen das Projekt, aber es fällt ihr schwer hier ohne hinterlegte Kosten zuzustimmen.  
 
Der Antrag von GR Posch, die Stadtgemeinde Pinkafeld errichtet einen zweiten städtischen 
Kindergarten, der auch die räumlichen Erfordernisse einer Kinderkrippe umfasst, wird mit 
Stimmenmehrheit (1 Ja-Stimme – Posch; 22 Stimmenthaltungen - Maczek, Rechberger, 
Franz, Novosel, Schuh E., Grosinger, Hofer St., Kirnbauer, Kubat, Lenz, Pfeiffer, Schuh W., 
Unger, Stumpf, De Lellis-Mejatsch, Gottweis, Horvatits, Luif, Muratovic, Hofer V., Supper, 
Kayer; 0 Nein-Stimmen) abgelehnt. 
 
GR Posch zieht den Punkt 2 und 3 des Antrages zurück. 
 
 
b.  Gemeindeübergreifende Zusammenarbeit 
 
GR Posch gibt den Antrag wieder, welcher wie folgt lautet: 
Eine mögliche gemeindeübergreifende Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wiesfleck zur 
Sicherstellung des Versorgungsauftrages auf Grund des Kinderbildungs- und -
betreuungsgesetzes soll geprüft werden. Bei der Gemeinderatssitzung am 08.11.2019 soll 
darüber berichtet werden. 
 
GR Posch teilt ergänzend mit, dass bei der Informationstagung am 23.09.2019 auf der 
Bezirkshauptmannschaft in Oberwart zum neuen Kindergartengesetz die zuständige 
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Landesrätin Daniela Winkler unter anderem auf die Wichtigkeit und Sinnhaftigkeit der 
gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit zur Sicherstellung des Versorgungsauftrages der 
Gemeinden hingewiesen hat. Leider war außer ihm niemand von der Gemeinde Pinkafeld bei 
dieser wichtigen und sehr interessanten Tagung. 
 
Vizebürgermeister Stumpf teilt mit, dass er zu diesem Tagesordnungspunkt nur erwähnen 
möchte, dass sich die Nachbargemeinde Wiesfleck gerade in einer ähnlichen Position wie die 
Stadtgemeinde Pinkafeld befindet. Wiesfleck hat ebenso wie Pinkafeld ein angrenzendes 
Grundstück zugekauft und eine Variantenplanung gemacht, ob ein Neubau erfolgen soll oder 
eine Sanierung des bestehenden Gebäudes mit einer Erweiterung. Die Gemeinde Wiesfleck 
hat sich nach kurzer Diskussion im Gemeinderat aus Kostengründen einstimmig darauf 
geeinigt, dass ein Neubau erfolgen soll. Diese Woche gab es auch einen Beitrag in „Burgenland 
heute“ über das Provisorium, welches derzeit in Wiesfleck besteht und gut angenommen wird. 
In diesem Sinne kann er sich eine Überprüfung einer gemeindeübergreifenden 
Zusammenarbeit vorstellen. Es gibt einerseits schon Präzedenzfälle, sowohl für die 
Kinderkrippe als auch für den Kindergarten, wo Wiesflecker mit Hauptwohnsitz in Wiesfleck 
ihre Kinder den Betreuungseinrichtungen der Stadtgemeinde Pinkafeld anvertrauen. Das 
heißt, dass es die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit in diesem Sinne schon gibt. Wenn 
jetzt noch diese Kooperationen gefördert und auch gerne gesehen werden, ist er der Meinung, 
dass man unter dem Aspekt einer Kostenoptimierung für beide Seiten, natürlich unter 
Voraussetzung der Machbarkeit und Finanzierung, schon etwas abgewinnen kann. Es gibt viele 
WiesfleckerInnen, die ihren Arbeitsplatz in Pinkafeld haben. Da kann man das Angebot der 
Kinderbetreuung dementsprechend in Betracht ziehen. Aus dem Gesichtspunkt und da es 
schon Fälle gibt, wo dies praktiziert wird, unterstützt er auf alle Fälle den Antrag bezüglich der 
gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit durch Absprachen mit der Nachbargemeinde 
Wiesfleck und einer Berichterstattung bis zur nächsten Gemeinderatssitzung. 
 
GR Luif regt an, nicht nur mit Wiesfleck, sondern auch mit den anderen Nachbargemeinden 
betreffend gemeindeübergreifenden Kindergarten zu reden, da z.B. auch in Riedlingsdorf 
Kinder aus Wiesfleck in den Kindergarten gehen. 
 
GRin De Lellis-Mejatsch meint, man sollte dieses Thema auch auf „Zusammenarbeit mit 
Privatinitiativen“ ausweiten. Sie hat davon gehört, dass jemand daran Interesse hätte, einen 
privaten Kindergarten zu errichten, allerdings soll diese Anfrage von der Stadtführung 
abgelehnt worden sein. Sie meint, dass auch derartige Privatinitiativen in der Gesamtplanung 
berücksichtigt werden sollten und fragt nach, warum diese Anfrage abgelehnt wurde? 
 
Bgm. Maczek antwortet, dass ihm ein konkreter Vorschlag zur Errichtung eines 
Privatkindergartens nicht bekannt ist. 
 
Vizebgm. Rechberger ist auch der Meinung, dass mit den Nachbargemeinden zu diesem 
Thema ergebnisoffen gesprochen werden sollte. 
 
Auf Antrag von GR Posch beschließt der Gemeinderat einstimmig, dass eine mögliche 
gemeindeübergreifende Zusammenarbeit mit den burgenländischen Nachbargemeinden 
Pinkafelds zur Sicherstellung des Versorgungsauftrages auf Grund des Kinderbildungs- und 
-betreuungsgesetzes geprüft werden soll. Weiters soll auch mit privaten Interessenten 
(Privatkindergärten) diesbezüglich gesprochen werden. Bei der Gemeinderatssitzung am 
08.11.2019 soll darüber berichtet werden.  
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c.  Auswirkungen und Konsequenzen für die Gemeinde durch die Novellierung des Bgld. 

Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes 
 
GR Posch verliest seinen Antrag wie folgt: 
 
Bis zur Gemeinderatssitzung am 08.11.2019 ist ein Bericht über die organisatorischen, 
personellen und budgetären Auswirkungen und Konsequenzen für die Gemeinde durch die 
Novellierung des Bgld. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes vorzulegen. 
 
Er gibt zu diesem Antrag noch folgende Begründungen bzw. Ergänzungen bekannt: 
 
Das neue Bgld. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz bringt sehr viele Änderungen und 
Anforderungen die die Gemeinde bewältigen muss: 
 Verpflichtung der Gemeinde zu einem bedarfsgerechten Angebot mit Ausweitung der 
 Öffnungszeiten 
 Verpflichtung der Gemeinde zur Betreuung schulpflichtiger Kinder in den Ferienzeiten 
 (Semester- und Sommerferien) 
 Beitragsfreiheit für Kinder bis zum Schuleintritt 
 Verpflichtung zum „BIO-Essen“ im Kindergarten. Bis 2021 müssen 50 % und bis 2024 
 100 % der in der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung angebotenen Lebensmittel 
 aus biologisch hergestellten Lebensmitteln stammen. 
 
Er weist darauf hin, dass der Gemeinderat auf diese Herausforderungen zeitgerecht reagieren 
und danach planen muss. 
 
Bgm. Maczek erklärt, dass die Stadtgemeinde Pinkafeld gerade dabei ist, die finanzielle 
Situation mit dem Land abzuklären und betreffend Ausgleichszahlungen bereits Kontakt mit 
dem Amt der Bgld. Landesregierung aufgenommen hat. Bezüglich „BIO-Essen“ wurden ebenso 
bereits Gespräche mit dem Internat der HTBL (step Gästehäuser) und anderen Lieferanten 
geführt. 
 
Vizebgm. Stumpf fragt nach, ob das neue Gesetz mit 01.11.2019 in Kraft treten wird und 
meint, nach Bejahung dieser Frage, dass es dann ohnehin schon höchste Zeit ist, sich über die 
Umsetzung des Gesetzes Gedanken zu machen. 
 
Bgm. Maczek bekräftigt, dass sich die Stadtgemeinde Pinkafeld derzeit auf die neue Situation 
in den verschiedensten Bereichen einstellt. 
 
Auf Antrag von GR Posch beschließt der Gemeinderat mit Stimmenmehrheit (18 Ja-Stimmen 
- Franz, Novosel, Schuh E., Grosinger, Hofer St., Kirnbauer, Kubat, Pfeiffer, Stumpf, De Lellis-
Mejatsch, Gottweis, Horvatits, Luif, Muratovic, Hofer V., Supper, Posch, Kayer; 5 
Stimmenthaltungen - Maczek, Rechberger, Lenz, Schuh W., Unger; 0 Nein-Stimmen), dass 
bis zur Gemeinderatssitzung am 08.11.2019 ein Bericht über die organisatorischen, 
personellen und budgetären Auswirkungen und Konsequenzen für die Gemeinde durch die 
Novellierung des Bgld. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes vorzulegen ist. 
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GRin De Lellis-Mejatsch meldet sich zu Wort und möchte betreffend Kindergarten noch auf die 
sehr schlechte Verkehrs- und Parkplatzsituation in der Franz Liszt-Gasse hinweisen. Sie 
berichtet, dass die Ausfahrten der Anrainer immer wieder versperrt werden und dass es 
immer wieder zu gefährlichen Situation gerade auch für die Kindergartenkinder kommt. Sie 
meint, dass dieses Thema vom Verkehrsausschuss behandelt werden sollte. Eventuell könnte 
auch die Öffnung des Durchganges zwischen Volksschule und Kindergarten einen Beitrag zur 
Entschärfung der Verkehrssituation beitragen. 
 
Bgm. Maczek antwortet, dass die Öffnung des Durchganges zwischen Volksschule und 
Kindergarten rechtlich problematisch ist, er hat diesbezüglich schon mehrmals mit dem 
Direktor gesprochen. 
 
 
19. Annahme des Konzepts für den Ausbau und die Sanierung der 

Wasserversorgungsanlage Pinggau- Pinkafeld 2020/2021 und dessen Umsetzung 
 
Bgm. Mag. Maczek berichtet, dass am 1.10.2019 die erweiterte WVA Sitzung stattgefunden 
hat. In dieser wurde ein Konzept für den Ausbau und die Sanierung der 
Wasserversorgungsanlage Pinggau-Pinkafeld, insbesondere der Quellfassungen 
Hirschenquellen, Hallerquellen sowie Austausch der Quellverbindungsleitung Sandweg-
Hofalm und der Ausbau der Aufbereitungsanalage auf 40 sec/l und den Neubau und die 
Vergrößerung des HB 7 auf 1000 m3 vorgestellt. Es wurde die Notwendigkeit des Ausbaus 
erörtert, sodass die beiden Gemeinden zeitnah die Umsetzung des Konzeptes zu beschließen 
haben. Die Präsentation samt Konzept wurde den Gemeinderatsmitgliedern vor der Sitzung 
per E-Mail übermittelt. 
Aufgrund der Dringlichkeit wäre das Konzept in der heutigen Sitzung anzunehmen und die 
Umsetzung zu beschließen, damit baldigst die weiteren Schritte gesetzt werden können. 
 
Auf Antrag von Bgm. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig (Vizebgm. Stumpf ist 
bei der Abstimmung nicht anwesend), das vorliegende Konzept 2020/2021 für den Ausbau 
und die Sanierung der Wasserversorgungsanlage Pinggau-Pinkafeld insbesondere der 
Quellfassungen Hirschenquellen, Hallerquellen sowie Austausch der 
Quellverbindungsleistung Sandweg-Hofalm und den Ausbau der Aufbereitungsanlage auf 40 
sec/l sowie den Neubau und die Vergrößerung des HB 7 auf 1000 m3 anzunehmen und 
umzusetzen. 
 
 
20. Homepage der Stadtgemeinde Pinkafeld, Vergabe 
 
StR Franz berichtet, dass der Medienausschuss Ende April dieses Jahres damit beauftragt 
wurde, sich um eine neue Webseite der Stadtgemeinde Pinkafeld zu kümmern. Er teilt mit, 
dass der Medienausschuss in einer sehr guten Kooperation mit der Arbeitsgruppe von GR 
Posch „Arge Innenstadt“ diesem Auftrag nachgekommen ist und in den letzten Monaten 
einige Überlegungen zur Neuerstellung der Webseite angestellt hat. Die aktuelle Homepage 
der Stadtgemeinde Pinkafeld ist veraltet, überladen, optisch nicht ansprechend, die Inhalte 
sind nicht aktuell und sie besitzt nur ganz wenige Elemente der Barrierefreiheit und sie ist 
untauglich für die Nutzung auf mobilen Endgeräten. Die Arbeitsgruppe hat sich entschieden, 
eine Teilung bei der Erstellung der neuen Webseite vorzunehmen, zunächst soll die Befüllung 
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der Homepage professionell erarbeitet und dazu in ein Content-Management investiert 
werden. Das bedeutet, dass eine Firma gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der 
Gemeinde, mit Vertretern des Medienausschusses, mit Wirtschaftstreibenden und Vereinen 
das Aussehen und die Inhalte der Webseite erarbeiten wird. StR Franz erklärt, dass eine 
Ausschreibung für das Content-Management und die technische Erstellung der Webseite nicht 
erfolgte, da derartige Ausschreibungen sehr kompliziert sind und die Inhalte wenig 
vergleichbar sind.  
 
Die Arbeitsgruppe schlägt die Beauftragung folgender Firmen vor: 
Fa. smoonr – social media mobile online relations e.U., Wien, mit einer Angebotssumme von 
€ 8.840,-- netto (€ 10.608,-- brutto) für das Contentmanagement und 
Fa. suxxess solution DESIGN WEB IT GmbH, Pinkafeld, mit einer Angebotssumme von 
€ 18.890,-- netto (€ 22.668,-- brutto) für die technische Umsetzung der Webseite 
 
StR Franz fragt nach, ob es noch Fragen zur Webseite gibt? 
 
GRin Muratovic fragt nach, wer in Zukunft die Nachbearbeitung und die Aktualisierung der 
neuen Homepage übernehmen wird? 
 
GRin De Lellis-Mejatsch fragt nach, warum keine Firma aus Pinkafeld für das Content-
Management angefragt wurde und wie man zur Firma aus Wien gekommen ist? Sie ist 
außerdem der Meinung, dass die Aufträge ausgeschrieben hätten werden sollen. 
 
StR Franz antwortet, dass die Firma aus Wien von Expertinnen und Experten aus der 
Arbeitsgruppe empfohlen wurde. Diese haben bereits mit der Firma zusammengearbeitet und 
sehr gute Erfahrungen mit ihr gemacht. Er hält eine Ausschreibung für ein Content-
Management aufgrund der vielen unterschiedlichen Inhalte für nicht möglich, man würde 
wahrscheinlich auf keinen gemeinsamen Nenner kommen und die Ergebnisse der 
Ausschreibung wären fast nicht vergleichbar. In der Arbeitsgruppe wurde zwar auch über 
Ausschreibungen gesprochen, aber man ist einstimmig zur Meinung gelangt, das Content-
Management und die technische Umsetzung nicht auszuschreiben. 
 
Betreffend Nachbearbeitung und Aktualisierung der Homepage erklärt StR Franz, dass es 
notwendig sein wird, dass die Webseite permanent, das heißt täglich gewartet wird. Er hat 
diesbezüglich bereits mit Mag.a Sinz gesprochen, ob im Organisationsmodell der 
Stadtgemeinde Pinkafeld diese Tätigkeit jemanden zugeordnet werden könnte, was allerdings 
nicht möglich ist. Die Empfehlung seinerseits und auch von Seiten der Arbeitsgruppe zur 
Innenstadtbelebung wäre, für die Betreuung der Webseite und alle anderen Agenden in 
Verbindung mit Tourismus und Innenstadtbelebung Personal einzustellen. 
 
GRin Muratovic fragt weiters nach, ob in diesem Zusammenhang nicht das Thema „social 
media“ aufbereitet werden könnte? 
 
StR Franz antwortet, dass dieser Bereich im Angebot enthalten ist und mit der Webseite 
verknüpft wird. 
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GRin De Lellis-Mejatsch gibt an, dass sie mit der Beantwortung ihrer Frage nicht zufrieden ist, 
sie wird dagegen stimmen, da ihrer Meinung nach eine Ausschreibung erfolgen hätte müssen, 
auch diese beiden Firmen hatten eine Grundlage für die Erstellung eines Angebotes und sie 
findet es nicht in Ordnung, die Firmen ohne Ausschreibung zu beauftragen. 
 
Auf Antrag von StR Franz beschließt der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pinkafeld mit 
Stimmenmehrheit (22 Ja-Stimmen - Maczek, Rechberger, Franz, Novosel, Schuh E., 
Grosinger, Hofer St., Kirnbauer, Kubat, Lenz, Pfeiffer, Schuh W., Unger, Stumpf, Gottweis, 
Horvatits, Luif, Muratovic, Hofer V., Supper, Posch, Kayer; 0 Stimmenthaltungen; 1 Nein-
Stimme – De Lellis-Mejatsch), die Firma smoonr – social media mobile online relations e.U., 
Wien, mit einer Angebotssumme von € 8.840,-- netto (€ 10.608,-- brutto) mit dem Content-
Management für die neue Homepage der Stadtgemeinde Pinkafeld zu beauftragen. 
 
Auf Antrag von StR Franz beschließt der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pinkafeld mit 
Stimmenmehrheit (22 Ja-Stimmen - Maczek, Rechberger, Franz, Novosel, Schuh E., 
Grosinger, Hofer St., Kirnbauer, Kubat, Lenz, Pfeiffer, Schuh W., Unger, Stumpf, Gottweis, 
Horvatits, Luif, Muratovic, Hofer V., Supper, Posch, Kayer; 0 Stimmenthaltungen; 1 Nein-
Stimme – De Lellis-Mejatsch), die Firma suxxess solution DESIGN WEB IT GmbH, Pinkafeld, 
mit einer Angebotssumme von € 18.890,-- netto (€ 22.668,-- brutto) mit der technischen 
Durchführung des neuen Webauftrittes der Stadtgemeinde Pinkafeld zu beauftragen. 
 
 
20.  Allfälliges 
 
a) Ponyreiten am Martinikirtag 
 
Vizebgm. Stumpf berichtet, dass er von einer Frau Svetits kontaktiert wurde. Diese würde am 
Martinikirtag ein Ponyreiten anbieten und er würde in der nächsten Woche mit ihr einen 
Lokalaugenschein machen, um einen geeigneten Platz in Pinkafeld zu finden. Er meint, dass 
das Ponyreiten am Gemeindegrund im Schlosspark oder im Josefipark stattfinden könnte. Die 
weiteren Formalitäten wären dann ohnehin mit der Stadtgemeinde Pinkafeld zu klären. Er 
bittet um Zustimmung zu diesem Ponyreiten und er wird sich um den Rest mit Frau Svetits 
kümmern. Von Seiten des Gemeinderates kommen keine Einwände. 
 
 
b) NR-Wahl 2019, Optimierungen bei den Wahlbehörden 
 
Vizebgm. Stumpf erklärt, dass er im Zuge der NR-Wahl 2019 festgestellt hat, dass es seiner 
Meinung nach bei den Wahlbehörden und speziell bei der Gemeindewahlbehörde einen 
Optimierungsbedarf gibt. 
 
StRin Novosel unterbricht Vizebgm. Stumpf bei seinen Ausführungen und erklärt, dass 
Sitzungen der Wahlbehörden nicht öffentlich sind und daher dieses Thema jetzt nicht 
behandelt werden darf. 
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Vizebgm. Stumpf bittet, dass dieser Punkt bei der nächsten Gemeinderatssitzung im Anschluss 
an die Personalangelegenheiten in die Tagesordnung aufgenommen und dann in der nicht 
öffentlichen Sitzung des Gemeinderates behandelt wird. Für ihn wären nicht nur die 
Organisation und der Ablauf, sondern auch die Wahlzeiten und die Sprengelaufteilung zu 
überdenken. 
 
 
c) Anfragenbeantwortungen 
 
Vizebgm. Stumpf berichtet, dass am heutigen Tage um 12:07 Uhr die 
Anfragenbeantwortungen der letzten Gemeinderatssitzungen eingetroffen sind und er hat 
dazu einige Anmerkungen. 
 
Die Beantwortung betreffend Benützung der NMS bei einer Veranstaltung ist für ihn 
nachvollziehbar und zur Kenntnis zu nehmen. Er wird diese Beantwortung auch mit den 
Betroffenen noch verifizieren. 
 
Bereits die nächste Beantwortung zur Anfrage „Naherholungsgebiet Eisteich“ kann er so nicht 
zur Kenntnis nehmen. Er erklärt, dass diese Anfrage bereits am 28.06. gestellt wurde und 
zwischenzeitlich mehrere Gemeinderatssitzungen waren, leider sind seine Fragen noch immer 
nicht beantwortet worden. Im damaligen Gemeinderatsprotokoll wurde protokolliert, dass 
mehrere Gemeinderatsbeschlüsse nicht umgesetzt wurden. Diese Beschlüsse wurden auch 
zwischenzeitlich nicht abgeändert und sind daher nach wie vor aufrecht und wären 
umzusetzen. Als Beispiel nennt er Beschlüsse zur Sanierung des Eisteiches aus dem Jahr 2015 
und dem Jahr 2017, welche nicht umgesetzt wurden. 
 
Er verliest konkrete Fragestellungen wie folgt: 
„Warum wurden diese angeführten Gemeinderatsbeschlüsse nicht umgesetzt? 
Warum wurde der Gemeinderat nicht umgehend über Verhandlungen, Abänderungen oder 
Ergebnisse informiert? 
Wie soll die Umsetzung der Maßnahmen nach den Vorstellungen des Bürgermeisters 
erfolgen?“ 
 
Zu den ersten beiden Fragen wurde bisher keine Antwort gegeben, erklärt Vizebgm. Stumpf, 
zur dritten Frage – seiner Meinung nach – eine „Halbantwort“, da angeblich am Bauhof 
Vorschläge einer Fachgruppe den Eisteich betreffend aufliegen. Er meint, dass es nicht sein 
kann, dass jeder Gemeinderat zum Bauhof gehen muss um sich diese Vorschläge abzuholen. 
Er würde sich erwarten, dass diese Vorschläge dem Gemeinderat vorgestellt und von diesem 
umgesetzt werden. Dass die beschlossene Projektgruppe mit dem Verweis „es hat eine 
Fachgruppe mit einem DI Hans Peter Rauch für Landschaftsplanung gegeben“ niemals 
einberufen wurde, entspricht nicht der Umsetzung im Gemeinderat. Die schriftlichen 
Unterlagen, die den Aussagen zu Grunde liegen, wurden ebenfalls nie an den Gemeinderat 
verteilt. Für Vizebgm. Stumpf ist es ein trauriges Zeichen einer Wertschätzung und einer 
Zusammenarbeit, wenn innerhalb von drei Monaten auf diese konkreten Fragenstellungen 
keine bzw. keine vollinhaltlich richtigen Antworten gegeben werden. 
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d) Verordnung für Grünanlagen und Spielplätze 
 
Vizebgm. Stumpf berichtet, dass er in der letzten Gemeinderatssitzung eine Verordnung für 
Grünanlagen und Spielplätze eingebracht hat. Zu dieser Verordnung gibt es bis dato keine 
Rückmeldung und die Verordnung wurde leider auch nicht auf die Tagesordnung genommen. 
Diese Verordnung wäre über das Alkoholverbot hinausgegangen und hätte nicht nur den 
Schlosspark sondern auch andere Bereiche umfasst. Er findet es schade, dass diese 
Verordnung offensichtlich keinen Anklang findet. 
 
 
e) Klimaschutzkonzept 
 
Vizebgm. Stumpf bedankt sich bei GRin Kayer für das Klimaschutzkonzept und meint, dass er 
sich mit ihr über dieses unterhalten, das Konzept vervollständigen und konkrete Maßnahmen 
für Pinkafeld im Klimaschutzkonzept vorschlagen wird. 
 
 
f) Bürgerversammlung am 25.09.2019 betreffend Zu- und Abfahrt Austrotherm 
 
Vizebgm. Stumpf berichtet, dass am 25.09.2019 eine Bürgerversammlung im Rathaus 
betreffend Zu- und Abfahrt der Fa. Austrotherm stattgefunden hat. In dieser Versammlung 
gab es heftigen Widerstand der Anrainer gegen die von der Firma Austrotherm geplante 
Variante der Zu- und Abfahrt und es wurden daraufhin eine zweite bzw. weitere Varianten in 
Aussicht gestellt, welche in den nächsten 3 Monaten vorgestellt werden sollten. Vizebgm. 
Stumpf teilt mit, dass er aus Gesprächen mit Anrainern erfahren hat, dass der Bürgermeister 
zugesagt hat, dass die ursprünglich geplante Variante mit der Zufahrt neben der Bahnlinie 
nicht kommen wird. Er möchte nun wissen, welche andere Varianten geplant sind und welche 
Lösung angestrebt wird? 
 
Bgm. Maczek antwortet, dass am Freitag, dem 11.10.2019, zu diesem Thema ein Gespräch mit 
Herrn Ing. Bieber von der Fa. Austrotherm stattfinden. Es gibt zu dieser Angelegenheit auch 
ein Gutachten eines Straßenplaners und an diesem Termin werden weitere Maßnahmen und 
Ideen zur Gestaltung der Zu- und Abfahrt zur Fa. Austrotherm besprochen werden. 
 
Vizebgm. Stumpf bittet im Anschluss an diesen Termin die Anrainer relativ zeitnahe über das 
Ergebnis der Besprechung zu informieren. 
 
Bgm. Maczek sagt zu, einen neuerlichen Termin zur Vorstellung der neuen Variante(n) mit den 
Anrainern zu vereinbaren. 
 
Vizebgm. Stumpf möchte noch wissen, wer beim Termin am 11.10.2019 dabei sein wird. 
 
Bgm. Maczek erklärt, dass der Bauhofleiter, der Straßenplaner, Ing. Bieber und eventuell eine 
weitere Person der Fa. Austrotherm und er diese Besprechung führen werden. 
 
Vizebgm. Stumpf bittet um Berichterstattung zu diesem Thema zumindest in der nächsten 
Gemeinderatssitzung eventuell auch schon früher. 
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g) Gedenkjahr 2018, Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus 
 
Vizebgm. Stumpf erklärt, dass er noch einen Punkt hätte, der auch darstellt, wie ernst die 
Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen genommen wird. Er erläutert, dass 
Gemeinderatsbeschlüsse lt. Gemeindeordnung bindend sind und der Bürgermeister für die 
Umsetzung dieser verantwortlich ist. Sollte die Umsetzung nicht erfolgen können, so wären 
Abänderungsanträge zu stellen. 
 
Es geht ihm um das Gedenkjahr 2018 und die beschlossene Errichtung einer Gedenktafel oder 
eines Gedenkortes für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Pinkafeld und 
er verliest einen dazu gefassten Gemeinderatsbeschluss wie folgt: 
„Auf Antrag von GR Mag. Posch beschließt der Gemeinderat mit Stimmenmehrheit (23 Ja-
Stimmen, 1 Stimmenthaltung – Horvatits) wie folgt: 
1. Die Stadtgemeinde Pinkafeld errichtet anlässlich des Gedenkjahres 2018 eine 

Gedenktafel/einen Gedenkort für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
in Pinkafeld. 

2. Eine unabhängige Arbeitsgruppe unter der Leitung des Museumsvereins Pinkafeld soll 
einen Vorschlag für die Gestaltung (sowohl inhaltlich als auch gestalterisch) erarbeiten 
und dem Gemeinderat präsentieren. 

3. Die Umsetzung soll bis spätestens 31.10.2018 erfolgen.“ 
 
Der Antrag von GR Posch erfolgte anlässlich des Gedenkjahres und es wurde auch ganz 
bewusst ein Datum zur Umsetzung dieses Vorhabens genannt. Jetzt, nahezu ein Jahr später, 
gibt es noch immer keine Gedenktafel oder keinen Gedenkort, obwohl andere Personen die 
Arbeit ernst genommen haben. Der Obmann des Museumsvereines hat zeitgerecht die 
Gespräche mit den Künstlern geführt und die Künstler selbst haben ihre Vorschläge 
ausgearbeitet und der Stadtgemeinde Pinkafeld vorgelegt und auch selbst vorgestellt. Das 
Einzige, das nicht geschafft wurde, war die Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses vom 
07.06.2018. Vizebgm. Stumpf meint, man hätte den Termin ja eventuell von Ende Oktober auf 
Ende November verschieben können, aber die ganze Sache wurde – seiner Meinung nach – 
nur verschleppt. Für ihn ist das kein Zeichen der Wertschätzung der damit befassten Personen, 
weder der ehrenamtlichen, noch der Künstler und auch nicht gegenüber den Stimmen im 
Gemeinderat, die sich mit 23 Stimmen für diesen Antrag ausgesprochen haben. Er meint 
abschließend, dass auch dieses Beispiel zeigt, dass anscheinend die Bgld. Gemeindeordnung 
in diesem Bereich nicht ernst genommen wird, was für ihn sehr traurig ist. 
 
Bgm. Maczek antwortet, dass die Projekte der Künstler im Rathaus einige Wochen zur Ansicht 
auflagen, allerdings hat kaum jemand daran Interesse gehabt. Er selbst hat sich die einzelnen 
Vorschläge sehr wohl gut angesehen. Nach der Vorstellung der einzelnen Vorschläge durch 
die Künstler selbst, gab es die Meinung, ein bestimmtes Projekt zu forcieren. Für ihn gibt es 
da allerdings bei der Umsetzung dieses Projektes zwei Probleme, zum einen wäre das Projekt 
von Herrn Dorner z.B. vor dem Kriegerdenkmal situiert und würde somit den historischen 
Anblick „Kriegerdenkmal/Rathaus“ verändern, zum anderen wird die Wiese vor dem Rathaus 
immer wieder als Landeplatz für den Notarzthubschrauber bei Vorfällen in der Innenstadt 
genutzt, außerdem ist auch eine Arztpraxis in unmittelbarer Nähe. Für ihn wäre das Objekt 
von Herrn Dr. Reszner besser geeignet und es gefällt ihm auch sehr gut. Dieses Denkmal 
könnte man auch in die Front vor dem Rathaus und dem „Sparbankgebäude“ einfügen ohne 
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den Hubschrauberlandeplatz zu verlieren und er gibt dazu eine vorbereitete Fotomontage zur 
Ansicht durch (Anlage F). Das Denkmal wäre am Rand der Wiese in Richtung Kirche und 
Augenarztordination situiert. Die SPÖ Pinkafeld ist der Ansicht, dass das Projekt von Dr. 
Reszner an diesem Platz die optimale Lösung wäre und das wollte er heute ohnehin zur 
Diskussion stellen. 
 
StRin Novosel fragt nach, ob schon entschieden wurde, welches Denkmal nun errichtet wird? 
 
Vizebgm. Stumpf und StRin Gottweis erklären, dass genau darin das Versäumnis des 
Bürgermeisters liegt, dass diese Angelegenheit dem Gemeinderat bis heute nicht zur 
Entscheidung vorgelegt wurde und auch heute kann diese Entscheidung nicht getroffen 
werden, da unter dem Punkt „Allfälliges“ keine Beschlüsse gefasst werden können. 
 
 
h) Anfrage an die Aufsichtsbehörde durch StRin Gottweis und den ehemaligen  

Vizebürgermeister Luisser, Umsetzung der Stellungnahme des Landes 
 
StRin Gottweis berichtet, dass der ehemalige Vizebgm. Luisser und sie eine umfassende 
Anfrage an die Aufsichtsbehörde wegen bestimmter Vorkommnisse betreffend 
Nebentätigkeit, Auftragsvergaben, Nutzung von Gemeindefahrzeugen usw. Nun ist dazu eine 
sehr umfangreiche Stellungnahme von der Aufsichtsbehörde ergangen in welcher die 
Stadtgemeinde Pinkafeld aufgefordert wurde, bis 30.09.2019 die entsprechenden 
Maßnahmen zur Sanierung dieser Vorkommnisse zu setzen. Sie möchte nun wissen, wie diese 
Maßnahmen aussehen, da ihr außer dem Beschluss bezüglich Sanierung der Anton Wildgans-
Gasse nichts dazu bekannt ist. Sie möchte auch wissen, ob es eine schriftliche Stellungnahme 
an die Aufsichtsbehörde in dieser Causa gibt. 
 
Ohne eine Antwort abzuwarten, trägt StRin Gottweis gleich ihr nächstes Anliegen vor. 
 
 
i) Brustkrebsvorsorge, pinke Beleuchtung des Rathauses im Oktober 
 
StRin Gottweis erklärt, dass im Oktober in vielen Gemeinden zum Thema „Brustkrebsvorsorge“ 
Veranstaltungen organisiert und Maßnahmen gesetzt werden. Es soll dadurch ein Bewusstsein 
dafür geschaffen werden, wie wichtig die Vorsorge ist. StRin Gottweis regt an, dass das Rathaus 
im Oktober im heurigen und auch in den kommenden Jahren „pink“ beleuchtet wird, da die 
Stadtgemeinde Pinkafeld über eine derartige Beleuchtungsanlage verfügt. Das wäre eine 
Aktion die nichts kosten würde und den vielen Erkrankten in unserem Ort signalisieren würde, 
dass dieses Thema der Stadtgemeinde Pinkafeld ein wichtiges Anliegen ist. 
 
 
j) Budgetausschusssitzung am 29.10.2019 
 
StRin Novosel berichtet, dass die am 04.09.2019 vorgesehene Budgetausschusssitzung 
aufgrund einer Terminkollision nicht stattfinden konnte. Sie hätte nun als Ersatztermin, den 
29. oder 30.10.2019 vorgesehen und bittet um Bekanntgabe, welcher Termin für die 
Mitglieder des Budgetausschusses möglich wäre. In dieser Sitzung sollte das Formular für 
Subventionsansuchen, welches dankenswerter Weise von Mag.a Sinz vorbereitet wurde, 
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diskutiert werden, weiters wären die neue VRV, Nachtragsvoranschlag 2019, Voranschlag 
2020 und Mittelfristiger Finanzplan zu besprechen. 
 
Die nächste Budgetausschusssitzung wird am 29.10.2019, um 18.00 Uhr, im Rathaus 
stattfinden. 
 
 
k) Jobausschreibungen im Stadtinfo 
 
GRin Kayer weist darauf hin, dass die Jobausschreibungen im Stadtinfo gegen EU-Richtlinien 
verstoßen, da sie nicht „gegendert“, sondern nur in der männlichen Form angegeben sind. Sie 
bittet zukünftig die Ausschreibungen männlich und weiblich (geschlechtsneutral) zu 
formulieren. 
 
Es wird vermutet, dass es sich um Jobausschreibungen handelt, die für eine Firma in das 
Stadtinfo aufgenommen wurden. GRin Kayer meint, dass trotzdem die EU-Richtlinien gelten 
und die Firma auf die Änderung der Ausschreibung aufmerksam gemacht werden müsste. 
 
 
l) Beantwortung der Anfrage betreffend Biber (Tuchmachergasse 23, Mühlbach) 
 
GRin De Lellis-Mejatsch wundert sich über die Beantwortung der Anfrage betreffend das 
Problem mit dem Biber in der Tuchmachergasse 23. Der Biber gräbt sich vom Mühlbach in das 
Grundstück „Tuchmachergasse 23“ und das Grundstück sinkt dadurch. Sie hat angeregt, dass 
sich die Stadtgemeinde Pinkafeld um dieses Problem kümmert und eine entsprechende 
Anfrage gestellt. 
 
Diese Anfrage wurde nun wie folgt beantwortet: 
„Hinsichtlich der Biber am Grundstück der Familie Benkö, Tuchmachergasse 23 wurde mit der 
BH Oberwart und dem Bibermanager Burgenland Kontakt aufgenommen. Im Jahr 2015 fanden 
Besichtigungen mit der BH Oberwart und in weiterer Folge mit dem Bibermanager statt. Es 
wurde damals festgehalten, dass die Eigentümer selbst für Vorkehrungen zu sorgen haben, 
um den Biber vom Grundstück fernzuhalten. Es wird nun der Bibermanager erneut gebeten, 
eine Besichtigung vor Ort durchzuführen und Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise 
abzugeben.“ 
 
GRin De Lellis-Mejatsch teilt mit, dass diese Information in dieser Form nicht an die Familie 
Benkö weitergegeben wurde, denn Frau Benkö hat ihr mitgeteilt, dass der Bibermanager bei 
ihr war und sich alles angesehen hat und es wurde gesagt, dass man sich wieder meldet, was 
aber nicht geschehen ist. GRin De Lellis-Mejatsch fragt sich auch, wo die Familie Benkö die 
Vorkehrungen treffen soll, wenn sich der Biber von Öffentlichem Gut in das Grundstück gräbt? 
Soll sie die Absperrung auf dem öffentlichen Grundstück machen? Für sie ist diese 
Beantwortung nicht zufriedenstellend und sie findet es schlimm, dass man Frau Benkö mit 
diesem Problem alleine lässt. 
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m) Beantwortung der Anfrage betreffend „Regionale Abfallsammelstelle“ 
 
GRin De Lellis-Mejatsch verliest die Beantwortung der Anfrage betreffend „Regionale 
Abfallsammelstelle“ wie folgt: 
„Im Sommer letzten Jahres gab es Gespräche mit dem Geschäftsführer Herrn Janisch und dem 
Obmann, nämlich dem Bgm. von Schlaining, Mag. Sellinger. Danach wurden auch die 
Bürgermeister von Riedlingsdorf, Grafenschachen und Loipersdorf zu einer Gesprächsrunde 
eingeladen. Die Strategie steht, die Umsetzung dauert jedoch noch mehrere Jahre. Das Projekt 
Pinkafeld steht daher in der Warteschleife.“ 
 
Sie möchte dazu konkret wissen, wie die Strategie aussieht, da sie bisher dazu keine 
Strategieunterlagen bekommen hat. 
 
Bgm. Maczek antwortet, dass die Schaffung derartiger „Regionaler Abfallsammelstellen“ im 
ganzen Burgenland in den nächsten Jahren geplant ist. Es soll in jedem Bezirk eine derartige 
Abfallsammelstelle eingerichtet werden und Bgm. Maczek hat den Obmann gebeten, dass für 
den Bezirk Oberwart der Standort in Pinkafeld vorgesehen wird. Das Projekt soll in den 
nächsten 2 bis 3 Jahren umgesetzt werden und Pinkafeld befindet sich somit in der 
„Warteschleife“. 
 
GRin De Lellis-Mejatsch meint, dass dann aussondiert werden müsste, welche Grundstücke 
dafür in Frage kommen. 
 
Bgm. Maczek entgegnet, dass das eine oder andere Grundstück für diesen Zweck schon ins 
Auge gefasst wurde, aber die konkrete Standortplanung erfolgt nach Zusage für die Errichtung 
der „Regionalen Abfallsammelstelle“ durch den Burgenländischen Müllverband, der dann 
auch die entsprechenden Grundstücke ankaufen würde. 
 
Zum Problem mit dem Biber in der Tuchmachergasse erklärt Bgm. Maczek nochmals, dass es 
dazu eine Stellungnahme von der BH Oberwart gibt, welche weitergegeben wurde und er gibt 
diese auch gerne an GRin De Lellis-Mejatsch weiter. 
 
 
n) Beantwortung der Anfrage betreffend Überschwemmungen in der Carl Vaugoin-Straße 
 
GRin De Lellis-Mejatsch berichtet, dass es in der Carl Vaugoin-Straße im letzten Jahr 3 Mal zu 
Überschwemmungen kam und es wurde eine Anfrage zur Behebung dieser 
Überschwemmungsgefährdung gestellt. Als Antwort wurde mitgeteilt, dass die OSG 
angehalten wurde, Maßnahmen zu treffen. Sie fragt sich jetzt, welche Maßnahmen das sein 
könnten. 
 
Bgm. Maczek antwortet, dass im Zuge der Bautätigkeit für die Reihenhäuser und die geplanten 
„hinteren“ Häuser Maßnahmen seitens der OSG gesetzt werden, damit die 
Oberflächenwässer nicht in die Carl Vaugoin-Straße gelangen, sondern auf eigenen Grund und 
Boden abgeleitet werden. Bgm. Maczek erklärt, dass die Überschwemmungen durch die 
„Erdhaufen“ im hinteren Bereich verursacht wurden. Durch die starken Regenfälle hat sich 
dort das Wasser gesammelt und es ist dann über die asphaltierte Straße in die Carl Vaugoin-
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Straße gekommen. Es gab eine Besichtigung vor Ort mit dem Obmann der OSG und dem Polier 
der Fa. Tripamer und es wurden Verbesserungen zugesagt. 
 
 
o) Ausfüllhilfe im Rathaus 
 
GRin De Lellis-Mejatsch berichtet, dass manche Bürger mit dem Ausfüllen von Formularen 
speziell auch für Sozialhilfe überfordert sind und sie fragt nach, ob es in der Gemeinde einen 
Ansprechpartner gibt, der diese Personen unterstützen könnte? 
 
Bgm. Maczek antwortet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus sehr 
hilfsbereit sind und wenn jemand Probleme beim Ausfüllen von Formularen hat, sind sie sicher 
behilflich. 
 
GRin Horvatits regt an, dass man darüber im Stadtinfo informieren könnte. 
 
GRin De Lellis-Mejatsch fragt nach, wer konkret im Rathaus beim Ausfüllen von Formularen 
behilflich ist? 
 
Bgm. Maczek antwortet, dass die beiden Herren im Meldeamt auch bisher schon in diesen 
Angelegenheiten behilflich waren. 
 
 
p) Aktion „Deine Gemeinde –aktiv.innovativ.jung“ 2019/2020 
 
GR Kubat berichtet, dass Pinkafeld gemäß dem einstimmigen Beschluss im Gemeinderat an 
der Aktion „Deine Gemeinde – aktiv.innovativ.jung“ teilgenommen hat. Er teilt mit, dass die 
Gemeinde Pinkafeld zumindest die Mindestpunkte erreicht hat, was aber durchaus auch zu 
erwarten war, und dass damit eine Förderung lukriert wird. Die Höhe dieser Förderung ist ihm 
noch nicht bekannt, aber es ist auf alle Fälle eine sehr positive Nachricht und eine Bestätigung 
dafür, dass sich die Gemeinde auf dem richtigen Weg befindet. Gleichzeitig ist diese 
Auszeichnung auch ein Auftrag weiterhin zielorientiert weiter zu arbeiten, was ihn zum 
nächsten (eigentlich noch wichtigeren) Punkt bringt, zum Thema „offene Jugendarbeit“. 
 
 
q) Offene Jugendarbeit 
 
GR Kubat erläutert, dass dieses Thema – wie er nachgelesen hat – bereits in der letzten 
Gemeinderatssitzung behandelt wurde und da hat es, wie er denkt, einige Missverständnisse 
gegeben, daher gibt er zur „offenen Jugendarbeit“ eine kurze Stellungnahme ab. 
 
GR Kubat berichtet, dass der Jugendausschuss heute unmittelbar vor der 
Gemeinderatssitzung getagt hat und es wurden die Beratungen zu diesem Thema soweit 
abgeschlossen, dass in der nächsten Gemeinderatssitzung im November eine seriöse und 
fundiert aufbereitete Beschlussgrundlage vorgelegt werden kann. Es wurden im Vorfeld mit 
mehreren potentiellen Trägervereinen für offene Jugendarbeit im Burgenland Gespräche 
geführt und schlussendlich haben sich zwei davon herauskristallisiert, welche ihre Ideen und 
Vorschläge auch in einem Kurzkonzept dargelegt haben. Es ist dies zum einen das SOS 
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Kinderdorf und zum anderen die TG Burgenland. Im Ausschuss wurden beide Konzepte, die 
inhaltlich und finanziell sehr ähnlich sind, durchgesprochen. Beide Konzepte sehen vor, dass 
ab Jänner 2020 die Jugendarbeit in Pinkafeld auf professionelle Beine gestellt wird, dass 
wirklich mit adäquat ausgebildeten Sozialarbeitern zusammengearbeitet wird, dass in einer 
Art „Streetwork-Modell“ wirklich mit den Jugendlichen direkt in Kontakt getreten wird und 
dass direkt mit ihnen dort pädagogisch gearbeitet wird, wo es brennt, z.B. in einer ersten 
Phase im Schlosspark, der immer wieder zu einem Thema gemacht wurde. Die Probleme 
sollen direkt bei der Wurzel gepackt werden, damit man ihnen zukünftig nicht mehr 
hinterherrennen muss. 
 
Er möchte gleich heute die Gelegenheit nützen, um sich bei allen jenen Kolleginnen und 
Kollegen im Jugendausschuss bedanken, die ihre Ideen, ihre Anregungen und auch ihre 
Bedenken eingebracht haben. Er bedankt sich bei allen Kolleginnen und Kollegen der ÖVP, der 
FPÖ und der NEOS, die immer im Ausschuss dabei waren, sehr herzlich. 
 
Abschließend erklärt GR Kubat, dass er eine Aussage, die im letzten Protokoll zu finden ist, 
aufgreifen und richtigstellen muss. Er teilt mit, dass in diesem Protokoll folgender Vorwurf 
bzw. folgende Unterstellung gemacht wurde: 
„Den Jugendlichen wurde nun sechs Monate vorgegaukelt, dass ihre Anliegen der Politik 
wichtig sind.“ 
Dieses Statement entbehrt jedem „Tatsachensubstrat“ und ist in aller Entschiedenheit zurück 
zu weisen, meint GR Kubat. Es wurde niemanden etwas vorgegaukelt und es wurde auch 
niemand bewusst getäuscht, ganz im Gegenteil, hinter diesem Projektvorschlag stecken 
wirklich unzählige Stunden an Gesprächen und Telefonaten, an Ausschusssitzungen, an 
Arbeitstreffen, etc. Er ist sehr froh, dass man glücklicherweise jetzt an diesem Punkt angelangt 
ist, wo man den Gemeinderat – und er möchte diesen Stil weiterhin pflegen – wirklich eine 
fundiert aufbereitete Beschlussgrundlage bieten kann, wo zwei – wie er meint – sehr gute 
Konzept vorgelegt werden können. Im November kann dann tatsächlich eine gute und 
überparteilich aufbereitete Beschlussgrundlage präsentiert werden und genau so stellt er sich 
auch „Ausschussarbeit“ vor. 
Er appelliert an jede und jeden, sich von solchen entbehrlichen Vorwürfen zu verabschieden 
und gemeinsam an diesem Projekt weiterzuarbeiten und dieses im Sinne unserer Jugendlichen 
umzusetzen. Er bittet dem Projekt zu vertrauen und hofft, dass das Projekt dann auch von 
Erfolg gekrönt sein wird. 
 
Vizebgm. Stumpf ergreift als Mitglied des Jugendausschusses das Wort und bedankt sich bei 
GR Kubat, für die Herangehensweise zu diesem Projekt, für die Vorbereitung und Umsetzung 
desselben und er meint, dass dieses Projekt auch beispielhaft für einige andere Projekte sein 
kann. Für ihn ist dies ein positives Beispiel wie Zusammenarbeit gelebt werden kann und er 
bedankt sich noch einmal dafür. 
 
GR Posch hebt ebenfalls die professionelle, gute und ehrliche Zusammenarbeit mit GR Kubat 
bei diesem Projekt hervor und er möchte dazu noch eine ergänzende Klarstellung machen. Er 
teilt mit, dass er bei der Gemeinderatssitzung am 30.08.2019 gesagt hat, dass im Stadtrat am 
17.06.2019 über Möglichkeiten der offenen Jugendarbeit in Pinkafeld gesprochen und auch 
konkrete Projekt vorgelegt wurden, der Gemeinderat darüber aber nicht informiert wurde. 
Das ist richtig, aber er möchte ergänzend dazu festhalten, dass dieses Projekt aber im 
Jugendausschuss vorgelegt wurde und bei dieser Sitzung war als Vertreter der NEOS, Mantsch 
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Thomas dabei, der die Information darüber nicht an ihn weitergegeben hat. Diese Tatsache 
möchte er hiermit nur klarstellen und auch öffentlich deponieren. 
 
GRin De Lellis-Mejatsch nimmt kurz Stellung zu ihrer Aussage in der letzten Gemeinderats-
sitzung. Sie erklärt, dass es bisher immer geheißen hat, dass kein Geld vorhanden ist und auch 
für die offene Jugendarbeit kein Budget bereitgestellt werden kann. Auf der anderen Seite war 
man sehr kreativ, wofür man sonst Steuergeld verwenden könnte, sie nennt da das Stichwort 
„E-Bike“, und deshalb hat sie diese Aussage so getätigt. 
 
GR Kubat antwortet, dass bei diesem Projekt natürlich die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
im Auge behalten werden muss, dass allerdings grundsätzlich ein Projekt umgesetzt werden 
wird, war für ihn von Tag 1 weg klar und es gab dazu auch keine Stimmen, die dagegen waren. 
In welcher Dimension das Projekt umgesetzt wird ist auch jetzt noch die Frage. Beide Konzepte 
sehen vor, dass mit einer Person gestartet wird, es laufen allerdings Verhandlungen mit der 
zuständigen Landesrätin, ob auch die Mittel für eine zweite Person zur Verfügung gestellt 
werden könnten. Die grundsätzliche Notwendigkeit hier etwas zu machen, ist niemals in 
Zweifel gestanden und es hat auch nie jemand gesagt, dass dafür keine Mittel aufgebracht 
werden können. 
 
 
r) Fairtrade, Bericht 
 
GR Posch berichtet, dass am 25.09.2019 die Tagung der Fairtrade-Gemeinden in Wien, wo 
über aktuelle Dinge berichtet und das Jahresprogramm für 2020 in Grundzügen vorgestellt 
wurde. Ein wesentlicher Bereich ist der, dass sich die Fairtrade-Gemeinden auch sehr stark bei 
der Agenda 2030 engagieren, also bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der UNO. Es 
wird noch im heurigen Jahr eine Sitzung der Fairtrade-Arbeitsgruppe stattfinden, wo über all 
das gesprochen werden wird und auch darüber, welchen Beitrag wir dazu leisten können. 
GR Posch berichtet weiter, dass über seine Vermittlung am 23.09.2019 der Fairtrade-Clown 
„Hugo“ in der Volksschule in Pinkafeld war, dieser ist sehr gut angekommen und hat keine 
Kosten verursacht. 
 
 
s) KLAR! Pinkafeld-Riedlingsdorf 
 
GR Posch erklärt, dass er zur besseren Information und Übersichtlichkeit eine Dokumentation 
zu diesem Thema erstellt hat, welche diesem Protokoll als Anlage G angeschlossen werden 
soll und welche vorab allen Gemeinderäten übermittelt wurde. 
 
Die ganze Angelegenheit enthält brisante Aspekte, welche in weiterer Folge noch bearbeitet 
werden müssen. Die ÖVP, die GRÜNEN und die NEOS haben in einem offenen Brief an den 
Bürgermeister Fragen gestellt. GR Posch berichtet, dass die Antwort auf diesen offenen Brief 
eigentlich keine Beantwortung war, sondern weitere Fragen aufgeworfen hat. Er sieht sich 
daher gezwungen diese Fragen ganz offiziell im Gemeinderat als Anfrage an den 
Bürgermeister zu richten. Er sagt gleich dazu, dass er in der Sitzung heute, keine Beantwortung 
auf diese Fragen erwartet, er möchte sie nur einmal offiziell stellen. 
Er verliest die Fragen nun wie folgt: 
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„1. Warst du, wie von Vizebürgermeister Rechberger geschildert, in die Entscheidung mit 
eingebunden? 

2. Wenn ja, wie und wann genau hat die Absprache mit dir und Vizebürgermeister 
Rechberger dazu stattgefunden? 

3. Wenn ja, was war der Inhalt dieser Absprache? 
4. Wenn ja, was sind die sachlichen und fachlichen Gründe für eure Entscheidung? 
5. Wann, von wem und mit welchem Inhalt wurden Gespräche mit Herrn Christoph Urschler 
 Von der Firma TBH Ingenieur GmbH in dieser Angelegenheit geführt? 
6. Wann, von wem und mit welchem Inhalt wurden Gespräche mit Herrn Markus Puchegger 
 von der Forschung Burgenland GmbH in dieser Angelegenheit geführt? 
7. Mit welchen anderen Personen bzw. Stellen wurden Gespräche in dieser Angelegenheit 
 Geführt, wann und mit welchem Inhalt? 
8. Welche Amtsträger_innen der Gemeinde außer dir und Vizebürgermeister Rechberger 
 waren in dieser Angelegenheit wann und wie beteiligt bzw. involviert? 
9. Wurde aus deiner Sicht hier unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen zum 
 Wohl der Gemeinde gehandelt? Wenn ja, wie lautet deine Begründung? 
 
Die Antwort auf die Forderung nach dem runden Tisch wurde über die „bvz“ mitgeteilt. In 
dieser Zeitung war das Zitat der Woche folgendes: 
„Meine Antwort dazu ist klar. Ein runder Tisch ist daher für mich nicht notwendig.“ 
 
GR Posch meint, dass die Angelegenheit nicht so einfach zu erledigen ist. 
 
GRin Kayer meldet sich zu Wort und erklärt, dass ihrer Meinung nach ein runder Tisch sehr 
wohl nötig wäre, denn das Ministerium z.B. wusste gar nicht, dass der Elias (Bierdel) abgelehnt 
wurde, denn das Ministerium hat ihm vor kurzem ein Mail geschrieben, mit der Frage, wann 
sie jetzt endlich ein Foto von ihm erhalten. Für sie wäre daher eine Abklärung schon 
notwendig. 
 
GR Posch ergänzt, dass die Forderung nach dem Foto von Herrn Bierdel auch in der 
Dokumentation angeführt ist und nicht das Ministerium, sondern das Umweltbundesamt hat 
dieses Foto gefordert. Auch für ihn ist dringender Aufklärungsbedarf gegeben. Er weist auch 
darauf hin, dass durch diese Vorkommnisse auch beim Projekt selbst keine Fortschritte 
gemacht werden. 
 
 
t) Anfragen an den Bürgermeister durch GR Posch (bisher unbeantwortet) 
 
GR Posch berichtet, dass er auf einige Anfragen an den Bürgermeister bisher noch keine 
Antworten bekommen hat und er stellt diese daher jetzt nochmals, wobei er sich auch hier 
keine unmittelbare Beantwortung erwartet. 
 
Zu den folgenden beiden Anfragen hat GR Posch bisher keine Antwort erhalten: 
Anfrage an den Bürgermeister bezüglich pflegender Angehöriger 
Wie hoch werden die Kosten für die Gemeinde bezüglich der Anstellung pflegender 
Angehöriger sein? 
Anfrage an den Bürgermeister bezüglich Pinka-Brücke – Turbagasse 
Wie geht es mit der notwendigen Sanierung weiter? 
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GR Posch erläutert weiter, dass er zu seiner Anfrage bezüglich Barrierefreiheit und Lift im 
Rathaus zwar eine Antwort erhalten hat, dass er allerdings bezweifelt, ob diese tatsächlich 
ernst gemeint ist. 
Er verliest die Beantwortung wie folgt: 
„Am 13.08.2019 fand bezüglich Aufzug im Rathaus ein Gespräch mit Vertretern des 
Denkmalamtes statt. Diese legten ihre Vorstellungen dar, wobei diese den Einbau des Lifts im 
Inneren des Gebäudes vorsehen. Aufgrund des heftigen Eingriffes in das Innere des Gebäudes 
und den doppelt so hohen zu erwartenden Kosten wird dem Bundesdenkmalamt ein 
Vorschlag unterbreitet werden, der den Einbau des Aufzugs im Hof des Rathauses vorsieht. 
Dieser Vorschlag muss mit Kostenvoranschlägen untermauert sein. Die Ausschreibungen 
sollen noch dieses Jahr erfolgen, damit der Vorschlag zeitnah eingereicht werden kann. Dies 
soll nach der Rückkehr des Bauhofleiters aus seinem Urlaub Anfang/Mitte Oktober erfolgen.“ 
Er findet diese Antwort sehr interessant, da über dieses Thema schon oft gesprochen wurde 
und die Antwort war immer, dass Gespräche stattgefunden hätten und dass der Einbau des 
Liftes zu teuer wäre und dass Vorschläge gemacht wurden usw. Jetzt muss er aber feststellen, 
dass offensichtlich bis 12.08.2019 nichts passiert ist und man sich erst jetzt Gedanken über 
die Umsetzung des Lifteinbaues macht. Er findet das sehr eigenartig. 
 
GR Posch wiederholt die 
Anfrage an den Bürgermeister bezüglich des Gerichtsverfahrens mit der Firma Grando 
1. Wie ist der Stand des Gerichtsverfahrens mit der Fa. Grando? 
2. Gibt es schon ein Urteil? 
3. Welche Kosten sind der Gemeinde in diesem Verfahren bisher entstanden? 
 
Die Anwort, die er darauf bekommen hat, war: „Hierzu gibt es keine Neuigkeiten“. Er meint, 
dass dies überhaupt keine Beantwortung der Fragen ist. GR Posch fordert den Bürgermeister 
eindringlich auf, bis zur nächsten Gemeinderatssitzung konkrete Antworten auf die konkreten 
Fragen zu geben. Andernfalls wäre wirklich zu überlegen, wie es Vizebgm. Stumpf auch schon 
kurz angesprochen hat, die Aufsichtsbehörde darüber zu informieren, wie mit Anfragen 
umgegangen wird. Es kann doch nicht sein, dass keine brauchbaren Antworten erhalten 
werden. 
 
GR Posch erläutert, dass die Beantwortung dieser Frage auch im Hinblick auf den Voranschlag 
bzw. den Mittelfristigen Finanzplan der Stadtgemeinde Pinkafeld von Bedeutung ist, denn 
man muss wissen welcher Betrag hier schlagend werden könnte und diesen entsprechend 
einplanen, sind das jetzt € 100.000,--, € 200.000,-- oder vielleicht sogar € 300.000,--. 
 
Bei der Gemeinderatssitzung am 30.08.2019, erklärt GR Posch, hat er die Anfrage gestellt, wie 
der aktuelle Stand beim Straßenprojekt Austrotherm ist und auch darauf hat er keine Antwort 
erhalten. 
 
Bgm. Maczek antwortet, dass er den aktuellen Stand heute ja ohnehin erfahren hat. 
 
GR Posch bestätigt, dass er heute Informationen dazu bekommen hat, aber nur deshalb, weil 
Vizebgm. Stumpf dieses Thema aufgebracht hat, er selbst hat keine Fragenbeantwortung 
erhalten. 
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u) Anfragen an den Bürgermeister durch GR Posch (neu) 
 
Anfrage an den Bürgermeister bezüglich Prüfberichte des Landes Burgenland vom März 
2019 
GR Posch berichtet, dass der Bürgermeister aufgefordert wurde, der Aufsichtsbehörde 
innerhalb von drei Monaten zu den einzelnen Punkten des Prüfberichtes eine Stellungnahme 
unter Anschluss einer Kopie des entsprechenden Sitzungsprotokolls vorzulegen. 
GR Posch hat dazu folgende Fragen: 
 Ist diese Stellungnahme vorgelegt worden? 
 Wenn ja: Mit welchem Inhalt? Warum ist sie dem Gemeinderat nicht zur Kenntnis 

gebracht worden? 
 
Anfrage an den Bürgermeister bezüglich der Aufforderungen der Aufsichtsbehörde an die 
Stadtgemeinde Pinkafeld 
GR Posch berichtet, dass die Aufsichtsbehörde die Stadtgemeinde Pinkafeld aufforderte, 
über die Umsetzung der in ihrem Bericht vom 20. März 2019 empfohlenen Maßnahmen 
umfassend schriftlich zu berichten. 
GR Posch hat dazu folgende Fragen: 
 Ist diese Stellungnahme vorgelegt worden? 
 Wenn ja: Mit welchem Inhalt? Warum ist sie dem Gemeinderat nicht zur Kenntnis 

gebracht worden? 
 
 
v) Termin der nächsten Gemeinderatssitzung 
 
Bgm. Maczek erklärt, dass er am vorgesehen Termin der nächsten Gemeinderatssitzung, am 
08.11.2019, keine Zeit hat und fragt nach, ob für die Gemeinderäte eine Verschiebung auf 
Donnerstag, 07.11.2019, möglich wäre. Auch der Dezembertermin sollte um einen Tag, vom 
20. auf den 19.12.2019 vorverlegt werden. 
 
Nachdem diese Verschiebungen möglich sind, findet die nächste Gemeinderatssitzung am 
Donnerstag, dem 07.11.2019 um 18:30 Uhr im Rathaussaal Pinkafeld statt. 
 
 
w) Roto Immobilien GmbH, außerordentliche Revision 
 
Bgm. Maczek berichtet, dass die Roto Immobilien GmbH beim Verwaltungsgerichtshof eine 
außerordentliche Revision eingebracht hat. Die Gleichschrift wird dieser Niederschrift als 
Anlage angehängt. 
 
GR Posch fragt nach, was das für Konsequenzen hat? 
 
StRin Novosel erklärt, dass die Roto Immobilien GmbH beim Verfassungsgerichtshof die 
Flächenwidmung bekämpft und nicht recht bekommen hat. Sie meint, dass, wenn die 
Widmung in Wohngebiet jetzt ja aufrecht bleibt, der Verwaltungsgerichtshof den Bescheid 
der Stadtgemeinde Pinkafeld niemals aufheben kann, denn im Wohngebiet wird diese 
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Waschanlage sicher nicht zulässig sein. Sie meint, dass es dazu eine Menge an Judikatur und 
an Erkenntnissen gibt und dass ein derartiger Betrieb im Wohngebiet nicht zulässig ist. 
 
 
x) Wohnungen in der ehemaligen Obstverwertung 
 
Bgm. Maczek berichtet, dass die Obstverwertung von der Oberwarter Siedlungs-
genossenschaft gekauft wurde und diese wird dort 30 Wohneinheiten errichten. 
 
GR Posch meint, dass das Gebäude von der OSG nur angemietet sein kann, da ein Verkauf der 
Obstverwertung nicht möglich ist. 
 
y) Augenarzt für Pinkafeld mit Kassenvertrag 
 
Bgm. Maczek berichtet, dass ein Augenarzt mit Kassenvertrag nach Pinkafeld kommt und 
seine Ordination wird voraussichtlich am Alexander Putsch-Platz in den ehemaligen 
Räumlichkeiten der Fa. Zielpunkt sein. 
 
 
Da keine weiteren Beratungspunkte vorhanden waren, wurde die Sitzung um 22:20 Uhr 
geschlossen. 
 

 
 
 

v.g.g. 
 
 
 Der Schriftführer: Der Bürgermeister: 
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