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Stadtamt Pinkafeld

EINLADUNG
zu der am Donnerstag, dem 19. Dezember 2019, um 18.40 Uhr im Rathaussaal der
Stadtgemeinde Pinkafeld stattfindenden 13. Sitzung des Gemeinderates
Es wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinderatssitzung im Anschluss an die Beiratssitzung
stattfindet und möglicherweise Verzögerungen eintreten.
TAGESORDNUNG
1. Verordnung über die Errichtung des Behindertenparkplatzes bei der NMS Pinkafeld
2. Energie Burgenland AG, Dienstbarkeitsvertrag bzgl. der Grundstücke Nr. 2, 27/1, 30, 119,
EZ. 2, 34028 Hochart, Annahme
3. Protokoll des Prüfungsausschusses vom 13. September 2019
4. Verein zur Errichtung und Erhaltung von Schulen für Sozialberufe im Burgenland,
Ansuchen um Gewährung einer Subvention für das Jahr 2019
5. Weltladen Pinkafeld, Ansuchen um Gewährung einer Subvention für die anfallenden
Kosten des jährlichen Weltladenfestes und zur finanziellen Unterstützung des
Bildungsangebotes
6. Krippenfreunde Pinkafeld Südburgenland, Ansuchen um Gewährung einer Subvention für
die Zwischenlagerung und folgende Übersiedlung in die neu adaptierte
Krippenwerkstätte
7. KOBV – Der Behindertenverband Ortsgruppe Oberschützen, Bad Tatzmannsdorf und
Mariasdorf, Ansuchen um Gewährung einer Subvention für die Weihnachtsaktion 2019
8. ÖAMTC Zweigverein, Ansuchen um Gewährung einer Subvention für den Zubau beim
Verkehrsgarten
9. Lenz Engineering GmbH, Erweiterung der Büroflächen, Nachtrag zum Mietvertrag
10. Friedhöfe der Stadtgemeinde Pinkafeld, Verordnung über die Friedhofsordnung,
Beschluss
11. Gewährung einer Förderung für den Ankauf eines E-Bikes, Beschluss
12. Straßensanierungsprogramm, Vorstellung
13. Gemeinde PInkafeld Infrastruktur KG, Finanzierungszuschüsse der Stadtgemeinde
Pinkafeld
14. Kassenkredit, Konditionen für das Jahr 2020, Vergabe
15. Voranschlag für das Jahr 2020
a. der Gemeinde Pinkafeld Infrakstruktur KG
aa. Mittelfristiger Finanzplan 2020 -2024
b. der Stadtgemeinde Pinkafeld
ba. Höhe des Kassenkredites
bb. Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen
bc. Dienstpostenplan
bd. Mittelfristiger Finanzplan 2020 – 2024
16. Aufnahme eines Tagesordnungspunktes der NEOS gemäß § 38 Abs. 4 Bgld.
Gemeindeordnung: „Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen in Pinkafeld“
17. Aufnahme eines Tagesordnungspunktes der ÖVP, der Grünen und der NEOS gemäß § 38
Abs. 4 Bgld. Gemeindeordnung: „Projekt KLAR! Pinkafeld-Riedlingsdorf“
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18. Aufnahme eines Tagesordnungspunktes der ÖVP gemäß § 38 Abs. 4 Bgld.
Gemeindeordnung:
„Bebauungsplan Marktfeld Nord (Kreisverkehr/BIPA)
a. Vorstellung aller vorliegenden Planungen durch den Bürgermeister
b. Möglichkeiten der Nutzungsmischung im Flächenwidmungsplan
c. Best-Practice-Modell zur gezielten Nutzung leerstehender Gebäude
d. Auswirkungen des Flächenverbrauchs“
19. Kinderbetreuungseinrichtungen in Pinkafeld, Abänderung des Gemeinderatsbeschlusses
vom 14.12.2018
20. Bericht des Bürgermeisters gemäß § 25 Abs. 6 der Bgld. Gemeindeordnung über die in
seine Zuständigkeit fallenden Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches,
insbesondere über Stipendien, Subventionen und andere Zuwendungen sowie
Personalangelegenheiten
21. Allfälliges

Pinkafeld, 10. Dezember 2019

Der Bürgermeister:

Mag. Kurt Maczek

395

Zustellnachweis
betreffend die Einberufung zur Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, dem
19. Dezember 2019, um 18.40 Uhr im Rathaussaal der Stadtgemeinde Pinkafeld.

Name

Unterschrift

Datum

Mag. (FH) De Lellis-Mejatsch Patrizia

Digitale Zustellung

10.12.2019

Franz Horst

Digitale Zustellung

10.12.2019

KommRin Gottweis, MSc Andrea

Digitale Zustellung

10.12.2019

Mag.a Grosinger Cornelia

Digitale Zustellung

10.12.2019

Hofer Stefanie

Digitale Zustellung

10.12.2019

Hofer Verena

Digitale Zustellung

10.12.2019

Hoffmann Sigrid

Digitale Zustellung

10.12.2019

Horvatits Andrea

Digitale Zustellung

10.12.2019

Kayer Mirjam Lena

Digitale Zustellung

10.12.2019

Kirnbauer Ingrid

Digitale Zustellung

10.12.2019

Mag. Kubat Adrian

Digitale Zustellung

10.12.2019

Lenz Michael

Digitale Zustellung

10.12.2019

Luif Erich

Digitale Zustellung

10.12.2019

Mag.a Muratovic Lejla

Digitale Zustellung

10.12.2019

Mag.a Novosel Brigitte

Digitale Zustellung

10.12.2019

Pfeiffer Jürgen

Digitale Zustellung

10.12.2019

Mag. Posch Eduard

Digitale Zustellung

10.12.2019

Rechberger Franz

Digitale Zustellung

10.12.2019

Mag.a Rois Silke

Digitale Zustellung

10.12.2019

Schuh Ewald

Digitale Zustellung

10.12.2019

Schuh Wolfgang

Digitale Zustellung

10.12.2019

Stumpf, MA MSc Andreas

Digitale Zustellung

10.12.2019

Supper Thomas

Digitale Zustellung

10.12.2019

Ing. Unger Franz

Digitale Zustellung

10.12.2019

Fliegenschnee DSA Andreas

Digitale Zustellung

Friedrich Michael

Digitale Zustellung

10.12.2019
10.12.2019

DI Jauschowetz Peter

Digitale Zustellung

10.12.2019

DIin Laschober-Luif Carina

Digitale Zustellung

10.12.2019

Mantsch, MSc Thomas

Digitale Zustellung

10.12.2019

a
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NIEDERSCHRIFT
Aufgenommen anlässlich der am Freitag, den 19. Dezember 2019, um 18.40 Uhr im
Rathaussaal der Stadtgemeinde Pinkafeld stattgefundenen 13. Sitzung des Gemeinderates.
Anwesend: Bürgermeister Mag. Kurt Maczek, die Vizebürgermeister Franz Rechberger und
Andreas Stumpf, MA MSc, Stadtratsmitglieder Mag.a Brigitte Novosel, KommRin Andrea
Gottweis, MSc, OV Ewald Schuh, die Gemeinderatsmitglieder Mag.a (FH) Patrizia De LellisMejatsch (ab 18.44 Uhr), DSA Andreas Fliegenschnee (Ersatzmitglied), Michael Friedrich
(Ersatzmitglied), Mag.a Cornelia Grosinger, Stefanie Hofer, Verena Hofer, Sigrid Hoffmann,
Andrea Horvatits, Ingrid Kirnbauer, Michael Lenz (ab 19.30 Uhr), DI Carina Laschober-Luif
(Ersatzmitglied), Erich Luif, Jürgen Pfeiffer, Mag. Eduard Posch, Mag.a Silke Rois und Ing. Franz
Unger sowie VB Mag.a Lena Sinz, VB Ing. Florian Fürst (TOP 2) und OAR Hans-Peter Heinerer
als Schriftführer
Das Fernbleiben des Stadtrates Horst Franz und der Gemeinderatsmitglieder Mirjam Kayer,
Mag. Adrian Kubat, Mag.a Lejla Muratovic, Wolfgang Schuh und Thomas Supper wurde
entschuldigt.
Bgm. Maczek begrüßt die Anwesenden, stellt die ordnungsgemäße Einberufung und
Beschlussfähigkeit der heutigen Sitzung fest und eröffnet dieselbe.
Zur Beglaubigung der aktuellen Niederschrift wurden die Gemeinderätinnen Verena Hofer
und Ingrid Kirnbauer bestimmt.
Gemäß § 38 Abs. 2 der Bgld. Gemeindeordnung 2003 beschließt der Gemeinderat
einstimmig, folgenden Tagesordnungspunkt nachträglich auf die Tagesordnung zu nehmen:
21. Abänderung des Gemeinderatsbeschlusses vom 6. Dezember 2019 zu „Verkehrsangelegenheiten: allgemeines Fahrverbot, ausgenommen Anrainerverkehr in Gfangen“
Bgm. Maczek weist darauf hin, dass Punkt 15. b. bc. wie folgt lautet:
Stellenplan
Bgm. Maczek ändert die Reihenfolge der Tagesordnung wie folgt ab (TO-Punkt 19 auf 1 und
12 auf 2):
TAGESORDNUNG
1. Kinderbetreuungseinrichtungen in Pinkafeld, Abänderung des Gemeinderatsbeschlusses
vom 14.12.2018
2. Straßensanierungsprogramm, Vorstellung
3. Verordnung über die Errichtung des Behindertenparkplatzes bei der NMS Pinkafeld
4. Energie Burgenland AG, Dienstbarkeitsvertrag bzgl. der Grundstücke Nr. 2, 27/1, 30, 119,
EZ. 2, 34028 Hochart, Annahme
5. Protokoll des Prüfungsausschusses vom 13. September 2019
6. Verein zur Errichtung und Erhaltung von Schulen für Sozialberufe im Burgenland,
Ansuchen um Gewährung einer Subvention für das Jahr 2019
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7. Weltladen Pinkafeld, Ansuchen um Gewährung einer Subvention für die anfallenden
Kosten des jährlichen Weltladenfestes und zur finanziellen Unterstützung des
Bildungsangebotes
8. Krippenfreunde Pinkafeld Südburgenland, Ansuchen um Gewährung einer Subvention für
die Zwischenlagerung und folgende Übersiedlung in die neu adaptierte
Krippenwerkstätte
9. KOBV – Der Behindertenverband Ortsgruppe Oberschützen, Bad Tatzmannsdorf und
Mariasdorf, Ansuchen um Gewährung einer Subvention für die Weihnachtsaktion 2019
10. ÖAMTC Zweigverein, Ansuchen um Gewährung einer Subvention für den Zubau beim
Verkehrsgarten
11. Lenz Engineering GmbH, Erweiterung der Büroflächen, Nachtrag zum Mietvertrag
12. Friedhöfe der Stadtgemeinde Pinkafeld, Verordnung über die Friedhofsordnung,
Beschluss
13. Gewährung einer Förderung für den Ankauf eines E-Bikes, Beschluss
14. Gemeinde PInkafeld Infrastruktur KG, Finanzierungszuschüsse der Stadtgemeinde
Pinkafeld
15. Kassenkredit, Konditionen für das Jahr 2020, Vergabe
16. Voranschlag für das Jahr 2020
a. der Gemeinde Pinkafeld Infrakstruktur KG
aa. Mittelfristiger Finanzplan 2020 -2024
b. der Stadtgemeinde Pinkafeld
ba. Höhe des Kassenkredites
bb. Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen
bc. Stellenplan
bd. Mittelfristiger Finanzplan 2020 – 2024
17. Aufnahme eines Tagesordnungspunktes der NEOS gemäß § 38 Abs. 4 Bgld.
Gemeindeordnung: „Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen in Pinkafeld“
18. Aufnahme eines Tagesordnungspunktes der ÖVP, der Grünen und der NEOS gemäß § 38
Abs. 4 Bgld. Gemeindeordnung: „Projekt KLAR! Pinkafeld-Riedlingsdorf“
19. Aufnahme eines Tagesordnungspunktes der ÖVP gemäß § 38 Abs. 4 Bgld.
Gemeindeordnung:
„Bebauungsplan Marktfeld Nord (Kreisverkehr/BIPA)
a. Vorstellung aller vorliegenden Planungen durch den Bürgermeister
b. Möglichkeiten der Nutzungsmischung im Flächenwidmungsplan
c. Best-Practice-Modell zur gezielten Nutzung leerstehender Gebäude
d. Auswirkungen des Flächenverbrauchs“
20. Bericht des Bürgermeisters gemäß § 25 Abs. 6 der Bgld. Gemeindeordnung über die in
seine Zuständigkeit fallenden Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches,
insbesondere über Stipendien, Subventionen und andere Zuwendungen sowie
Personalangelegenheiten
21. Abänderung des Gemeinderatsbeschlusses vom 6. Dezember 2019 zu „Verkehrsangelegenheiten: allgemeines Fahrverbot, ausgenommen Anrainerverkehr in Gfangen“
22. Allfälliges
Nunmehr wird in die Tagesordnung eingegangen.
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1. Kinderbetreuungseinrichtungen
beschlusses vom 14.12.2018

in

Pinkafeld,

Abänderung

des

Gemeinderats-

Bgm. Maczek begrüßt den Bildungsqualitätsmanager OSR Alfred Lehner, BEd MA, sehr herzlich
und übergibt das Wort an Vizebgm. Rechberger.
Vizebgm. Rechberger erklärt, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen den Gemeinderat
schon längere Zeit beschäftigen und er hält fest, dass die Gemeinde diesbezüglich einen
Versorgungsauftrag hat, welcher von der Kinderkrippe über Kindergarten, Volksschule und
Nachmittagsbetreuung bis zur Neuen Mittelschule reicht. Durch den Siedlungsbau und den
damit verbundenen starken Zuzug in Pinkafeld muss man bei der Kinderbetreuung ein
Gesamtkonzept entwickeln, bei welchem der Ausbau von Kindergarten und Kinderkrippe
alleine langfristig zu wenig sein wird. Der Neubau eines zweiten Kindergartenstandortes mit
Räumlichkeiten für die Kinderkrippe ohne ein entsprechendes Gesamtkonzept ist seiner
Meinung nach nicht ausreichend, da die Kinder aus dem Kindergarten die zukünftigen Schüler
der Volksschule und bestenfalls auch der Neuen Mittelschule in Pinkafeld sind. Aus diesem
Grunde fanden zu diesem Thema bisher zwei Diskussionsrunden mit Experten aus dem
Bildungsbereich statt und Qualitätsmanager OSR Alfred Lehner, BEd MA wird dem
Gemeinderat heute die Gesamtproblematik kurz erläutern.
OSR Lehner, BEd MA begrüßt seinerseits alle Anwesenden und bedankt sich für die Einladung.
Er berichtet, dass Vizebgm. Rechberger ihn und die Leiterinnen vom Kindergarten und der
Kinderkrippe sowie die Direktoren der Volksschule und der Neuen Mittelschule Pinkafeld zu
Gesprächen eingeladen hat, bei welchen die Situation der Kinderbetreuungseinrichtungen
und Schulen in Pinkafeld betrachtet wurde. Heute gibt er eine allgemeine Information zum
Bildungsreformgesetz 2017.
Er erklärt, dass diese Verwaltungsreform sehr weitreichend und umfassend ist, dass zeigt
schon alleine, dass der Bezirksschulinspektor jetzt Schulqualitätsmanager heißt. Der
Kernpunkt der Bildungsreform ist, das Kind in der Region vom Kindergarten (oder sogar von
der Geburt) weg bis zur Berufsausbildung zu begleiten. Das erfordert ein schularten- und
bildungsinstitutionsübergreifendes Denken und Arbeiten. Die Schulqualitätsmanager sind
angehalten, regionale Konzepte mit allen Bildungsinstitutionen für die jeweilige Region zu
entwickeln. Im Südburgenland gibt es das Problem der Urbanisierung und Abwanderung, von
welchem vor allem die kleinen Gemeinden betroffen sind. In den letzten fünf Jahren mussten
aus diesem Grunde auch sieben Volksschulen in der Region geschlossen werden. Die
Schülerzahlen im Südburgenland sinken, weil die jungen Leute in die Stadt, entweder gleich
nach Wien oder eben nach Pinkafeld oder Oberwart abwandern.
Oberwart befindet sich in einer ähnlichen Situation wie Pinkafeld und hat ebenso eine Gruppe
gegründet, die sich mit den Bildungseinrichtungen und der Zurverfügungstellung der
benötigten Kinderbetreuungsplätze befasst. Die Gemeinden stehen dabei zum einen vor dem
Problem, dass wenig Geld vorhanden ist bzw. bereits Geld investiert wurde und nun neuerlich
ein Budget aufgestellt werden muss. Zum anderen muss nun institutionsübergreifend gedacht
werden, was bisher nicht der Fall war.
Schulqualitätsmanager Lehner meint, dass Synergien gefunden werden sollten, mit welchen
den Gemeinden einerseits beim Sparen geholfen wird und andererseits die vorhandenen
Raumressourcen im Austausch genutzt und nicht doppelt gebaut werden.
In Pinkafeld gibt es im Kindergarten ein massives Raumproblem, sodass ein Provisorium
eingerichtet wurde, welches bis Ende Kindergartenjahr 2020/2021 genehmigt ist. Im Bereich
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des Kindergartens gibt es daher einen akuten Handlungsbedarf, welcher einerseits durch
einen Neubau oder durch die Nutzung vorhandener Ressourcen gelöst werden kann. Die
Volksschule Pinkafeld kann diesen Raumbedarf allerdings nicht decken, da diese mit der
Nachmittagsbetreuung ebenfalls voll ist. Das Mehr an Kindern des Kindergartens kommt dann
in die Volksschule, wodurch die Klassenanzahl sich zukünftig noch erhöhen wird. Derzeit
verfügt in Pinkafeld nur die NMS über Raumressourcen, wobei diese auch die Musikschule
beherbergt und Räumlichkeiten der NMS auch von der HLW, welche ebenfalls voll ist, genutzt
werden. Nach Meinung von Schulqualitätsmanager Lehner müsste ein Gesamtkonzept für die
nächsten 10 Jahre erstellt werden, wobei zunächst eine Zielvorgabe festgelegt werden sollte,
welche z.B. die Schaffung eines Bildungscampus sein könnte. Die Leiterinnen und Direktoren
haben bei den Diskussionsrunden vorgeschlagen, einen Bildungscampus im Park bei der NMS
zu errichten. Es könnten in diesem Bereich auch Räumlichkeiten der Berufsschule (z.B.
Werkstätten), der step Gästehäuser (z.B. Küche) und der HTBL Pinkafeld, die neu umgebaut
wird, genutzt werden und es wäre eine große Sportanlage (Sportplätze bis zum Hallenbad und
Kunsteisbahn) für alle vorhanden. Ebenso könnte in diesem Campus die Tagesbetreuung für
ganz Pinkafeld integriert werden und in der Volksschule wären dann Räumlichkeiten für den
Kindergarten frei. Der Park könnte in diesem Zuge auch zu einem Kulturpark umgestaltet
werden. Wenn nun neuerlich Geld investiert wird, wäre wirklich die Schaffung eines Campus
zu überlegen, welcher sukzessive erweitert werden könnte.
In der Diskussionsgruppe wurden schon einige Überlegungen angestellt, so hat der Direktor
der Volksschule sich schon darüber Gedanken gemacht, welche Gruppen er vorübergehend in
die NMS verlegen könnte bzw. der Direktor der NMS welche Räumlichkeiten er freimachen
könnte. Schulqualitätsmanager Lehner meint, dass vorübergehend für die nächsten 2 bis 3
Jahre so kostengünstige Lösungen geschaffen werden könnten und die Gemeinde die
weiteren Schritte sukzessive gestalten könnte.
In Oberwart wird auch die Schaffung eines Campus bei der Neuen Mittelschule geplant, da
auch in Oberwart die Volksschule und der Kindergarten zu klein werden. Die Situation für
Pinkafeld und Oberwart wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern, da die jungen Leute
gerne an dem Ort wohnen, wo sie ihren Arbeitsplatz und eben auch einen Betreuungsplatz für
ihre Kinder haben. Somit ist auch in der Zukunft mit einem verstärkten Zuzug in Pinkafeld und
Oberwart zu rechnen. Durch die Bildungsreform wurde eine „Mischbehörde“ geschaffen,
denn Bund und Land sind zu gleichen Teilen an der Bildung beteiligt. Durch diese Vernetzung
wird die gemeinsame Nutzung von Objekten und Anlagen durch Landes- und Bundesschulen,
durch Pflicht-, Berufs- und höheren Schulen möglich.
Abschließend empfiehlt Schulqualitätsmanager Lehner, ein gut überlegtes Konzept durch eine
Arbeitsgruppe
unter
Einbeziehung der
Schulleiter
und
der
Leiter
der
Kinderbetreuungseinrichtungen zu entwickeln, wo das Geld dann in den nächsten Jahren
unter Nutzung aller möglichen Synergien sukzessive gut investiert wird. Zu diesem Ergebnis
ist auch die Diskussionsgruppe gelangt, wobei die Entscheidung über die weitere
Vorgehensweise natürlich dem Gemeinderat obliegt.
Bgm. Maczek dankt dem Schulqualitätsmanager OSR Lehner, BEd MA für seine Ausführungen
und stellt diese zur Diskussion.
GR Posch meldet sich zu Wort und stellt fest, dass der Besuch des Schulqualitätsmanagers eine
Überraschung für den Gemeinderat darstellt und er dankt ihm für seine Ausführungen, welche
allerdings zum Großteil ohnehin bekannt waren. Ihm ist nicht klar, was der heutige Auftrag für
ihn ist und was man mit ihm besprechen kann.

400

Schulqualitätsmanager Lehner erklärt, dass er eingeladen wurde, weil er auch bei der
Diskussionsgruppe mitgearbeitet hat und weil dieses Thema sein Aufgabengebiet ist. Die
Einbindung der Schul- und Kinderbetreuungseinrichtungsleiter war seine Empfehlung, da sie
die betroffenen Personen sind. Außerdem können Überlegungen über gemeinsame
Nutzungen nur dann angestellt werden, wenn die einzelnen Leiterinnen und Leiter bereit sind
Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Er appelliert an den Gemeinderat die Entscheidung
über die weitere Vorgehensweise gut zu überlegen und keine „Schnellschüsse“ zu tätigen. Er
gibt zu bedenken, dass, wenn nun ein neuer 2. Kindergarten gebaut werden wird, die
Volksschule trotzdem zu klein werden und in ein paar Jahren eine Erweiterung anstehen wird.
Als Alternative dazu wäre eben ein Campus zu überlegen, der sukzessive Modul für Modul
erweitert werden könnte. Ergänzend sollte ein gemeinsames pädagogisches Konzept
erarbeitet werden, dass das Kind vom Kindergarten bis zur Matura und darüber hinaus
begleitet. Pinkafeld hat mit den vorhandenen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen die
besten Voraussetzungen für ein derartiges Konzept, nur müssten dazu die einzelnen
Institutionen miteinander vernetzt werden. All diese Informationen wollte er heute dem
Gemeinderat geben, welcher dann auch darüber entscheidet, was davon umgesetzt bzw. was
daraus gemacht wird.
GR Friedrich möchte wissen, wie man sich die Schaffung und sukzessive Erweiterung eines
Campus im Schlosspark vorstellen soll, da es ja in erster Linie um
Kinderbetreuungseinrichtungen geht.
Schulqualitätsmanager Lehner erklärt, dass derzeit in Pinkafeld nur die NMS Raumressourcen
hat und das deshalb, weil viele Schüler aus Pinkafeld die NMS in Oberschützen und in Markt
Allhau besuchen, was auch zu überdenken wäre. In der NMS Pinkafeld können somit Kinder
untergebracht werden. Da macht es keinen Sinn, Kindergartenkinder in die NMS zu schicken,
sondern wenn, sollten Kindergartenkinder in die Volksschule und Volksschulkinder in die Neue
Mittelschule übersiedeln. Eine Möglichkeit wäre, die Tagesbetreuung in die NMS zu verlegen,
da diese in der NMS ohnehin unterbelegt ist. Dann wäre die gesamte Tagesbetreuung in der
NMS und in der Volksschule wären drei Räumlichkeiten für den Kindergarten frei. Außerdem
könnten über die Tagesbetreuung Schüler für die NMS lukriert werden, denn es ist sinnvoll,
dass das Pinkafelder Kind in Pinkafeld bleibt und nicht nach Markt Allhau oder Oberschützen
fährt, was darüber hinaus wieder Zahlungen von Gastschulbeiträgen für die Gemeinde
Pinkafeld bedeutet und ebenso Geld kostet. Es könnten aber auch die ASO oder einzelne
Klassen der Volksschule in die NMS Pinkafeld übersiedeln. Diese Entscheidung wäre durch den
Direktor der Volksschule zu treffen. Es wäre auch zu überlegen, einen anderen fixen Standort
für die Musikschule Pinkafeld zu finden, was wieder zu freien Räumlichkeiten in der NMS
Pinkafeld führen würde. Auch die Übersiedlung der gesamten Volksschule in den Schlosspark
durch einen Zubau wäre eine Option. Dann hätte man wirklich einen Campus mit der
Volksschule und der Neuen Mittelschule geschaffen. Mit dem neuen Bildungsreformgesetz ist
auch eine „Clusterbildung“ möglich, das heißt, ein Schulleiter übernimmt mehrere Schulen.
Bei einem gemeinsamen pädagogischen Konzept, könnte z.B. der jetzige Direktor der VS
Pinkafeld nach Pensionierung des derzeitigen Direktors der NMS Pinkafeld in drei Jahren auch
die Leitung der NMS Pinkafeld übernehmen. Damit wäre ein Campus mit einem
pädagogischen Konzept im Schlosspark vorhanden und der gesamte Komplex am Rathausplatz
könnte für den Kindergarten genutzt werden, sofern man den Kindergarten nicht auch noch
in den Schlosspark übersiedelt. Schulqualitätsmanager Lehner ist der Meinung, dass eine
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stückweise Erweiterung bei der NMS Pinkafeld und somit die Schaffung eines großen Bildungsund Betreuungsstandortes sinnvoller ist, als einen neuen Kindergarten zu bauen und in ein
paar Jahren muss neuerlich über eine Erweiterung bei der Volksschule entschieden werden.
Vizebgm. Stumpf bedankt sich ebenfalls bei Schulqualitätsmanager Lehner für seine
umfassenden Informationen. Er bedauert, dass dieser Besuch nicht der Tagesordnung zu
entnehmen war. Der Gemeinderat befasst sich mit diesem Thema schon länger und daher
wurde auch im vorigen Jahr ein Beschluss gefasst, dass sich der Gemeinderat rechtzeitig über
die Erweiterung des Kindergartens im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und
Zweckmäßigkeit Gedanken machen soll. Diese Diskussion wird nun vom Gemeinderat zu
führen sein, soll aber Schulqualitätsmanager Lehner nicht betreffen.
Auch Bgm. Maczek bedankt sich nochmals bei Schulqualitätsmanager OSR Lehner, BEd MA
und betont, dass es sehr wichtig ist, dass sich Experten bei der Erstellung dieses Konzeptes
einbringen. Pinkafeld verfügt über erstklassige Möglichkeiten (vom Kindergarten bis zum
Doktorrat) und man wird ein langfristiges Konzept gemeinsam mit Experten ausarbeiten. Er
ist davon überzeugt, dass eine positive Lösung gefunden werden wird, eine Lösung die Sinn
macht, die finanziell erträglich ist und die Räumlichkeiten für eine Übergangslösung schafft.
Schulqualitätsmanager Lehner bedankt sich seinerseits für die Einladung, wünscht allen noch
ein friedliches Weihnachtsfest und verlässt die Sitzung.
Vizebgm. Rechberger fragt nach, ob es zu diesem Thema noch Fragen gibt?
StRin Gottweis und GR Posch möchten zunächst einmal wissen, wie der Antrag nun lautet.
Vizebgm. Rechberger verliest den Antrag wie folgt:
„Der Beschluss vom 14. Dezember 2018, wonach beide vorliegende Varianten (Anmerkung
Vizebgm. Rechberger: Ausbau des städtischen Kindergartens bzw. einen Neubau eines
Kindergartens) auf Umsetzbarkeit in bautechnischer und finanzieller Hinsicht durch Experten
geprüft werden sollen, und die Umsetzung der Erweiterung mit folgendem Zeitplan: 2019 –
Erhebung der Grundlagen, Entscheidungsfindung, 2020 – Planung, 2021 – Baubeginn
(spätestens), 2022 – Inbetriebnahme (spätestens) eingeleitet werden wird, soll wie folgt
abgeändert werden:
Die Entscheidung über die weitere Vorgangsweise soll nach Vorliegen des Expertenkonzeptes,
erarbeitet durch die Leiter unserer Bildungseinrichtungen, im Gemeinderat festgelegt
werden.“
GR Posch meldet sich zu Wort und ruft in Erinnerung, dass am 13.11.2017 im Gemeinderat auf
Antrag der Neos beschlossen wurde, dass eine Arbeitsgruppe „Kinderbetreuungseinrichtungen in Pinkafeld“ eingerichtet werden wird und ein Entwicklungskonzept als
Entscheidungsgrundlage für den Gemeinderat erarbeitet werden soll. Dieser Antrag samt
ausführlicher Begründung wird dem Protokoll als Anlage A angeschlossen.
Es hat bisher fünf Sitzungen der Arbeitsgruppe gegeben, wobei seit Juli 2018 keine
Arbeitssitzung mehr war.
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Es wurden konkrete Vorschläge gemacht, GR Posch hat dazu 3 Schriftstücke, die er ebenso
als Anlage A dieser Niederschrift anschließt.
Diese Vorschläge fasst er wie folgt kurz zusammen:
Kurzfristig
 Erweiterung der Kooperation mit dem SOS-Kinderdorf.
 Eingliederung des Wohnhauses („Supper-Haus“) und des dazugehörenden Geländes
in die Volksschule.
Mittelfristig
 Errichtung eines zweiten städtischen Kindergartens.
Die Errichtung mit einem Partner – z. B. der OSG – soll überlegt werden.
Mögliche Standorte wären am Kasernengelände oder auf dem Areal bei der Neuen
Mittelschule.
Über folgende Punkte hat sich die Arbeitsgruppe am 05. November 2018 einstimmig (über
alle Fraktionen) verständigt:
1. Zukünftige Bedarf bei den Kinderbetreuungseinrichtungen
* 9 Kindergartengruppen (derzeit 7 – davon 1 provisorisch)
* 3 – 4 Kinderkrippengruppen (derzeit 2)
* 4 – 5 Tagesheimgruppen (derzeit 3)
2. Aufgrund dieses Bedarfes, der gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie der
derzeitigen räumlichen Ressourcen und Gegebenheiten ist die Errichtung eines
zweiten städtischen Kindergartens notwendig.
3. Am bestehenden Standort werden in Zukunft maximal 6 Gruppen geführt.
4. Die Planung des zweiten Standortes berücksichtigt neben den Kindergarten auch den
notwendigen Bedarf für die Kinderkrippe.
Weiters hat die Arbeitsgruppe am 05. November 2018 einstimmig beschlossen, dass bei der
nächsten Gemeinderatssitzung folgende Anträge durch den Vizebürgermeister Rechberger als
Vorsitzenden der Arbeitsgruppe gestellt werden sollen:
1. Die Stadtgemeinde Pinkafeld errichtet einen zweiten städtischen Kindergarten.
2. Es soll eine Gesamtplanung erstellt werden, die eine modulare Umsetzung ermöglicht.
3. Die Errichtung des ersten Bauabschnittes soll so erfolgen, dass mit Beginn des
Kindergartenjahres 2021/22 der Betrieb aufgenommen werden kann.
4. Die Arbeitsgruppe Kinderbetreuungseinrichtungen bleibt bis auf weiteres bestehen.
Bei der Gemeinderatssitzung am 14.12.2018 ist Vizebürgermeister Rechberger dem nicht
nachgekommen und hat diese Anträge nicht gestellt.
Die Zeit drängt und es müssen endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden, denn sonst kann
die Stadtgemeinde Pinkafeld den Versorgungsauftrag nicht erfüllen, meint GR Posch.
Wie die zuständigen Gemeindeverantwortlichen mit dieser Frage der Kinderbetreuungsplätze
bis jetzt umgegangen sind, ist mehr als unverständlich und unverantwortlich. Die
einstimmigen Ergebnisse der Arbeitsgruppe wurden nicht umgesetzt, auch keine
einschlägigen Beschlüsse des Gemeinderates und Zeitpläne.
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Stattdessen wird jetzt vom Bürgermeister von einem Provisorium und von Vizebürgermeister
Rechberger plötzlich von einem „Pinkafelder Bildungskonzept“ gesprochen. Dafür gibt es aber
überhaupt keinen Auftrag des Gemeinderates und dieser hat dazu bisher auch keine
Informationen erhalten.
Auf einmal wird dem Vernehmen nach das große Raum-Karussell angedacht:
 Teile der Volksschule – Tagesheim oder Klassen oder die Sonderschule - sollen in die
NMS.
 Kindergartengruppen sollen in die frei werdenden Räume der Volksschule kommen.
Dieses Raum-Karussell kommt einem Schildbürgerstreich gleich und wird von den Neos massiv
aus den verschiedensten Gründen abgelehnt:
 Am 15.10.2015, also vor 4 Jahren hat der Gemeinderat – viele der heute hier
Anwesenden waren dabei - die Sanierung der NMS mit Kosten von rund € 4 Mio.
beschlossen. Grundlage dafür war, wie es geheißen hat, ein neues zukunftsweisendes
pädagogisches Konzept. Das Raumprogramm der NMS wurde auf dieses Konzept
ausgerichtet. Es wurde am 24. August 2015 präsentiert. Das Konzept wurde von
Experten
erarbeitet.
Es kann ja wohl nicht ernst gemeint sein, dass jetzt dieses Konzept und
Raumprogramm zwei Jahre nach der Inbetriebnahme und Umsetzung geändert wird.
 Eine Filetierung der Volksschule ist aus pädagogischer und organisatorischer Hinsicht
abzulehnen. Das ist ein Anschlag auf die positive Schulentwicklung der Volksschule.
 Eine Erweiterung des Kindergartens in die Volksschule kann – falls das überhaupt
möglich wäre – nur eine Zwischenlösung sein, weil im Endeffekt auch dort der Platz für
die benötigten Gruppen zu klein ist.
 Dieses Provisorium ist wirtschaftlich unvernünftig und Verschwendung von Steuergeld,
weil die Kosten dafür verloren sind, wenn die endgültige Lösung umgesetzt wird.
 Wichtig zu erwähnen ist auch, dass sich die Stadtgemeinde Pinkafeld gegenüber dem
Bund verpflichtet hat, notwendige Klassenräume bzw. einen Turnsaal der HLW zur
Verfügung zu stellen. Beides wird derzeit von der HLW in der NMS genutzt.

Schließlich muss auch deutlich gesagt werden worum es eigentlich geht? Es wird
immer nur unter dem Aspekt der Raumressourcen geplant und diskutiert.
In erster Linie geht es aber um die Kinder und ihre bestmögliche Förderung und
Bildung.
Die Gemeinde hat heuer groß das Rathaus, die Volksschule und die NMS mit Fahnen
zu den Kinderrechten geschmückt.
Diese Kinderrechte sind von einem wesentlichen Grundprinzip getragen. Nämlich vom
Vorrang des Kindeswohls: bei Entscheidungen, die Kinder betreffen, soll das Wohl des
Kindes ein vorrangiges Kriterium in der Interessensabwägung sein.
GR Posch erklärt abschließend, dass er aus all diesen Gründen diesem Antrag nicht zustimmen
wird. Für ihn bedeutet dieser Antrag einen Rückschritt um Jahre und außerdem stellt er eine
Brüskierung aller Leute dar, die sich intensiv mit diesem Thema in den letzten 2 Jahre
beschäftigt haben, und auch des Gemeinderates.
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Vizebgm. Stumpf erklärt, dass schon vieles gesagt wurde und er diese Dinge nicht wiederholen
möchte, aber er weist darauf hin, dass im Jahr 2007 ein Einfamilienhaus in der Nähe des
Kindergartens und der Volksschule durch die Stadtgemeinde Pinkafeld um ca. € 300.000,-angekauft wurde und dass im Jahr 2012 die Volksschule und der Kindergarten am
bestehenden Standort umgebaut wurden. Die Kosten für den Umbau sind ihm nicht mehr
genau bekannt, er schätzt € 3,5 bis € 4,0 Mio (rund € 800.000,-- Kindergarten, rund
€ 2.700.000,-- Volksschule). Außerdem wurde die NMS Pinkafeld im Jahr 2017 mit fast € 4,0
Mio. generalsaniert und somit wurden ungefähr € 8,0 Mio. in den letzten 10 Jahren für die
Sanierung und Erweiterung der Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen aufgewendet. Er
wundert sich, dass man seit dem Beschluss, der heute abgeändert werden soll, 12 Monate
verstreichen ließ, denn eigentlich hat sich an den Rahmenbedingungen und an der
Aufgabenstellung nichts Wesentliches verändert und nun muss der Gemeinderat endlich eine
Entscheidung treffen, da das Provisorium in nicht einmal 2 Jahren (Ende Kindergartenjahr
2020/2021) ausläuft. Alle angedachten und angesprochenen Erweiterungsmöglichkeiten sind
zwar schön aber nun müssen konkrete Maßnahmen gesetzt werden, denn es müssen in den
nächsten 2 Jahren zwei bis drei zusätzliche Kindergartengruppen und ein bis zwei zusätzliche
Kinderkrippengruppen eingerichtet werden. Es ist auch die grundsätzliche Frage zu klären, wie
schnell Pinkafeld wachsen soll und welches Wachstum sich die Stadtgemeinde Pinkafeld
leisten kann. Er findet es außerdem verwunderlich, dass 12 Monate lang nichts passiert und
dann unmittelbar vor Weihnachten zwei Sitzungen mit den Schulleitern und
Betreuungseinrichtungsverantwortlichen stattfinden, obwohl die politische Verantwortung
und Entscheidungsfindung im Gemeinderat stattzufinden hat. Eine Sitzung der Arbeitsgruppe
wurde zwar im August (für 22. September) eingeladen, aber aufgrund einer Terminkollision
von Vizebgm. Rechberger wurde diese dann abgesagt. Vizebgm. Stumpf kritisiert auch, dass
bei dem gestellten Abänderungsantrag kein zeitlicher Rahmen angegeben wurde, obwohl die
Zeit drängt und seit dem letzten Gemeinderatsbeschluss – ohne Maßnahmen zu setzen – 12
Monate verstrichen sind. Ihm ist nämlich lediglich ein Aktenvermerk mit einem Wortprotokoll
über eine Besprechung bekannt, aus welchem dieses Provisorium hervorgeht. Vizebgm.
Stumpf präsentiert dem Gemeinderat mit Hilfe der Flip-Chart, welche Möglichkeiten zur
Schaffung der erforderlichen zusätzlichen Kindergarten- und Kinderkrippengruppen für ihn
aufgrund der vorhandenen Gegebenheiten möglich wären. Er erklärt, dass am derzeitigen
Standort der Kinderkrippe eine Erweiterung um eine Gruppe möglich wäre und auch am
Standort des Kindergartens gäbe es die Möglichkeit zur Erweiterung. Unter Einbindung des
Grundstückes, das von der Familie Supper angekauft wurde, könnten am derzeitigen Standort
rein von der Grünfläche her bis zu 300 Kinder betreut werden, was allerdings sicher nicht
anzustreben ist. Betreffend Erweiterung des SOS Kinderdorf-Kindergartens teilt Vizebgm.
Stumpf mit, dass laut Rücksprache mit dem Kinderdorfleiter bis dato seitens der
Stadtgemeinde noch keine diesbezüglichen Gespräche mit diesem stattgefunden haben.
Allerdings wäre eine Erweiterung im Kinderdorf um eine Gruppe unter Vorlage eines
entsprechenden Konzeptes – soweit Vizebgm. Stumpf mit Kinderdorfleiter Mag. Zeliska
gesprochen hat – möglich. Er erklärt, dass die erforderlichen zusätzlichen Gruppen durch eine
Erweiterung der bestehenden Einrichtungen geschaffen werden könnten und der Bau eines
neuen Standortes nicht unbedingt nötig wäre.
Bei der Volksschule und der Neuen Mittelschule sind die Raumkapazitäten derzeit
ausreichend, aber in der Volksschule wird es in 6 Jahren voraussichtlich einen Handlungsdarf
geben, da die 3. und 4. Schulstufe (derzeit 2 Klassen) entsprechend der Tendenz wieder
dreiklassig werden wird. Diesbezüglich weist er daraufhin, dass beim Zu- und Umbau im Jahr
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2012 aus Kostengründen zwei bis drei Klassen entgegen den ursprünglichen Plänen nicht
ausgebaut wurden und diese Räume dann erweitert werden könnten.
Zur Neuen Mittelschule stellt Vizebgm. Stumpf fest, dass diese auf Grundlage eines
pädagogischen Konzeptes, welches damals auch vom Schulqualitätsmanager Lehner gelobt
wurde, generalsaniert wurde und derzeit über räumliche Ressourcen verfügt. Er ist allerdings
der Meinung, dass bei der NMS Pinkafeld das Ziel sein muss, dass die derzeitigen zweiklassigen
Schulstufen wieder in jeder einzelnen Schulstufe dreiklassig werden müssen und dann sind
auch dort die Raumressourcen nicht mehr gegeben. Die Nutzung von Räumlichkeiten durch
die Musikschule und die HLW wurde bereits erwähnt und er meint, dass es diesen Schulen
gegenüber nicht vertretbar ist, sie auszusiedeln.
Zusammenfassend stellt Vizebgm. Stumpf fest, dass es Möglichkeiten zur Erweiterung der
bestehenden Einrichtungen gibt und natürlich kann auch ein zweiter Standort gebaut werden,
sofern dies finanziell günstiger ist. Eigentlich hätte genau das in den letzten 12 Monaten
festgestellt werden sollen, aber er hält fest, dass es bis dato weder Grundlagen in
bautechnischer Hinsicht, noch in finanzieller Hinsicht für eine der beiden Varianten gibt. Er ist
daher auch der Meinung, dass ein Abänderungsantrag ohne zeitliche Vorgaben nicht
funktionieren kann und daher wird er seinerseits einen Abänderungsantrag zum Ausbau der
bestehenden Infrastruktur auf 9 Kindergartengruppen und 3 bis 4 Kinderkrippengruppen und
die vorläufige Weitererhaltung des Provisoriums stellen. Eventuelle weitere Maßnahmen wie
der Bau eines Bildungscampus im Schlosspark sind davon nicht umfasst und müssten separat
eingehend überlegt werden, wobei die Parkplatzsituation in diesem Bereich jetzt schon
katastrophal ist und auch mit bedacht werden müsste.
Bgm. Maczek antwortet und betont, dass in den letzten 12 Monaten doch sehr viel passiert
ist. Es sind verschiedene Überlegungen angestellt worden, es waren Vertreter des Landes
Burgenland diesbezüglich vor Ort, welche die Möglichkeiten zur provisorischen Unterbringung
der Kindergartengruppe geprüft haben, jetzt wurden der Schulqualitätsmanager und die
Direktoren einbezogen auch und vor allem für die Umsetzung des pädagogischen Konzeptes.
Er weist darauf hin, dass vor drei Jahren nicht absehbar war, dass sich nach der
Generalsanierung der NMS Pinkafeld die Schülerzahl kaum erhöht und somit muss mit den
Direktoren gemeinsam die Attraktivität der Schulen gesteigert werden. Eine schon genannte
Möglichkeit ist hier eben auch die gemeinsame Nachmittagsbetreuung, wodurch die Schüler
der Volksschule die Neue Mittelschule kennenlernen würden und viele wahrscheinlich diese
nach der Volksschule auch besuchen würden.
Wichtig ist, dass neben dem pädagogischen Konzept auch die finanzielle Gebarung der
Stadtgemeinde im Blick behalten wird, da eine weitere Verschuldung um Millionen nicht
erfolgen soll. In den letzten Jahren wurde sehr viel Geld, sicherlich auch sehr sinnvoll investiert
und nun soll danach getrachtet werden, die vorhandenen Raumressourcen optimal zu nutzen
und gemeinsam mit den Direktoren ein diesbezügliches Konzept für die nächsten 2 bis 4 Jahre
zu erstellen. Danach können auch bauliche Tätigkeiten erfolgen und eventuell ein Campus
ausgebaut werden, aber all das muss gut überlegt werden. Er weist darauf hin, dass auch die
HTBL den Um- und Zubau, der im nächsten Jahr erfolgen wird, 4 Jahre lang geplant hat.
Vizebgm. Stumpf fordert Bgm. Maczek auf, dass alles, was in den letzten 12 Monaten gemäß
dem Gemeinderatsbeschluss erarbeitet wurde, als Beilage diesem Protokoll angeschlossen
wird. Dem Gemeinderat wurde darüber nämlich nicht berichtet, aber wenn – wie aufgetragen
– Grundlagen erhoben wurden, dann bittet er diese Unterlagen im Zuge dieses Protokolls zu
verteilen. Die Entscheidungsfindung erfolgte auf alle Fälle entgegen dem
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Gemeinderatsbeschluss nicht im Jahr 2019 und nachdem das Provisorium mit Ende August
2021 ausläuft, ist es nun Zeit zu handeln.
GR Posch weist auf einen Vorschlag der Neos aus dem Jahr 2015 hin. Die Neos waren damals
noch nicht im Gemeinderat, haben aber eine Petiton eingebracht, in welcher ein Vorschlag für
ein pädagogisches Konzept für die NMS Pinkafeld gemacht wurde, und zwar für eine
Kompetenzschule für Brandschutz und Erste Hilfe mit der Stadtfeuerwehr, dem
Landesfeuerwehrband und dem Roten Kreuz als Partner. Die Stadtgemeinde Pinkafeld hat
damals wie folgt geantwortet:
„Dieser Schwerpunkt wurde schon einmal angedacht, aber das vorliegende Konzept, welches
bereits mit dem Landesschulrat abgesprochen wurde, mit der umfassenden Zusammenarbeit
mit anderen Schulen und der Wirtschaft und die zusammenhängende Vorbereitung unserer
Jugend auf das Berufsleben, ist durchaus auch einzigartig in Österreich und zukunftsweisend.
Auf dieses Konzept will die Stadtgemeinde Pinkafeld setzen und damit die Schülerzahlen der
NMS wieder deutlich erhöhen“.
Offensichtlich wurde hier ein falsches Konzept beschlossen und die Experten, die dafür auch
Geld erhalten haben, haben die Gemeinde nicht gut beraten.
GR Friedrich meldet sich zu Wort und meint, dass er, als Ersatzgemeinderat, bei
Arbeitsgruppensitzung und Gemeinderatssitzungen zu diesem Thema dabei war und er ist
überrascht und hat das Gefühl, dass die Zeit zurückgedreht wird und nun wieder bei diesem
Punkt begonnen wird, wo die Arbeitsgruppe vor 2 Jahren gestartet hat. Es gab in der
Zwischenzeit einige Beschlüsse und es hat so ausgesehen, als hätte man schon einen
annähernd fixen Plan. Nun hat er das Gefühl, dass von vorne begonnen wird. Es ist ihm schon
bewusst, dass das Ganze auch eine finanzielle Frage ist und man die finanzielle Gebarung der
Gemeinde verantwortungsbewusst wahrnehmen muss, aber das hätte man sich vielleicht
schon früher überlegen müssen. Für ihn sieht es so aus, als ob sich die Gemeinde diese
Zubauten nicht leisten kann und daher nun versucht ohne diese auszukommen. Für ihn ist
wichtig – und das hat er auch in einer vorhergehenden Gemeinderatssitzung schon einmal
gesagt – dass für alle Kinder Betreuungsplätze vorhanden sind bzw. diese zeitgerecht
geschaffen werden. Er meint, dass die Gemeinde nun Handlungsbedarf hat und die Zeit
drängt.
GRin Hoffmann ergänzt zur Aussage von GR Friedrich, dass sie generell der Meinung ist, dass
zu allen möglichen Themen immer wieder Arbeitsgruppen gegründet werden, aber die Arbeit
dieser eigentlich mit Füßen getreten wird, denn im Endeffekt werden oft die erarbeiteten
Ergebnisse verworfen und irgendwelche Experten haben dann plötzlich die Lösung. Sie weist
darauf hin, dass die Mitglieder der einzelnen Arbeitsgruppen ihre Zeit und ihr Wissen zur
Verfügung stellen und meist gibt es dann zu den Sitzungen nicht einmal ein Protokoll bzw. sind
ihr keine Protokolle bekannt. Dies beobachtet sie nun schon die letzten beiden Jahre, seit sie
Gemeinderätin ist und sie bedauert, dass sich diese Situation auch nicht zu ändern scheint.
Bgm. Maczek ruft nochmals in Erinnerung, dass der Schulqualitätsmanager darauf
hingewiesen hat, dass Raumressourcen vorhanden sind, diese allerdings nur genutzt werden
können, wenn die zuständigen Direktoren damit einverstanden sind. Es ist daher notwendig,
mit diesen Vereinbarungen über die gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten zu treffen und
dazu fanden im Vorfeld bereits Gespräche statt. In den nächsten Monaten sollen nun
vorliegende Vorschläge ausgearbeitet und Lösungsvorschläge vorgelegt werden. Aber
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aufgrund von sinnvollen Investitionen in der Vergangenheit ist die finanzielle Lage der
Stadtgemeinde Pinkafeld etwas angespannt und eine weitere Verschuldung aus dem Grund,
weil man vorhandene Ressourcen nicht nutzen will, abzulehnen. Für die nächsten 3 bis 4 Jahre
soll nun ein Provisorium geschaffen werden und erst dann, wenn die finanzielle Lage der
Stadtgemeinde Pinkafeld es erlaubt, über einen weiteren Ausbau oder die Schaffung eines
Bildungscampus nachgedacht werden.
GR Friedrich ist der Meinung, dass wahrscheinlich kurzfristig ein Provisorium für die
Zurverfügungstellung aller benötigten Kinderbetreuungsplätze notwendig sein wird, aber das
darf wirklich nur ein Provisorium sein. Der Gemeinderat ist gefordert, sich ein langfristiges,
finanziell zu schaffendes Konzept zu überlegen und das aber möglichst rasch, da die Zeit
wirklich drängt.
StRin Gottweis weist darauf hin, dass der Vorschlag des Neubaus eines 4-gruppigen
Kindergartens von Seiten der SPÖ kam und die ÖVP angeregt hat, die Um- und
Ausbaumöglichkeiten der bestehenden Standorte zu prüfen, was leider bis heute nicht
geschehen ist. Dass Raumressourcen vorhanden sind, hat man auch schon vor zwei Jahren
gewusst und sie hält das Konzept von Schulqualitätsmanager Lehner durchaus für gescheit
und überlegenswert. Ihre Kritik ist vor allem dahingehend, dass man zwei Jahre ungenützt
verstreichen hat lassen und dass die Stadtgemeinde Pinkafeld es generell nicht schafft,
langfristige Maßnahmen und Strategien zu entwickeln und diese auch einzuhalten.
Auf Antrag von Vizebgm. Rechberger beschließt der Gemeinderat mit Stimmenmehrheit (13
Ja-Stimmen – Maczek, Rechberger, Novosel, Schuh E., Fliegenschnee, Grosinger, Hofer St.,
Hofer V., Kirnbauer, Lenz, Pfeiffer, Rois, Unger, 8 Nein-Stimmen – Stumpf, Gottweis, De LellisMejatsch, Hoffmann, Horvatits, Laschober-Luif, Luif, Posch, 1 Stimmenthaltung – Friedrich)
den Beschluss vom 14. Dezember 2018 wonach beide vorliegende Varianten (Ausbau des
städtischen Kindergartens bzw. Neubau eines Kindergartens) auf Umsetzbarkeit in
bautechnischer und finanzieller Hinsicht durch Experten geprüft werden sollen, und die
Umsetzung der Erweiterung mit folgendem Zeitplan: 2019 – Erhebung der Grundlagen,
Entscheidungsfindung, 2020 – Planung, 2021 – Baubeginn (spätestens), 2022 –
Inbetriebnahme (spätestens) eingeleitet werden wird, wie folgt abzuändern:
Die Entscheidung über die weitere Vorgangsweise soll nach Vorliegen des
Expertenkonzeptes, erarbeitet bis spätestens 30. Juni 2020 durch die Leiter unserer
Bildungseinrichtungen, im Gemeinderat festgelegt werden.“
2. Straßensanierungsprogramm, Vorstellung
Bgm. Maczek berichtet, dass VB Ing. Fürst nun das Straßensanierungsprogramm vorstellen
wird und übergibt diesem das Wort.
VB Ing. Fürst erklärt, dass die Excel-Datei mit dem Straßensanierungsprogramm vorab allen
Gemeinderatsmitgliedern per E-Mail übermittelt wurde. Dieses Konzept beinhaltet auch die
Kosten für die Einbauten, also die Wasser- und die Kanalleitungen und ist so gegliedert, dass
die sehr schlechten Straßenzüge rot und die schlechten Straßenzüge orange hinterlegt sind.
Die geschätzten Kosten für die einzelnen Straßenzüge sind in der Detailaufstellung auf die
einzelnen Positionen (Straße, Bankett, Gehsteig, Randleisten, Einläufe, Wasserleitung, Kanal)
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aufgeteilt. Im Zuge der Straßensanierung soll nämlich auch gleich die Wasser- und
Kanalleitung instandgesetzt oder erneuert werden. Es wurde auch berücksichtigt, ob ein
Misch- oder Trennsystem (Schmutz-/Regenwasserkanal) in der Straße liegt bzw. eingebaut
werden soll und die Anzahl der Hausanschlüsse. In der Kurzfassung des Straßensanierungsprogrammes sind nur die Gesamtkosten der einzelnen Straßenzüge angegeben. Die
Straßenzüge, die in den nächsten drei Jahren von der Netz Burgenland oder der Kelag
(Fernwärme) zwecks Sanierung der Leitungen voraussichtlich aufgegraben werden, sind blau
hinterlegt. Die Grobkostenschätzung für all diese Straßenzüge beläuft sich auf einen
Gesamtbetrag von € 39,9 Mio., wobei bei diesem Betrag alles erneuert werden würde, die
Straße samt Unterbau und Randleisten, der Kanal und die Wasserleitung. Dieser Betrag
müsste in den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten aufgewendet werden, um die Straße und
den Kanal zu sanieren und auch die Wasserverluste zu minimieren.
GR Fliegenschnee fragt nach, in welchem Zeitrahmen alle diese Investitionen getätigt werden
müssten?
VB Fürst antwortet, dass dies auch eine Frage des dafür vorhandenen Budgets sein wird.
StRin Gottweis fragt nach, wie viele Straßen in diesem Sanierungskonzept nicht enthalten sind?
VB Fürst antwortet, dass er das jetzt nicht beantworten kann, aber ungefähr 85 Straßenzüge
befinden sich in einem schlechten bis sehr schlechten Zustand und er erklärt, dass es auch
Straßenzüge gibt, wo die Straße selbst zwar in Ordnung ist, aber die Wasserleitung oder/und
der Kanal zu sanieren wären. Es gibt einen Sanierungsbedarf über dieses
Straßensanierungsprogramm hinaus.
GRin De Lellis-Mejatsch fragt nach, wer darüber entscheidet, ob die Stadtgemeinde Pinkafeld
sich bei Sanierungsarbeiten der Firmen Netz Burgenland oder Kelag in einzelnen Straßen
anschließt und auch gleich den Kanal und/oder die Wasserleitung saniert, oder nicht? Sie
meint, dass z.B. Arbeiten in der Hammerfeldgasse durchgeführt wurden und sich die
Gemeinde bei der Sanierung beteiligen und dadurch Geld ersparen hätte können. Angeblich
wurde die Stadtgemeinde diesbezüglich gefragt, hat aber abgelehnt. Sie würde nun gerne
wissen, wer darüber entscheidet?
VB Fürst antwortet, dass in der Hammerfeldgasse mehr asphaltiert werden musste, als
ursprünglich vorgesehen war, da die Straße im Zuge der Sanierungsarbeiten aufgrund des
schlechten Zustandes „nachgebrochen“ und stärker beschädigt worden ist. An und für sich
werden lediglich die Künette mit einem Übergriff von 20 cm und sanierte Hausanschlüsse
asphaltiert.
GRin De Lellis-Mejatsch fragt nach, wer über die Sanierungsarbeiten der verschiedenen Firmen
im Ortsgebiet informiert wird?
VB Fürst berichtet, dass die Netz Burgenland und die Kelag jährliche Sanierungskonzepte über
die zu sanierenden Straßenzüge der Stadtgemeinde Pinkafeld vorlegt.
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GRin De Lellis-Mejatsch fragt nach, ob diese Informationen in die Sanierungsplanungen der
Stadtgemeinde Pinkafeld integriert und die betroffenen Straßen möglicherweise gleich
mitsaniert werden könnten?
VB Fürst erklärt, dass dies nicht so einfach ist und nennt als Beispiel die Schulstraße. In der
Schulstraße wird die Kelag in der nächsten Zeit die Fernwärmeleitung erneuern und damit
wird die Schulstraße auf einer Breite von 1,2 m aufgegraben und nach der erfolgten Sanierung
wird eine Breite von 1,6 m (1,2 m + 2 x 20 cm „Übergriff“) asphaltiert. Wenn die Straße nun
grundsätzlich in einem relativ guten Zustand ist und auch die Wasser- und Kanalleitungen in
Ordnung sind, dann ist es vielleicht sinnvoller, sich an dieser Sanierung nicht zu beteiligen und
stattdessen einen anderen Straßenzug, der in einem schlechten Zustand ist und wo auch die
Wasser- und Kanalleitungen zu erneuern sind, herzurichten. Bei einer gemeinsamen
Sanierung muss man außerdem den Bauzeitplan der anderen Firma auch berücksichtigen und
manchmal ist man sich auch mit den Gerätschaften im Weg.
GRin De Lellis-Mejatsch möchte wissen, warum den Bauherrn im Aufschließungsgebiet „Hinter
der Au“ ein Kanalmischsystem vorgeschrieben wird, obwohl die Pinka gleich in der Nähe ist?
Sie fürchtet, dass das Mischsystem wieder zur Überlastung der Kanäle führen wird.
VB Fürst antwortet, dass es darauf ankommt, ob bereits ein Trennsystem vorhanden ist oder
nicht. Manche Bereiche im Gebiet „Hinter der Au“ sind bereits auf ein Trennsystem umgestellt
und in anderen Bereichen kann das Haus nur an einen Mischwasserkanal angeschlossen
werden. Sinnvoll wäre es, dem Bauherrn zu empfehlen auf seinem Grundstück das Regen- und
das Schmutzwasser zu trennen und in einem Rohr zusammenzuführen, denn dann könnte die
Umstellung auf ein Trennsystem einfach erfolgen.
Vizebgm. Stumpf erklärt, dass im Gemeinderat über das Straßenbauprogramm diskutiert und
ein entsprechender Beschluss getroffen wurde und er bedankt sich bei VB Fürst, der das
vorliegende Straßensanierungsprogramm ausgearbeitet hat. Laut Beschluss sollten zwar alle
Straßen bis Ende 2019 erfasst werden, aber zumindest die Straßen, bei denen ein
Sanierungsbedarf vorhanden ist, liegen nun mit Kostenschätzung vor. Aus der Stadtratsitzung,
wo das Straßensanierungsprogramm im Vorfeld behandelt wurde, hat er mitgenommen, dass
Kosten in der Höhe von rund € 40 Mio. für die Gesamtsanierung erforderlich sind und dass
diese Sanierungen in den nächsten 20 bis 30 Jahren erfolgen sollten. Er weist darauf hin, dass
in 30 Jahren auch alle anderen Straßen, die in diesem Sanierungsprogramm nicht enthalten
sind, sanierungsbedürftig sein werden und somit müssten jährlich zwischen € 1,5 und € 2,5
Mio. in die Sanierung der Straße (inkl. Wasserleitung und Abwasserentsorgung) investiert
werden, um dann im Jahr 2039 oder 2044 das nächste Straßensanierungsprogramm in Angriff
nehmen zu können.
GR Posch lobt die sehr gut ausgeführte Unterlage zum Straßensanierungsprogramm und
meint, dass es gut wäre, als Entscheidungsverantwortlicher, in allen Bereichen derartig
aufgearbeitete und mit Fakten hinterlegte Informationen zu bekommen und bedankt sich
dafür bei VB Fürst. Er fragt nach, ob bei den Kosten für die Turbagasse auch die Sanierung der
Pinkabrücke (ca. € 250.000,--) eingerechnet ist, da diese in den nächsten 1 bis 2 Jahren saniert
werden sollte und die Turbagasse eine Gemeindestraße ist und somit auch die Brücke in den
Verantwortungsbereich der Stadtgemeinde fällt.
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VB Fürst antwortet, dass die Kosten für die Brückensanierung nicht enthalten sind.
GR Posch meint, dass diese Kosten aufgenommen werden sollten, da die geplante Übernahme
der Turbagasse durch das Land Burgenland noch nicht fixiert ist.
VB Fürst sagt zu, dass er den Zustand prüfen und den Sanierungsbedarf erheben lassen wird.
GR Posch erklärt, dass es hierzu bereits Erhebungen mit Kostenschätzung und Zeitrahmen
gibt.
GR Luif fragt nach, ob es richtig ist, dass einige Straßen aufgrund der schlechten Wasserleitung
kaputt werden?
VB Fürst antwortet, dass man das so nicht sagen kann, natürlich verschlechtern Rohrbrüche
den Straßenzustand, aber es gibt auch andere Gründe, so werden z.B. die Fahrzeuge immer
schwerer. Bei manchen Straßenzügen ist der Unterbau nicht hochwertig ausgeführt, und die
Straße kann die Verkehrsmenge und die anfallenden Gewichte nicht bewältigen.
GR Luif möchte nochmals wissen, ob man bei Sanierungsarbeiten wie in der Schulstraße nicht
zumindest gleich die Wasserleitung erneuern könnte? Er meint, dass das ja nur ein Schlauch
wäre und nicht so viel kosten könnte.
VB Fürst meint, dass das schon möglich wäre, man könnte sich mit der Kelag absprechen, wo
die nächsten Sanierungen geplant sind und die Wasserleitung erneuern. Er weist aber darauf
hin, dass eine zweite Künette gegraben werden müsste und dass dann insgesamt ca. 3 m bzw.
die halbe Straße erneuert werden würde und eventuell in ein paar Jahren dann neuerlich für
den Kanal aufgegraben und dann die ganze Straße erneuert werden müsste.
GR Luif fragt nach, ob man die Wasserleitung nicht in die gleiche Künette wie die Fernwärme
legen könnte.
VB Fürst antwortet, dass man die Leitungen nicht übereinanderlegen darf und dass ein
gewisser Mindestabstand zwischen den einzelnen Einbauten vorgeschrieben ist, außerdem
gäbe es auch ausschreibungs-, förder- und abrechnungstechnische Schwierigkeiten.
Bgm. Maczek dankt abschließend VB Fürst für die Erarbeitung und die heutige Präsentation
des Straßensanierungsprogrammes. Die Stadtgemeinde Pinkafeld kennt nun den
Sanierungsbedarf und kann und muss sich dieser großen Herausforderung in den nächsten
Jahren stellen.
3.

Verordnung über die Errichtung des Behindertenparkplatzes bei der NMS Pinkafeld

Bgm. Maczek berichtet, dass nach einer Begehung der Mittelschule Pinkafeld für die
Fertigstellungsanzeige darauf hingewiesen wurde, am Grundstück einen Behindertenparkplatz auszuweisen und entsprechend zu kennzeichnen (Fläche b=3,50 m, t= 5,00 m). Die
Markierungsarbeiten wurden in der letzten Sitzung beauftragt, nunmehr ist noch die
dementsprechende Verordnung dazu zu beschließen. Sie lautet wie folgt:
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VERORDNUNG
des Gemeinderates der Stadtgemeinde Pinkafeld vom 19. Dezember 2019
in Anwendung der Bestimmungen des § 94d Ziff. 4 StVO 1960 und des § 23 Abs. 1 Bgld.
Gemeindeordnung, LGBI. Nr. 55/2003:
Auf Grund des Beschlusses des Gemeinderates vom 19. Dezember 2019 wird gemäß § 43 Abs.
l lit. d StVO 1960 angeordnet:
Auf dem Grundstück Nr. 757/38 beim Stiegenaufgang zum Nebentrakt (Musikschule) ist auf
der bezeichneten Parkfläche das Halten und Parken mit Ausnahme von Fahrzeugen, die nach
der Bestimmung § 29 b Abs. 4 StVO gekennzeichnet sind, verboten.
Diese Verordnung ist mit den entsprechenden Straßenverkehrszeichen nach § 52 lit. a Ziff. 13b
StVO 1960 "Halten und Parken verboten" und der Zusatztafel nach § 54 Abs. 5 lit. h StVO
"Ausgenommen Fahrzeuge mit Behindertenausweis" kundzumachen; sie tritt gemäß § 44 Abs.
l StVO 1960 mit der Anbringung dieser Zeichen in Kraft.
Auf Antrag von Bgm. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig nachfolgende
Verordnung:
VERORDNUNG
des Gemeinderates der Stadtgemeinde Pinkafeld
in Anwendung der Bestimmungen des § 94d Ziff. 4 StVO 1960 und des § 23 Abs. 1 Bgld.
Gemeindeordnung, LGBI. Nr. 55/2003:
Auf Grund des Beschlusses des Gemeinderates vom 19. Dezember 2019 wird gemäß § 43
Abs. l lit. d StVO 1960 angeordnet:
Auf dem Grundstück Nr. 757/38 beim Stiegenaufgang des Nebentraktes (Eingang
Musikschule) ist auf der bezeichneten Parkfläche das Halten und Parken mit Ausnahme von
Fahrzeugen, die nach der Bestimmung § 29 b Abs. 4 StVO gekennzeichnet sind, verboten.
Diese Verordnung ist mit den entsprechenden Straßenverkehrszeichen nach § 52 lit. a Ziff.
13b StVO 1960 "Halten und Parken verboten" und der Zusatztafel nach § 54 Abs. 5 lit. h StVO
"Ausgenommen Fahrzeuge mit Behindertenausweis" kundzumachen; sie tritt gemäß § 44
Abs. l StVO 1960 mit der Anbringung dieser Zeichen in Kraft.
Vizebgm. Stumpf bedauert in diesem Zusammenhang, dass der Pinkasteg bei den ElerHäusern nicht behindertengerecht ausgeführt wurde, da die Steigung bei der Rampe nicht wie
vorgeschrieben höchstens 6 Grad, sondern mehr als das Doppelte beträgt und auf bei den
Uferseiten genug Platz für die ordnungsgemäße Ausführung der Rampen gewesen wäre.
Bgm. Maczek antwortet, dass der Steg von der Baufirma unter Aufsicht des Wasserbauamtes
gebaut wurde. Ihm wurde mitgeteilt, dass die Ausführung ordnungsgemäß und
behindertengerecht erfolgt ist.
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4. Energie Burgenland AG, Dienstbarkeitsvertrag bzgl. der Grundstücke Nr. 2, 27/1, 30,
119, EZ. 2, 34028 Hochart, Annahme
Bgm. Maczek berichtet, dass die Energie Burgenland AG einen Antrag auf Einräumung einer
Dienstbarkeit für die Aufstellung, Errichtung bzw. Verlegung von elektrischen Leitungsanlagen
entlang der Hocharter Straße bis zum Kühlhaus gestellt hat. Als Entschädigung wurde ein
Pauschalbetrag von einmalig € 238,— vorgeschlagen.
Auf Antrag von Bgm. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig (ohne Grosinger), den
Dienstbarkeitsvertrag bzgl. der Grundstücke Nr. 2, 27/1, 30 und 119 der EZ. 2, KG Hochart,
bezüglich Aufstellung, Errichtung bzw. Verlegung von elektrischen Leitungsanlagen entlang
der Hocharter Straße bis zum ehem. Kühlhaus anzunehmen und zu unterfertigen, wobei der
Vertrag ein wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist (Anlage B).
5.

Protokoll des Prüfungsausschusses vom 13. September 2019

Obfrau Mag.a (FH) De Lellis-Mejatsch bringt gemäß § 78 der Bgld. Gemeindeordnung das
Protokoll des Prüfungsausschusses vom 13. September 2019 dem Gemeinderat vollinhaltlich
zur Kenntnis bringt.
6. Verein zur Errichtung und Erhaltung von Schulen für Sozialberufe im Burgenland,
Ansuchen um Gewährung einer Subvention für das Jahr 2019
Bgm. Maczek berichtet, dass der Verein zur Errichtung und Erhaltung von Schulen für
Sozialberufe im Burgenland, welcher Träger der Schule für Sozialbetreuungsberufe in
Pinkafeld ist, um Gewährung einer Subvention in der Höhe von € 7.000,-- für das Jahr 2019
angesucht hat. Die gewährte Förderung wird für Umbauarbeiten, Miete, Betriebskosten,
Ausstattung etc. verwendet, welche vom Trägerverein aufgebracht werden müssen. Dem
Verein wird jährlich eine Subvention in dieser Höhe gewährt, der Betrag ist deshalb auch im
Voranschlag 2019 berücksichtigt.
Auf Antrag von Bgm. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig (ohne Stumpf und
Grosinger), dem Verein zur Errichtung und Erhaltung von Schulen für Sozialberufe im
Burgenland für das Jahr 2019 eine finanzielle Unterstützung in der Höhe von € 7.000,— zu
gewähren.
7. Weltladen Pinkafeld, Ansuchen um Gewährung einer Subvention für die anfallenden
Kosten des jährlichen Weltladenfestes und zur finanziellen Unterstützung des
Bildungsangebotes
Bgm. Maczek berichtet, dass der Verein Weltladen Pinkafeld um Gewährung einer Subvention
in Höhe von € 500,— angesucht hat. Die Förderung soll zur Tilgung für anfallende Kosten des
jährlichen Weltladenfestes und zur finanziellen Unterstützung des Bildungsangebotes
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beitragen. Letztes Jahr wurde bereits eine Subvention in der Höhe von € 500,— zur
Unterstützung des Weltladenfestes gewährt.
Auf Antrag von Bgm. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig (ohne Stumpf und
Grosinger), dem Verein Weltladen Pinkafeld für die Abhaltung des jährlichen
Weltladenfestes eine finanzielle Unterstützung in der Höhe von € 500,— zu gewähren.
8. Krippenfreunde Pinkafeld Südburgenland, Ansuchen um Gewährung einer Subvention
für die Zwischenlagerung und folgende Übersiedlung in die neu adaptierte
Krippenwerkstätte
Bgm. Maczek berichtet, dass der Verein Krippenfreunde Pinkafeld Südburgenland um
Sonderförderung für die Räumung bzw. Übersiedlung vom Gebäude Hauptplatz 2 zum
Zwischenlager in das Haus St. Vinzenz und dann in die neu adaptierte Krippenwerkstätte
Hauptplatz 9, ersucht hat, wodurch Kosten in Höhe von 3.500,-- entstanden sind. Auf
Vorschlag des Stadtrates sollen dem Verein € 1.000,— gewährt werden.
Auf Antrag von Bgm. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig (ohne Stumpf und
Fliegenschnee), dem Verein Krippenfreunde Pinkafeld Südburgenland für die
Zwischenlagerung und folgende Übersiedlung in die neu adaptierte Krippenwerkstätte eine
finanzielle Unterstützung in der Höhe von € 1.000,— zu gewähren.
9. KOBV – Der Behindertenverband Ortsgruppe Oberschützen, Bad Tatzmannsdorf und
Mariasdorf, Ansuchen um Gewährung einer Subvention für die Weihnachtsaktion 2019
Bgm. Maczek berichtet, dass der KOBV – Der Behindertenverband Ortsgruppe Oberschützen,
Bad Tatzmannsdorf und Mariasdorf um Unterstützung der Weihnachtsaktion 2019 angesucht
hat. Der Vorstand des Behindertenverbandes organisiert bereits seit Jahren für seine
Mitglieder eine kleine Weihnachtsfreude (Weihnachtsfeier, kleines Weihnachtsgeschenk). Für
diese Weihnachtsaktion sucht die Ortsgruppe um einen Unterstützungsbeitrag in Höhe von
€ 10,-- pro Mitglied an. Derzeit befinden sich unter den Mitgliedern 13 Pinkafelder, weshalb
vorgeschlagen wird, dem KOBV – Der Behindertenverband Ortsgruppe Oberschützen, Bad
Tatzmannsdorf und Mariasdorf auch eine Subvention in Höhe von € 130,-- zu gewähren.
Letztes Jahr wurde dem Verein für die Weihnachtsaktion eine Subvention in Höhe von
€ 110,00 gewährt.
Auf Antrag von Bgm. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig (ohne Stumpf und
Fliegenschnee), dem KOBV – Der Behindertenverband Oberschützen, Bad Tatzmannsdorf
und Mariasdorf für die Weihnachtsaktion 2019 eine finanzielle Unterstützung in der Höhe
von € 130,— zu gewähren.
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10. ÖAMTC Zweigverein, Ansuchen um Gewährung einer Subvention für den Zubau beim
Verkehrsgarten
Bgm. Maczek berichtet, dass der ÖAMTC Zweigverein um Gewährung einer Subvention für
den Zubau beim Verkehrsgarten des ÖAMTC Zweigvereins Pinkafeld angesucht hat.
Gleichzeitig wurde ein Kostenvoranschlag samt Baubeschreibung und Einreichskizze
vorgelegt. Der Kostenvoranschlag für den Zubau beläuft sich auf € 4.440,00 brutto.
Auf Antrag von Bgm. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig (ohne Stumpf und
Fliegenschnee), dem ÖAMTC Zweigverein Pinkafeld für den Zubau beim Verkehrsgarten
Pinkafeld eine finanzielle Unterstützung in der Höhe von € 1.000,— zu gewähren.
11. Lenz Engineering GmbH, Erweiterung der Büroflächen, Nachtrag zum Mietvertrag
Wegen Befangenheit nimmt GR Lenz weder an der Beratung noch an der Beschlussfassung
dieses Tagesordnungspunktes teil.
Bgm. Maczek berichtet, dass die Fa. Lenz Engineering GmbH ein Ansuchen um
Büroflächenerweiterung von ca. 60 m² gestellt hat. Die Firma ist derzeit im hinteren Trakt des
Rathauses eingemietet. Aufgrund des Wachstums benötigt die Firma mehr Büroflächen zur
Schaffung neuer Arbeitsplätze von Mitarbeitern sowie eines Besprechungszimmers. Die Firma
ist bereits mit dem Mieter Mag. Sellner Martin in Verbindung getreten und konnte mit diesem
die gemeinsame Nutzung des neu zu schaffenden Besprechungszimmers (19,96 m²)
vereinbaren. Die danebenliegenden Räumlichkeiten wurden bislang als Archivlager von der
Gemeindeverwaltung benutzt.
Dieses soll nun in den 3. Stock übersiedeln. Damit ist eine Erweiterung der Büroflächen für die
Fa. Lenz Engineering GmbH um weitere 43,93 m² möglich.
Auf Antrag von Bgm. Mag. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig (ohne Stumpf
und Fliegenschnee), den 2. Nachtrag mit der Lenz Engineering GmbH (Erhöhung Mietfläche
von 94,45 m² auf 138,38 m²) ab 1. März 2020 anzunehmen und zu unterfertigen (Anlage C).

12. Friedhöfe der Stadtgemeinde Pinkafeld, Verordnung über die Friedhofsordnung,
Beschluss
Bgm. Maczek berichtet, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 16. Juni 1967 die
Verordnung über die Friedhofsordnung beschlossen hat. Über einen Entwurf für eine neue
Friedhofsordnung für die Friedhöfe in Pinkafeld und Hochart wurde in der Stadtratssitzung
vom 19. November 2019 beraten. Eine Kopie davon wurde allen Gemeinderatsmitgliedern per
E-Mail übermittelt.
GR Posch meldet sich zu Wort und gibt an, dass er sich bei diesem Beschluss der Stimme
enthalten wird, da er die Friedhofsordnung erst heute erhalten hat und es ihm nicht möglich
war, diese umfangreiche Verordnung eingehend durchzusehen. Was ihm beim Durchblättern
aufgefallen ist, ist der Satz unter § 23, Punkt 2: „Der Leichenbestatter (Gewerbetreibender) ist
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vom verantwortlichen Angehörigen (Benützungsberechtigten) zu entlohnen.“ Diese Tatsache
ist für ihn ohnehin klar und er fragt sich, ob das in der Friedhofsordnung angeführt werden
muss?
GR Friedrich verliest den § 3 „Widmung“, Punkt 1:
„Die Friedhöfe dienen als Begräbnisstelle für jene Personen, die ihren Wohnsitz in der
Stadtgemeinde Pinkafeld hatten oder dort tot aufgefunden wurden und deren Herkunft
unbekannt ist. Auch die Beerdigung von Leichen von der Kirche und Religionsgesellschaft nicht
angehörenden Personen ist zugelassen, wenn es sich um die Beisetzung in einem Familiengrab
handelt …..“
Er meint, dass der Bezug auf Kirche und Religion in einer Friedhofsordnung eines städtischen
Friedhofes nicht angebracht sind und § 1 und 2 stellen eindeutig fest, dass sich die Friedhöfe
in Pinkafeld und Hochart im Eigentum der Stadtgemeinde Pinkafeld befinden und auch von
dieser verwaltet werden. Die entsprechenden Sätze nach dem ersten Satz ( ….. und deren
Herkunft unbekannt ist) sind seiner Meinung nach daher zu streichen oder so abzuändern,
dass klar ist, dass auch jeder der keiner Religionsgemeinschaft angehört, bestattet werden
kann, sofern er Bürger der Stadtgemeinde Pinkafeld war.
StRin Gottweis meint, dass auch die Definitionen bezüglich Erdgräber und Grüfte und auch
andere Punkte in der Friedhofsordnung nochmals genau durchgesehen und überarbeitet
werden sollten.
Es wird entschieden, die Friedhofsordnung nochmals zu überarbeiten und diesen
Tagesordnungspunkt zu vertagen.
13. Gewährung einer Förderung für den Ankauf eines E-Bikes, Beschluss
Vizebgm. Rechberger erklärt, dass er dieses Projekt bereits dem Gemeinderat vorgestellt hat.
Es geht darum, dass die Stadtgemeinde Pinkafeld die E-Mobilität für kurze Wege fördern
sollte. Das E-Bike ist ein umweltfreundliches Fortbewegungsmittel, das bei ersatzweiser
Verwendung statt dem Auto den CO2-Ausstoss reduziert. Viele Fahrten in der Stadt betragen
maximal 5 km und diese Entfernung ist auf alle Fälle mit dem Fahrrad zu bewältigen. Vizebgm.
Rechberger meint, dass die Stadtgemeinde Pinkafeld klimafreundliche Akzente setzen sollte
und schlägt vor, den Ankauf von E-Bikes entsprechend der nachstehenden Richtlinie, die
jedem Gemeinderat vorab per E-Mail übermittelt wurde, zu fördern.
Richtlinien für die Gewährung eines nicht rückzahlbaren Zuschusses für den Ankauf eines
E-Bike
Zielsetzung:
Viele Menschen sind mittlerweile für Fahrten bis zu 5 km vom Auto auf das Fahrrad
umgestiegen. Es ist ein umweltfreundliches Fortbewegungsmittel, das keinen Feinstaub, keine
Stickstoffoxide oder Treibhausgase erzeugt.
Das Potential für mehr Radverkehr ist grundsätzlich vorhanden. Viele Fahrten sind kürzer als
5 km. Diese Strecke kann leicht mit dem Fahrrad in 10-20 Minuten bewältigt werden. Es wird
dabei nicht nur die Umwelt und das Klima geschont, sondern es fördert auch die persönliche
Gesundheit.
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Dank neuer technischer Entwicklung wird das Radfahren immer einfacher. Elektro-Fahrräder
unterstützen die Muskelkraft und man kommt ohne große Anstrengung ans Ziel. Jeder
Pedaltritt wird durch einen Elektro-Antrieb unterstützt und es können Geschwindigkeiten von
knapp 30 km/h erreicht werden. Somit ist es auch für ältere Menschen möglich, tägliche Wege
mit dem E-Bike zu bewältigen.
Die Stadtgemeinde Pinkafeld will einerseits die E-Mobilität in der Stadt fördern und
andererseits den Autoverkehr reduzieren.
Förderwerber:
Förderwerber können Privatpersonen mit Hauptwohnsitz der Stadtgemeinde Pinkafeld sein.
Art und Ausmaß der Förderung:
Die Stadtgemeinde Pinkafeld fördert einmalig den Ankauf eines E-Bikes mit einem
Direktzuschuss von € 100,--.
Anerkennungsstichtag:
Es werden E-Bikes gefördert, die nach dem 31. Dezember 2019 gekauft wurden.
Auszahlung des Förderbetrages:
Die Anträge auf Gewährung einer Förderung sind mittels aufgelegten Antragsformulars
schriftlich bei der Stadtgemeinde Pinkafeld einzubringen.
Die Zuerkennung der Förderung erfolgt durch die Stadtgemeinde nach Begutachtung der
Unterlagen und Beschluss durch den Stadtrat.
Im Budget der Stadtgemeinde Pinkafeld werden € 5.000,-- pro Jahr veranschlagt. Bis zu dieser
Wertgrenze werden im jeweiligen Abrechnungsjahr Förderungen unter den o. a.
Voraussetzungen zugesichert. Darüber hinaus werden die Förderungsanträge dem
Entscheidungsgremium erst im darauffolgenden Jahr zur Beratung und ggfs. zur
Beschlussfassung vorgelegt.
Inkrafttreten:
Diese Förderrichtlinie tritt mit 1. Jänner 2020 in Kraft.
GR Posch meldet sich zu Wort und berichtet, dass Vizebgm. Rechberger in der
Gemeinderatssitzung am 30. August 2019 erstmals von einer möglichen Förderung
gesprochen und auch in Aussicht gestellt hat, dass es Gespräche mit allen Fraktionen
hinsichtlich der Erarbeitung von entsprechenden Richtlinien geben wird. Dieses Anliegen
wurde von den Neos damals grundsätzlich begrüßt und es wurden auch Fragen bezüglich der
inhaltlichen Ausgestaltung eingebracht.
Er erklärt, dass die Neos den nun vorgelegten Richtlinien nicht zustimmen, weil:
1. die zugesagten Gespräche zur inhaltlichen Ausgestaltung nicht stattgefunden haben
und daher Vorschläge nicht eingebracht werden konnten.
2. die Festlegung der Förderwerber keine soziale Komponente enthält.
3. keine Schwerpunkte gesetzt werden und die Förderung für alle E-Bike Typen gleich ist.
Dabei sollten nach Meinung der Neos E-Lastenräder und E-Dreiräder vor allem für
Senioren besonders gefördert werden.
4. keine zeitliche Begrenzung dieser Förderaktion vorgesehen ist.
5. eine Festlegung des Budgets nicht in die Richtlinien gehört.
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Vizebgm. Stumpf erinnert daran, dass die ÖVP in der gleichen Gemeinderatssitzung im August
ein Klimakonzept vorgelegt hat und er wäre – wie die Vorsitzende des Umweltausschusses,
GRin Mirjam Kayer, auch – für die Erarbeitung eines Gesamtpaketes an
Klimaschutzmaßnahmen, wo diese Förderung von E-Bikes durchaus als eine Einzelmaßnahme
Platz finden würde. Allerdings wäre seiner Meinung nach zuerst festzulegen, welches
Gesamtbudget für Klimaschutzmaßnahmen vorgesehen werden soll und danach welcher
Teilbetrag den Einzelmaßnahmen, wie z.B. die Förderung von E-Bikes, zugeordnet werden soll.
Die heutige Beschlussfassung über diese Einzelmaßnahme mit einem jährlichen
Voranschlagsbetrag von € 5.000,-- erscheint ihm voreilig und nicht sinnvoll.
Auf Antrag von Vizebgm. Rechberger beschließt der Gemeinderat mit Stimmenmehrheit (14
Ja-Stimmen – Maczek, Rechberger, Novosel, Schuh E., Fliegenschnee, Friedrich, Grosinger,
Hofer St., Hofer V., Kirnbauer, Lenz, Pfeiffer, Rois, Unger, 2 Nein-Stimmen – De Lellis-Mejatsch,
Posch, 6 Stimmenthaltungen – Stumpf, Gottweis, Hoffmann, Horvatits, Laschober-Luif, Luif)
die Richtlinie für die Gewährung eines nicht rückzahlbaren Zuschusses für den Ankauf eines
E-Bikes in vorliegender Form.
14. Gemeinde Pinkafeld Infrastruktur KG, Finanzierungszuschüsse der Stadtgemeinde
Pinkafeld
Bgm. Mag. Maczek berichtet, dass die Mittelflüsse von der Stadtgemeinde Pinkafeld an die
Gemeinde Pinkafeld Infrastruktur KG grundsätzlich in der Finanzierungsvereinbarung vom
7. Juli 2009 geregelt sind. Darin ist festgehalten, dass der jährliche Kapitalbedarf von der
Stadtgemeinde Pinkafeld bedeckt wird. Die Stadtgemeinde leistet einen jährlichen Gesellschafterzuschuss, der die KG in die Lage versetzt, einen ausgeglichenen Jahresabschluss
aufzustellen sowie die Liquidität der KG zu sichern.
Folgende Finanzierungszuschüsse sind im Jahr 2020 zu leisten:
Volksschule
Musikschule
Neue Mittelschule
Bauhof
Stadtmuseum

2019
80.500,00
4.800,00
70.800,00
35.900,00
9.700,00

2020
48.000,00
4.900,00
72.000,00
30.400,00
24.100,00

Auf Antrag von Bgm. Mag. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig nachfolgende
Finanzierungszuschüsse an die Gemeinde Pinkafeld Infrastruktur KG:
Volksschule
Musikschule
Neue Mittelschule
Bauhof
Stadtmuseum

2019
80.500,00
4.800,00
70.800,00
35.900,00
9.700,00

2020
48.000,00
4.900,00
72.000,00
30.400,00
24.100,00
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15. Kassenkredit, Konditionen für das Jahr 2020, Vergabe
Bgm. Maczek berichtet, dass bei den Pinkafelder Bankinstituten für den Kassenkredit in der
Höhe von € 1,0 Mio. Anbote eingeholt wurden. Diese lauten wie folgt:
BAWAG PSK:
Raiffeisenbezirksbank:
Erste Bank:
Volksbank AG:

3-Monats-Euribor + 0,45 %-Punkte Aufschlag,
kein Anbot abgegeben
kein Anbot abgegeben
1,750 %

Auf Antrag von Bgm. Mag. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig (ohne Novosel),
den Kassenkredit in der Höhe von maximal € 1,0 Mio. bei der BAWAG PSK auf Basis des
jeweiligen 3-Monats-Euribors mit einem Aufschlag von 0,45 %-Punkten einrichten zu lassen.
16. Voranschlag für das Jahr 2020
a.

der Gemeinde Pinkafeld Infrakstruktur KG

Bgm. Maczek berichtet, dass die Fa. KS Kompetenz und Service Steuerberatungs GmbH & Co
KG für die Gemeinde Pinkafeld Infrastruktur KG nach den gesetzlichen Grundlagen der
Voranschlag-Rechnungsabschluss-Verordnung und den Richtlinien des Amtes der Bgld.
Landesregierung einen Voranschlag für das Jahr 2020 erstellt hat.
Bei der Erstellung des Voranschlages wurde streng darauf geachtet, dass sowohl bei den
Einnahmen als auch bei den Ausgaben eine genaue Kostenschätzung Grundlage hierfür war.
+ Umsatzerlöse
- Summe betriebliche Aufwendungen
- Finanzergebnis
Finanzierungsbedarf (-) /-überschuss (+)
= vor Investitionen
- Investitionen gesamt
= effektiver Finanzierungsbedarf (-) / -überschuss (+)
+/- Veränderungen langfr. Darlehen (Tilgung)
Liquiditätsüberschuss (+) / Liquiditätsbedarf (-) nach
= Investition
+ Zuschuss Stadtgemeinde Pinkafeld
= Liquiditätsveränderung zum Jahresende

€
€
€

365.300,—
- 190.400,—
- 46.100,—

€
€
€
€

128.800,—
- 12.200,—
116.600,—
- 296.000,—

€
€
€

- 179.400,—
179.400,—
0,—

Auf Antrag von Bgm. Mag. Kurt Maczek beschließt der Gemeinderat mit Stimmenmehrheit
(ohne Novosel; 20 Ja-Stimmen – Maczek, Rechberger, Stumpf, Gottweis, Schuh E.,
Fliegenschnee, Friedrich, Grosinger, Hofer St., Hofer V., Hoffmann, Horvatits, Kirnbauer,
Laschober-Luif, Lenz, Luif, Pfeiffer, Posch, Rois, Unger, 1 Stimmenthaltung – De LellisMejatsch), den Voranschlag bzw. das Budget für das Jahr 2020 anzunehmen, wobei das
Budget ein wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist.
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aa. Mittelfristiger Finanzplan 2020 -2024
Bgm. Mag. Maczek berichtet, dass laut Gesellschaftsvertrag der Gemeinde Pinkafeld
Infrastruktur KG eine mittelfristige Finanzplanung für einen Zeitraum von drei Jahren zu
erstellen ist. Dafür ist die Genehmigung des Beirates und des Gemeinderates erforderlich.
2020

2021

2022

2023

2024

183.200

183.200

183.200

183.200

183.200

Einnahmen
Mieteinnahmen
Betriebskosten und
Verwaltungskostenpauschale
Einnahmen - Gesamt

181.900

183.900

185.800

187.600

188.900

365.100

367.100

369.000

370.800

372.100

Ausgaben
Tilgungen
Zinsen
Investitionen
Sonstige Ausgaben
Betriebskosten
Volksschule
NMS
Bauhof
Stadtmuseum
Funcourt
Ausgaben - Gesamt
Zuschussbedarf

296.000 296.000 296.000 296.000 296.000
46.100
47.900
47.900
47.900
47.900
12.200
0
0
0
0
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
185.300 153.300 154.800 156.600 157.900
55.500
46.900
47.300
47.700
47.900
81.600
82.600
83.400
84.300
85.000
12.500
12.700
13.000
13.100
13.400
35.500
10.900
10.900
11.300
11.400
200
200
200
200
200
544.700 502.300 503.800 505.600 506.900
-179.400 -135.200 -134.800 -134.800 -134.800

Auf Antrag von Bgm. Mag. Maczek beschließt der Gemeinderat mit Stimmenmehrheit (21
Ja-Stimmen – Maczek, Rechberger, Stumpf, Gottweis, Novosel, Schuh E., Fliegenschnee,
Friedrich, Grosinger, Hofer St., Hofer V., Hoffmann, Horvatits, Kirnbauer, Laschober-Luif, Lenz,
Luif, Pfeiffer, Posch, Rois, Unger, 1 Stimmenthaltung – De Lellis-Mejatsch), den vorliegenden
Mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2020-2024 anzunehmen, wobei dieser ein
wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist.
b. der Stadtgemeinde Pinkafeld
Bgm. Maczek berichtet, dass der Voranschlag für das Jahr 2020 gemäß § 68 Abs. 1 der Bgld.
Gemeindeordnung 2003, LGBl. Nr. 55/2003, zwei Wochen hindurch am Stadtamt Pinkafeld zur
allgemeinen öffentlichen Einsicht auflag. Eine Version davon erging per E-Mail an alle
Gemeinderatsmitglieder und der Voranschlag samt MFP 2020 - 2024 wurde auch in der
Besprechung am 17.12.2019 eingehend behandelt.
Der Voranschlagsentwurf für das Jahr 2020 wurde nach den gesetzlichen Grundlagen der
neuen Voranschlag-Rechnungsabschluss-Verordnung und den Richtlinien des Amtes der Bgld.
Landesregierung erstellt.
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Bei der Erstellung des Voranschlages wurde darauf geachtet, dass sowohl bei den Einnahmen
als auch bei den Ausgaben eine genaue Kostenschätzung Grundlage hiefür ist. Die für den
Voranschlag 2020 relevanten Daten werden vom Amt der Bgld. Landesregierung unter
Berücksichtigung der von der Verbindungsstelle bekanntgegebenen Gesamtdaten so
vorausschauend wie möglich erstellt. Die Abzugsdaten werden unter Bezugnahme auf die
Landesvoranschlagsdaten 2020 errechnet.
Bgm. Maczek teilt mit, dass folgende Änderungen des aufgelegten Voranschlages 2020 samt
MFP 2020-2024 vorzunehmen wären:
Kindergarten/Kinderkrippe
Das Darlehen für den Kindergarten soll nicht in der Höhe von € 2.500.000,--, sondern lediglich
in der Höhe von € 500.000,-- aufgenommen werden. Dieser Betrag ist für eventuell
notwendige Adaptierungen bei bestehenden Gemeindeobjekten vorgesehen. Das Darlehen
soll innerhalb von 5 Jahren zurückgezahlt werden, damit bleiben die Tilgungen für die Jahre
2021 bis 2024 (2025) unverändert mit € 100.000,-- pro Jahr.
Kinderkrippe/Kindergarten (2. Standort), Gebäude (5/240201-010000):
Jahr
2020

Auflage
€ 2.500.000,--

Änderung
€ 2.000.000,--

-

neuer Betrag
€ 500.000,--

Kinderkrippe/Kindergarten (2. Standort), Darlehen (6/240201-346000):
Jahr
2020

Auflage
€ 2.500.000,--

Änderung
€ 2.000.000,--

-

neuer Betrag
€ 500.000,--

Die Zinsen (1/240000-650011) vermindern sich wie folgt:
Jahr
2020
2021
2022
2023
2024

Auflage
€ 8.000,-€ 12.500,-€ 12.500,-€ 12.500,-€ 12.500,--

-

Änderung
€ 7.000,-€ 10.000,-€ 10.000,-€ 10.500,-€ 10.500,--

neuer Betrag
€ 1.000,-€ 2.500,-€ 2.500,-€ 2.000,-€ 2.000,--

Allwetterbad
Die Sanierung/Attraktivierung des Allwetterbades wird vorerst nicht umgesetzt und das dafür
notwendige Darlehen in der Höhe von € 2.950.000,-- daher nicht aufgenommen. Durch diese
Maßnahme entfallen die Tilgungen und die Zinsen, aber auch die schon geplanten
Einsparungen bei den Strom- und Heizkosten ab 2022. Die Einnahmen aus Eintritten und
Jahreskarten ab 2022 müssten auch korrigiert werden. Eventuell wird es in den nächsten
Jahren notwendig sein, nur die Technik des Allwetterbades zu erneuern, diesbezüglich müssen
erst Gespräche mit den Planern geführt und die Kosten erhoben werden. Sofern es tatsächlich
notwendig wird die Leitungen und die Technik zu sanieren, werden diese Kosten im
entsprechenden Jahr im MFP aufgenommen.
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Allwetterbad (Sanierung und Attraktivierung), Gebäude (5/859211-010000):
Jahr
2021

Auflage
€ 2.950.000,--

-

Änderung
neuer Betrag
€ 2.950.000,-- €
0,--

Allwetterbad (Sanierung und Attraktivierung), Darlehen (6/859211-346000):
Jahr
2021

Auflage
€ 2.950.000,--

-

Änderung
neuer Betrag
€ 2.950.000,-- €
0,--

Allwetterbad, Zinsen (1/859000-650000):
Jahr
2021
2022
2023
2024

Auflage
€ 10.000,-€ 14.700,-€ 14.700,-€ 14.700,--

-

Änderung
€ 10.000,-€ 14.700,-€ 14.700,-€ 14.700,--

neuer Betrag
€
0,-€
0,-€
0,-€
0,--

Allwetterbad, Tilgung (1/859000-346000):
Jahr
2022
2023
2024

Auflage
€ 118.000,-€ 118.000,-€ 118.000,--

-

Änderung
€ 118.000,-€ 118.000,-€ 118.000,--

neuer Betrag
€
0,-€
0,-€
0,--

Allwetterbad, Strom (1/859000-600000):
Jahr
2022
2023
2024

Auflage
€ 51.900,-€ 53.000,-€ 54.100,--

+
+
+

Änderung
€ 12.100,-€ 12.300,-€ 12.500,--

neuer Betrag
€ 64.000,-€ 65.300,-€ 66.600,--

Allwetterbad, Fernwärme (1/859000-603000):
Jahr
2022
2023
2024

Auflage
€ 89.800,-€ 91.600,-€ 93.400,--

+
+
+

Änderung
€ 49.000,-€ 50.000,-€ 51.100,--

neuer Betrag
€ 138.800,-€ 141.600,-€ 144.500,--

Allwetterbad, Eintrittsentgelte (2/859000-810100):
Jahr
2022
2023
2024

Auflage
€ 130.000,-€ 135.000,-€ 137.700,--

-

Änderung
€ 17.000,-€ 19.000,-€ 18.700,--

neuer Betrag
€ 113.000,-€ 116.000,-€ 119.000,--
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Allwetterbad, Jahreskarten (2/859000-810300):
Jahr
2022
2023
2024

Auflage
€ 50.000,-€ 52.000,-€ 53.000,--

-

Änderung
€
4.300,-€
4.900,-€
4.500,--

neuer Betrag
€ 45.700,-€ 47.100,-€ 48.500,--

Förderung E-Bike
Für die Förderung des Ankaufes eines E-Bikes ist eine neue VA-Stelle (1/010000-768300) mit
€ 5.000,-- pro Jahr (2020-2024) aufzunehmen.
Auswirkungen der Änderungen auf den Ergebnishaushalt 2020:
Das Nettoergebnis des Ergebnishaushaltes 2020 ändert sich von - € 218.900,-- auf
- € 216.900,--.
Auswirkungen der Änderungen auf den Finanzierungshaushalt 2020:
Der Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) ändert
sich von € 0,-- auf € 2.000,--.
Bgm. Maczek stellt den Voranschlag 2020 samt der vorher beschriebenen Änderungen zur
Diskussion.
Vizebgm. Stumpf findet es eigenartig, dass die Förderung für E-Bike aufgenommen wurde und
fragt nach, was passiert wäre, wenn diese nicht beschlossen worden wäre?
Vizebgm. Rechberger antwortet, dass man dann diese VA-Stelle einfach wieder streichen
hätte müssen.
Vizebgm. Stumpf meint, dass man heute, am 19. Dezember, hier im Gemeinderat anscheinend
diese Diskussion führt, die eigentlich im Vorfeld im Stadtrat hätte erfolgen sollen, damit
überhaupt ein Budget zustande kommt.
StRin Gottweis ergänzt, dass im Voranschlag auch andere Dinge enthalten sind, die
offensichtlich nicht den Tatsachen entsprechen und nennt als Beispiel die Investitionen
betreffend WVA Pinggau-Pinkafeld. Sie erklärt, dass in dieser Woche in einer Sitzung der WVA
Pinggau-Pinkafeld für Sanierungsmaßnahmen BA 11 € 146.000,-- und für BA 12 € 100.000,-beschlossen wurden und im Voranschlag der Stadtgemeinde Pinkafeld sind für den BA 11 €
110.000,-- und für den BA 12 € 600.000,-- vorgesehen. Sie meint, dass die Bugdetvorgaben zu
kurzfristig und zu schnell gemacht wurden und dass das Budget auch Ungenauigkeiten in sich
birgt. Außerdem kann sie diese Änderungen in der Kürze gar nicht nachvollziehen und sie sieht
sich nicht im Stande dieses Budget mitzubeschließen.
GRin De Lellis-Mejatsch hält diese Vorgehensweise auch für unseriös und kann dem Budget
nicht zustimmen. Sie hält es auch für sehr fragwürdig, dass sich niemand von der
Mehrheitspartei dafür zuständig fühlt, einen ordentlichen Voranschlag und Mittelfristigen
Finanzplan rechtzeitig vor der Sitzung vorzulegen. Auch die Aussage von der Mehrheitspartei
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bei einer Infoveranstaltung vor zwei Tagen, dass man sich ja jetzt bis zur nächsten
Gemeinderatssitzung überlegen könne, welche Projekte man streicht oder verschiebt, hält sie
auch für sehr unseriös. Diese Vorgehensweise ist für sie unglaublich und sie erklärt, dass sie
heute sicher dagegen stimmen wird.
GR Posch nimmt zum Voranschlag 2020 wie folgt Stellung:
„Wir haben den Voranschlägen 2018 und 2019 zugestimmt. Als neue Kraft im Gemeinderat
wollten wir damit unser vorauseilendes Vertrauen in eine gute Zusammenarbeit und eine
ordentliche Budgetpolitik zum Ausdruck bringen. Trotz kritischer Anmerkungen in beiden
Jahren haben wir zugestimmt.
Dem vorliegenden Voranschlag 2020 mit den Änderungen werden wir heuer nicht zustimmen.
Exemplarisch nenne ich 4 Punkte, warum es keine Zustimmung gibt:
1. Unser vorauseilendes Vertrauen in eine gute Zusammenarbeit hat sich in weiten
Teilen als nicht gerechtfertigt herausgestellt. Die Macht der absoluten Mehrheit
tritt oft und in wichtigen Bereichen anstelle eines Dialogs und Zusammenarbeit auf
Augenhöhe. Die heutige Diskussion und Vorgehensweise beim Thema
Kindergarten bestätigt das wieder einmal. Ernst gemeinte Zusammenarbeit ist
mehr als bloße Abstimmungen im Gemeinderat.
Es gibt aber auch positive Bereiche der Zusammenarbeit die ich erwähnen möchte:
Jugendausschuss mit Jugendgemeinderat Kubat Adrian, Umweltarbeitsgruppe mit
Umweltgemeinderätin Mirjam Kayer, Arbeitsgruppe Innenstadt und den
Medienverantwortlichen Stadtrat Horst Franz.
2. Das Prozedere der Budgeterstellung ist unbefriedigend. Die Festlegung von
Projekten bzw. Entscheidungen über Vorhaben erfolgen entweder überhaupt nicht
oder viel zu spät. Das muss einfach besser werden.
3. Die Änderungen gegenüber dem aufgelegten Voranschlag sind gravierend und erst
jetzt bekannt.
4. Im Voranschlag ist nicht die Errichtung des notwendigen zweiten Kindergartens
vorgesehen. Dafür ein geplantes Darlehen für ein Provisorium.
5. Beim Hallenbad gibt es keine nachhaltige Lösung bzw. wird nicht daran gearbeitet.
Das findet auch seinen Niederschlag im Voranschlag.
Wie wir bereits mehrfach gefordert haben, braucht es eine Lösung mit
Landesbeteiligung. Die durchschnittlich rd. 9.000 Euro pro Jahr an
Bedarfszuweisungen bzw. Subventionen seitens des Landes in den letzten 17
Jahren sind definitiv zu wenig dafür, dass wir Infrastruktur für die ganze Region und
das Land zur Verfügung stellen. Vereine, Schulen, Kinder und Familien profitieren
ebenso wie Sportler und der Tourismus.
Daher hat auch das Land eine Verantwortung und muss die Finanzierung dieser
wichtigen zentralörtlichen Aufgabe mittragen.
Auf Dauer gesehen ist es notwendig, für das Hallenbad eine Konzeption zu
erarbeiten, die mit einem vertretbaren und verantwortbaren Abgang auskommt.
Das geht nur mit einer Beteiligung des Landes. Wir werden in Zukunft – um mit den
Worten von Stadträtin Novosel zu sprechen - die Frage zu klären haben, ob wir uns
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einen durchschnittlichen jährlichen Abgang von 350.000 – 450.000 Euro und mehr
leisten können und wollen.“
GRin De Lellis-Mejatsch meldet sich nochmals zu Wort und unterstreicht die gute
Zusammenarbeit mit Jugendgemeinderat Kubat, die auch GR Posch lobend erwähnt hat,
gleichzeitig ist sie verwundert, dass im Jugendbudget in den nächsten Jahren laut MFP nur
jeweils € 1.000,-- an finanziellen Mitteln vorgesehen sind. Sie meint, dass im Gemeinderat
darüber gesprochen wurde, dass für die Jugendarbeit mehr Mittel vorzusehen wären. Sie hat
sich zu diesem Thema schon in einer anderen Gemeinderatssitzung geäußert und wurde dafür
von GR Kubat stark kritisiert. Sie wiederholt ihre Kritik, die sich nicht an GR Kubat, sondern an
alle anderen Gemeinderäte wendet, dass der Jugend Monate lang vorgegaukelt wird, dass der
Gemeinderat Interesse an ihrer Zukunft hat und dann sind im Voranschlag € 1.000,-- pro Jahr
für Jugendangelegenheiten vorgesehen, obwohl allen bewusst ist, dass weit mehr Mittel
benötigt werden würden. Sie fragt sich, wie diese Mittel nun aufgebracht werden sollen und
meint sarkastisch, dass es aber wichtig war, dass heute die Förderung für die E-Bikes
beschlossen wurde. Sie erklärt, dass sie diesen Vergleich auch bei der damaligen
Gemeinderatssitzung gebracht hat und verlangt, dass diese Wortmeldung zu Protokoll
genommen wird.
StRin Novosel antwortet, dass die notwendigen Mittel für die Jugendarbeit möglicherweise
durch den Beschluss über die gegenseitige Deckungsfähigkeit aufgebracht werden könnten.
Dieser Beschluss besagt, dass innerhalb einer Gruppe Ersparungen bei einem Ansatz ohne
besondere Beschlussfassung zum Ausgleich des Mehrerfordernisses bei einem anderen
Ansatz herangezogen werden dürfen. Der Gemeinderat hat in den letzten Jahren immer die
gegenseitige Deckungsfähigkeit beschlossen und auch in der heutigen Gemeinderatssitzung
ist dieser Beschluss noch vorgesehen.
Bgm. Maczek erklärt, dass das Budget durch Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und großes
Verantwortungsbewusstsein geprägt ist und mit großer Verantwortung seitens OAR Heinerer
und der Gemeindeverantwortlichen erstellt worden. Er bedankt sich bei Herrn Heinerer für
die Erstellung des Budgets, die viele Wochen an Arbeitszeit beansprucht hat. Es wurde nun
nur entschieden, dass die Stadtgemeinde Pinkafeld nicht zu stark verschuldet werden soll,
denn es gibt gerade im Burgenland negative Beispiele, wo Gemeinden mit € 30 Mio. an
Schulden dastehen und jahrelang kämpfen müssen, um das Geld zurückzahlen zu können.
Zur Kinderbetreuung wurde heute bereits festgestellt, dass uns diese ganz wichtig ist und dass
ein vernünftiges, langfristiges Konzept mit allen beteiligten Direktoren, Leitern und
Leiterinnen, mit Vertretern des Landesschulrates und der Kindergarteninspektorin erarbeitet
werden wird.
Das Problem mit dem Hallenbad haben auch die anderen Gemeinden, die ein Hallenbad
betreiben, also im Burgenland auch Eisenstadt und Neusiedl am See. Bgm. Maczek meint, dass
in den nächsten Wochen eine Sanierungsvariante erhoben werden soll, mit welcher nur die
Leitungen und technischen Anlagen saniert werden, da die Substanz des Hallenbades selbst
im Vergleich zu den Hallenbädern in Eisenstadt und Neusiedl am See sehr gut ist.
Es wurden nun nur diese beiden Punkte aus dem Voranschlag genommen und Bgm. Maczek
ist sich seiner Verantwortung für die Stadtgemeinde bewusst und setzt sich dafür ein, dass
diese nicht über einen gewissen Grad hinaus verschuldet wird. Die Einnahmen von Pinkafeld
sind zwar gut, aber trotzdem muss das Budget mit Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
gestaltet werden.
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Zu den Differenzen bei den Beträgen für die Sanierungsmaßnahmen bei der WVA PinggauPinkafeld erklärt OAR Heinerer, dass die Kosten für den BA 11 voraussichtlich € 292.000,-betragen werden, davon 50 % (Anteil Stadtgemeinde Pinkafeld) wären € 146.000,-- und nach
Abzug der voraussichtlichen Förderung von 27 % (€ 39.420,--) wären dann € 106.580,-tatsächlich von der Stadtgemeinde Pinkafeld zu bezahlen. Im Voranschlag wurden nun
€ 110.00,-- aufgenommen und somit der Betrag nach Abzug der zu erwarteten Förderung, da
das Darlehen auch nur für diesen Betrag aufzunehmen ist. Sollte die Förderung im Jahr 2020
noch nicht ausbezahlt werden, so muss die Stadtgemeinde Pinkafeld den Förderbetrag
vorfinanzieren, dies wurde im Voranschlag allerdings nicht berücksichtigt.
Der Kostenanteil für den BA 12 beträgt nach Abzug der Förderung für die Stadtgemeinde
Pinkafeld (50 % Anteil) insgesamt € 600.000,--, wovon im Jahr 2020 allerdings voraussichtlich
nur € 100.000,-- an Planungs- und Ausschreibungskosten anfallen werden, aber für die
Darlehensausschreibung und die aufsichtsbehördliche Genehmigung des Darlehens ist es
erforderlich, dass der benötigte Gesamtbetrag auch in voller Höhe im Voranschlag aufscheint.
Somit wären die Differenzen zwischen dem Beschluss der WVA Pinggau-Pinkafeld und den
Beträgen im Voranschlag der Stadtgemeinde Pinkafeld erklärt.
StRin Gottweis ist trotzdem der Meinung, dass die Stadtgemeinde Pinkafeld gleichlautende
Beschlüsse zur WVA Pinggau-Pinkafeld fassen sollte, denn die Aufsichtsbehörde hat dies auch
gefordert, dass alle Beschlüsse der WVA Pinggau-Pinkafeld im Gemeinderat gleichlautend zu
beschließen sind. Sie nimmt allerdings zur Kenntnis, dass die Zahlen insgesamt stimmen, aber
vielleicht nicht in veranschlagter Höhe im Jahr 2020 anfallen werden.
Sie stellt sich auch die Frage, wie ernst der Gemeinderat seine Beschlüsse und seine Vorgaben
nimmt? Im Jahr 2015 hat sich der Gemeinderat intensiv mit der Entwicklung des
Schuldenstandes und der Haftungen im Gemeindebudget beschäftigt. Es wurde ein
langwieriger Prozess gestaltet und versucht entsprechende Restrukturierungsmaßnahmen
festzulegen und auch eine entsprechende Schuldenentwicklung abzubilden. Wenn man sich
nun ansieht, welche Schulden- und Haftungsstände für das Jahr 2019 damals geplant waren
und wie diese nun tatsächlich aussehen, dann stellt sich für StRin Gottweis die Frage, wie ernst
sich der Gemeinderat in seiner Arbeit nimmt. Im Jahr 2015 wurde für 31.12.2019 ein
Schuldenstand von € 4.500.000,-- festgelegt, tatsächlicher Schuldenstand ist nun
€ 5.600.000,-- (25 % höher). Der Haftungsstand (Schulden der KG) wurde für 31.12.2019 mit
€ 2.700.000,-- geplant, tatsächlich beträgt dieser € 7.998.000,-- und die Gesamtverschuldung
sollte mit Ende 2019 € 7.200.000,-- betragen und der tatsächliche Schulden- und
Haftungsstand beträgt nun € 13.200.000,--. Sie erklärt, dass sich da für sie wirklich die Frage
stellt, wie ernst nimmt sich der Gemeinderat und vor allem wie ernst nimmt sich die
Mehrheitsfraktion, denn die ÖVP hat in den letzten Jahren den Budgets nicht zugestimmt, in
ihren Tätigkeiten und in ihren Vorhaben.
StRin Gottweis kritisiert auch die für den Neubau von Straßen vorgesehenen Mittel im
Voranschlag und im MFP, denn wenn man weiß, dass in den nächsten 20 Jahren ein
Finanzierungsbedarf von € 40.000.000,-- besteht, dann sind die enthaltenen Beträge
lächerlich und die Stadtgemeinde Pinkafeld bräuchte 140 Jahre um die erforderlichen
Straßensanierungen durchzuführen. Sie fragt nochmals, wie ernst sich die SPÖ-Fraktion nimmt
und erklärt, dass die ÖVP diesem Voranschlag nicht zustimmen kann, da das Zahlenwerk für
sie nicht nachvollziehbar ist und nicht den Tatsachen entspricht.
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Vizebgm. Stumpf schließt sich den Ausführungen von StRin Gottweis an, wobei er darauf
hinweist, dass gewisse Dinge nicht vermischt werden dürfen, denn er kann nach unzähligen
Rückfragen und Telefonaten bestätigen, dass OAR Heinerer den Voranschlag äußerst
gewissenhaft, sorgfältig und umsichtig erstellt hat und er weiß auch, wie viel Arbeit in diesem
steckt, nur, ohne jetzt genau auf den Inhalt einzugehen, gibt es auch formale Vorgaben, die
auch vor zwei Tagen bei der Infoveranstaltung von StRin Novosel präsentiert wurden.
Demnach hat der Bürgermeister den Voranschlag zu erstellen und Vizebgm. Stumpf meint,
dass dies wohl auch so bis spätestens 03.12.2019 passiert sein wird, denn ab 04.12.2019 ist
der Voranschlag zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegen. Die Diskussion im
Gemeindevorstand (Stadtrat), die eigentlich vorgesehen ist, hat so aber – seiner Ansicht nach
– nie stattgefunden, was sich jetzt auswirkt. Es wurde bereits in einer früheren
Gemeinderatssitzung festgelegt, dass eine rechtzeitige Budgetplanung unbedingt erforderlich
ist, was heuer aber wieder nicht passiert ist. Eigentlich hätte schon zur Jahresmitte mit der
Budgeterstellung begonnen werden sollen, aber aus irgendwelchen Gründen, die nicht an der
ÖVP liegen, ist das nicht erfolgt. Auch im Stadtrat gab es zum Voranschlag eigentlich keine
Diskussion, sondern es wurde nur präsentiert, welche Investitionen im Jahr 2020 vorgesehen
sind, wobei die „Nachhaltigkeit“ schon daran erkennbar ist, dass der Gemeinderat heute die
Änderungen zur Kenntnis nehmen muss und so stellt er sich schon die Frage, wo die
angesprochene Sorgfalt, Umsicht, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit mit öffentlichen Geldern
hier ersichtlich ist?
Er kritisiert auch, dass der Voranschlag nicht zeitgleich mit dem Aushang über die Auflage des
Voranschlages am 04.12.2019, sondern erst am 06.12.2019 per E-Mail an die Gemeinderäte
übermittelt wurde und bezweifelt, ob die Abänderung dieses sehr umfangreichen
Voranschlages, der unzählige Buchungszeilen und Beträge enthält, jetzt in dieser Art und
Weise überhaupt formal erfolgen darf.
Zum Inhalt des Voranschlages meint er, dass jetzt zwar einiges gestrichen wurde, dass aber
diese Investitionen der Stadtgemeinde Pinkafeld voraussichtlich trotzdem nicht erspart
bleiben werden. Er erwähnt auch, dass jetzt dankenswerter Weise, der Zustand der Straßen
samt zugehörigen Wasser- und Kanalleitungen erhoben wurde, aber er stellt auch fest, dass
nur ungefähr 20 % von dem Betrag, der für die Straßenerneuerung notwendig wäre, im
Voranschlag aufgenommen wurden. Beim Kindergarten wurde zwar ein Betrag für
notwendige Adaptierungen aufgenommen, aber wenn man sich an den
Gemeinderatsbeschluss gehalten und die Erstellung von Grundlagen zur
Entscheidungsfindung durgeführt hätte, dann hätte man einen fundierten Betrag für eine ganz
bestimmte Maßnahme in den Voranschlag aufnehmen können.
Es ist auch verwunderlich, dass beim Allwetterbad die vorgesehenen rund € 3.000.000,-- jetzt
nicht mehr notwendig sind und an anderen Varianten gearbeitet wird.
Abschließend hat Vizebgm. Stumpf noch zwei Fragen zu den nachfolgenden
Tagesordnungspunkten und zwar:
a) zum Mittelfristigen Finanzplan
„Hat es zur Erstellung des Mittelfristigen Finanzplans mit den Darlehensaufnahmen
Absprachen mit der Landesaufsichtsbehörde gegeben, und wenn ja, sind diese positiv dazu
ausgefallen?“
b) zum Stellenplan
„Welche Auswirkungen des Mindestlohns im Land Burgenland auf Landesebene oder in
Landesorganisationen sind für die Gemeinde zu erwarten oder sind überhaupt welche zu
erwarten?
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GRin De Lellis-Mejatsch fragt nach, ob eine Abänderung des aufgelegten Voranschlages
überhaupt formal möglich ist, denn der Voranschlag umfasst mehr als 200 Seiten und es kann
doch nicht sein, dass man sich alle paar Tage einen neuen Voranschlag Zeile für Zeile auf
Änderungen durchsehen muss. Oder muss dann jede Zeile, die abgeändert wurde, angegeben
werden?
StRin Novosel erklärt, dass Abänderungen im Zuge der Gemeinderatssitzung möglich sind,
wobei die Änderungen ganz genau anzugeben und zu dokumentieren sind.
OAR Heinerer bestätigt, dass der aufgelegte Voranschlag nur in den vorher mittels Beamer
präsentierten Positionen abgeändert wurde und diese Änderungen auch im Protokoll Zeile für
Zeile dokumentiert werden.
Auf Antrag von Bgm. Mag. Kurt Maczek beschließt der Gemeinderat mit Stimmenmehrheit
(14 Ja-Stimmen – Maczek, Rechberger, Novosel, Schuh E., Fliegenschnee, Friedrich, Grosinger,
Hofer St., Hofer V., Kirnbauer, Lenz, Pfeiffer, Rois, Unger, 7 Nein-Stimmen – Stumpf, Gottweis,
De Lellis-Mejatsch, Horvatits, Laschober-Luif, Luif, Posch, 1 Stimmenthaltung – Hoffmann),
den Voranschlag 2020 inklusive Änderungen mit einem Saldo 0 „Nettoergebnis“ des
Ergebnishaushalts von - € 216.900,-- und einem Saldo 5 „Geldfluss aus der
voranschlagswirksamen Gebarung“ des Finanzierungshaushalts von € 2.000,-- anzunehmen,
wobei der Voranschlag ein wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist.
Auf Antrag von Bgm. Mag. Kurt Maczek beschließt der Gemeinderat mit Stimmenmehrheit
(20 Ja-Stimmen – Maczek, Rechberger, Stumpf, Gottweis, Novosel, Schuh E., Fliegenschnee,
Friedrich, Grosinger, Hofer St., Hofer V., Horvatits, Kirnbauer, Laschober-Luif, Lenz, Luif,
Pfeiffer, Posch, Rois, Unger, 2 Stimmenthaltungen – De Lellis-Mejatsch, Hoffmann), dass
gemäß § 20 Abs. 4 der Bgld. Gemeindehaushaltsordnung 2020 innerhalb einer Gruppe
Ersparungen bei einem Ansatz ohne besondere Beschlussfassung zum Ausgleich des
Mehrerfordernisses bei einem anderen Ansatz herangezogen werden dürfen (gegenseitige
Deckungsfähigkeit).
ba. Höhe des Kassenkredites
Auf Antrag von Bgm. Mag. Maczek beschließt der Gemeinderat mit Stimmenmehrheit (15
Ja-Stimmen – Maczek, Rechberger, Novosel, Schuh E., Fliegenschnee, Friedrich, Grosinger,
Hofer St., Hofer V., Kirnbauer, Lenz, Pfeiffer, Posch, Rois, Unger, 7 Stimmenthaltungen –
Stumpf, Gottweis, De Lellis-Mejatsch, Hoffmann, Horvatits, Laschober-Luif, Luif), die
Ausnützung des Kassenkredites für das Jahr 2020 bis höchstens € 1.000.000,—.
bb. Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen
Auf Antrag von Bgm. Mag. Maczek beschließt der Gemeinderat mit Stimmenmehrheit (14
Ja-Stimmen – Maczek, Rechberger, Novosel, Schuh E., Fliegenschnee, Friedrich, Grosinger,
Hofer St., Hofer V., Kirnbauer, Lenz, Pfeiffer, Rois, Unger, 5 Nein-Stimmen – Gottweis, De LellisMejatsch, Laschober-Luif, Luif, Posch, 3 Stimmenthaltungen – Stumpf, Hoffmann, Horvatits),
im Jahr 2020 Darlehen in der Höhe von insgesamt € 2.370.500,— aufzunehmen.
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bc. Stellenplan
Bgm. Maczek berichtet, dass der Stellenplan für das Jahr 2020 wie folgt lautet:
A.

Beamte der allgemeinen Verwaltung, Verwendungsgruppe B
1 Dienstposten, Dienstklasse V ..................... Hauptverwaltung (50 %)
1 Dienstposten, Dienstklasse VI .................... Hauptverwaltung
1 Dienstposten, Dienstklasse VII ................... Hauptverwaltung

B.

Vertragsbedienstete, Besoldungsgruppe I, IL und II (Angestellte)
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe gv1 ....... Hauptverwaltung – Amtsleiter(in)
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe b .......... Hauptverwaltung
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe b .......... Hauptverwaltung (Teilbeschäftigung)
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe gv3 ....... Hauptverwaltung (Teilbeschäftigung
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe c ........... Hauptverwaltung (Sondervertrag)
3 Dienstposten, Entlohnungsgruppe c ........... Hauptverwaltung
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe gv3 ....... Hauptverwaltung
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe d .......... Volksschule
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe d .......... Volksschule (Teilbeschäftigung)
2 Dienstposten, Entlohnungsgruppe l2b1...... Volksschule–Tagesbetreuung (Teilbeschäftigung)
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe gb1....... Volksschule-Tagesbetreuung (Teilbeschäftigung)
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe d .......... Volksschule–Tagesbetreuung – Helferin (Teilbesch.)
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe d .......... Neue Mittelschule
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe b .......... Neue Mittelschule (Teilbeschäftigung)
8 Dienstposten, Entlohnungsgruppe l2b1...... Kindergarten (Teilbeschäftigung)
7 Dienstposten, Entlohnungsgruppe gb1....... Kindergarten (Teilbeschäftigung)
5 Dienstposten, Entlohnungsgruppe d .......... Kindergarten – Helferin (Teilbeschäftigung)
2 Dienstposten, Entlohnungsgruppe gb3....... Kindergarten – Helferin (Teilbeschäftigung)
2 Dienstposten, Entlohnungsgruppe l2b1...... Kinderkrippe (Teilbeschäftigung)
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe gb1....... Kinderkrippe (Teilbeschäftigung)
2 Dienstposten, Entlohnungsgruppe d .......... Kinderkrippe – Helferin (Teilbeschäftigung)
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe gb3....... Kinderkrippe – Helferin (Teilbeschäftigung)
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe b .......... Musikschule – Kanzlei (Teilbeschäftigung)
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe gv2 ....... div. VA-Stellen – Techniker
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe c ........... Hallenbad-Leiter/Kunsteisbahn
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe d .......... Hallenbad
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe gv4 ....... Hallenbad
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe gv2 ....... Öffentlichkeitsarbeit (Innenstadtbelebung u.a.)

C.

Vertragsbedienstete, Besoldungsgruppe II (Arbeiter)
2 Dienstposten, Entlohnungsgruppe p1 ........ div. VA-Stellen
6 Dienstposten, Entlohnungsgruppe p3 ........ div. VA-Stellen
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe p4 ........ div. VA-Stellen
2 Dienstposten, Entlohnungsgruppe gh3....... div. VA-Stellen
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe gh4....... div. VA-Stellen
2 Dienstposten, Entlohnungsgruppe gh5....... div. VA-Stellen
Vertragsbedienstete, Besoldungsgruppe II (Arbeiter)
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe p5 ........ Amtsgebäude (Teilbeschäftigung)
4 Dienstposten, Entlohnungsgruppe p5 ........ Volksschule (Teilbeschäftigung)
4 Dienstposten, Entlohnungsgruppe p5 ........ Neue Mittelschule (Teilbeschäftigung)
3 Dienstposten, Entlohnungsgruppe p5 ........ Kindergarten (Teilbeschäftigung)
2 Dienstposten, Entlohnungsgruppe p5 ........ Kinderkrippe (Teilbeschäftigung)
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe p5 ........ Musikschule (Teilbeschäftigung)
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1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe p5 ........ Amtsgebäude, Überlassung an Dritte (Teilbeschäftigung)
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe p5 ........ Öffentliches WC (Teilbeschäftigung)
3 Dienstposten, Entlohnungsgruppe p5 ........ Hallenbad (Teilbeschäftigung)
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe gh5....... Amtsgebäude (Springerin, teilbeschäftigt)
Vertragsbedienstete, Besoldungsgruppe II (Saisonarbeiter)
10 Dienstposten, Entlohnungsgruppe gh5 ...... div. VA-Stellen
3 Dienstposten, Entlohnungsgruppe gh5....... div. VA-Stellen (Teilbeschäftigung)
1 Dienstposten, Entlohnungsgruppe gh5....... Kunsteisbahn
D.

Ständige Gemeindearbeiter – Entlohnung nach Kollektivvertrag
3 Dienstposten, Stundenlohn ........................ div. VA-Stellen

E.

Aushilfen (ganzjährig)
1 Dienstposten ............................................... Volksschule

F

Gemeindearzt (bisher Kreisarzt des Sanitätskreises), Beamter
1 Dienstposten, Verwendungsgruppe A ........ Medizin. Bereichsversorgung (Sondervertrag)

Auf Antrag von Bgm. Mag. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig, den
vorliegenden Stellenplan für das Jahr 2020 anzunehmen, wobei dieser ein wesentlicher
Bestandteil dieses Beschlusses ist.
Vizebgm. Stumpf wiederholt seine Frage, die er schon zuvor gestellt hat wie folgt: „Welche
Auswirkungen des Mindestlohns im Land Burgenland auf Landesebene oder in
Landesorganisationen sind für die Gemeinde zu erwarten oder sind überhaupt welche zu
erwarten?
StRin Novosel erklärt, dass der Mindestlohn zumindest derzeit für die Bediensteten der
Gemeinden nicht zur Anwendung kommt und nur die Bezüge der Landesbediensteten und der
Bediensteten der landesnahen Betriebe entsprechend geändert wurden.
OAR Heinerer berichtet, dass die Bezüge mit einer Erhöhung von 2,3 % in den Voranschlag
aufgenommen wurden und eventuelle Änderungen betreffend Mindestlohn in einem
Nachtragsvoranschlag berücksichtigt werden würden.
bd. Mittelfristiger Finanzplan 2020 – 2024
Bgm. Maczek berichtet, dass bei der Besprechung des Voranschlages 2020 am 17. Dezember
2020 auch der Mittelfristige Finanzplan 2020 – 2024 und die geplanten Vorhaben in diesem
Zeitraum besprochen wurden.
Die nunmehrigen Änderungen des Mittelfristigen Finanzplanes wurden bereits beim
Voranschlag 2020 erläutert und entsprechend dieser Änderungen beträgt der Saldo 0
„Nettoergebnis“ des Ergebnishaushalts in den nächsten Jahren:
2020
- € 216.900,-2021
- € 323.500,-2022
- € 428.100,-2023
- € 486.700,-2024
- € 333.000,--
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Der Saldo 5 „Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung“ des Finanzierungshaushalts
entwickelt sich in den nächsten Jahren wie folgt:
2020
€ 2.000,-2021
€ 15.000,-2022
€ 55.300,-2023
€ 52.000,-2024
€ 51.400,-Bgm. Maczek stellt den Mittelfristigen Finanzplan 2020 – 2024 zur Diskussion.
Auf Antrag von Bgm. Mag. Maczek beschließt der Gemeinderat mit Stimmenmehrheit (ohne
Schuh E.; 13 Ja-Stimmen – Maczek, Rechberger, Novosel, Fliegenschnee, Friedrich, Grosinger,
Hofer St., Hofer V., Kirnbauer, Lenz, Pfeiffer, Rois, Unger, 5 Nein-Stimmen – Stumpf, Gottweis,
De Lellis-Mejatsch, Horvatits, Posch, 3 Stimmenthaltungen – Stumpf, Laschober-Luif, Luif), den
vorliegenden Mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2020-2024 mit einem Saldo 0
„Nettoergebnis“ des Ergebnishaushalts von
2020
- € 216.900,-2021
- € 323.500,-2022
- € 428.100,-2023
- € 486.700,-2024
- € 333.000,-und einem Saldo 5 „Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung“ des
Finanzierungshaushalts von
2020
€ 2.000,-2021
€ 15.000,-2022
€ 55.300,-2023
€ 52.000,-2024
€ 51.400,-anzunehmen, wobei der MFP 2020 - 2024 ein wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses
ist.
17. Aufnahme eines Tagesordnungspunktes der NEOS gemäß § 38 Abs. 4 Bgld.
Gemeindeordnung: „Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen in Pinkafeld“
GR Posch stellt zu diesem Tagesordnungspunkt folgende Anträge:
1. Aufnahme von Gesprächen mit dem SOS-Kinderdorf bezüglich der Erweiterung des dortigen
Kindergartens um eine Gruppe, wobei die Stadtgemeinde Pinkafeld die Kosten für notwendige
bauliche Maßnahmen und Einrichtung übernimmt.
2. Die Stadtgemeinde Pinkafeld errichtet einen zweiten städtischen Kindergarten, der auch die
räumlichen Erfordernisse für eine Kinderkrippe umfasst.
GR Posch erklärt, dass er aus Zeitgründen jetzt nicht noch einmal wiederholt, was er schon
beim TOP 1 gesagt habe. Die Ausführungen gelten auch für die Begründung dieser Anträge.
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Ergänzend zur Diskussion zu TOP 1 führt er an, dass die angespannte Budgetlage immer wieder
als Argument gebracht wird, warum wir uns einen zweiten Kindergarten nicht leisten können,
aber es wird ja hier wohl nicht ernsthaft jemand glauben, dass ein Campus weniger Kosten
verursacht als ein zweiter Standort für einen Kindergarten. Er meint auch, dass die Aufnahme
eines Darlehens von € 500.000,-- für ein Provisorium ein Unsinn ist.
Er bittet daher um Zustimmung zu den Anträgen weil
 eine Lösung mit dem SOS-Kinderdorf rasch umzusetzen wäre, kein Provisorium
darstellen und die Größe für einen notwendigen weiteren Standort verkleinern würde
 ein zweiter Standort der neben Kindergarten auch den notwendigen Bedarf für die
Kinderkrippe berücksichtigt unbedingt notwendig ist.
Vizebgm. Stumpf meldet sich zu Wort und gibt bekannt, dass er zu dieser Angelegenheit einen
Abänderungsantrag hätte, dass nämlich neben dem SOS Kinderdorf auch mit dem Haus St.
Vinzenz bezüglich möglicher Erweiterung der Kinderkrippe gesprochen wird und er teilt in
diesem Zusammenhang auch mit, dass der Vertrag mit dem Haus St. Vinzenz betreffend
Betrieb der Kinderkrippe an diesem Standort noch bis 2045 läuft.
GR Fliegenschnee würde gerne noch einmal den Abänderungsantrag hören und er fragt nach,
ob jetzt also mit dem SOS Kinderdorf und mit dem Haus St. Vinzenz Gespräche betreffend
Erweiterung geführt werden sollen?
Bgm. Maczek berichtet, dass diesbezüglich bereits Gespräche mit dem Haus St. Vinzenz
geführt wurden und dass auch abzuklären ist, ob die Außenfläche nach einer Erweiterung noch
ausreichend groß wäre.
StRin Novosel erklärt, dass sie grundsätzlich für die Aufnahme von Gesprächen mit dem SOS
Kinderdorf ist, solange aber nicht gesichert ist, wie die Eigentumsverhältnisse bei einer
eventuellen Erweiterung aussehen, kann sie diesem Vorhaben aus wirtschaftlichen Gründen
nicht zustimmen, denn die Gemeinde kann es sich nicht leisten € 500.000,-- in ein Projekt zu
investieren, an dem sie dann überhaupt kein Eigentum hat.
GR Posch bringt nun die einzelnen Anträge wie folgt zur Abstimmung:
Der Antrag um Aufnahme von Gesprächen mit dem SOS-Kinderdorf bezüglich der
Erweiterung des dortigen Kindergartens um eine Gruppe, wobei die Stadtgemeinde
Pinkafeld die Kosten für notwendige bauliche Maßnahmen und Einrichtung übernimmt,
wird vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Pinkafeld mit Stimmenmehrheit (7 Ja-Stimmen
– Posch, Stumpf, Gottweis, Hoffmann, Horvatits, Laschober-Luif, Luif; 12 Nein-Stimmen –
Maczek, Rechberger, Novosel, Fliegenschnee, Grosinger, Hofer St., Kirnbauer, Lenz, Pfeiffer,
Rois, Schuh, Unger; 3 Stimmenthaltungen – De Lellis-Mejatsch, Hofer V., Friedrich) abgelehnt.
Der Antrag um Aufnahme von Gesprächen mit dem Haus St. Vinzenz bezüglich einer
möglichen Erweiterung der Kinderkrippe um eine Gruppe am jetzigen Standort, wird vom
Gemeinderat der Stadtgemeinde Pinkafeld einstimmig angenommen.
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Der Antrag, dass die Stadtgemeinde Pinkafeld einen zweiten städtischen Kindergarten
errichtet, der auch die räumlichen Erfordernisse für eine Kinderkrippe umfasst, wird vom
Gemeinderat der Stadtgemeinde Pinkafeld mit Stimmenmehrheit (1 Ja-Stimme – Posch; 17
Nein-Stimmen – Maczek, Rechberger, Novosel, Fliegenschnee, Grosinger, Hofer St., Kirnbauer,
Lenz, Pfeiffer, Rois, Schuh, Unger, Gottweis, Hoffmann, Horvatits, Laschober-Luif, Luif; 4
Stimmenthaltungen – Stumpf, De Lellis-Mejatsch, Hofer V., Friedrich) abgelehnt.
18. Aufnahme eines Tagesordnungspunktes der ÖVP, der Grünen und der NEOS gemäß § 38
Abs. 4 Bgld. Gemeindeordnung: „Projekt KLAR! Pinkafeld-Riedlingsdorf“
Vizebgm. Stumpf erklärt, dass der Antrag um Aufnahme dieses Tagesordnungspunktes von
der ÖVP, den Grünen und den Neos deshalb eingebracht wurde, da bei der vorigen Sitzung
eine Vertragskündigung im Raum gestanden ist. Er teilt mit, dass er sich die
Kooperationsvereinbarung genau durchgesehen hat und zunächst einmal festzustellen ist,
dass die Kooperation durch den Verein zur Erhaltung und Erneuerung der Infrastruktur der
Gemeinde Pinkafeld & Co. KG abgeschlossen wurde und es somit fraglich ist, ob der
Gemeinderat der Stadtgemeinde Pinkafeld zu diesem Projekt überhaupt einen Beschluss
fassen kann.
Vizebgm. Stumpf verliest auszugsweise aus dieser Vereinbarung, was die Kooperationspartner
in den Umsetzungsphasen für Leistungen zu erbringen haben:
„Betrieb eines KLAR!-Büros mit entsprechender Infrastruktur zu fixen Öffnungszeiten mit dem
Zweck die KLAR!-Aufgaben zu bearbeiten, Ansprechperson vor Ort zu sein und als
Informationszentrale. Laufende Informations- und Bewusstseinsbildungsmaßnahmen für
sämtliche Zielgruppen der Region (Haushalte, Betriebe, öffentliche Einrichtungen). Die
weiteren regionsspezifischen Leistungen sind im Antrag/Leistungsverzeichnis der KLAR!Region Pinkafeld-Riedlingsdorf detailliert beschrieben.
Die Berichtslegungspflichten:
12 Monate nach Beginn der Umsetzungsphase ist ein Zwischenbericht zu übermitteln, dieser
besteht aus insgesamt 6 Teilen.
Die Abdeckung der Kosten:
In einem Zeitraum von 2 Jahren beteiligt sich der Klima- und Energiefonds im Rahmen der
gegenständlichen Kooperation an der Abdeckung der Kosten mit einem Betrag von maximal
€ 100.000,-- inklusive aller Steuern und Abgaben.“
Vizebgm. Stumpf erklärt, dass dieser Vertrag so vorliegt und aufgrund einiger Unklarheiten
fordert er mit einem entsprechenden Antrag die Vorlage, aller geforderten Leistungsberichte,
aller angefallenen Kosten und ausbezahlten Förderungen, die Maßnahmenbilanz und den
Leistungsbericht. Nachdem die Absicht des derzeitigen Vertreters der Stadtgemeinde
Pinkafeld die Aufkündigung dieser Kooperation ist, haben sich die drei Fraktionen
entschlossen, das Projekt in personeller und inhaltlicher Hinsicht neu auszurichten, um diesen
eingegangenen Vertrag zum Vorteil Pinkafelds zu erfüllen und zum Abschluss zu bringen.
GR Friedrich meint, dass das Projekt Klimawandelanpassungsregion KLAR! eines der
nachhaltigsten Projekte ist, welche für Pinkafeld möglich sind. Allen ist bekannt, dass es
Klimaveränderungen gibt, dass es vermehrt Hitzetage gibt, dass die Wechselquellen immer
weniger Wasser hergeben und es gibt Prognosen für die nächsten 50 – 80 Jahre betreffend
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Wasserversorgung, Klima und klimatische Rahmenbedingungen. Für ihn ist daher das Projekt
KLAR! Klimawandelanpassungsregion Pinkafeld-Riedlingsdorf eine Jahrhundertchance, da
dieses Projekt genau auf diese Dinge und diese Bedrohungen abzielt. Er informiert darüber,
dass es mittlerweile ein Anpassungskonzept gibt, das 121 Seiten umfasst. Dieses Konzept
enthält einerseits die klimatischen Veränderungen, die seit den 1960er Jahren bereits
stattgefunden haben und andererseits die Prognosen bis 2050 und teilweise sogar bis 2100.
Außerdem sind in diesem Konzept Gegenmaßnahmen enthalten, die für Pinkafeld, für
Riedlingsdorf und für die gesamte pannonische Region durchgeführt werden können. Hinter
diesem Projekt steckt mittlerweile eine enorme wissenschaftliche Arbeit und GR Friedrich ist
der Meinung, dass, wenn jemand Verantwortung nicht nur für die jetzige Generation, für die
jetzigen Pinkafelderinnen und Pinkafelder, sondern auch für die kommenden Generationen,
für unsere Kinder und Kindeskinder übernehmen möchte, dann muss er hinter diesem Projekt
stehen. Er tritt dafür ein, dass dieses Projekt unter allen Umständen in irgendeiner Form
weitergeführt wird und er hofft, dass die Gemeinde einen Weg findet, dies zu tun.
GR Posch möchte nur festhalten und darauf hinweisen, dass es aufrechte Verträge mit
Rechten und Verpflichtungen gibt, die auch einzuhalten sind. In der letzten
Gemeinderatssitzung wurde auch festgelegt, dass die Stadtgemeinde Pinkafeld diese
Vereinbarung nicht kündigen wird und somit wird dieses Projekt weitergeführt. Er ist
allerdings der Meinung, dass es eines Wechsels des verantwortlichen Vertreters der
Stadtgemeinde Pinkafeld bedarf und er stellt den Antrag, dass ab sofort Vizebgm. Stumpf der
Vertreter der Stadtgemeinde Pinkafeld beim Projekt KLAR! Pinkafeld-Riedlingdorf sein soll.
Vizebgm. Rechberger meldet sich zu Wort und stimmt den Aussagen von GR Friedrich zu
100 % zu und erklärt, dass ihm persönlich das Projekt KLAR! sehr wichtig ist. Er bemerkt aber
auch, dass es verschiedene Differenzen gegeben hat, die zum Scheitern dieses Projektes
geführt haben, wobei er diese nicht wieder neu darlegen will. Es ist natürlich auch klar, dass
Verträge eingehalten werden müssen, wie auch GR Posch richtig angemerkt hat, aber er gibt
zu bedenken, dass Verträge zwischen Vertragspartnern abgeschlossen wurden und dass die
ausführenden Firmen bei den mit ihnen geführten Gesprächen, gemeint haben, dass sie sich,
aufgrund der Turbulenzen und der negativen medialen Berichterstattung, nicht in der Lage
fühlen dieses Projekt weiterzuführen. Sie befürchten nämlich auch, dass sie der
Informationspflicht an die Bevölkerung nicht nachkommen können, da die Informationen
aufgrund der Vorkommnisse nicht mehr in der nötigen Form angenommen werden. Vizebgm.
Rechberger schlägt vor, dass im Jänner des kommenden Jahres nochmals ein Gespräch von
Vertretern mehrerer Fraktionen des Gemeinderates mit den Firmenchefs der 3 Projektpartner
geführt werden soll. Er versteht nicht, warum ein „fliegender Wechsel“ vom 1.
Vizebürgermeister als Gemeindeverantwortlichen zum 2. Vizebürgermeister passieren soll
und er wird diesem Antrag auch nicht zustimmen. Er weist darauf hin, dass er zu Beginn des
Projektes bemüht war, eine überfraktionelle Einbindung aller Parteien zu erreichen und daher
auch die Umweltgemeinderätin als eine seiner ersten Maßnahmen in das Boot geholt.
GR Friedrich erklärt, dass er mit dem Antrag von GR Posch auch nicht ganz glücklich ist, er
wünscht sich, dass mehrere Fraktionen eingebunden werden und dass, wie auch Vizebgm.
Rechberger gesagt hat, im nächsten Jahr noch einmal Gespräche geführt werden, wo sich
dann herauskristallisiert, wer noch in diese Projektgruppe aufgenommen werden soll und für
die Gemeinde Verantwortung übernimmt.
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Bgm. Maczek ist auch dafür, dass für das Projekt KLAR! Pinkafeld-Riedlingsdorf eine neue
Projektgruppe zusammengestellt wird, die nochmals mit den Projektpartnern redet und das
Projekt dann weiterführen soll. Betreffend Klimaschutz informiert er, dass gerade am Wechsel
bei der Wasserversorgungsanlage sehr viel passiert und Bgm. Bartsch darauf schaut, dass die
Wasserressourcen durch neue Quellfassungen und neue Behälter optimal genutzt werden.
Zukünftig kann damit sogar der Wasserverband Südliches Burgenland teilweise versorgt
werden. Es gibt durchaus Projekte, von denen noch die zukünftigen Generationen profitieren
werden und hier ist speziell Bgm. Bartsch für dessen Engagement zu danken.
GR Friedrich sieht diese Bemühungen sehr positiv, betont aber, dass das Projekt
Klimawandelanpassungsregion weit mehr ist als die Sicherung der Trinkwasserversorgung. Es
geht hier um viele andere Maßnahmen und Problematiken, es geht um Vegetation und
letztlich um die menschliche Gesundheit und vieles mehr. Daher ist es ihm wirklich ein
Anliegen, dass dieses Projekt weitergeführt wird.
Vizebgm. Stumpf meint, dass das von Vizebgm. Rechberger angesprochene überfraktionelle
Vorgehen eigentlich nicht stattgefunden hat, denn außer einer Einladung an die
Umweltgemeinderätin, die aber auch nie an einer Koordinierungssitzung teilgenommen hat,
hat es eigentlich seit dem Vertragsabschluss am 26. Juni 2017 nie irgendwo ein Angebot an
eine Fraktion gegeben. Er fordert Vizebgm. Rechberger auf, seine Einladungen zu diesen
überfraktionellen Besprechungen, Vorhaben und Einbindungen dementsprechend zu
belegen. Zur Vorbereitung des in Aussicht gestellten Gespräches bzw. der
Koordinierungssitzung zwischen den Vertretern aller Fraktionen und den Projektpartnern
Mitte Jänner ist die schon geforderte Vorlage aller bisherig erstellten Unterlagen,
Leistungsberichte, Kostensätze usw. an die Fraktionen bis Ende des Jahres notwendig.
GR Fliegenschnee schlägt vor, dass der Umweltausschuss gleich die Verantwortung für das
Projekt KLAR! Pinkafeld-Riedlingsdorf übertragen bekommen könnte, denn der befasst sich
ohnehin mit diesem Thema und es sind alle Fraktionen in diesem Ausschuss vertreten.
GRin De Lellis-Mejatsch meint, dass es für die Fortführung des Projektes wichtig wäre, den
Projektverantwortlichen zu wechseln und alle Fraktionen einzubinden, da sie glaubt, dass es
zwischen dem derzeitigen Projektverantwortlichen und den anderen Projektteilnehmern
Probleme gibt.
GR Posch begrüßt natürlich die Einbindung aller Fraktionen, wundert sich nur, dass das extra
besprochen und hervorgehoben werden muss, denn bei einer ernstgemeinten
Zusammenarbeit, sollte dies ohnehin selbstverständlich sein. Die Anregung von GR
Fliegenschnee, dass dieses Projekt gleich die Umweltarbeitsgruppe übernehmen könnte, hält
er für sehr gut. Die Darstellung von Vizebgm. Rechberger, dass die Umweltgemeinderätin bei
diesem Projekt ohnehin im Boot war, möchte er zurechtweisen, denn laut Aussage von GR
Kayer, die heute leider nicht hier ist, war diese nur einmal kurz bei einem Termin dabei und
sonst nicht eingebunden. Betreffend seinen zuvor gestellten Antrag, weist GR Posch darauf
hin, dass es einen Vertreter der Stadtgemeinde Pinkafeld in diesem Projekt gibt. Diese
Aufgabe kann nicht von einer Gruppe übernommen werden und nachdem mit der
vorhandenen Vertretung das Projekt nicht funktioniert hat, wäre ein Wechsel dieser
verantwortlichen Person auch eine gute Möglichkeit hier positiv weiterzuarbeiten.
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GR Fliegenschnee ist der Meinung, dass die Schuldzuweisungen nichts bringen. Gerade bei
diesem Punkt sollte man aufhören irgendjemanden zu beschuldigen. Er räumt ein, dass
vielleicht irgendetwas schiefgelaufen ist, aber wenn der Gemeinderat diese Sache
vorantreiben möchte, dann müssen alle damit aufhören, irgendwo hinzuhacken, egal auf wen,
Schuldzuweisungen bringen nichts, man sollte zielorientiert arbeiten und in die Zukunft
schauen und nicht auf das, was war.
StRin Gottweis weist darauf hin, dass in der letzten oder vorletzten Gemeinderatssitzung ein
Beschluss gefasst wurde, dass bei alle Agenden, die mit Umwelt zu tun haben, die
Umweltgemeinderätin miteingebunden wird und zur Vorsitzenden wird.
Vizebgm. Rechberger antwortet, dass es sich hier ja um ein bereits laufendes Projekt handelt
und da kann man nicht plötzlich die Köpfe austauschen und dann glauben, dass es friktionsfrei
weitergeht. Er meint, dass ein Gespräch Mitte Jänner mit allen Fraktionen geführt und dort
die weitere Vorgehensweise festgelegt werden soll. Alle diese Dinge, die jetzt diskutiert
wurden, können dann nach dem überfraktionellen Gespräch mit den beteiligten Firmen und
Gemeinden, getroffen werden.
Auf Antrag von GR Friedrich beschließt der Gemeinderat einstimmig, dass im Jänner 2020
überfraktionelle Gespräche zur Weiterführung des Projektes KLAR! Klimawandelanpassungsmodellregion Pinkafeld-Riedlingsdorf geführt werden.
Der Antrag von GR Posch, dass ab sofort Vizebgm. Andreas Stumpf der Vertreter der
Stadtgemeinde Pinkafeld im Projekt KLAR! Klimawandelanpassungsmodellregion PinkafeldRiedlingsdorf ist, wird vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Pinkafeld mit
Stimmenmehrheit (1 Ja-Stimme – Posch; 14 Nein-Stimmen – Maczek, Rechberger, Novosel,
Fliegenschnee, Grosinger, Hofer St., Kirnbauer, Lenz, Pfeiffer, Rois, Schuh, Unger, Friedrich,
Hofer V.; 7 Stimmenthaltungen – Stumpf, De Lellis-Mejatsch, Gottweis, Hoffmann, Horvatits,
Laschober-Luif, Luif) abgelehnt.
Vizebgm. Stumpf fragt nach, ob die geforderten Unterlagen nun bis Ende Dezember an die
Fraktionen übermittelt werden?
Vizebgm. Rechberger sagt ihm zu, dass die Unterlagen spätestens 14 Tage vor dem
Gesprächstermin an alle Fraktionen ergehen werden.
19. Aufnahme eines Tagesordnungspunktes der ÖVP gemäß § 38 Abs. 4 Bgld.
Gemeindeordnung: „Bebauungsplan Marktfeld Nord (Kreisverkehr/BIPA)“
a. Vorstellung aller vorliegenden Planungen durch den Bürgermeister
Bgm. Maczek teilt hierzu mit, dass die Billa AG als Bauwerber die Errichtung eines Neubaues
einer Filiale mit Parkplatz in Pinkafeld Nord eingereicht hat. Die verbaute Fläche beträgt laut
Einreichplan 1.492,21 m². Der Parkplatz soll eine Abstellfläche für 81 Kraftfahrzeuge inkl. 2
Behindertenparkplätze sowie 20 Fahrradabstellplätzen aufweisen. Die Außenfläche wird
begrünt, wobei hier 19 Spitzahornbäume gepflanzt werden. Die Zufahrt zur neuen Filiale ist
über den Kreisverkehr der B 63 (Wiener Straße) geplant.
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Bgm. Maczek erklärt, dass die Fa. Billa die Einreichunterlagen abgegeben hat und jetzt eine
Bauverhandlung stattfinden wird. Selbstverständlich muss sich auch die Fa. Billa an alle Regeln
und Vorgaben halten und der Bausachverständige wird die Einreichunterlagen kontrollieren
und prüfen. Der Plan liegt außerdem zur Einsichtnahme auf.
Vizebgm. Stumpf bittet den Einreichplan als Ergänzung zur Wortmeldung des Bürgermeisters
als Beilage diesem Protokoll anzuschließen.
VB Mag.a Sinz meint, dass dies aus Datenschutzgründen nicht möglich sein wird, die Pläne
liegen allerdings zur Einsichtnahme auf.
b. Möglichkeiten der Nutzungsmischung im Flächenwidmungsplan
Vizebgm. Stumpf erklärt, dass die Stadtgemeinde als Raumordnungsbehörde 1. Instanz schon
von entscheidender Bedeutung ist. Er gibt zu bedenken, dass es bei diesem Projekt zu einer
massiven Bodenversiegelung kommt, da auch der Park & Ride-Platz verlegt werden muss und
fragt sich, ob diese zur Schaffung von 400 m² Verkaufsfläche für einen Großkonzern
gerechtfertigt ist, noch dazu wo die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln ohnehin
mehr als sichergestellt ist. Er weist darauf hin, dass sich der Gemeinderat seiner
Verantwortung bezüglich Verhältnismäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und
Bedürfnisse der Bevölkerung bewusst sein sollte.
c. Best-Practice-Modell zur gezielten Nutzung leerstehender Gebäude
Vizebgm. Stumpf weist in diesem Zusammenhang auch auf das sogenannte „Best-PracticeModell“ zur gezielten Nutzung leerstehender Gebäude hin, denn es gibt auch heute in
Pinkafeld schon leerstehende Gebäude im Stadtzentrum und am Stadtrand, die teilweise
schon lange Zeit leer sind und wo die Nachnutzung noch offen ist. Die ehemalige
Zielpunktfiliale am Alexander Putsch-Platz wird jetzt, nach dem diese jahrelang leer gestanden
ist, endlich wieder genutzt werden. In die Zielpunktfiliale in der Grazer Straße ist die Fa. Spar
übersiedelt, allerdings sind stattdessen die bisherigen Räumlichkeiten des Sparmarktes nun
leer. Er gibt auch zu bedenken, dass einerseits Maßnahmen zur Innenstadtbelebung
besprochen werden und andererseits lässt man zu, dass Lebensmittelgeschäfte an den
Stadtrand ziehen.
d. Auswirkungen des Flächenverbrauchs“
StRin Gottweis fragt nach, wie es mit der Park&Ride-Anlage weitergeht und wo die
verlorengegangenen Parkflächen wieder und in welchem Ausmaß errichtet werden? Sie fragt
außerdem nach, ob es konkrete Projekte zur Weiterentwicklung dieses Areals gibt, denn in
der letzten Gemeinderatssitzung wurde von Plänen, die schon länger vorliegen, gesprochen
und auch von einem möglichen Fachmarktzentrum. Sie möchte auch wissen, wie hoch der
Flächenverbrauch bei Umsetzung dieser Projekte wäre?
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StRin Gottweis weist darauf hin, dass das Burgenland in Sachen Verkaufsflächenentwicklung
das absolute Schlusslicht ist. Im Burgenland gibt es 549.000 m² Verkaufsfläche und in den
letzten 10 Jahren hat sich diese um 19 % erhöht, österreichweit ist in diesem Zeitraum die
Verkaufsfläche gesunken. Es wird auch darüber medial berichtet, dass mehr darauf geschaut
wird, dass die Innenstädte verbaut werden und dass weniger Flächenversiegelungen an den
Ortsrändern stattfinden. Das Burgenland hat mit einer derzeitigen Verkaufsfläche je
Einwohner von 1,9 m² die höchste Verkaufsflächendichte Europas, österreichweit beträgt die
Verkaufsfläche je Einwohner 1,67 m². Im Burgenland sind außerdem 62 % der
Einzelhandelsunternehmen Filialen, österreichweit sind es nur 40 % und 12 % der
Verkaufsflächen befinden sich im Ortszentrum, in Salzburg sind es im Vergleich dazu 40 % der
Verkaufsflächen. Alle diese Zahlen belegen, dass die liberale Raumplanung des Burgenlandes
entsprechende Auswirkungen hat und dass der Entwicklungsstand besorgniserregend ist und
durch solche Projekte weiter verschärft wird. Sie ist der Meinung, dass bereits versiegelte
Flächen leerstehender Objekte genutzt werden sollten, anstatt neue Betriebsgebäude zu
errichten. Als positives Beispiel nennt sie die Fa. Reiter in der Grazer Straße, die das
Firmengelände der ehemaligen Druckerei Doncsecs saniert und umgebaut hat.
Bgm. Maczek meint, dass es schon irgendwie erschreckend ist, wenn eine Wirtschaftspartei
gegen Wirtschaftsansiedelung ist. Er berichtet, dass sich Bgm. Steiner in Eisenstadt und Bgm.
Rosner in Oberwart darum bemühen, dass sich eine Firma nach der anderen in ihren Städten
ansiedeln, da das auch sehr wichtig für die Überlebensfähigkeit der Gemeinden ist. Außerdem
wäre der Billa-Markt von Pinkafeld abgewandert, wenn er die gewünschten Verkaufsflächen
nicht erhalten hätte. Bgm. Maczek meint, dass die Zahlen betreffend Versiegelung im
Burgenland nicht stimmen und er wird die aktuellen Zahlen im Protokoll bekannt geben, da
das Burgenland bei der Versiegelung nicht so schlecht ist, wie oft dargestellt wird. Die
entsprechenden Zahlen der Statistik wird er nachreichen. Er informiert auch darüber, dass das
Gebäude des ehemaligen Billa-Marktes in der Wiener Straße verwertet wird, Herr Pratl wird
es mit seinem Fischereigeschäft übernehmen.
Betreffend Park&Ride-Anlage erklärt Bgm. Maczek, dass diese auf die andere Seite der Straße
verlegt und die dort vorhandene Anlage erweitert wird. Diese Erweiterung wird das Land
Burgenland machen und die Beleuchtungskörper und der Unterbau sind eigentlich schon
vorhanden, somit muss die Fläche nur mehr asphaltiert werden. Beim Kreisverkehr wird eine
5. Ausfahrt und eine Parallelstraße zum neuen Gewerbegebiet auf Kosten der Fa. Billa
errichtet werden. Bgm. Maczek informiert auch darüber, dass es wieder Gespräche betreffend
Errichtung einer Schaufabrik durch Helmut Ulreich bei der Abzweigung Richtung Hochart gibt.
Bei Umsetzung dieses Projektes wären über 100 Arbeitsplätze zu erwarten. Dieses Gebiet ist
ohnehin für eine zukünftige Ausweitung Pinkafelds vorgesehen, er meint, dass es wichtig ist,
dass sich Pinkafeld ähnlich wie Oberwart, Eisenstadt oder Mattersburg vermarktet. Es handelt
sich dort um ein Zukunftsprojekt, denn außer dem Billa-Markt könnte sich eventuell auch ein
kleines Fachmarktzentrum ansiedeln und eben die Schaufabrik der Fa. Ulreich. Für Bgm.
Maczek ist dort das einzige Ausweitungsgebiet von Pinkafeld und er weist darauf hin, dass in
diesem Gebiet bereits eine Parallelstraße zur B63 und auch Kanal- und Wasserleitung
vorhanden sind und somit auch keine übermäßigen Kosten für die Gemeinde anfallen würden.
GRin De Lellis-Mejatsch meint, dass der Umsatzrückgang beim Bipa nicht auf die ungünstige
Verkehrssituation zurückzuführen ist, sondern darauf, dass die Leute, wenn sie schon das Auto
benützen müssen, nicht zum Bipa in der Wiener Straße, sondern gleich nach Oberwart fahren,
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wo insgesamt ein größeres Einkaufsangebot vor Ort ist. Sie gibt auch zu bedenken, dass es sich
nur um Umsiedelungen handelt und wenn Herr Pratl in den Billa-Markt in der Wiener Straße
zieht, dann steht das Objekt in der Grazer Straße komplett leer und somit hat man für
Pinkafeld insgesamt nichts gewonnen. Hätte die Stadtgemeinde Pinkafeld die Option beim
Grundstück neben dem Hofer-Markt damals gezogen, müsste man jetzt nicht über diese Dinge
diskutieren, bemerkt sie abschließend.
Bgm. Maczek antwortet, dass sich die Familie Teubl beim Objekt in der Grazer Straße sicher
etwas einfallen lassen müssen wird, aber das ist keine Angelegenheit der Gemeinde. Die
Übersiedlung des Fischereigeschäftes von Herrn Pratl in die Wiener Straße ist für ihn sehr
positiv.
GR Posch meint, dass jetzt eine Fülle an Informationen gegeben wurde und es wäre schön,
wenn der Gemeinderat zukünftig laufend über Projekte und Vorhaben der Gemeinde
informiert werden würde.
Zum Gewerbegebiet Wiener Straße merkt er an, dass die Ansiedlung eines
Fachmarktzentrums wie ursprünglich geplant nach einem „alten“ Schema sicherlich nicht
zukunftsorientiert ist. Derartige Fachmarktzentren werden in anderen Gemeinden nämlich
bereits wieder rückgebaut und sind sicherlich nicht zukunftsfit. Es wurde davon gesprochen,
dass die Fa. NKD von der Innenstadt in dieses Fachmarktzentrum übersiedelt und dann hätte
man wieder einen Leerstand mehr mitten in der Stadt. Wenn sich der „Teddy“-Markt dort
ansiedelt, wäre dies existenzbedrohend für das Geschäft der Frau Grill und möglicherweise
würde dies zu einem weiteren leeren Geschäftsobjekt im Stadtzentrum führen. Auch die
anderen Firmen wie „Fressnapf“, „Pagro“ oder eventuell auch ein „Sex-Shop“, die das übliche
Sortiment derartiger Fachmarktzentren darstellen, sorgen für keine qualitativ hochwertigen
Arbeitsplätze und sind keine zukunftsorientierte Investition in unsere Stadt. GR Posch
erwartet sich, dass die Stadtgemeinde Pinkafeld einem derartigen Projekt keine Zustimmung
erteilt. Er weist darauf hin, dass derartige Fachmarktzentren um Genehmigung beim Land
Burgenland ansuchen müssen und er erwartet sich, dass die Stadtgemeinde Pinkafeld eine
ablehnende Stellungnahme abgibt. GR Posch ist dafür, dass in diesem Bereich eine
Erweiterung des Gewerbegebietes erfolgt, und er ist auch für die Ansiedlung neuer Betriebe,
aber keine derartigen veralteten Projekte, die lediglich zu einer weiteren Ausdünnung der
Innenstadt führen.
20. Bericht des Bürgermeisters gemäß § 25 Abs. 6 der Bgld. Gemeindeordnung über die in
seine Zuständigkeit fallenden Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches,
insbesondere über Stipendien, Subventionen und andere Zuwendungen sowie
Personalangelegenheiten
Bgm. Mag. Maczek teilt mit, dass die Bgld. Gemeindeordnung vorsieht, dass er jährlich über
in seine Zuständigkeit fallenden Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches,
insbesondere über Stipendien, Subventionen und andere Zuwendungen sowie
Personalangelegenheiten im Gemeinderat berichtet (siehe Anlage D).
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21. Abänderung des Gemeinderatsbeschlusses vom 6. Dezember 2019 zu „Verkehrsangelegenheiten: allgemeines Fahrverbot, ausgenommen Anrainerverkehr in Gfangen“
Bgm. Maczek berichtet, dass bei der letzten Gemeinderatssitzung am 6. Dezember 2019 das
allgemeine Fahrverbot in Gfangen beschlossen wurde. Nunmehr hat die Güterwegeabteilung
mitgeteilt, dass es sich bei diesem Straßenstück um einen Güterweg handelt und dieses Verbot
daher mit „und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge“ zu ergänzen ist.
StRin Gottweis merkt an, dass sie es traurig findet, dass der Gemeinderat es nicht schafft,
Verordnungen richtig zu beschließen.
Auf Antrag von Bgm. Maczek beschließt der Gemeinderat einstimmig (ohne Stumpf und De
Lellis-Mejatsch), den Gemeinderatsbeschluss vom 6. Dezember 2019 dahingehend
abzuändern bzw. zu ergänzen, dass sich das allgemeine Fahrverbot zusätzlich auch auf
landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge bezieht.
22. Allfälliges
a. Korrektur der Wortmeldung von Mag. Cornelia Grosinger vom Protokoll der
Gemeinderatssitzung vom 7.11.2019 zu TOP 25
Bgm. Maczek berichtet, dass sich Frau Gemeinderätin Grosinger bei der letzten
Gemeinderatssitzung am 6. Dezember 2019 im Ausland aufgehalten hat und daher ihre
Wortmeldung zum Thema „Projektmanagement“ von der Sitzung am 7.11.2019 nicht
Korrektur lesen konnte. Da das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 7.11.2019 bereits
genehmigt wurde und daher keine Änderungen mehr vorgenommen werden können, würde
sie gerne auf diesem Wege ihre diesbezügliche Wortmeldung korrigieren. Es wird auch darauf
hingewiesen, dass der Beschluss selbst in Ordnung ist und lediglich die Wortmeldung wie folgt
richtiggestellt werden soll:
Zum Protokoll vom 7. November 2019, TOP 25. Aufnahme eines Tagesordnungspunktes der
NEOS gemäß § 38 Abs. 4 Bgld. Gemeindeordnung: Projektmanagement in der Gemeinde
GRin Mag.a Grosinger berichtet, dass sie die drei Anträge gut findet. Projektmanagement ist
sehr wesentlich – auch für die Gemeinde Pinkafeld. Von Seiten ihrer Fraktion ist es jedoch
wichtig, dass es sich beim Projektmanagement um einen Entwicklungs- und Lernprozess
handelt, Management kann man nicht mit einer eimaligen Schulung lernen und dann
umsetzen. Um Projektmanagement auch nachhaltig in der Gemeinde zu implementieren ist
ihr Vorschlag, dass zwei Gemeindemitarbeiter einen speziellen Lehrgang bei z.B. der Akademie
Burgenland, die gezielte Projektmanagementlehrgänge anbietet, absolvieren. Diese
Lehrgänge würden pro Mitarbeiter ca. 1.500,00 Euro kosten. Bezugnehmend auf den
ursprünglich formulierten und vorab seitens GR Mag. Posch versendeten Antrag zwei, sprich
auch „interessierte Gemeinderäte“ zu schulen, hätte von Seiten ihrer Fraktion ein
Abänderungsantrag gestellt werden müssen, da für „interessierte Gemeinderäte“ natürlich
nicht auch noch die Kosten des Lehrgangs aus dem Gemeindeweiterbildungsbudget
übernommen hätten werden können. Die nunmehrige Trennung des ursprünglich
angedachten Antrages zwei aufgeteilt in die vorgetragenen Anträge zwei und drei machen den
Abänderungsantrag hinfällig.
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GRin Mag.a Grosinger stellt klar, dass es auf der einen Seite die operative Ebene gibt, das sind
unsere Gemeindemitarbeiter, die das Projektmanagement leben und auch umsetzen müssen
und auf der anderen Seite gibt es die strategische Ebene, dies ist der Gemeinderat. Deshalb
spricht sie sich dafür aus, dass die Gemeindemitarbeiter den Lehrgang absolvieren sollten,
somit bekommen sie ein gewisses Verständnis von Projektmanagement. Dieser Lehrgang
würde aus drei Modulen bestehen. Ideal wäre, wie vorhin vorgeschlagen, wenn zwei
Mitarbeiter den Lehrgang besuchen, um sich das PM-Wissen anzueignen. Eingehend auf den
nunmehrigen Tagesordnungspunkt drei, wird es sicherlich möglich sein, die „interessierten
Gemeinderäte“ in Kooperation mit den Mitarbeitern, welche den Lehrgang abgeschlossen
haben, zu schulen. Im Hinblick auf die strategische Ebene, sollte sodann ein Leitfaden erstellt
werden, der u.a. definiert: „Was heißt Projektmanagement für unsere Gemeinde“. Man hat
es auch heute gesehen, wir reden immer wieder von Arbeitsgruppen oder Projekten, etc. und
sind im Verständnis dabei nicht immer eins. Es herrscht eine gewisse Verunsicherung, wann
wird welche Arbeitsweise benötigt? Handelt es sich um eine Arbeitsgruppe, ein Projekt oder
ist das Vorhaben mit dem Tagesgeschäft mitabzuwickeln? Mit einem PM-Leitfaden werden
auch klare Regelungen getroffen, in welcher Arbeitsform (Arbeitsgruppe, Projekt,
Tagesgeschäft) ein Vorhaben abzuwickeln sein wird. Die Tools und Werkzeuge die das
Projektmanagement bietet (von Projektauftrag, Statusberichten über PSP, etc.), sollen
jedenfalls „lebbar“ sein und den administrativen Aufwand nicht verkomplizieren. Die
Nutzbarkeit gehört dann auch noch erprobt. Der Zugang wäre daher, dass die
Gemeindemitarbeiter, welche die Schulung besucht haben, sich mit dem Thema
Projektmanagement auseinandersetzen und einen Leitfaden-Entwurf gestalten, der für
unsere Gemeinde auch „lebbar“ ist. Der Gemeinderat gibt danach eine Stellungnahme ab.
Ganz nach dem Ansatz „bottom-up“, denn GRin Mag.a Grosinger spricht sich dafür aus, dass
die Gemeindemitarbeiter, die das PM dann schlussendlich auch umsetzen sollen bei deren
Handhabung auch mitgestalten sollten und nicht im Sinne von „top-down“ vom Gemeinderat
vorgegeben bekommen sollten. Aus strategischer Sichtweise kann mit dem Leitfaden auch ein
Projektcontrolling eingeführt werden, um so auch sicherzustellen, dass der Gemeinderat über
die Projektfortschritte in regelmäßigen Abständen informiert wird.
Wichtig im Sinne eines Entwicklungs- und Lernprozesses ist, das Projektmanagement
nachhaltig zu implementieren. Vermutlich starten im März/April 2020 die Kurse. Im Mai/Juni
2020 wären die Mitarbeiter geschult, danach müsste man einen Leitfaden erstellen, dies
dauert ca. 2 bis 3 Monate, danach geht der Leitfaden in Begutachtung zum Gemeinderat, im
Anschluss kann der Leitfaden beschlossen werden. Somit wäre der Leitfaden ca. im Herbst
2020 in Kraft. Danach sollte der Leitfaden ihrer Ansicht nach ein gutes Jahr lang erprobt
werden – sprich, passen die Projektabgrenzungen, die gewählten Werkzeuge und Tools und
steht der entstehende administrative Mehraufwand in Relation zum Nutzen? Ist der Leitfaden
so wie er verfasst wurde, für die Gemeinde machbar oder gehört noch etwas geändert? Das
bedeutet, dass nach einem Jahr der „Test-Phase“ eine Evaluierung des Leitfadens angedacht
werden sollte (Herbst/Ende 2021).
b. Halte- und Parkverbot beim FF-Haus
Bgm. Maczek berichtet, dass die Volksbank Pinkafeld mit dem Anliegen, das Halte- und
Parkverbot hinter dem alten Feuerwehrhaus aufzuheben, an die Stadtgemeinde Pinkafeld
herangetreten ist. Aufgrund der Übersiedlung benötigen die Mitglieder der Feuerwehr die
Parkplätze nicht mehr. Das Halte- und Parkverbot wurde mit Verordnung des Gemeinderates
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vom 25. Oktober 2008 beschlossen. Dieses Halte- und Parkverbot soll nun in der nächsten
Gemeinderatssitzung aufgehoben werden.
c. Protokollführung
VB Mag.a Sinz berichtet, dass aufgrund der sehr aufwendigen Protokollführung, über die
Anschaffung von Geräten zur Erleichterung dieser gesprochen wurde. Eigentlich wurde
vorgeschlagen, ein Gerät anzuschaffen, dass die Aufzeichnungen gleich in einen Text
umwandeln kann, ein solches konnte sie allerdings nicht finden. Die Fa. X-Art hat nun ein
Angebot gelegt, welches eine Kamera, zwei Mikrophone mit Stativ und ein Speichermedium
umfasst und die ganze Gemeinderatssitzung aufzeichnen würde. Dieses Equipment würde
€ 1.235,-- kosten und die Einschulung und das Set-up dazu käme auf € 90,-- pro Stunde, wobei
für die Einschulung mit einem Zeitaufwand von 2 bis 3 Stunden gerechnet wird.
StRin Novosel fragt nach, ob dieses System dann funktionieren würde.
VB Mag.a Sinz antwortet, dass es funktionieren würde, geplant wäre, dass dann nur mehr ein
Beschlussprotokoll ausgesendet wird und die Sitzungsaufzeichnung zusätzlich abgelegt
werden würde.
StRin Novosel fragt nach, wie lange diese Aufzeichnungen dann aufbehalten werden würden?
VB Mag.a Sinz meint, dass diese zumindest 7 Jahre lang aufbewahrt werden müssten.
StRin Novosel bezweifelt, dass die Aufbewahrung über einen so langen Zeitraum funktioniert.
d. Aktivitäten der Fairtrade-Gemeinde, Bericht
GR Posch berichtet über folgende Aktivitäten der Fairtrade-Gemeinde:
 Teilnahme Christkindlmarkt
 NMS hat den Bewerbungsprozess zur Fairtrade-School gestartet
e. Terminplan für GR-Sitzungen 2020
GR Posch ersucht um Übermittlung eines Terminplanes für die Gemeinderatssitzungen des
nächsten Jahres.
Bgm. Maczek sagt dies Aussendung eines Terminplanes zu.
f. Beiträge im Stadtinfo, Anfrage
GR Posch berichtet, dass die Neos im August dieses Jahres einen „Vortrags- und
Gesprächsabend zum Thema: Räume schaffen für Kinder – Wichtige Aspekte für das Planen,
Bauen und Gestalten für Kindergärten“ veranstaltet hat. Das Plakat für diesen Vortrags- und
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Gesprächsabend hätte auch in die „Stadtinfo“ aufgenommen werden sollen, aber ihm wurde
damals mitgeteilt, dass in der „Stadtinfo“ keine Werbung für Parteien gemacht werden würde
und nur die Aufnahme bei den Veranstaltungsterminen auf der letzten Seite möglich wäre.
Nun war er sehr verwundert, dass das SPÖ Plakat für den Kindermaskenball sehr wohl in der
„Stadtinfo“ abgedruckt wurde. Er fragt sich, ob nur die SPÖ in der „Stadtinfo“ publizieren darf,
oder ob gleiches Recht für alle gilt? Für ihn ist das nicht in Ordnung und er fordert, dass
gleiches Recht zukünftig für alle gilt.
Vizebgm. Rechberger erklärt, dass genau vor einem Jahr diese Diskussion im Gemeinderat
geführt wurde und damals wurde festgelegt, dass Veranstaltungen von Parteien in der
„Stadtinfo“ abgedruckt werden sollen, aber keine politischen Inhalte.
GRin Horvatits antwortet, dass bei dieser Veranstaltung keine politischen Inhalte vermittelt
wurden, es ist nur um die räumliche Gestaltung von Kindergärten gegangen.
Vizebgm. Rechberger meint, dass er falsch verstanden wurde, denn er weiß nicht, warum die
Veranstaltung von GR Posch nicht abgedruckt wurde, er selbst hat das Plakat für den
Kindermaskenball übermittelt und es wurde abgedruckt. Er führt an, dass auch das Plakat für
den Kindermaskenball der ÖVP in die Stadtinfo aufgenommen werden wird.
g. Weihnachtswünsche & Schokolade von GR Posch
GR Posch wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr und verteilt
an alle eine Fairtrade-Schokolade mit einer Schleife mit Aufschrift: „Pinkafeld – Wir sind eine
Fairtrade-Gemeinde“.
h. Parkplatzsituation vor der Wohnhausanlage Antonifeldstraße 4-6
GRin De Lellis-Mejatsch berichtet, dass von den Bewohnern der Wohnhausanlage
Antonifeldstraße 4-6 bereits im Jahr 2018 eine Unterschriftenliste erstellt wurde, da diese
Probleme mit der Parkplatzsituation haben und total zugeparkt sind. Die Unterschriftenliste
wurde im Jänner 2018 bei der Stadtgemeinde Pinkafeld abgegeben, aber bis heute ist an die
Bewohner diesbezüglich keine Antwort ergangen und nun fragt sie nach, ob der
Verkehrsausschuss überhaupt mit dieser Angelegenheit betraut wurde?
StRin Novosel antwortet, dass diese Angelegenheit bereits mehrfach Thema im
Verkehrsausschuss war und sie glaubt, dass auch eine Empfehlung an die Anrainer ergangen
ist, allerdings ist das kein einfach zu behandelndes Thema.
GRin De Lellis-Mejatsch informiert, dass beantragt wurde, den südseitigen Fahrbahnrand im
Bereich der Häuser Antonifeldstraße 4-6 als Parkplatz nur für Anrainer zu deklarieren. Sie fragt
nach, warum das ein Problem wäre?
StRin Novosel meint, dass Garagen im hinteren Bereich der Wohnhausanlage vorhanden und
auch frei wären und gemietet werden könnten.
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GRin De Lellis-Mejatsch wendet ein, dass diese kostenpflichtig sind und die Gemeinde einen
Parkplatz zur Verfügung stellen müsste.
Es wird festgestellt, dass die Gemeinde keinen Parkplatz zur Verfügung stellen muss, auch
nicht für private Hausbauer, lediglich die Einfahrt zum Grundstück muss frei sein.
GRin De Lellis-Mejatsch erklärt, dass es in Wien üblich ist, bei einem massiven
Parkplatzproblem, die Parkplätze für die Anrainer zu sperren, das hat sie selbst in Wien erlebt
und sie meint, dass auch die Stadtgemeinde Pinkafeld bei einem derartigen Parkplatzproblem,
einen entsprechenden Beschluss fassen könnte.
StRin Novosel ist der Meinung, dass die Sperre der Parkplätze nur für Anrainer nicht nötig ist,
da es hauseigene Parkplätze gibt, selbst wenn für diese eine Miete zu bezahlen ist.
i. Dank an Gemeindebedienstete und Gemeinderäte von Vizebgm. Stumpf
Vizebgm. Stumpf dankt allen Gemeindebediensteten des Stadtamtes für die geleistete Arbeit
und es wurde ja schon darauf hingewiesen, dass diese auch mit den vielen Sitzungen des
Gemeinderates ein großes Arbeitspensum zu bewältigen haben. Er bedankt sich auch bei allen
Gemeinderätinnen und Gemeinderäten und den Ausschussmitgliedern für die gute
Zusammenarbeit, dort wo diese vorhanden war. In manchen Bereichen gibt es bei der
Zusammenarbeit noch einen Optimierungsbedarf, meint Vizebgm. Stumpf, aber vielleicht
gelingen in dieser Hinsicht im Jahr 2020 noch Verbesserungen.
Er bittet den Terminplan der Gemeinderatssitzungen auch gleich mit den Terminen der
Stadtratssitzungen und mit möglichen Ausschusssitzungen zu ergänzen.
Er wünscht allen frohe Weihnachten und besinnliche, freudige und frohe Festtage und einen
guten Rutsch.
Abschließend teilt Vizebgm. Stumpf mit, dass er von Minister Starlinger zum Oberst befördert
wurde, wobei die Beförderung mit Wirkung von 01.01.2020 in Kraft tritt. Er lädt aus diesem
Anlass alle im Anschluss an die Sitzung auf ein Glas Sekt oder Sekt Orange ein.
j. Gratulation an Vizebgm. Stumpf zur Beförderung zum Oberst
StRin Gottweis gratuliert Vizebgm. Stumpf im Namen der ÖVP Fraktion sehr zur Beförderung
zum Oberst und wünscht ihm alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
k. Momentothek
GR Friedrich berichtet, dass seitens der GRÜNEN einen Antrag auf Übernahme der
Momentothek für Pinkafeld gestellt wurde. Die Momentothek ist eine Plattform, wo Bürger
alte Fotos hochladen können. Dieser Antrag wurde damals aufgrund mangelnder Information
und offener Fragen betreffend Datenschutz abgelehnt. Für GR Friedrich ist dieses Projekt aber
noch nicht gestorben, weil er es für sehr interessant hält. Er plant mit Herrn Tillfried Schober
im Jänner oder Feber des nächsten Jahres einen Termin zu vereinbaren, bei welchem er den
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interessierten Gemeinderätinnen und Gemeinderäten die Momentothek vorstellt und zeigt
wie diese funktioniert und über die rechtlichen Rahmenbedingungen aufklärt.
StRin Gottweis informiert, dass darüber gesprochen wurde, die Momentothek in die neue
Homepage der Stadtgemeinde Pinkafeld zu integrieren.
l. Gratulation an Oberst, Dank und Weihnachtswünsche von Bgm. Maczek
Bgm. Maczek gratuliert Vizebgm. Stumpf recht herzlich zur Beförderung zum Oberst und dankt
für die gute und manchmal auch kritische Zusammenarbeit. Er bedankt sich auch bei den
Bediensteten der Stadtgemeinde Pinkafeld und wünscht allen ein besinnliches und ein ruhiges
Weihnachtsfest und für das Jahr 2020 Gesundheit und alles Gute.
Da keine weiteren Beratungspunkte vorhanden waren, wurde die Sitzung um 23.07 Uhr
geschlossen.
v.g.g.
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