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Gemeindeamt Merkendorf 

 
           Lfd. Nr.: 21 
 
 

Verhandlungsschrift  

über die Sitzung des Gemeinderates  
 
 

am 16. Dezember 2009 im Gemeindeamt Merkendorf - Sitzungssaal 
Beginn der Sitzung: 19.30 Uhr 

 
 
 
Die Einladung erfolgte am 07.12.2009 durch Einzelladung. 
 
Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des 
Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen. 
 
 
Anwesend waren: 
 
Bgm Josef Mahler, Vzbgm Herbert Moik, GK Ernst Ranftl, GR Andrea Melbinger, GR 
Martin Prutsch, GR Raimund Gsellmann, GR Alfred Monschein, GR Peter 
Kothgasser, GR Daniela Reinprecht, GR Manfred Schneider, GR Maria Mühlberger, 
GR Alois Gombocz, GR Josef Scherr, GR Johann Ranz 
 
 
Außerdem waren anwesend: 
 
------------ 
 
 
Entschuldigt war:  
 
GR Mag. Manuela Mühlberger 
 
 
Nicht entschuldigt waren: 
 
------------ 
 
 
 
Der Gemeinderat ist beschlussfähig. Die Sitzung ist öffentlich. 
 
 

Vorsitzender: Bgm Josef Mahler 
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Tagesordnung:  
 
 
1. Fragestunde 
2. Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 07.10.2009 
3. a) Voranschlag Freiwillige Feuerwehr Merkendorf 2010 

b) Budget „Merkendorf-KG“ 2010 
c) Vergabe Kassenkredit 2010 
d) Voranschlag Gemeinde Merkendorf 2010 
e) Mittelfristiger Finanzplan Gemeinde Merkendorf 2010 - 2014 

4. Nachträge Mietverträge „Merkendorf-KG“/Gemeinde Merkendorf 
5. Jahresabschluss „Merkendorf-KG“ 2008 
6. Energiemodellregion „Gleichenberger Tal“ 
7. Bericht Prüfungsausschusssitzung vom 18.11.2009 
8. Förderansuchen 

a) Theaterer Merkendorf 
b) Trachtenmusikkapelle Trautmannsdorf 

9. Resolution „Kostenentwicklung Sozialhilfeverband“ (Dringlichkeitsantrag) 
10. Allfälliges 

 
 
 
Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Gemeinderäte, stellt die 
Beschlussfähigkeit fest und stellt den Dringlichkeitsantrag auf Aufnahme des 
Tagesordnungspunktes 9 „Resolution Kostenentwicklung Sozialhilfeverband“, 
welcher einstimmig angenommen wird. 
 
 
 
Punkt 1)  
 
a) 
GR Mühlberger ersucht zum wiederholten Male, künftig die Sitzungen des 
Gemeinderates nicht Mittwoch abends anzuberaumen, da GR Mag. Mühlberger 
mittwochs stets berufsbedingt verhindert ist. 
 
Bgm Mahler erklärt, dass ihm dieses Problem bewusst ist, ihm aber kein anderer 
Termin zur Verfügung stand, da am Donnerstag GR Prutsch dienstlich verhindert 
gewesen wäre. 
 
 
b) 
GR Schneider erkundigt sich nach dem Stand in der Angelegenheit „Ankauf 
Würstelstand Merkendorf 12b (Frieda Erregger)“, worauf Bgm Mahler die rechtliche 
Problematik (in der Aufsandungsurkunde vom 08.11.1995 zwischen der damaligen 
Käuferin und derzeitigen Eigentümerin Frieda Erregger und dem damaligen 
Verkäufer Robert Lackner wurde vereinbart, dass die Erika Suppan GmbH bzw. 
deren Gäste die auf dem gegenständlichen Grundstück befindliche Freifläche ohne 
jede Beschränkung für die Dauer des Mietverhältnisses unentgeltlich als Parkplatz 
benützen kann) und die damit verbundene Rechtsunsicherheit (es konnte bis dato 
juristisch noch nicht zweifelsfrei geklärt werden, ob die Gemeinde im Falle eines 
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Kaufes des gegenständlichen Grundstückes an diese Vereinbarung rechtlich 
gebunden wäre), die einem Ankauf derzeit entgegensteht, erläutert. 
 
GR Kothgasser spricht sich trotz dieser rechtlichen Bedenken für den Ankauf des 
gegenständlichen Objekts aus, da es die Gemeinde dann selbst in der Hand hätte, 
welcher Nutzung dieses Grundstück künftig zugeführt wird. Er empfindet die 
derzeitige Kaufmöglichkeit als große Chance, die man nicht auslassen sollte und 
erachtet auch den festgesetzten Kaufpreis in der Höhe von € 39.000,-- in Anbetracht 
dieser Umstände als angemessen. 
 
GR Gombocz erklärt, dass der gegenständliche Ankauf vor der vorgenommenen 
Gestaltung des Dorfplatzes sinnvoller gewesen wäre. 
 
Bgm Mahler erklärt, dass ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss bereits 
gefasst wurde, jedoch auf Grund der erst danach bekannt gewordenen, rechtlichen 
Problematik noch einige zusätzliche Überlegungen angestellt werden müssen und 
deshalb vom Gemeindevorstand unter Miteinbeziehung von GR Kothgasser ein 
konkretes Konzept ausgearbeitet werden muss. 
 
 
c) 
GK Ranftl hinterfragt die bestehende Nachmittagsbetreuung im Kindergarten durch 
eine Tagesmutter hinsichtlich des gewählten Modells und der zu erwartenden 
Kosten. 
 
Bgm Mahler antwortet, dass die Tagesmütter Graz-Steiermark GmbH als 
Betriebsführer der Nachmittagsbetreuung auftritt und Esther Ranftl als deren 
Arbeitnehmerin und ausgebildete Tagesmutter diese übernommen hat. Die Kosten 
dieser Nachmittagsbetreuung trägt letztlich großteils die Gemeinde, wobei für dieses 
Betreuungsmodell auch Landesförderungen gewährt werden. Er befindet die 
getroffene Regelung auf Grund des nicht allzu großen Bedarfs in unserer Gemeinde 
als ideal und erklärt, dass auch die betroffenen Eltern sehr zufrieden mit der 
Betreuung sind. Er weist zudem darauf hin, dass die neu eingerichtete, ganztägige, 
alterserweiterte Gruppe in Trautmannsdorf auch Kindern aus Merkendorf offen steht, 
da es sich dabei um eine kleinregionale Maßnahme handelt, für die der Standort 
Trautmannsdorf gewählt wurde um das bestehende und teilweise leer stehende 
Volksschulgebäude zu nutzen. 
 
GR Schneider beurteilt die Zusammenarbeit der fünf Gemeinden der Kleinregion 
Bad Gleichenberg in dieser Angelegenheit als positiv. 
 
 
d) 
GR Schneider erachtet die Straßenbeleuchtung in Waldsberg als zu grell, worauf 
Bgm Mahler entgegnet, dass die Lichtstärke optimal sein müsste, da sie von 
Fachleuten genau berechnet wurde. 
 
GR Scherr findet, dass die Straßenlampen ihren Zweck erfüllen und bezeichnet die 
Vorgeschichte der Errichtung gemeinsam mit Bgm Mahler als „kabarettreif“. 
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e) 
GR Schneider urgiert die Verrohrung beim Anwesen Josef Holler in Wilhelmsdorf, 
worauf Bgm Mahler antwortet, dass diese Angelegenheit auf Grund seiner 
Erkrankung in den letzten Tagen noch nicht behandelt werden konnte, aber 
demnächst einer Erledigung zugeführt werden wird. 
 
 
f) 
GR Schneider fragt an, warum das Ansuchen der Familie Pfeiler/Baumgartner um 
einen Zuschuss zur Staubfreimachung ihrer Hauseinfahrt noch nicht vom 
Bauausschuss behandelt wurde. 
 
Bgm Mahler sichert trotz Unklarheiten bei den Förderrichtlinien (es handelt sich bei 
der gegenständlichen Hauszufahrt um keine „neue“ Staubfreimachung, da die 
Einfahrt bereits befestigt war und der Asphalt lediglich erneuert wurde) eine 
Behandlung dieses Ansuchens in der nächsten Sitzung des Bauausschusses zu. 
 
 
 
Punkt 2)  
 
Bgm Mahler erkundigt sich beim Gemeinderat über etwaige Einwendungen zu dem 
jedem Mitglied des Gemeinderates zusammen mit der Einladung zu dieser 
Gemeinderatssitzung zugestellten Entwurf des Sitzungsprotokolls vom 07.10.2009, 
welcher dem zur Genehmigung vorliegenden Sitzungsprotokoll entspricht. 
 
GR Schneider wendet ein, dass er bei Tagesordnungspunkt 5 „Asphaltierung 
Steinbacherstraße“ von einer Erweiterung bzw. Verlängerung des bestehenden 
Gehsteiges vom Anwesen Posch bis zum Kellerstöckel Hirschmann, wo die 
bestehende Straßenbeleuchtung endet, und nicht von einer Gehsteigsanierung 
gesprochen hat. 
 
Da diese Einwendung von den Mitgliedern des Gemeinderates einhellig als 
berechtigt anerkannt wird, stellt der Vorsitzende den Antrag auf Genehmigung des 
Sitzungsprotokolls vom 07.10.2009 in der von GR Schneider abgeänderten Form, 
welcher vom Gemeinderat einstimmig angenommen wird. 
 
 
 
Punkt 3)  
 
a) 
Bgm Mahler verliest den Voranschlag der Freiwilligen Feuerwehr Merkendorf 2010, 
der ausgeglichen gestaltet wurde und dessen ordentlicher Haushalt gegenüber dem 
Vorjahr kaum Änderungen aufweist und dessen Gesamtvolumen (€ 12.500,-- an 
Einnahmen und Ausgaben im ordentlichen Haushalt, keine Veranschlagungen im 
außerordentlichen Haushalt) sich überaus maßvoll darstellt. Nachdem der 
Vorsitzende Vzbgm HBI Herbert Moik seinen Dank für die sparsame Führung der FF 
Merkendorf ausgesprochen hat, stellt Vzbgm Moik den Antrag, den Voranschlag der 
Freiwilligen Feuerwehr Merkendorf 2010 in der vorgelegten Form zu genehmigen, 
welcher vom Gemeinderat einstimmig angenommen wird. 
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Daran anschließend bedankt sich Vzbgm HBI Herbert Moik für die stets großzügige 
Unterstützung seitens der Gemeinde. 
 
 
b) 
Bgm Mahler erläutert den Mitgliedern des Gemeinderates das Budget 2010 der 
„Merkendorf-KG“. 
 
GR Schneider beschwert sich darüber, dass das Budget 2010 der „Merkendorf-KG“ 
nicht zusammen mit dem Gemeindevoranschlag 2010 den Gemeinderatsfraktionen 
zugestellt wurde, worauf Bgm Mahler antwortet, dass dies einerseits gesetzlich nicht 
vorgesehen sei und andererseits bereits seit Jahren anstandslos so gehandhabt 
wurde. Zudem weist er darauf hin, dass es, entsprechend der Bestimmung des § 34 
Abs. 1 lit. e Stmk. GemO, jedem Mitglied des Gemeinderates offen steht, ab Erhalt 
der Einladung zur Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt bis zum Tag 
vor der Sitzung und während der Sitzung bis spätestens zur Beschlussfassung in die 
Akten sämtlicher Gegenstände der Tagesordnung Einsicht zu nehmen. 
 
Nach kurzer Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag das Budget 2010 der 
„Merkendorf-KG“ in der vorgelegten Form zu beschließen, welcher mit 8 : 6 Stimmen 
(Gegenstimmen: GK Ranftl, GR Schneider, GR Mühlberger, GR Gombocz, GR 
Scherr und GR Ranz) angenommen wird. 
 
GR Schneider begründet seine Gegenstimme mit der Nichtzustellung des 
gegenständlichen Budgets zusammen mit dem Gemeindevoranschlag 2010 an die 
SPÖ-Gemeinderatsfraktion und stellt klar, dass er das vorgelegte Budget 2010 der 
„Merkendorf-KG“ nicht inhaltlich ablehnt. 
 
 
c) 
Bgm Mahler erläutert dem Gemeinderat die eingeholten Angebote (Raiffeisenbank 
Feldbach-Bad Gleichenberg und Steiermärkische Sparkasse) betreffend 
Kontoüberziehung („Kassenkredit“) und erklärt, dass das Angebot der 
Raiffeisenbank Feldbach-Bad Gleichenberg mit einem Soll-Zinssatz von 0,75% 
Aufschlag auf den 3-Monats-Euribor (derzeitiger Zinssatz: 1,467%) und einem 
Haben-Zinssatz von 0,25% gegenüber jenem der Steiermärkischen Sparkasse mit 
einem Soll-Zinssatz von 1,25% Aufschlag auf den 3-Monats-Euribor (derzeitiger 
Zinssatz: 1,968%) und einem Haben-Zinssatz von 0,50% Abschlag vom 3-Monats-
Euribor (derzeitiger Zinssatz: 2,75%) zu bevorzugen ist, da angesichts der 
finanziellen Situation der Gemeinde der wesentlich bessere Soll-Zinssatz der 
Raiffeisenbank weitaus bedeutender ist als der bessere Haben-Zinssatz der 
Sparkasse und zudem die Gebühren und Kontospesen beider Angebote in etwa 
gleich hoch sind. 
 
Nach kurzer Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag das „Kassenkredit“ – 
Angebot der Raiffeisenbank Feldbach-Bad Gleichenberg als Bestbieter anzunehmen 
und allfällige, jedoch im kommenden Jahr nicht zu erwartende, Guthabensbeträge 
auf Grund des höheren Haben-Zinssatzes auf dem Girokonto der Steiermärkischen 
Sparkasse zu parken. Dieser Antrag wird vom Gemeinderat einstimmig 
angenommen. 
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d) 
Bgm Mahler erläutert den ordentlichen (einzelne Gruppen) und außerordentlichen 
(einzelne Vorhaben) Haushalt des Voranschlagentwurfes 2010 und die Hauptgründe 
für die Abgänge im ordentlichen und außerordentlichen Haushalt (die 
Sozialhilfeverbandsumlage wird im Vergleich zu 2009 von € 113.000,-- auf € 
149.000,-- steigen, während die Ertragsanteile im Vergleich zum Vorjahr von € 
728.400,-- auf € 655.400,-- sinken werden). Er erklärt den Rückgang der Einnahmen 
aus den Ertragsanteilen mit sinkenden Steuereinnahmen bedingt durch die 
Wirtschaftskrise und betont die angespannte finanzielle Lage, in der sich auch der 
Bund und die Länder befinden. Der Vorsitzende zeigt sich zufrieden mit dem 
Umstand, dass in den letzten Jahren sehr viele Projekte erfolgreich abgeschlossen 
werden konnten, weil in Zukunft auf Grund notwendiger Sparmaßnahmen auf allen 
Ebenen voraussichtlich nicht mehr so viele Vorhaben realisiert werden können. Aus 
diesem Grund scheinen im außerordentlichen Haushalt 2010 auch nur sehr wenige, 
neue Vorhaben auf. 
 
GR Schneider erachtet es angesichts der finanziellen Situation der Gemeinde als 
geboten, sämtliche Einsparungspotenziale auszuschöpfen. 
 
Bgm Mahler stimmt dem vollinhaltlich zu und will zusätzlich auch neue 
Einnahmequellen erschließen (z.B. kostenpflichtige Vermietung des 
Gemeindesaales bei kommerzieller Nutzung). 
 
GR Scherr bemängelt, dass der geplante und bereits beschlossene Ankauf des 
Würstelstandes „Merkendorf 12b“ nicht als außerordentliches Vorhaben im 
Voranschlagsentwurf 2010 aufscheint, worauf Bgm Mahler auf die bereits in der 
Fragestunde erörterten, rechtlichen Bedenken verweist und entgegnet, dass bei 
einem tatsächlichen Ankauf selbstverständlich ein Nachtragsvoranschlag erstellt 
werden würde. 
 
GR Schneider kritisiert, dass die Sanierung des Gehsteigs an der B66 im Bereich 
Haag und Wilhelmsdorf nicht in den außerordentlichen Haushalt 2010 aufgenommen 
wurde, obwohl die Umsetzung dieses Vorhabens im Jahr 2010 vom Vorsitzenden 
zugesichert wurde. 
 
Bgm Mahler antwortet, dass die Realisierung dieses Projekts derzeit einfach nicht 
möglich ist, wobei er zum Zeitpunkt der Zusage der Umsetzung für 2010 vom 
Ausmaß der finanziellen Schwierigkeiten noch keine Kenntnis hatte. Er erklärt die 
Ausgeglichenheit des ordentlichen Haushalts zum obersten Ziel der 
Haushaltsführung, sodass man keine außerordentlichen Vorhaben budgetieren 
kann, wenn nicht einmal der ordentliche Haushalt ausgeglichen gestaltet werden 
kann. Des Weiteren erklärt er, dass im Sinne der Budgetwahrheit ein 
„Schönrechnen“ des Voranschlages abzulehnen ist. 
 
Daran anschließend stellt er den Antrag, den Voranschlag für das Haushaltsjahr 
2010 in der vorgelegten Form (ordentlicher Haushalt: Summe der Einnahmen = € 
1,682.900,--; Summe der Ausgaben = € 1,756.500,--; außerordentlicher Haushalt: 
Summe der Einnahmen = € 275.100,--; Summe der Ausgaben = € 366.300,--) zu 
genehmigen, welcher vom Gemeinderat mit 13 : 1 Stimmen (Stimmenthaltung GR 
Schneider, weil die Sanierung des Gehsteigs an der B66 im Bereich Haag und 
Wilhelmsdorf nicht aufscheint) angenommen wird. 
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In der Folge stellt Bgm Mahler den Antrag, die Steuerhebesätze hinsichtlich der 
Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie für sonstige 
Grundstücke mit 500 von der Höhe der Messbeträge festzusetzen, welcher 
einstimmig angenommen wird. 
 
Des Weiteren stellt der Vorsitzende den Antrag, die Lustbarkeitsabgabe im 
Haushaltsjahr 2010 in der Höhe unverändert weiter einzuheben, welcher einstimmig 
angenommen wird. 
 
Bgm Mahler stellt den Antrag, die Hundeabgabe im Haushaltsjahr 2010 in der Höhe 
unverändert (€ 2,18 pro Hund und Jahr) weiter einzuheben, welcher ebenfalls 
einstimmig angenommen wird. 
 
Der Vorsitzende stellt den Antrag, den Höchstbetrag, der im Haushaltsjahr 2010 zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben erforderlichen Überziehung der 
Gemeindekonten in Anspruch genommen werden darf, mit € 280.400,-- 
festzusetzen, welcher vom Gemeinderat einstimmig angenommen wird. 
 
Schließlich stellt Bgm Mahler den Antrag den Gesamtbetrag der aufzunehmenden 
Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben des außerordentlichen Haushalts 
bestimmt sind, mit € 0,-- festzusetzen, welcher ebenso einstimmig angenommen 
wird. 
 
 
e) 
Bgm Mahler erläutert den vorliegenden Entwurf des Mittelfristigen Finanzplanes für 
die Haushaltsjahre 2010-2014. Nach kurzer Diskussion stellt GK Ranftl den Antrag, 
den Mittelfristigen Finanzplan 2010-2014 in der vorgelegten Form zu genehmigen, 
welcher vom Gemeinderat einstimmig angenommen wird. 
 
 
 
Punkt 4)  
 
Bgm Mahler erläutert die vorliegenden Nachträge zu den Mietverträgen vom 
27.02.2004 zwischen der „Merkendorf-KG“ und der Gemeinde Merkendorf betreffend 
Gemeinde- und Sporthaus. Er erklärt, dass jeweils der Punkt 4 der gegenständlichen 
Mietverträge dergestalt abgeändert wird, dass der jährliche Mietzins ab 01.01.2010 € 
15.398,-- (Gemeindehaus) bzw. € 23.529,-- (Sporthaus), jeweils exkl. 20% USt, 
beträgt. Nach kurzer Diskussion stellt er den Antrag die vorliegenden Nachträge zu 
den gegenständlichen Mietverträgen zu genehmigen, welcher einstimmig 
angenommen wird. 
 
 
 
Punkt 5)  
 
Bgm Mahler erläutert den vorliegenden Jahresabschluss 2008 der Merkendorf – KG, 
der aus der Bilanz zum 31.12.2008 und der Gewinn- und Verlustrechung vom 
01.01.2008 bis zum 31.12.2008 besteht. Nach kurzer Diskussion stellt er den Antrag 
diesen in der vorgelegten Form zu genehmigen, welcher vom Gemeinderat mit 13 : 1 
Stimmen (Gegenstimme GR Schneider) angenommen wird. 
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Punkt 6)  
 
Bgm Mahler erläutert das vorliegende Konzept einer Energiemodellregion 
„Gleichenberger Tal“, die in der Kleinregion Bad Gleichenberg entstehen und die drei 
Themenschwerpunkte (Energieeffizienzsteigerung bei der Straßen- und 
Wegebeleuchtung/Elektromobilität/Energieerzeugung mit Fotovoltaik) beinhalten soll. 
Er beziffert die Gesamtkosten mit € 17.304,-- von denen die Gemeinde Merkendorf 
wie alle anderen Kleinregionsgemeinden mit Ausnahme von Bad Gleichenberg (€ 
6.920,-- = 40%) € 2.596,-- (= 15%) zu tragen hat, die jedoch mit 60% gefördert 
werden, sodass die Kosten letztlich lediglich € 1.038,40 betragen werden. 
 
Nach kurzer Diskussion stellt GR Schneider den Antrag sich an dieser 
Energiemodellregion „Gleichenberger Tal“ zu beteiligen, welcher einstimmig 
angenommen wird. 
 
 
 
Punkt 7)  
 
GR Gombocz berichtet als Obmann des Prüfungsausschusses über die Sitzung 
desselben am 18.11.2009. Er erklärt, dass die Überprüfung der Rechnungsbelege 
(2581 - 7230) eine Beanstandung ergab, da der Zuschuss zur Staubfreimachung der 
Hofzufahrt von Martin Schober, Wilhelmsdorf 14, ohne Begehung durch den 
Bauausschuss angewiesen wurde (Beleg Nr. 6680). Dies wird vom Gemeinderat zur 
Kenntnis genommen. 
 
Bgm Mahler anerkennt diese festgestellte Beanstandung als berechtigt und sichert 
künftig die Einbindung des Bauausschusses bei der Behandlung sämtlicher 
gegenständlicher Förderansuchen verlässlich zu. 
 
 
 
Punkt 8)  
 
a) 
Bgm Mahler verliest das Förderansuchen der Theaterer Merkendorf vom 22.10.2009 
und erläutert die in der Sitzung des Gemeindevorstandes am 11.12.2009 
beschlossene Regelung, wonach insgesamt € 1.000,-- an Hallenmiete für den ca. 
dreiwöchigen Probenzeitraum mit den anschließenden 4 Aufführungstagen 
verrechnet werden, die jedoch zur Gänze als Kulturförderung wieder an die 
Theaterer zurückfließen. 
 
Nach kurzer Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag auf Genehmigung dieses 
Vorstandsbeschlusses, welcher einstimmig angenommen wird. 
 
 
b) 
Bgm Mahler verliest das Förderansuchen für das Jahr 2009 der 
Trachtenmusikkapelle Trautmannsdorf vom 16.10.2009. 
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Nach kurzer Diskussion wird auf Antrag des Vorsitzenden der Vorstandsbeschluss 
vom 11.12.2009, mit dem eine Förderung für das Vereinsjahr 2009 in der Höhe von 
€ 500,-- festgelegt wurde, einstimmig genehmigt. 
 
 
 
Punkt 9)  
 
Bgm Mahler verliest und erläutert die vorbereitete Resolution betreffend die 
Kostenentwicklung im Sozialhilfeverband, die sich an Soziallandesrat Siegfried 
Schrittwieser richtet und stellt den Antrag diese zu beschließen, welcher einstimmig 
angenommen wird. 
 
GR Schneider meint, dass diese Resolution nur dann Erfolg verspricht, wenn sie von 
der ganzen Region beschlossen wird, was der Vorsitzende zusichert. 
 
 
 
Punkt 10)  
 
a) 
Bgm Mahler lädt alle Mitglieder des Gemeinderates zur heurigen Altersehrung 
herzlich ein, welche am Samstag, den 19. Dezember 2009 mit Beginn um 14.00 Uhr 
beim Gasthof Scheer stattfindet. 
 
GR Schneider erkundigt sich, ob den Einladungen zur Altersehrung auch heuer 
wieder „Merkendorf-Gutscheine“ beigelegt wurden, was der Vorsitzende bejaht. 
 
 
b) 
Bgm Mahler bedankt sich im Namen der Gemeinderatsfraktion der ÖVP bei allen 
Mitgliedern des Gemeinderates für die konstruktive Zusammenarbeit im nahezu 
abgelaufenen Jahr 2009, wünscht allen Mandataren und Bediensteten ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 2010 und hofft 
angesichts der bevorstehenden Gemeinderatswahlen auf einen fairen Wahlkampf. 
 
GK Ranftl schließt sich namens der SPÖ-Gemeinderatsfraktion diesen 
Ausführungen an, dankt seinerseits für die gute Zusammenarbeit und wünscht 
ebenfalls ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2010. 
 
 
Schluss der Sitzung: 21.05 Uhr 
Die Verhandlungsschrift über diese Tagesordnungspunkte besteht aus 9 Seiten. 
 
Vorgelesen - genehmigt – unterschrieben 
Merkendorf, am 9.3.2010  
 
 
 Schriftführer         Vorsitzender 
 
 
 Schriftführer         Schriftführer 


