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Gemeindeamt Merkendorf 

 
           Lfd. Nr.: 8 
 
 

Verhandlungsschrift  

über die Sitzung des Gemeinderates  
 
 

am 13. November 2011 im Gemeindeamt Merkendorf - Sitzungssaal 
Beginn der Sitzung: 09.00 Uhr 

 
 
 
Die Einladung erfolgte am 05.11.2011 durch Einzelladung. 
 
Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des 
Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen. 
 
 
Anwesend waren: 
 
Bgm Josef Mahler, Vzbgm Alfred Monschein, GK Ernst Ranftl, GR Andrea 
Melbinger, GR Martin Prutsch, GR Raimund Gsellmann, GR Peter Kothgasser, GR 
Daniela Reinprecht, GR Stefan Gollmann, GR Alois Gombocz, GR Mag. Manuela 
Mühlberger, GR Manfred Schneider, GR Josef Scherr, GR Johann Ranz, GR Walter 
Rauch jun. 
 
 
Außerdem waren anwesend: 
 
Walter Rauch sen., Josef Tropper, Johann Monschein 
 
 
Entschuldigt waren:  
 
------------ 
 
 
Nicht entschuldigt waren: 
 
------------ 
 
 
Der Gemeinderat ist beschlussfähig. Die Sitzung ist öffentlich. 
 

Vorsitzender: Bgm Josef Mahler 
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Tagesordnung:  
 
 

1. Fragestunde 
2. Erklärung des Bürgermeisters (Besprechung vom 02.11.2011) 
3. Betriebsführung Kindergarten 
4. Neuregelung Förderung Staubfreimachung Hofzufahrtswege 
5. Neuregelung Förderungsauszahlung (Merkendorf-Gutscheine) 
6. Förderung Elektrofahrräder 
7. Endbeschluss Änderung 3.07 Flächenwidmungsplan 

(Begegnungszentrum Merkendorf) 
8. Allfälliges 

 
 
 
Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Gemeinderäte sowie die erschienenen 
Gäste und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
 
Punkt 1)  
 
a) 
GR Schneider erkundigt sich nach den geplanten Maßnahmen um ein erneutes 
„Übergehen“ der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage im Bereich der Anwesen 
Anton Wolf und Rudolf Uller in Wilhelmsdorf zu verhindern, da beide Hausbrunnen 
bereits öfters mit Fäkalien verunreinigt wurden. 
 
Bgm Mahler antwortet, dass diese beiden Fälle differenziert zu betrachten sind, da 
der Hausbrunnen des Anwesens Uller nicht durch die öffentliche 
Kanalisationsanlage, sondern lediglich durch Oberflächenwässer von der B66 
beeinträchtigt wird. Er verweist auf entsprechende Prüfergebnisse vor Errichtung der 
Abwasserbeseitigungsanlage, die diese These bestätigen. Was den Hausbrunnen 
des Anwesens Wolf betrifft, anerkennt der Vorsitzende die Problematik bei einem 
„Jahrhunderthochwasser“, bestreitet jedoch die ihm vorgeworfene Untätigkeit. Er 
berichtet von zahlreichen Gesprächen und Besichtigungen mit Ing. Jocham vom 
Büro Ingenos und mit Vertretern der Bezirkshauptmannschaft und Baubezirksleitung 
Feldbach. Auf Anraten dieser Experten und auf Wunsch der Betroffenen wurde 
daraufhin eine Rückstauklappe eingebaut, die jedoch nicht die gewünschte Wirkung 
zeigte. Er beziffert die Kosten der nunmehr ausgearbeiteten, umfassenden Lösung 
mit ca. € 9.000,-- und sichert eine Behandlung dieser Angelegenheit in der nächsten 
Sitzung des Bauausschusses zu. 
 
 
b) 
GR Schneider teilt mit, dass Anna Weiß aus Wilhelmsdorf beim Gehsteig an der B66 
zwischen Haag und Wilhelmsdorf auf Grund einer Unebenheit zu Sturz gekommen 
ist und sich verletzt hat. 
 
Bgm Mahler erklärt, dass er den Gemeindearbeitern den Arbeitsauftrag erteilt hat, 
alle groben Unebenheiten in diesem Bereich zu beseitigen. Langfristig und die 
entsprechenden finanziellen Mittel vorausgesetzt, spricht er sich für eine 
umfassende Sanierung des dortigen Gehsteiges aus. 
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c) 
GR Gombocz erachtet die vereinbarte Kostenteilung zwischen der Gemeinde (50% + 
Aufstellung) und den neuen Eigentümern des Objektes „Merkendorf 40“ Franz 
Stradner und Doris Span (ebenfalls 50%) für die Aufstellung eines Verkehrsspiegels 
als ungerecht, da auch zahlreiche Landwirte diese Ausfahrt nutzen und somit von 
einem Verkehrsspiegel profitieren würden. 
 
Bgm Mahler entgegnet, dass noch kein einziger Landwirt die Aufstellung eines 
Verkehrsspiegels bei der gegenständlichen Ausfahrt für notwendig befunden hat und 
eine von der Gemeinde angeregte, durchgehende Geschwindigkeitsbeschränkung 
an der B66 in diesem Bereich von der Bezirkshauptmannschaft Feldbach abgelehnt 
wurde. 
 
GR Gombocz verweist auf die Aufstellung von anderen Verkehrsspiegeln, deren 
Kosten zur Gänze von der Gemeinde getragen wurden, worauf der Vorsitzende 
erwidert, dass diese Vorgehensweise bisher ausschließlich an Gemeindestraßen 
angewandt wurde. 
 
Nach kurzer Diskussion, in deren Rahmen die Gesamtkosten eines 
Verkehrsspiegels mit ca. € 700,-- beziffert werden, spricht sich der Gemeinderat 
einhellig für die Aufstellung eines Verkehrsspiegels bei der gegenständlichen 
Ausfahrt auf Kosten der Gemeinde aus. 
 
 
d) 
GR Rauch hätte sich angesichts der durchgeführten Asphaltierungsarbeiten beim 
Schröttnerweg in Steinbach eine vorherige Begehung durch den Bauausschuss 
gewünscht. 
 
Bgm Mahler entgegnet, dass es sich lediglich um Sanierungsmaßnahmen gehandelt 
hat, die im Zuge der von den einzelnen Hauseigentümern vorgenommenen 
Asphaltierungen der privaten Hauszufahrten durchgeführt wurden und beziffert die 
Gesamtkosten mit ca. € 5.000,--. 
 
 
e) 
GR Rauch kritisiert, dass der Vorsitzende die ihm in der Fragestunde vom 
05.07.2011 gestellten Anfragen in der letzten Sitzung des Gemeinderates am 
17.10.2011 nicht beantwortet hat. 
 
Bgm Mahler beantwortet daraufhin diese beiden Fragen wie folgt: 
 
In Hinblick auf die am 17.06.2011 im Trauteum stattgefundene 
Kleinregionsversammlung mit Beschlussfassung des Kleinregionalen 
Entwicklungskonzeptes (KEK) erklärt der Vorsitzende zur Kleinregion Bad 
Gleichenberg zu stehen und spricht sich für eine intensivere Kooperation zwischen 
den einzelnen Gemeinden im Rahmen der Kleinregion aus. Er kritisiert seinerseits 
GR Rauch, dass dieser zwar diese Kleinregionsversammlung besucht hat, vor der 
Abstimmung über das KEK jedoch den Saal verlassen hat. Er lädt GR Rauch 
einerseits dazu ein, dass sehr umfangreiche Werk genau zu lesen und andererseits 
in einem persönlichen Gespräch das KEK mit ihm zu erörtern. 
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Was die gewährte Landesförderung für den Ankauf des Gasthofs Lackner betrifft, 
erklärt Bgm Mahler, dass insgesamt € 80.000,-- (OE-Mittel) bereits eingelangt sind 
(jeweils € 40.000,-- aus der Umwidmung des Mitterfeld- und des Paugerweges, 
wobei € 40.000,-- für den Ausbau des Mitterfeldweges bereits erneut für das Jahr 
2012 zugesichert wurden) und die restlichen € 50.000,-- (BZ-Mittel aus der 
Umwidmung des Würstelstandes, welche für den ursprünglichen Zweck nicht mehr 
benötigt werden) auf die insgesamt zugesagten € 130.000,-- voraussichtlich noch 
heuer eintreffen werden. 
 
 
f) 
Bgm Mahler legt in Beantwortung einer von GR Rauch bei der letzten 
Gemeinderatssitzung am 17.10.2011 gestellten Anfrage eine Mietzinsberechnung für 
die im Obergeschoss des „alten“ Gemeindehauses gelegenen Wohnungen 
Merkendorf 52/1 und 52/2 sowie für die im Erdgeschoss befindliche Büroeinheit 
Merkendorf 52/3 vor, aus der hervorgeht, dass der Mietzins pro Quadratmeter 
Nutzfläche bei den beiden Wohnungen 52/1 und 52/2 genau € 5,-- inkl. USt und exkl. 
BK beträgt, während er bei der von der Fa. Kapo gemieteten Büroeinheit 52/3 exakt 
€ 9,19 inkl. USt und exkl. BK ausmacht. 
 
Er betont, dass die Fa. Kapo zudem Sanierungsmaßnahmen (z.B. 
Elektroinstallationen, Fußböden,…) im Wert von etwa € 10.000,-- auf eigene Kosten 
durchgeführt hat und auch die damit verbundenen Kommunalsteuereinnahmen nicht 
zu vernachlässigen sind. Er erklärt, dass sich die Fa. Kapo jederzeit eine andere 
Repräsentanz (z.B. in Bad Gleichenberg oder Feldbach) suchen und somit 
abwandern könnte, da die Geschäftsführung auf eine derartige Kritik, wie sie GR 
Rauch ungerechtfertigt geäußert hat, sehr sensibel reagieren könnte. Er betont, dass 
ohne derartige „Querschüsse“ die Fa. Kapo wohl etwa 10 Personen mehr an der 
gegenständlichen Repräsentanz anmelden würde und somit die Gemeinde über 
vermehrte Kommunalsteuereinnahmen verfügen würde. 
 
 
 
Punkt 2)  
 
Bgm Mahler erklärt auf die anlässlich der Besprechung vom 02.11.2011 von der 
SPÖ-Gemeinderatsfraktion aufgestellten Forderungen - unter der Voraussetzung der 
Fassung des Endbeschlusses der Flächenwidmungsplanänderung 3.07 
(Begegnungszentrum Merkendorf) unter TOP 7 - zum Zeichen einer konstruktiven 
Zusammenarbeit weitgehend eingehen zu wollen und verliest eine auf die einzelnen 
Forderungen bezogene Erklärung: 
 
Zu Punkt 1 (Betriebsführung Kindergarten) verweist er auf TOP 3. 
 
Hinsichtlich Punkt 2 (Einbindung Bauausschuss Begegnungszentrum) sichert er die 
Einbindung des Bauausschusses für das Gasthaus, das im Eigentum der 
Merkendorf-KG steht, zu. Was das Betreute Wohnen und das Geschäftszentrum 
betrifft, kann er dies nur im Rahmen der bestehenden rechtlichen Möglichkeiten 
zusagen, da es sich bei diesen beiden Vorhaben um Privatinitiativen handelt. Der 
Vorsitzende berichtet zudem vom Interesse eines heimischen Gastronomen, das 
Gasthaus Lackner zu pachten, wenn auch die Betreute Wohnanlage realisiert wird, 
da er sich dadurch eine höhere Kundenfrequenz erwartet. 
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Zu Punkt 3 (Förderung Hofzufahrtswege) verweist er auf TOP 4. 
 
Betreffend Punkt 4 (Beirat Merkendorf-KG) wendet er sich an Vzbgm Monschein, der 
laut Gesellschaftsvertrag von der stimmenstärksten Partei im Gemeinderat als 
Vorsitzender bestimmt wurde, und ersucht ihn, demnächst eine Sitzung des neu 
zusammengesetzten Beirates der Merkendorf-KG einzuberufen. 
 
Zu Punkt 5 (Merkendorf-Gutscheine) verweist er auf TOP 5. 
 
Hinsichtlich Punkt 6 (Sanierung Gehsteig B66) erklärt er, sich dafür einzusetzen, 
dass die erforderlichen finanziellen Mittel vorliegen werden, um dieses Vorhaben 
umsetzen zu können. 
 
Bezüglich Punkt 7 (Verlängerung Gehsteig/Straßenbeleuchtung Steinbach) sichert er 
die Anberaumung einer Bauausschusssitzung zu, bei der dieses Thema behandelt 
werden soll. Zudem stellt er die Ausarbeitung eines Kostenvoranschlages zwecks 
Einreichung zur Förderung in Aussicht. 
 
Hinsichtlich Punkt 8 (Ausschusstätigkeiten) wendet er sich an alle Ausschussobleute 
und macht sie darauf aufmerksam, künftig regelmäßige Ausschusssitzungen 
einzuberufen. 
 
Betreffend Punkt 9 (Vorstandssitzungen) erklärt er, in Hinkunft Vorstandssitzungen 
vor der Ausschreibung der jeweiligen Gemeinderatssitzung einzuberufen, um seitens 
der SPÖ-Gemeinderatsfraktion verbindliche Zusagen zu erhalten. 
 
Bezüglich Punkt 10 (Mitsprache Personaleinstellungen Betreutes Wohnen) weist er 
darauf hin, dass diese Personaleinstellungen durch die Siedlungsgenossenschaft 
Köflach erfolgen werden und die Gemeinde diesbezüglich kein Mitspracherecht hat. 
Da er aber die Einbringung von entsprechenden Vorschlägen seitens der Gemeinde 
aller Voraussicht nach für möglich hält, sagt er eine diesbezügliche Mitsprache bei 
der Vorschlagseinbringung zu. 
 
Zu Punkt 11 (Förderung Elektrofahrräder) verweist er auf TOP 6. 
 
Hinsichtlich Punkt 12 (Anbindung Geh- und Radweg Sägewerk Weiß) erklärt er, sich 
dafür einzusetzen, dass die erforderlichen finanziellen Mittel vorliegen werden, um 
dieses Vorhaben umsetzen zu können. 
 
Betreffend Punkt 13 (ehemaliger Würstelstand) informiert er, dass der Abbruch des 
Würstelstandes privat bezahlt wurde und somit der Gemeinde keine Kosten 
entstanden sind. Auf Grund des Charakters des geplanten Projektes (Einbindung der 
gegenständlichen Grundstücksfläche in das Gesamtprojekt) hält er es jedoch für 
denkbar, dass vorläufige, geringfügige Verschönerungsmaßnahmen in diesem 
Bereich, weil im Interesse des Ortsbildes, von der Gemeinde getragen werden. Er 
erinnert an die Errichtung des Dorfplatzes, bei der auch eine Grundstücksfläche, die 
im Privateigentum (Kaufhaus Neuwirth) steht, im Interesse des Ortsbildes auf 
Gemeindekosten verschönert wurde. 
 
Zu Punkt 14 (Tagesordnung GR-Sitzungen) erklärt er, dass der (letzte) 
Tagesordnungspunkt „Allfälliges“ künftig wieder stets Bestandteil der Tagesordnung 
einer Gemeinderatssitzung sein wird und verweist auf TOP 8. 
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Bezüglich Punkt 15 (Ehrungen und Geburtstagsgratulationen) erklärt er, künftig 
mindestens eine Woche vor einem zu ehrenden Geburtstag (ab 90) eines 
Gemeindebürgers GK Ranftl zu informieren und ihn überdies sofort nach Feststehen 
des offiziellen Gemeindeehrungstermins von diesem in Kenntnis zu setzen. 
 
Hinsichtlich Punkt 16 (Öffnungszeiten Jugend-/Seniorenraum) hält er die derzeit 
praktizierte flexible Öffnung für vorteilhafter, obwohl er sich auch feste 
Öffnungszeiten vorstellen kann, wobei dann aber eine Aufsichtsperson seitens der 
Gemeinde fix anwesend sein muss. Zudem sichert er eine diesbezügliche 
Aussendung zu Informationszwecken zu. 
 
Betreffend Punkt 17 (Projektbeteiligte Begegnungszentrum) informiert er, dass das 
Betreute Wohnen durch die Siedlungsgenossenschaft Köflach umgesetzt werden 
würde. Für das Gasthaus muss noch ein entsprechender Pächter gesucht werden, 
wobei er nochmals auf das Interesse eines heimischen Gastronomen hinweist, für 
den die Realisierung des Betreuten Wohnens jedoch unabdingbar ist. Was das 
Geschäftszentrum betrifft, erklärt er, dass die potenziellen Investoren noch nicht 
endgültig feststehen und teilweise noch gefunden werden müssen. Er macht darauf 
aufmerksam, dass die Gemeinde diesbezüglich keinen Einfluss hat, da es sich um 
eine Privatinitiative einer Investorengemeinschaft handelt. 
 
Bgm Mahler bringt seine Hoffnung darüber zum Ausdruck, dass er mit dieser 
bedingten Erklärung (Bedingung: Fassung des Endbeschlusses der 
Flächenwidmungsplanänderung 3.07 [Begegnungszentrum Merkendorf] unter TOP 
7) den Weg für eine künftige konstruktive Zusammenarbeit der einzelnen Fraktionen 
geebnet hat und somit auch der Fassung des Endbeschlusses der 
Flächenwidmungsplanänderung 3.07 nichts mehr im Wege steht. 
 
 
 
Punkt 3)  
 
Bgm Mahler ruft das Ergebnis der Besprechung vom 02.11.2011 betreffend 
Betriebsführung Kindergarten in Erinnerung, nach dem die kostengünstigere 
Variante (Betriebsführung durch die Gemeinde oder durch WIKI) zu bevorzugen ist. 
Er präsentiert das Resultat umfangreicher Berechnungen, die von einigen 
Mandataren der SPÖ-Fraktion und von GR Rauch gemeinsam überprüft wurden, 
und beziffert die Mehrkosten einer Betriebsführung durch die Gemeinde mit ca. € 
7.000,-- bis € 10.000,--. Er räumt zwar ein, dass der finanzielle Vergleich auf Grund 
verschiedener Parameter (z.B. gab es im Kindergartenjahr 2009/2010, in welchem 
die Gemeinde die Betriebsführung inne hatte, nur eine Gruppe, während im 
Kindergartenjahr 2010/2011, das über WIKI abgewickelt wurde, erstmals zwei 
Gruppen im Kindergarten untergebracht waren) äußerst schwer zu berechnen war, 
als Quintessenz jedoch die von WIKI in den Bereichen Personal und Betriebsmittel 
erzielten Einsparungen den an WIKI zu leistenden Organisationskostenanteil in der 
Höhe von € 7.200,-- pro Jahr deutlich übersteigen. Der Vorsitzende erklärt weiters, 
dass WIKI im Falle notwendiger Vertretungen rascher und flexibler reagieren kann, 
der Verwaltungsaufwand, den Kindergarten betreffend, im Gemeindeamt 
naturgemäß stark zurückgegangen ist und zu guter Letzt sich die Eltern der 
Kindergartenkinder mit der Betriebsführung sehr zufrieden zeigen. 
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GR Gsellmann verweist auf das für die Bediensteten vorteilhaftere 
Gemeindedienstrecht (z.B. einige Wochen mehr Urlaub pro Jahr), das der Gemeinde 
jedoch vor allem bei einem Sommerkindergarten wesentlich teurer käme, da dafür 
entsprechende Vertretungen notwendig wären. 
 
GR Kothgasser spricht sich auf Grund dieser finanziellen Argumente für die 
Betriebsführung des Kindergartens durch WIKI aus, da man den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit folgen müsse. 
 
GR Rauch spricht sich gegen eine rein wirtschaftliche Sichtweise und gegen eine 
„Zweiklassengesellschaft“ im Kindergarten aus und misst dem zu erfüllenden 
pädagogischen Auftrag große Bedeutung zu. 
 
Dem Vergleich mit einer „Zweiklassengesellschaft“ schließt sich auch GR Gombocz 
an und spricht von „Sparen auf Kosten des Personals“. 
 
GR Schneider zweifelt die angestellte Vergleichsberechnung an und befindet die 
Betriebsführung unmittelbar durch die Gemeinde für kostengünstiger. Zudem 
berichtet er, dass einige Gemeinden (z.B. Bad Gleichenberg) nach ein paar Jahren 
auf Grund mangelnder Zufriedenheit den Betriebsführungsvertrag mit WIKI 
gekündigt haben und ihre Kindergärten seitdem wieder unmittelbar selbst führen. 
 
Dem hält Bgm Mahler entgegen, dass zahlreiche Gemeinden, vor allem in der 
Region Graz Umgebung, auf Grund der kostengünstigeren Betriebsführung auf WIKI 
setzen. 
 
Nach weiteren Diskussionen stellt schließlich GR Schneider den Antrag den Betrieb 
des Kindergartens wieder unmittelbar durch die Gemeinde zu führen und den 
gegenständlichen Vertrag mit WIKI zu kündigen, welcher mit 7 : 8 Stimmen 
(Gegenstimmen: Bgm Mahler, Vzbgm Monschein, GR Melbinger, GR Gsellmann, 
GR Prutsch, GR Kothgasser, GR Reinprecht und GR Gollmann) abgelehnt wird. 
 
 
 
Punkt 4)  
 
Bgm Mahler informiert über den bei der Besprechung am 02.11.2011 
ausgearbeiteten Kompromissvorschlag die Befestigung der Hofzufahrtswege 
insofern neu zu regeln, als das ab sofort die ersten 30 Laufmeter (maximale Breite 
von 3m) mit dem unveränderten Satz von € 8,58/m² gefördert werden und stellt 
einen diesbezüglichen Antrag, welcher einstimmig angenommen wird. 
 
 
 
Punkt 5)  
 
Bgm Mahler räumt ein, dass die maximale Höhe der Förderungsauszahlung mittels 
„Merkendorf-Gutscheins“ mit € 500,-- zu hoch gewählt wurde. Er rechtfertigt den 
festgelegten Betrag mit dem Ziel die ortsansässigen Betriebe zu unterstützen, 
berichtet aber auch von einzelnen Beschwerden der Förderungsnehmer. 
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Nach kurzer Diskussion stellt GR Schneider den Antrag die maximale Höhe der 
Förderungsauszahlung mittels „Merkendorf-Gutscheins“ ab sofort auf € 200,-- zu 
reduzieren, welcher vom Gemeinderat einstimmig angenommen wird. 
 
 
 
Punkt 6)  
 
Bgm Mahler spricht sich für eine soziale Differenzierung aus, gibt aber auch zu, dass 
eine solche äußerst schwierig zu administrieren wäre. 
 
Nach kurzer Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag unter Vorlage der 
entsprechenden Rechnung ab sofort (Elektrofahrrad muss nach dem 13.11.2011 
angekauft worden sein) die Anschaffung eines Elektrofahrrades mit € 100,-- pro 
Stück zu fördern, welcher vom Gemeinderat mit 13 : 2 Stimmen (Gegenstimmen: GR 
Melbinger und GR Reinprecht) angenommen wird. 
 
 
 
Punkt 7)  
 
Bgm Mahler erläutert nochmals das Konzept des geplanten Begegnungszentrums 
und erklärt, dass ca. 1.700m² der „Liegenschaft Fortmüller“ durch die 
Siedlungsgenossenschaft Köflach (SGK) angekauft werden sollen und diese dann in 
diesem Bereich eine Wohnanlage mit 16 Wohneinheiten (8 „normale“ Wohnungen 
und 8 „betreute“ Wohnungen) errichten möchte. Die restlichen etwa 1.200m² der 
„Liegenschaft Fortmüller“ würden durch eine private Investorengemeinschaft 
angekauft werden, die dort ein Geschäftszentrum mit Handelsflächen, wobei der 
Branchenmix noch nicht feststeht, errichten will. 
 
Der Vorsitzende betont, dass diesbezüglich keine nennenswerten Kosten auf die 
Gemeinde zukommen würden und die Gemeinde nicht einmal eine Ausfallshaftung 
gegenüber der SGK übernehmen müsse. Er erklärt, dass lediglich das durch die 
Merkendorf-KG erworbene Gasthaus Lackner in den nächsten Jahren geringfügig zu 
adaptieren sei und danach ein geeigneter Pächter gesucht werden muss. 
 
Er streicht die Bedeutung dieses Projekts für die ältere Generation heraus, die in 
ihrer Heimatgemeinde ihren Lebensabend verbringen will, was ohne die Betreute 
Wohnanlage für viele nicht möglich sein wird. Zudem berichtet er von einem 
zunehmenden Druck seitens der potenziellen Investoren und von Maria Fortmüller, 
die das gegenständliche Areal verkaufen würde, endlich eine positive Entscheidung 
herbeizuführen. 
 
Bgm Mahler betont, dass mit diesem Projekt ca. 20 Arbeitsplätze in unserer 
Gemeinde durch private Initiativen entstehen würden, die mit erhöhten 
Kommunalsteuereinnahmen der Gemeinde verbunden wären, und appelliert an alle 
Mitglieder des Gemeinderates, diese dafür notwendige 
Flächenwidmungsplanänderung zum Wohle der Gemeinde zu unterstützen. 
 
Der Vorsitzende spricht von einem langfristigen „Zusammenwachsen“ in räumlicher 
Hinsicht zwischen Bad Gleichenberg und Merkendorf an der B66, da sich 
Gewerbebetriebe, mangels verfügbarer, geeigneter Flächen in Bad Gleichenberg, 
zunehmend Richtung Süden orientieren würden. In diesem Zusammenhang verweist 



Seite 9 

er auf das Interesse der Bäckerei Ertl am ehemaligen Gasthaus „Weinstöckl“, wobei 
auch in diesem Bereich für die geplante Errichtung einer Bäckerei eine Umwidmung 
erfolgen müsste. Er hofft auf Einigkeit im Gemeinderat in dieser Angelegenheit, da 
auch Manfred Ertl als privater Investor, der ca. 25 Arbeitsplätze in unserer Gemeinde 
schaffen würde, zu betrachten ist und nicht verunsichert werden darf. 
 
GR Schneider verweist auf TOP 3 und stellt fest, dass auf Grund der fortgesetzten 
Betriebsführung des Kindergartens durch WIKI eine der insgesamt 17 Bedingungen 
der SPÖ-Gemeinderatsfraktion für eine eventuelle Zustimmung zur 
gegenständlichen Umwidmung nicht erfüllt wurde. 
 
Nach weiteren Diskussionen stellt GR Kothgasser den Antrag die Große Änderung 
des Flächenwidmungsplanes 3.07 (Änderung des Baulandblockes Nr. 1 von derzeit 
Dorfgebiet [Sanierungsgebiet Lärm] mit einer Bebauungsdichte von 0,2 bis 0,6 in 
Kerngebiet [Sanierungsgebiet Lärm] bzw. Kerngebiet mit einer Bebauungsdichte von 
0,5 bis 1,0 mit den betroffenen Grundstücken Nr. .34/1, .34/2, .35 [Teil], .106, 640/2, 
640/3, 998/3, 998/5, 998/6 und 1800/1 [Teil], jeweils KG Merkendorf) vom 
02.08.2010, GZ ME – 3.07, verfasst von Arch. DI Hans Morawetz, Ringstraße 18, 
8330 Feldbach, bestehend aus Wortlaut, Erläuterung und zeichnerischer Darstellung 
in der aufgelegten Form zu beschließen, welcher auf Grund der gemäß § 63 Abs. 2 
Stmk. ROG 2010 erforderlichen Zweidrittelmehrheit mit 8 : 7 Stimmen 
(Gegenstimmen: GK Ranftl, GR Gombocz, GR Mag. Mühlberger, GR Schneider, GR 
Scherr, GR Ranz und GR Rauch) abgelehnt wird. 
 
GR Reinprecht kann die geschlossene Ablehnung der SPÖ-Fraktion nicht 
nachvollziehen und GR Gsellmann zieht einen Vergleich zu anderen Änderungen 
des Flächenwidmungsplanes, die einstimmig beschlossen wurden, um 
Privatpersonen ihre geplanten Investitionen, egal ob Einfamilienwohnhaus oder 
Wirtschaftsbetrieb, zu ermöglichen. 
 
GR Kothgasser bringt sein Bedauern über diese Haltung der SPÖ-
Gemeinderatsfraktion zum Ausdruck und sieht das gesamte Projekt dadurch extrem 
gefährdet, da potenzielle Investoren abspringen könnten. 
 
GR Rauch begründet seine Ablehnung mit der mangelnden Einbindung seiner 
Person bei diversen Vorbesprechungen. 
 
 
 
Punkt 8)  
 
Keine weiteren Wortmeldungen 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 10.30 Uhr 
 
 
Die Verhandlungsschrift über diese Tagesordnungspunkte besteht aus 10 Seiten. 
 
 
 
Vorgelesen - genehmigt – unterschrieben 
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