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Gemeindeamt Merkendorf 

 
           Lfd. Nr.: 12 
 
 

Verhandlungsschrift  

über die Sitzung des Gemeinderates  
 
 

am 29. Oktober 2012 im Gemeindeamt Merkendorf - Sitzungssaal 
Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr 

 
 
 
Die Einladung erfolgte am 18.10.2012 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 Jürgen Tackner, 
GR Martin Prutsch, GR Raimund Gsellmann, GR Peter Kothgasser, GR Daniela 
Reinprecht, GR Stefan Gollmann, GR Alois Gombocz, GR Manfred Schneider, GR 
Josef Scherr, GR Johann Ranz, GR Walter Rauch 
 
 
Außerdem waren anwesend: 
 
Prof. KR Ing. Siegfried Wolf, Josef Tropper, Thomas Haas, Johann Monschein, 
Walter Rauch sen., Anton Gsellmann, Niklas Sieger 
 
 
Entschuldigt waren:  
 
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 26.06.2012 
3. Förderangelegenheiten 

a) Öffentliche Bibliothek Trautmannsdorf/Merkendorf 
b) Theaterer Merkendorf 
c) Trachtenmusikkapelle Trautmannsdorf 
d) Kartsportverein Merkendorf 
e) Sportschützenverein Bad Gleichenberg 

4. Trachtenmusikkapelle Trautmannsdorf 
a) Musikalische Früherziehung Kindergarten 
b) Musikschule 

5. Straßenpolizeiliche Anordnung Ortsgebiet Merkendorf 
(Verordnung gemäß § 43 StVO - 30km/h-Geschwindigkeitsbeschränkung) 

6. Geländeanpassung Kreuzungsbereich Feuerwehrweg/B66 
7. Allfälliges 
8. Endbeschluss Änderung Flächenwidmungsplan 3.07 

(Begegnungszentrum) - Dringlichkeitsantrag 
 
 
Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Gemeinderäte sowie die erschienenen 
Gäste, stellt die Beschlussfähigkeit fest und stellt den Dringlichkeitsantrag auf 
Aufnahme des Tagesordnungspunktes 8 „Endbeschluss Änderung 
Flächenwidmungsplan 3.07 (Begegnungszentrum)“, welcher mit 8 : 6 Stimmen 
(Gegenstimmen: GK Ranftl, GR Gombocz, GR Schneider, GR Scherr, GR Ranz und 
GR Rauch) angenommen wird. 
 
 
 
Punkt 1) 
 
a) 
GR Schneider erkundigt sich nach dem Stand in der Angelegenheit 
Gemeindestrukturreform, worauf Bgm. Mahler von zwei stattgefundenen 
Besprechungen auf Kleinregionsebene berichtet und den nächsten fixierten 
Gesprächstermin mit 07.11.2012 nennt. Er erklärt, dass die bisherigen Gespräche 
vom gegenseitigen Misstrauen zwischen Bad Gleichenberg und Bairisch Kölldorf 
geprägt waren und wenig Fortschritt gebracht haben. Er informiert die Mitglieder des 
Gemeinderates darüber, dass die von den Amtsleitern und Buchhaltern aufbereitete 
Finanzanalyse LAbg. Bgm. Schleich zu wenig umfassend war und er eine 
vertiefende Behandlung sowohl der Vermögensverhältnisse als auch der 
Verbindlichkeiten in ausgegliederten Gesellschaften aller Gemeinden fordert. 
 
GR Schneider wünscht sich die Einbindung des gegründeten 
Gemeindestrukturreformausschusses, worauf der Vorsitzende antwortet, dass dies 
zum jetzigen Zeitpunkt mangels Verhandlungsfortschrittes keinen Sinn macht. 
 
GR Rauch merkt an, dass der gegenständliche Ausschuss im Vorfeld beraten 
könnte. 
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Bgm. Mahler äußert den Verdacht, dass Bgm. Siegel und LAbg. Bgm. Schleich die 
Verhandlungen eventuell bewusst verschleppen um letztendlich vielleicht 
eigenständig bleiben zu können. 
 
 
b) 
GR Schneider urgiert die Anbindung des bestehenden Radweges und verweist auf 
die Sitzung des Bauausschusses vom 23.07.2011. 
 
Bgm. Mahler verweist auf den diesbezüglich bereits getroffenen Grundsatzbeschluss 
und berichtet von einem Termin für ein Fördergespräch beim Büro LH-Stv. 
Schützenhöfer am 09.11.2012. Er erklärt, dass man erst danach wisse, welche der 
geplanten Projekte sich finanziell realisieren lassen. 
 
 
c) 
GK Ranftl spricht den Schacht beim Paugerweg an, worauf der Vorsitzende erklärt, 
dass diese Angelegenheit bereits durch die Gemeindearbeiter erledigt wurde. 
 
GR Schneider erkundigt sich, ob der Vorsitzende diesbezüglich bereits mit der 
Gemeinde Krusdorf Kontakt aufgenommen hat, was dieser verneint, aber eine 
baldige Kontaktaufnahme mit Bgm. Lackner zusichert. 
 
 
d) 
GR Ranz urgiert die von Josef Holler gewünschte Vermessung, worauf Bgm. Mahler 
erklärt, dass diese noch nicht durchgeführt wurde. 
 
GR Schneider weist darauf hin, dass der Vorsitzende die Erledigung in diesem Jahr 
in Aussicht gestellt hat, worauf Bgm. Mahler antwortet, dass die Gemeinde 
diesbezüglich keine Verpflichtung trifft und diese Angelegenheit insgesamt keine 
hohe Priorität genießt. 
 
 
e) 
GR Gombocz erkundigt sich nach der Steinschlichtung im Bereich der Anwesen 
Rauch und Schober in Steinbach, worauf Bgm. Mahler eine umgehende Erledigung 
zusichert. 
 
GR Rauch verweist darauf, dass eine Steinschlichtung als Bauwerk nur von einem 
befugten Unternehmen errichtet werden darf, worauf der Vorsitzende erklärt, dass 
die Fa. Melbinger im Auftrag der Fa. Mandlbauer tätig wird. 
 
 
f) 
GR Rauch hinterfragt die durch einen Gemeindearbeiter durchgeführten 
Mäharbeiten auf dem Grundstück Nr. 998/6, KG Merkendorf, welches sich im 
gemeinschaftlichen Eigentum von Bgm. Mahler und GR Kothgasser befindet, und 
fragt an, ob ein derartiges Mähservice allen Gemeindebürgern zugänglich ist und wie 
sich der verrechnete Stundensatz von € 35,-- zusammensetzt, insbesondere ob 
dieser Gerät und Treibstoff beinhaltet. 
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Bgm. Mahler antwortet, dass die Gemeinde im Zuge des Böschungsmähens häufig 
Privatgrund mitmäht. Er beziffert den diesbezüglichen Anteil mit ca. 25% und betont, 
dass dieses Service für die Gemeindebürger sogar kostenlos ist. Was den ihm und 
GR Kothgasser verrechneten Stundensatz betrifft, erklärt er, dass dieser Mann, 
Gerät und Treibstoff beinhaltet und gleich hoch ist, wie jener, der der ÖWGes für die 
Mäharbeiten bei der Wohnanlage Merkendorf 124 – 127 verrechnet werden. 
 
 
g) 
GR Raucht ersucht um Aufklärung, warum ein Minibagger der Fa. Melbinger an 
einem Samstag auf Kosten der Gemeinde in der Nähe des Wohnhauses des 
Vorsitzenden in Steinbach Arbeiten durchgeführt hat. 
 
Bgm. Mahler antwortet, dass dieser Minibagger den dortigen Graben, der ein 
öffentliches Gewässer darstellt, gereinigt hat und er persönlich die notwendigen 
Nebenarbeiten durchgeführt hat, sodass nicht einmal – wie sonst üblich – ein 
Gemeindearbeiter abgestellt werden musste. Da er berufsbedingt jedoch nur 
samstags Zeit hat, hat sich die Fa. Melbinger dazu bereiterklärt, die 
gegenständlichen Arbeiten an einem Samstag durchzuführen. Dadurch konnten die 
Kosten, die bei einem Einsatz eines Gemeindearbeiters angefallen wären, 
eingespart werden. 
 
 
h)  
GR Scherr verweist auf die erneuten Setzungen im Bereich des Anwesens 
Koller/Puntigam in Waldsberg, worauf Bgm. Mahler wiederholte 
Ausbesserungsarbeiten zusichert. 
 
GR Scherr regt die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen an, da er 
einen Zusammenhang mit den in diesem Bereich durchgeführten Kanalbauarbeiten 
vermutet, was vom Vorsitzenden insofern aufgegriffen wird, als er zusagt, diese 
Möglichkeit zu überprüfen. 
 
 
i) 
GR Scherr urgiert die zugesagten Ausbesserungen beim Anwesen Haas in 
Waldsberg, worauf Bgm. Mahler erklärt, dass die Gemeindearbeiter demnächst 
damit beauftragt werden. 
 
 
j) 
Bgm. Mahler erkundigt sich bei GR Rauch über eine etwaige Fördermöglichkeit des 
Vorhabens „Sanierung Gehsteig B66 (Haag/Wilhelmsdorf)“ durch den politisch 
zuständigen Referenten LR Dr. Kurzmann. 
 
GR Rauch antwortet, dass dieses Projekt im Bauprogramm enthalten ist und, die 
entsprechenden Budgetmittel vorausgesetzt, eventuell im Jahr 2013 realisierbar ist. 
Er beziffert die gegenständliche Förderung durch die Abteilung 16 mit 50% und 
betont, dass die restlichen 50% durch die Gemeinde (z.B. über 
Bedarfszuweisungsmittel) aufgebracht werden müssen. 
 
 
k) 
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GR Schneider weist darauf hin, dass die für den Kindergarten erstellte Mängelliste 
noch nicht vollständig abgearbeitet wurde und hebt besonders die 
Kondenswasserbildung hervor, die vor allem in der jetzt bevorstehenden kalten 
Jahreszeit zu erheblichen Folgeschäden führen könnte. 
 
GR Gombocz pflichtet dem bei und erklärt, dass eine eventuelle Schimmelbildung 
sogar zur Schließung des Kindergartens führen könnte. 
 
Bgm. Mahler bejaht den Umstand, dass noch nicht alle Mängel vollständig behoben 
wurden, verneint aber eine akute Gefährdung auf Grund einer Schimmelbildung. 
 
 
 
Punkt 2) 
 
Obwohl keine schriftlichen Einwendungen gegen den jedem Mitglied des 
Gemeinderates zusammen mit der Einladung zu dieser Gemeinderatssitzung 
zugestellten Entwurf des Sitzungsprotokolls vom 26.06.2012 erhoben wurden und 
dieses somit ex lege als genehmigt gilt, stellt Bgm. Mahler den Antrag die 
vorliegende Verhandlungsschrift über die Sitzung des Gemeinderates am 
26.06.2012 in der vorliegenden Form zu genehmigen, welcher einstimmig 
angenommen wird. 
 
 
 
Punkt 3) 
 
a) 
Bgm. Mahler verliest das Ansuchen der Öffentlichen Bibliothek 
Trautmannsdorf/Merkendorf um einen finanziellen Zuschuss und stellt den Antrag, 
wie in den Vorjahren, € 300,-- für das Jahr 2012 zu gewähren, welcher einstimmig 
angenommen wird. 
 
 
b) 
Bgm. Mahler verliest das Ansuchen der Theaterer Merkendorf und berichtet vom 
einstimmigen Beschluss des Gemeindevorstandes, den Theaterern eine 
Kulturförderung im Wert von insgesamt ca. € 1.500,-- (€ 1.000,-- für die zu 
entrichtende Sporthallenmiete und ca. € 500,-- für die anzufertigenden Kopien 
[Eintrittskarten, Programmhefte,…]) zu gewähren, welcher vom Gemeinderat 
einstimmig bestätigt wird. 
 
 
c) 
Bgm. Mahler bringt den Mitgliedern des Gemeinderates das Ansuchen der 
Trachtenmusikkapelle Trautmannsdorf vom 19.09.2012 um eine Subvention zur 
Kenntnis und stellt den Antrag diesem Ansuchen mit einem Betrag von € 500,-- für 
das Vereinsjahr 2012 stattzugeben, welcher einstimmig angenommen wird. 
 
 
d) 
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Bgm. Mahler verliest das Ansuchen des Kartsportvereins Merkendorf vom 
06.06.2012 und teilt den Mitgliedern des Gemeinderates die in der letzten 
Vorstandssitzung geäußerten Vorschläge der Gemeindevorstandsmitglieder (Vzbgm. 
Monschein: keine Subvention, weil privates Hobby; GK Ranftl: € 200,--) mit. 
 
Nach kurzer Diskussion stellt GR Schneider den Antrag € 1.000,-- als Förderung zur 
Verfügung zu stellen, welcher mit 5 : 9 Stimmen (Gegenstimmen: Bgm. Mahler, 
Vzbgm. Monschein, GK Ranftl, GR Prutsch, GR Kothgasser, GR Reinprecht, GR 
Gollmann, GR Tackner, GR Scherr) abgelehnt wird. 
 
Nach weiteren Diskussionen stellt GR Kothgasser den Antrag, genau dem 
verlesenen Förderansuchen, in dem ein Förderumfang von € 800,-- genannt ist, zu 
entsprechen, und € 800,-- als finanziellen Zuschuss zu gewähren. Dieser Antrag wird 
mit 13 : 1 Stimmen (Gegenstimme: Vzbgm. Monschein) angenommen. 
 
 
e) 
Bgm. Mahler bringt den Mitgliedern des Gemeinderates das Förderansuchen des 
Sportschützenvereins Bad Gleichenberg zur Kenntnis und informiert über die 
diesbezüglichen Pläne der ebenfalls betroffenen Gemeinden Bairisch Kölldorf (noch 
keine Überlegungen angestellt) und Trautmannsdorf (noch kein 
Gemeinderatsbeschluss gefasst, aber für kleinregionale Lösung mit geringeren 
Förderbeträgen). 
 
GR Gollmann gibt zu bedenken, dass der Jagdschützenverein Gleichenberg Tal mit 
Sitz in Merkendorf noch nie um eine Förderung angesucht hat und erachtet den 
beantragten Förderbetrag als zu hoch. 
 
GR Kothgasser erklärt, dass die Eigenleistungen der Vereinsmitglieder, die 
jedenfalls als unentgeltlich bewertet werden müssen, zu hinterfragen sind und eine 
kleinregionale Lösung anzustreben ist. 
 
GR Schneider hält einen derart hohen finanziellen Zuschuss für einen auswärtigen 
Verein nicht für vertretbar gegenüber den ortsansässigen Vereinen und zieht einen 
Vergleich zu heimischen Vereinen, die auch Mitglieder aus Nachbargemeinden 
haben, die aber keinen Beitrag leisten. 
 
Bgm. Mahler erachtet den beantragten Förderbetrag ebenfalls als zu hoch und 
erklärt, diese Angelegenheit im Rahmen einer der nächsten Kleinregionssitzungen 
zu thematisieren. Daran anschließend stellt er den Antrag diesen 
Tagesordnungspunkt zu vertagen, welcher vom Gemeinderat einstimmig 
angenommen wird. 
 
 
 
 
 
Punkt 4) 
 
a) 
Bgm. Mahler erläutert das Vorhaben der Trachtenmusikkapelle Trautmannsdorf ab 
dem Schuljahr 2012/2013 im Kindergarten Merkendorf eine musikalische 
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Früherziehung anzubieten und beziffert die diesbezüglichen Kosten für die 
Gemeinde mit ca. € 1.200,--. 
 
Nach kurzer Diskussion stellt GR Schneider den Antrag, diese musikalische 
Früherziehung ab dem Schuljahr 2012/2013 im Kindergarten Merkendorf 
durchzuführen, welcher einstimmig angenommen wird. 
 
 
b) 
Bgm. Mahler erläutert das Vorhaben der Trachtenmusikkapelle Trautmannsdorf ab 
dem Schuljahr 2012/2013 eine eigene „Musikschule“ (neben Trautmannsdorf/Gnas 
und Bad Gleichenberg/Fehring) anzubieten. Zwecks Finanzierung soll die Gemeinde 
den gesetzlichen Gemeindebeitrag und den durchschnittlichen Sachaufwand an die 
Trachtenmusikkapelle Trautmannsdorf als freiwillige Förderung leisten (statt an die 
jeweilige „offizielle“ Musikschule). Nach kurzer Diskussion stellt der Vorsitzende den 
Antrag in diesem Sinne das gegenständliche Vorhaben der Trachtenmusikkapelle 
Trautmannsdorf zu unterstützen, welcher vom Gemeinderat einstimmig 
angenommen wird. 
 
 
 
Punkt 5) 
 
Bgm. Mahler und GR Prutsch erläutern den vorliegenden Verordnungsentwurf 
gemäß § 43 StVO (30km/h-Geschwindigkeitsbeschränkung für das gesamte 
Ortsgebiet von Merkendorf). Nach kurzer Diskussion stellt GR Prutsch den Antrag 
diese gegenständliche straßenpolizeiliche Anordnung zu beschließen, welcher 
einstimmig angenommen wird. 
 
 
 
Punkt 6) 
 
Bgm. Mahler erläutert die Notwendigkeit einer Geländeanpassung im 
Kreuzungsbereich Feuerwehrweg/B66 im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben der 
Bäckerei Ertl GmbH in diesem Bereich und bezeichnet die bisherige Ausfahrt vor 
allem im Winter als nicht ideal. Er bringt den Mitgliedern des Gemeinderates das 
diesbezügliche Angebot Nr. TB2012-578 vom 16.10.2012 der Mandlbauer Bau 
GmbH mit einer Summe von € 59.887,16 inkl. USt zur Kenntnis und sichert die 
Einbindung des Bauausschusses bei der Realisierung des Vorhabens zu. 
 
GR Gombocz regt die Entfernung der dortigen Hinweistafel an, da diese eine 
Sichtbehinderung darstellt. 
 
Nachdem Bgm. Mahler die Entfernung dieser Hinweistafel im Zuge der Bauarbeiten 
zugesagt hat, stellt er den Antrag einen Grundsatzbeschluss über die Umsetzung 
des gegenständlichen Projekts unter der Voraussetzung einer gesicherten 
Finanzierung über Fördermittel und unter Einbindung des Bauausschusses zu 
fassen, welcher vom Gemeinderat einstimmig angenommen wird. 
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Punkt 7) 
 
a) 
Bgm. Mahler informiert über das am 16.09.2012 stattgefundene Straßenfest „Merk 
Dir´s – Merkendorf!“, welches erneut gewinnbringend war und kritisiert, dass 
zahlreiche Mitglieder des Gemeinderates keine Preise für die große 
Abschlussverlosung zur Verfügung gestellt haben. 
 
GR Rauch fragt an, welchem Zweck der erwirtschaftete Gewinn gewidmet wird, 
worauf der Vorsitzende eine gemeinnützige Verwendung (z.B. für das nächste 
Kindercamp) in Aussicht stellt. 
 
 
b) 
Bgm. Mahler bedankt sich für die hervorragende Durchführung des 
Feuerwehrfrühschoppens am 02.09.2012 bei den beteiligten Musikerlegenden und 
den Kameraden der FF Merkendorf. 
 
GR Kothgasser beziffert den Reinerlös dieser Veranstaltung, der einem karitativen 
Zweck zur Verfügung gestellt wird, mit ca. € 5.000,--. 
 
 
c) 
GR Rauch fragt nach dem Grund für die neuerliche Behandlung des 
Begegnungszentrums mittels Dringlichkeitsantrages unter TOP 8, worauf der 
Vorsitzende erklärt, dass Prof. KR Ing. Siegfried Wolf, der heute anwesend ist, sich 
umfassend informieren und auch in das geplante Projekt einbringen möchte. 
 
 
d) 
GR Schneider erkundigt sich, wie es mit dem kleinregionalen Anrufsammeltaxi 
weitergehen wird, worauf Bgm. Mahler auf eine baldige, diesbezügliche 
Besprechung im Rahmen des Tourismusverbandes verweist. Er betont die hohen 
Kosten für die Gemeinde und die häufig langen Wartezeiten bei Veranstaltungen, 
sodass er einige Änderungen (z.B. eine stärkere Kostenbeteiligung jener Betriebe, 
die stark vom Anrufsammeltaxi profitieren) als notwendig erachtet. 
 
Während GR Rauch die Wichtigkeit dieser Einrichtung für die Kleinregion und jeden 
einzelnen Bürger betont, spricht sich GR Schneider für ein genaues Hinterfragen 
dieser Einrichtung aus. 
 
 
 
 
 
Punkt 8) 
 
GR Kothgasser drückt seine Freude darüber aus, dass Prof. KR Ing. Siegfried Wolf 
sich Zeit genommen hat und der heutigen Gemeinderatssitzung beiwohnt. Da er 
auch seine Unterstützung für das geplante Projekt zugesagt hat, wertet er dies als 
Zeichen seiner starken Heimatverbundenheit. Er erläutert zum wiederholten Male 
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detailliert das geplante Vorhaben und betont, dass die Investoren sich nicht mehr 
unendlich in Geduld üben werden. 
 
Daran anschließend erteilt der Vorsitzende Prof. KR Ing. Siegfried Wolf das Wort, 
der von seinen Gesprächen mit LH Mag. Franz Voves und LH-Stv. Hermann 
Schützenhöfer berichtet, die ihre Unterstützung in Form von Förderungen zugesagt 
haben, da es sich bei der Kombination von Gasthof, Geschäftszentrum und 
Betreutem Wohnen um ein innovatives Projekt handelt. Er bezeichnet das Vorhaben 
als finanziell überschaubar, da das Betreute Wohnen durch die 
Siedlungsgenossenschaft Köflach abgewickelt wird, die notwendige 
Verkehrsberuhigung an der B66 als machbar und das Projekt in seiner Gesamtheit in 
Hinblick auf die bevorstehenden Gemeindezusammenlegungen schlichtweg als 
Notwendigkeit, weil danach wohl eine gewisse Zentrumslastigkeit zugunsten von Bad 
Gleichenberg zu erwarten sei. Er drückt sein Unverständnis darüber aus, dass 
dieses Vorhaben eventuell an der notwendigen Umwidmung scheitern könnte und 
betont, dass die Gemeindebürger keinen Streit in der Gemeindestube wollen. Prof. 
KR Ing. Siegfried Wolf spricht sich für die Abwicklung über ein transparentes 
Anlegermodell aus, bei dem jedermann Anteile erwerben kann, sodass jeder 
Investor klar ersichtlich und gleichberechtigt ist. Da er vom Erfolg des in Rede 
stehenden Projekts zutiefst überzeugt ist, erklärt er sich bereit sich mit einem 
bestimmten Kapitalbetrag als Investor zu beteiligen. 
 
GR Rauch bemängelt die fehlende Transparenz und erklärt das vorliegende Konzept 
nie erhalten zu haben. Zudem kritisiert er, dass das Grundstück Nr. 998/6, KG 
Merkendorf, auf dem sich der ehemalige Würstelstand befand, nicht von der 
Gemeinde angekauft wurde, sondern von den Privatpersonen Josef Mahler und 
Peter Kothgasser. 
 
Dem entgegnet GR Kothgasser, dass er und Bgm. Mahler das gegenständliche 
Grundstück lediglich vor dem Zugriff anderer Interessenten gesichert haben und 
bietet es jederzeit und jedermann zweckgewidmet zum Kauf an. 
 
GR Schneider kritisiert, dass ihm die Namen der potenziellen Investoren nicht 
bekannt sind und betont, dass er sich stets gegen den Ankauf des Gasthofes 
Lackner, den er als Ruine bezeichnet, ausgesprochen hat. Er hält den geplanten 
Standort für das Betreute Wohnen auf Grund der Nähe zur stark befahrenen B66 für 
nicht geeignet und verweist auf bessere Standorte innerhalb der Gemeinde. 
 
Prof. KR Ing. Siegfried Wolf betont die Bedeutung von Versorgungssicherheit und 
fußläufiger Erreichbarkeit wichtiger Infrastruktureinrichtungen für eine Betreute 
Wohnanlage. Da die Siedlungsgenossenschaft Köflach dies als erfahrener 
Wohnbauträger, der sich in dieser Branche ausgezeichnet auskennt und jeden 
Standort perfekt einschätzen kann, natürlich genau wisse, habe sie sich auch klar für 
den vorgeschlagenen Standort ausgesprochen. Er betont zudem, dass das geplante 
kleinstrukturierte Geschäftszentrum keine Konkurrenz zum bestehenden 
Nahversorger „Kaufhaus Neuwirth“ darstellt und hebt die Wirtschaftlichkeit des 
Vorhabens hervor, da bei einem Projektumfang von ca. € 3,000.000,-- nur etwa € 
200.000,-- an Eigenkapital erforderlich sind. 
 
GR Schneider betont, dass es weder für die Siedlungsgenossenschaft Köflach noch 
für die Gemeinde von Nutzen ist, wenn die gebauten Wohnungen leer stehen. 
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Prof. KR Ing. Siegfried Wolf drückt sein Unverständnis darüber aus, dass wenn die 
Siedlungsgenossenschaft Köflach als „Profi“ den geplanten Standort für geeignet 
befindet und bereit ist in diesen Standort zu investieren, eine zusätzliche Hürde von 
Seiten der Gemeinde, die keinerlei wirtschaftliches Risiko zu tragen hat, aufgebaut 
wird. Er erinnert daran, dass die zugesagten Fördermittel demnächst verfallen 
könnten, erklärt, dass es auf Grund der angespannten finanziellen Situation des 
Landes auch immer schwieriger wird, Fördergelder zu bekommen, und verweist 
nochmals auf die damit einhergehende Verschönerung des Ortsbildes, die zu einer 
allgemeinen Aufwertung der gesamten Gemeinde führt. Er appelliert eindringlich an 
alle Mitglieder des Gemeinderates diese Chance, die das gegenständliche Projekt 
bietet, zu ergreifen. 
 
GR Schneider glaubt, dass eine Betreute Wohnanlage von der Bevölkerung nicht 
angenommen werden wird, was Prof. KR Ing. Siegfried Wolf nicht nachvollziehen 
kann, da er von Wartelisten für derartige Anlagen weiß. 
 
Prof. KR Ing. Siegfried Wolf betont auch nochmals, dass man das geplante Projekt 
nicht in seine Einzelteile zerlegen kann, da es nur als Kombination funktioniert. Er 
findet des Weiteren, dass sich dieser Bereich an der B66 gut für eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung eignen würde und erachtet die Ansiedelung der 
Bäckerei Ertl als zusätzliche große Chance für die positive Entwicklung der 
Gemeinde. 
 
GR Schneider kritisiert die mangelnde Einbindung der Opposition in das geplante 
Projekt und zieht Vergleiche zu anderen Vorhaben (Gemeindeamt, Sportzentrum, 
Bauhof/Altstoffsammelzentrum), die gemeinsam umgesetzt worden sind. 
 
Dem pflichtet GR Rauch bei und betont, dass er auf Grund der mangelnden 
Informationen und fehlenden Einbindung nicht in der Lage war das gegenständliche 
Vorhaben seriös zu prüfen. 
 
Prof. KR Ing. Siegfried Wolf betont, dass er in seinem Leben schon zahlreiche 
Investments getätigt hat und deshalb mittlerweile ein Gefühl für erfolgversprechende 
Projekte entwickelt hat. Er erklärt, seinen Namen nur deshalb für das in Rede 
stehende Vorhaben „herzugeben“, da er zutiefst von der Sinnhaftigkeit des Projekts 
überzeugt ist. 
 
Bgm. Mahler erinnert daran, dass es zunächst nur um die notwendige Umwidmung 
geht und das Konzept jederzeit, insbesondere vor jeder Gemeinderatssitzung, 
einsehbar im Gemeindeamt aufgelegen ist. Er ergänzt, dass er niemals mit einer 
Ablehnung der erforderlichen Umwidmung gerechnet hätte. 
 
GR Scherr erklärt, dass Prof. Wolf die schwierige Vorgeschichte nicht kennt und 
erinnert an die Behandlung der Opposition durch den Vorsitzenden zum Beispiel im 
Zuge der Dorfplatzgestaltung. 
 
Prof. KR Ing. Wolf betont nochmals, dass er eine allfällige Ablehnung dieses 
Projekts nicht verstehen könnte und bezeichnet eine solche als großen Fehler. 
 
Bgm. Mahler bedankt sich bei Prof. Wolf für seine Bemühungen und sein 
Engagement in dieser Angelegenheit. Nach weiteren Diskussionen, in denen Bgm. 
Mahler zusagt das vorliegende Konzept jedem Gemeinderatsmitglied zur Verfügung 
zu stellen, schlägt der Vorsitzende eine neuerliche Behandlung dieser Causa in der 
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nächsten Sitzung des Gemeinderates – bei erneuter Anwesenheit von Prof. Wolf – 
vor und am heutigen Tag auf eine Abstimmung zu verzichten. Diese Anregung wird 
von den Mitgliedern des Gemeinderates einhellig befürwortet. 
 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 21.30 Uhr 
 
Die Verhandlungsschrift über diese Tagesordnungspunkte besteht aus 11 Seiten. 
 
 
Vorgelesen - genehmigt – unterschrieben 
 
Merkendorf, am  
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