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VERHANDLUNGSSCHRIFT

über die 07. Sitzung des Gemeinderates, am Dienstag, den 13.07.2021 im Sitzungssaal des
Marktgemeindeamtes Preding, mit Beginn um 20.00 Uhr.

Auf Grundlage des beschlossenen Sitzungsplanes, erfolgte die Einberufung per E-Mail am
07.07.2021 an nachstehend angeführte Gemeindevorstands- und Gemeinderatsmitglieder:

âme: Tag der Zustellung: E-mailadresse: ]

Gemeindevorstand:

Bgm. Adolf Meixner 07.07.2021
Vizebgm. Theresia Muhrer 07.07.2021

GK Andreas Stangl 07.07.2021

sowie die Gemeinderäte:
Ajtnik Isabella 07.07.2021

HR DI Becker Horst 07.07.2021

Becker Monika 07.07.2021

Ing. Gurt Stefan 07.07.2021

Langmann Bernhard 07.07.2021

Muhry Johann j un. 07.07.2021

Schnur Martin 07.07.2021

Steiner Elmar 07.07.2021

Stoiser Elisabeth 07.07.2021

Trümmer Ernest 07.07.2021

Tschampa Lukas 07.07.2021

bgm@preding.eu
resi.muhrer@gmx.at
t.miihrer@preding.eu
andreas.stangl@powerteam.at
a. stangl@preding.eu

isabella.ajtnik.ia@gmail.com
i.ajtnik@preding.eu
m.h.becker@aon.at
h.becker@preding.eu
m.h.becker@aon.at
rn.becker@preding.eu
stefan@gurt.co.at
s.gurt@preding.eu
bernhard.langmann@uniqa.at
b. langmann@preding. eu
muhry@aon.at
j .muhry@preding.eu
martin.schnur@gmx.at
m. schnur@preding. eu
elmarsteiner@gmx.net
e. steiner@preding. eu
reitstall@reitstall-stoiser.at
e.stoiser@preding.eu
ernesttrummer@aon.at
e.trummer@preding. eu
tschampa_l@gmx.at
l .tschampa@preding. eu
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Ing. Tschemer Wolfgang

Winkler Erwin

07.07.2021

07.07.2021

wolfgang.tschemer@gmx.at
w.tschemer@preding.eu
erwin.winkler@gmx.at
e .winkler@preding. eu

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates,
ist in der Anlage beigeschlossen.

Anwesend waren:

Gemeindevorstand:

Bgm. Adolf Meixner, Vizebgm. Theresia Muhrer, GK Andreas Stangl;

sowie die Gemeinderäte: Isabella Ajtnik, HR DI Horst Becker, Monika Becker, Ing. Stefan
Gurt, Langmann Bernhard, Martin Schnur, Elmar Steiner, Elisabeth Stoiser, Ernest Trümmer,
Lukas Tschampa, Ing. Wolfgang Tschemer, Erwin Winkler;

Nicht anwesend war: Johann Muhry;

Entschuldigt hat sich: Johann Muhry;

Die Sitzung ist „öffentlich".

Vorsitzender: Bgm. Adolf Meixner

Sitzungsablauf:

• Eröffnuns der Sitzung und Besrüßung:
Herr Bgm. Meixner eröffnet um 20.00 Uhr die 07. Gemeinderatssitzung 2021 im Sitzungssaal
des Gemeindeverwaltungsgebäudes und begrüßt alle erschienenen Gemeinderatsmitglieder
recht herzlich. Zuhörer sind anwesend.

• Feststelluns der ordnungsgemäßen Einberufunfi:
Die Einberufung zur Sitzung mit der Tagesordnung, erfolgte mit Schreiben vom 07.07.2021,
welches am selben Tag mittels E-Mail an alle Gemeinderatsmitglieder zugestellt bzw.
übermittelt wurde.

Fr. GR Becker und Fr. GR Stoiser merken an, dass die Einladung einen Tag zu spät
ausgeschickt wurde.

Herr AL Spath erklärt, dass er die Zustellungsmodalitäten vom Herrn Amtsleiter Herzog
übernommen hat und dieser immer den Zustellungstag mitgerechnet hat. Es werden aber
Erkundigungen eingeholt ob es diesbezüglich Änderungen gegeben hat und unabhängig
davon wird jedenfalls versucht, die Zustellung l Woche (Dienstag - Dienstag) durchzuführen.

• Fragestunde (§ 54 Abs. 4 - GO) - Anfragen an den Bürgermeister, Mitslieder des
Gemeindevorstandes und Ausschussobmänner:

GR Elisabeth Stoiser - l . Frage:
Sie spricht an, dass nur die Einstufung der neue Mitarbeiter Fr. Strohmaier und Fr. Kalischnik
in der Gemeinderatssitzung beschlossen wurde, nicht aber die Einstellung.
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Herr AL Spath und Herr Bgm. Meixner erklären, dass die Einstellung sehr wohl beschlossen
wurden und dass alle Gemeinderäte, die bei Beschlussfassung anwesend waren, gerne ins
Gemeindeamt kommen können und Einsicht in das nicht öffentliche Protokoll nehmen dürfen.

Genaueres kann in der jetzigen öffentlichen Sitzung nicht besprochen werden.

GR Lukas Tschampa - l. Frage:

Er möchte wissen, ob es Neuigkeiten zur Baulandmobilisiemng von Herrn Kretschmer gibt.
Herr Bgm. Meixner berichtet, dass Herr Kretschmer Einwand erhoben hat, da er es hinterher
vererbt bekommen hat und den Eigengebrauch für seinen Sohn bekannt gegeben hat.
Lt. Auskunft vom Land sind nun die ersten Urteile ausständig. Diese werden demnächst
erwartet.

Es gibt nun auch eine schriftliche Stellungnahme von Herrn Kretschmer. Dieses ist nun zur
Prüfung bei Herrn DI Reissner.
Herr Bgm. Meixner erklärt, dass seitens der Gemeinde kein Fristversäumnis vorliegt, da alle
erforderlichen Schritte rechtzeitig eingeleitet wurden.

GR Lukas Tschamoa - 2. Frage:

Er spricht die Gegenüberstellung des alten und neuen FLAWI/OEK an, um die Herr GR
Langmann vor einiger Zeit gebeten hat.
Herr AL Spath hat diese bereits von Fr. DI Neubauer erhalten nur vergessen, sie an alle
weiterzuleiten. Die Weiterleitung wurde noch während der laufenden Sitzung durchgeführt.

GK Andreas Stanel - l. Fräße:

Er erkundigt sich, welche Aktionen bzgl. Olspur seitens der Gemeinde geplant sind.

Herr Bgm. Meixner berichtet, dass zwei Kernölbauern fix dabei sind. Fr. Hödl und Herr
Bauer Erwin. Er hat auch mit Stubenrauch Martin gesprochen, und dieser möchte auch
mitmachen. Herr Stefan Gurt hat kein Interesse.

Hen- Bgm. Meixner merkt an, dass es hier natürlich auch einige Voraussetzungen bzgl. ggA.
gibt.
Ölspurwirt haben wir in der Gemeinde keinen. Wie mit den Buschenschänken umgegangen
wird, ist erst im Entstehen. Die Ölmühlen kommen noch dazu.
Eine der Hauptveranstaltungen nächstes Jahr ist das Kürbisfest.

GK Andreas Stan^l - 2.Frage:
Der Skatepark ist asphaltiert. Bis wann wird er fertig sein?
Herr Bgm. Meixner erklärt, dass die Geräte demnächst aufgestellt werden und dann noch vom
TUV abgenommen werden müssen. Danach gibt es die Eröffnung.

Herr GK Stangl fragt ebenso, ob der neue Beachvolleyballplatz bei der MS öffentlich ist, da
immer wieder jemand dort spielt.
Herr Bgm. Meixner erklärt, dass Schlüssel an die Landjugend und an Herrn Sommer Toni
ausgegeben wurden. Diese haben angefragt, ob sie den Platz bespielen dürfen. Anhand der
Schlüssel könnte ausgelesen werden, wer am Platz war, falls es irgendwelche Probleme geben
sollte.

Wenn es weitere Interessenten geben sollte, können diese um einen Schlüssel anfragen. Der
Schlüsselinhaber ist dann verantwortlich.

Der Platz muss nach Verlassen wieder im Einwandfreien Zustand sein (sauber und
abgestreift).
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GR HR DI Horst Becker -1. Frage:
Wäre die Entwicklungsgesellschaft Koralm nicht auch filr Preding interessant, dabei zu sein?
Herr Bgm. Meixner informiert, dass er nie zu einem Gespräch eingeladen wurde. Der
Grundgedanke damals war, wir hätten Gewerbeflächen zurückgeben können. Die einzige
Fläche, die für uns möglich gewesen wäre, war die Fläche beim Hasslacher
(Waldgrundstücke). St. Martin zB. hatte relativ viele Grundstücke als Gewerbegebiet
ausgewiesen und auf diese dann verzichtet. Somit sind sie bei dieser Entwicklungsgesellschaft
Koralm dabei.

Herr GK Stangl fragt nach, was diese Gesellschaft genau ist.
Herr Bgm. Meixner erklärt, dass sich hier mehrere Gemeinden (Deutschlandsberg, Frauental,
Gr. St. Florian, St. Martin) zusammengeschlossen haben. Diese entwickeln das
Gewerbegebiet rund um den Bahnhof Weststeiermark.
Herr HR DI Horst Becker weiß zu berichten, dass sich Wettmannstätten auch vor kurzem der
Gesellschaft angeschlossen hat.

Herr Bgm. Meixner spricht Herrn GK Stangl noch auf das von ihm hinterfragte Thema Pump-
Track in Eibiswald an. Dazu kann er berichten, dass die Gemeinde zahlungsunfähig ist und
den Eigenmittelverzicht unterzeichnet hat. Dh. alles, was sie investieren wird vom Land
bezahlt. Die Kosten haben sich dort inkl. Parkplatz auf ca. € 180.000,- belaufen.

GR Bernhard Langmann - l . Frage:

Er erkundigt sich, ob es schon weitere Infos zu einer Vereinsgründung bzgl. Skatepark gibt.
Somit gäbe es einen Verantwortlichen/eine Ansprechperson für etwaige Anliegen.
Er hat mit Herrn Grabherr (Vater von Timo) bereits gesprochen.

Man ist sich einig, dass das nicht die Aufgabe der Gemeinde ist. Hier müssen sich die Eltern
untereinander zusammentun, wenn sie einen Verein gründen wollen.

GR HR DI Horst Becker - 2. Frage:
Er fragt nach, wie der aktuelle Stand bzgl. unseres artesischen Brunnens ist.
Herr Bgm. Meixner erklärt, dass man hier noch auf die Niro-Deckel wartet. Diese werden
voraussichtlich bis Ende August fertig sein. Anschließend erfolgt noch einmal die
Überprüfung vom Land.
Die wasserrechtliche Überprüfung hat stattgefunden. Die Wasserqualität ist in Ordnung.
Die §134 Fremdüberwachung ist in der Zwischenzeit erledigt und auch hier ist alles in
Ordnung.

GR Martin Schnur - l . Frage:

Er berichtet, dass er in Zeiten der Wasserknappheit am Gantschenberg an einem Hydranten
vorbeigefahren ist, an den ein Schlauch angeschlossen war und aus dem zusätzlich Wasser
spmdelte. Fr. GR Stoiser meldet sich zu Wort und erklärt, dass der Schlauch von ihnen
aufgmnd des Turniers angeschlossen und der Hydrant aufgedreht wurde.
Herr Bgm. Meixner stellt fest, dass er vor dem Anschluss des Schlauchs nicht gefragt wurde.
Weiters möchte er, dass eine Wasseruhr montiert wird. Fr. GR. Stoiser erklärt, dass sie den
Wasserverbrauch immer mitschreibt und an Fr. Schattinger schickt.
Herr Bgm. Meixner berichtet, dass am besagten Wochenende das Wasser wirklich schon sehr
knapp war.
Der Pegelstand in unserem Becken betrug nur mehr 70 cm. Der Wasserverband musste die
Wasserlieferung von den pauschalen 4,5 sec/1 auf 9 bis 10 sec/1 steigern und die Zuliefemng
von naheliegenden Gemeinden drosseln, um unsere Wasserversorgung sicherstellen zu
können.
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Er informiert, dass auch beim alten Sportplatz und beim Tennishaus demnächst eine
Wassemhr montiert wird.

Herr Bgm. Meixner spricht Herrn GR Langmann an, er solle bitte veranlassen, dass der
Sportplatz nicht tagsüber gegossen wird.
Im letzten Monat wurden allein beim Sportplatz um die 400m3 Wasser verbraucht.
Herr GR Langmann ist wird sich darum kümmern.
Das Wasser für den Tennisplatz wurde bereits abgedreht.
Es wurde auch auf einen Rohrbruch spekuliert, dies konnte aber ausgeschlossen werden, da
sich der Verbrauch zwei Tage später wieder normalisiert hat.

Der Zuhörer Herr Schober meldet sich zu Wort und kritisiert die Formuliemng beim Aufruf
zum Wassersparen.
Seine Aussage findet keine Zustimmung, da lediglich klar zum Ausdruck gebracht worden ist,
dass eine dringende Einschränkung des Wasserverbrauchs erforderlich ist.
Herr GR Schnur fragt Frau GR Stoiser, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn sie einen weiteren
Wasseranschluss einrichten würde. Sie erklärt, dass sie unter normalen Bedingungen mit ihren
zwei Brunnen ohne Probleme über die Runden kommt.

Herr Bgm. Meixner berichtet, dass der Hydrant nicht zur Gänze aufgedreht war und deshalb
geronnen ist.

Fr. GR Stoiser erklärt, sie hat den Hydranten nicht durchgehend, sondern nach Bedarf
aufgedreht und Herr Schwarz hat sich vor längerem die Dichtung angesehen und festgestellt,
dass die Dichtungen undicht sind. Dies ist ihm seit dem Turnier im Mai bekannt.

Herr GR Steiner spricht Frau GR Stoiser direkt an, dass es gewisse Spielregeln gibt. Eine
davon ist, sich bei der Gemeinde zu melden und zu fragen und dies nicht als
selbstverständlich zu sehen.

Herr GR Gurt merkt an, dass das Eigentum der Gemeinde somit auch
Gemeindebediensteten /WiHo zu montieren ist. Und der Stand wäre auch abzulesen.

von

Herr GK Stangl ist der Meinung, wenn diese Vorgehensweise nun schon seit über 10 Jahren
üblich ist, muss man sich nicht unbedingt jetzt darüber aufregen.

Herr Bgm. Meixner wirfit ein, dass der Hydrant dicht ist. Herr Seewald war vor Ort und hat
ihn ganz aufgedreht und dieser war dicht.

Herr Bgm. Meixner stellt klar, dass er nicht weiß, ob Fr. GR Stoiser bzw. das Turnier
ausschlaggebend für den Wasserengpass war, aber es hat dazu beigetragen.
Fr. GR Stoiser fragt nach, welchen Anschluss sie benötigen. Herr Bgm. Meixner erklärt, dass
ein normaler Hauswasseranschluss ausreichen würde. Fr. GR Stoiser überlegt, wo sie die
Leitung verlegen könnten. Herr Bgm. Meixner wirft ein, dass dies momentan kein Thema für
die Gemeinderatssitzung ist.
Künftig sind die Regelungen gemäß den Vorgaben der „Allgemeinen Richtlinien für den
Wasserbezug der Marktgemeinde" anzuwenden.

GR Monika Becker - l . Frage:

Sie hat ein Gerücht gehört, dass der Posten der Sekretärin in der MS nicht nachbesetzt wird.
Fr. Adam geht in Pension.
Herr Bgm. Meixner erklärt, dass er hierzu noch keine Aussage getroffen hat.
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GR Monika Becker - 2. Frage:

Auf Bitten der Eltern spricht sie erneut die Sommerbetreuung an. Es soll im nächsten Jahr
besser geregelt werden. In den ersten Wochen sind 20/25 Kinder und in der zweiten
Betreuungshälfte nur 6 bis 7 Kinder zum Betreuen in der Schule.
Herr Bgm. Meixner ergreift das Wort und spricht Frau GR. Becker auf ihren offenen Brief an
ihn an. Er empfindet diesen als beleidigend und die Vorwürfe als völlig unangebracht, da er
bzw. die Mitarbeiter im Büro als furchteinflößend bezeichnet werden. Diese Aussagen
entbehren jeglicher Grundlage. Zu einer derart unsachlichen Umgangsweise miteinander ist er
nicht bereit.

Frau GR. Becker erklärt, dass die Eltern auf sie zugekommen sind und dies behauptet hätten.

Herr Bgm. Meixner betont, dass die Art und Weise, wie dieser Brief verfasst wurde, nicht in
Ordnung ist. Seinerseits wurde für die Eltern alles in Bewegung gesetzt.
Bei der Wirtschaftsausschusssitzung wurde über die Betreuung gesprochen, aber dort ist kein
Wort darüber gefallen.
Vor ca. drei Wochen konnte endlich Personal gefunden werden, damit zumindest die
Halbtagsbetreuung stattfinden kann. Betreuungspersonal ist aktuell Mangelware und nicht
einfach zu finden.

Außerdem ist es entgegen ihrer Aussage, nicht möglich, die Kindergartenkinder in der Schule
mitbetreuen zu lassen. Herr Bgm. Meixner erklärt, dass die gemeinsame Betreuung im
Kindergarten gmndsätzlich rechtlich möglich ist, nicht aber in der Schule. Jedoch ist eine
altersgerechte Betreuung auf Grund der fehlenden Einrichtungen und unpassenden Größen
nicht gegeben.
Dieser Umstand wurde bereits im April dieses Jahres geprüft und zur damaligen Auskunft
eine schriftliche Stellungnahme der Kinderfreunde eingeholt, die diesen Umstand bestätigt.
Herr GR Gurt fragt nach, wie die Situation vor Corona war. Herr AL Spath erklärt, dass es die
Augustbetreuung letztes Jahr zum ersten Mal gegeben hat.

Herr GR Steiner meldet sich zu Wort. Er ist der Meinung, wenn Bedarf seitens der Eltern
besteht, dann sollten sich diese in der Gemeinde melden da nur dann rechtzeitig auf einen
Bedarf reagiert werden kaim.
Fr. GR Becker spricht weiter, dass Eltern in der Gemeinde angefragt haben. Herr Bgm.
Meixner erklärt, dass nur eine einzige Mutter bei ihm war.
Herr GR Schnur gibt zu bedenken, dass man in Zeiten von Corona nicht davon sprechen kann,
dass seitens der Gemeinde zu spät urgiert wurde. Niemand konnte abschätzen, wie der
Sommer heuer wird und ob die Betreuung überhaupt mit den Regelungen stattfinden kann.
Man wusste nicht, ob bzw. wann ein Urlaub fahren überhaupt möglich sein wird.

Herr AL Spath kaim berichten, dass die KiGa-Betreuung für August im April schon
ausgeschrieben wurde. Es war aber nicht möglich, Personal zu bekommen. Man kann für die
Betreuung erst eine Zusage ausschicken, wenn Personal vorhanden ist. Es wurde bei den
Kinderfreunden sowie beim AMS angefragt und es wurden alle Kinderbetreuungs-Schulen
angeschrieben. Schlussendlich hat er Fr. Schmidt Verena (sie hat die Betreuung für uns letztes
Jahr übernommen) direkt kontaktiert und erst dann konnte eine Zusage erreicht werden.
Daraufhin wurde die Betreuung sofort ausgeschrieben. Er war froh, dass überhaupt eine
Betreuung zustande gekommen ist.
Hen- GR Steiner gibt zu bedenken, dass für die Betreuung von Kindern unter 6 Jahre eine
entsprechende Ausbildung des Betreuungspersonals erforderlich ist. Nicht aber für die
Sommerbetreuung von Kindern über 6 Jahren.
Hen- AL Spath berichtet, dass mit Herrn Loinig von den Kinderfreunden alles genauestens
durchbesprochen hat und dieser definitiv abgelehnt hat, die Sommerbetreuung an der Schule
gemeinsam mit den Kindergartenkinder durchzuführen. Das ist rechtlich nicht möglich.
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Die Betreuung mit dem geplanten Personal ist rechtlich auch zu 100% abgesichert. Es dürfen
mit dem vorhanden Personal 25 Kinder gleichzeitig betreut werden. Somit wird auch der
Vorwurf, es wäre nicht ordentlich organisiert worden, widerlegt.
Fr. GR Becker erwähnt erneut, dass einfach zu spät urgiert wurde.
Herr GR Steiner meint, zu spät ist relativ. Wir befinden uns in außergewöhnlichen Zeiten.
Keiner wusste, wie der Sommer / Urlaub wird. Außerdem gibt es aktuell überall ein
Personalmangel. Somit kann man nicht von „zu spät" sprechen.

Fr. GR Becker erklärt, dass es darum geht, dass im Kindergarten Ganztagesbetreuung
angeboten wurde, und am Montag vor Ferienbeginn kam der Brief an die Eltern, dass die
Betreuung nur bis 13:00 Uhr stattfindet.
Herr Bgm. Meixner, Fr. Vzbgm. Muhrer und Herr AL Spath dementieren, dass die
Ganztagesbetreuung nur abgefragt und nie angeboten wurde. Es gab nur eine Erhebung.

Herr GR Gurt fragt nach, ob für die Zukunft angedacht ist, die Sommerbetreuung über zwei
Monate fortzuführen. Herr Bgm. Meixner bejaht.
Fr. GR Becker merkt an, dass die Eltern das nur wissen müssen mit Anfang des Jahres.
Herr Schober meldet sich zu Wort, dass er zu den Eltern zählt, die zwei Monate Betreuung
benötigen.
Herr Bgm. Meixner erwähnt erneut, dass geplant ist, in Zukunft weiterhin die Betreuung filr
zwei Monate anzubieten, es muss natürlich auch finanzierbar sein.

• Feststellung der Anwesenheit und Beschlussföhigkeit:

Zu Beginn der Sitzung sind 14 Gemeinderatsmitglieder anwesend. Die Beschlussfähigkeit ist
somit gegeben.

Tagesordnung

„Öffentliche Sitzune":
l) Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 15.06.2021;
2) Vergabe KVP;
3) Förderung Photovoltaikanlagen;
4) Förderung Biomasseheizungen;
5) Förderung Luftwärmepumpen;
6) Grundankauf Löschnig;
7) Kleinflächensanierung;
8) Ankauf Klimaanlage KiGa;
9) Reparatur Spindelmäher Fa. Erhart Preding KG;

Auf § 55 (Anwesenheitspflicht) und auf § 56 (Beschlussfähigkeit) der GO 1967 i.d.F.
LGBl.Nr. 131/2014, wird hingewiesen.
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Verlauf der Sitzung:

zu TOP 1. Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 15.06.2021;

Der Entwurf des Sitzungsprotokolls über die 06. Gemeinderatssitzung vom 15.06.2021 wurde
den einzelnen Schriftführern per E-Mail zur Durchsicht und Inhaltsprüfung am 07.07.2021
übermittelt.

Herr Bgm. Meixner stellt fest, dass keine schriftlichen Eingaben vorgenommen bzw.
eingebracht wurden, weshalb zum Inhalt des Sitzungsprotokolls Zustimmung gegeben ist und
er stellt daher den Antrag, das Sitzungsprotokoll zu genehmigen.

Der Antrag von Herrn Bgm Meixner wird einstimmig angenonunen. Das Protokoll wird
anschließend von den jeweiligen Fraktionsschriftfilhrem, sowie vom Bürgermeister
unterfertigt.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu TOP 2. Vergabe KVP;

Herr Bgm. Meixner gibt bekannt, dass nach Überprüfung des Ingenieurbüros Pilz für die
Straßenbauarbeiten und Nebenarbeiten bzgl. KVP als Bestbieter die Fa. KLÖCHER Bau
GmbH mit einer Vergabesumme von € 1.888.006,16 inkl. USt. hervorgegangen ist. Die
Auftragsvergabe kann unmittelbar nach einer Stillhaltefrist von 10 Tagen erfolgen.

Herr GK Stangl fragt, ob das kleine Gemeindestraßenstück nach dem geplanten Terminal hier
bereits berücksichtigt ist.

Herr Bgm. Meixner erklärt, mit jetzigem Stand ja.

Herr GR Becker kann berichten, dass er dort vor kurzem eine Begehung mit Herrn Plaschg
hatte. Herr Plaschg plant die Entwässerung für dieses Straßenstück.
Man hat festgestellt, dass dieses Stück komplett neu zu planen ist. Das Büro IKK hat viel zu
hohe Verschmutzungsraten angesetzt. Man hat die Verkehrsschätzung für die Landesstraße
L617 hergenommen. Diese beinhaltet eine Schätzung von 4.000 Fahrzeugen pro Tag.
Realistisch ist eine Annahme von 200 Fahrzeugen. Selbst wenn es doppelt so viele sein
sollten liegt man noch unter 500 Bewegungen pro Tag. Für unter 500 Bewegungen fällt man
in eine niedrigere Verschmutzungskategorie. Dadurch ist weniger Humusaufbau notwendig,
es gibt weniger Probleme mit der Wasserableitung usw. Der zweite Punkt den er auch
geändert hat, ist die Ableitung des Oberflächenwassers aus dem Wald. Dieses ist eigentlich
nicht verunreinigt und könnte direkt ins Rückhaltebecken von der Fa. Hasslacher und in die
Gräben, in die sie aktuell auch schon rinnen, abgeleitet werden. Somit werden die
erforderlichen Gräben kleiner und auch günstiger. Die Pläne werden vom Büro Pilz
ausgetauscht. Der Räumung und Ertüchtigung der bestehenden Gräben muss vor
Durchführung von den Anrainern zugestimmt werden. Bei der morgigen Straßenrechtlichen
Verhandlung wird dies angesprochen.
All das sollte morgen mitverhandelt werden.

Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag, gemäß dem Vergabevorschlag des Ingenieurbüros Pilz
den Zuschlag an den Bestbieter Firma KLÖCHER Bau GmbH mit einer Auftragssumme von
€ 1.888.006,16 inkl. USt. zu erteilen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
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zu TOP 3. Förderung Photovoltaikanlagen;

Herr Bgm. Meixner schlägt vor, wie bereits in der letzten Wirtschaftsausschuss- sowie
Gemeinderatssitzung besprochen, folgende Richtlinien für die Förderung von
Photovoltaikanlagen zu beschließen:

Richtlinien einer Förderung für Photovoltaikanlagen in der
Marktgemeinde Preding

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Preding hat m seiner Sitzung vom ...............2021 folgende
wirtschaftspolitische Maßnahme zur Förderung von Photo voltaikanlagen in der Marktgemeinde Preding
beschlossen:

l. Allgemeine Bedingungen

Ein Förderantrag kann nur vom Förderwerber gestellt werden.

Voraussetzung für die Förderung einer Photovoltaikanlage:
Es müssen alle zivilgerichtlichen Erfordernisse, insbesondere erforderliche Zustimmungserklämngen zur
Errichtung der Anlage erfüllt werden, sowie allfällige erforderliche behördliche Bewilligungen für die
Errichtung der Anlage durch den Förderungswerber eingeholt werden.

für den Fall der Nichteinhaltung der in diesen Richtlinien normierten Verpflichtungen der gewährte
Zuschuss zurückzuzahlen ist;
eine allfällige Kontrolle durch die Förderungsstelle oder einer von dieser beauftragten Person, jederzeit
nach Voranmeldung, Zugang zur Anlage zu gewähren ist.

Bei Nichteinhaltung der oben angeführten Auflagen muss der gewährte Zuschuss vom Förderungswerber
zurückbezahlt werden. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines Zuschusses besteht nicht.

2. Fördergegenstand

Es wird die Errichtung bzw. die Erweiterung von effizienten Photovoltaikanlagen an oder auf
Gebäuden zur überwiegenden Eigenversorgung bis zu einer Größe von max. 10 kWp gefördert.
€ 60,00 Pauschale pro kWp Photovoltaikanlage - max. € 600,00
Die Gesamtfördersumme pro Jahr von € 6.000,00 wird im Budget der Marktgemeinde Preding vorgesehen
und darf nicht überschritten werden!
Die Anlagen müssen dem Stand der Technik entsprechen.

3. Antragstellung

Ein Ansuchen um Gewährung der Förderung ist formlos unter Vorlage der bezahlten Rechnungen
(Rechnungsdatum nicht älter als 01.01.2021) an die Gemeinde zu richten. Die Förderung ist Objektgebunden,
d.h. um eine Förderung kann bis zu einer Gesamtgröße von 10 kWp angesucht werden. (Neubau und
Erweiterung in einem Zeitraum von 20 Jahren) Es dürfen für die Erlangung der Förderung keine
Zahlungsrückstände bei der Gemeinde aufliegen. Die Förderung wird in Form von LaßnitzTaIern
abgeeolten.

4. Wirksamkeit

Diese Richtlinien treten gemäß Beschluss des Gemeinderates vom ............2021 ab l. Jänner 2021 in Kraft.

Herr GR Gurt meldet sich zu Wort. Er bittet dämm, zu überlegen bzw. zu erheben, welche
Dächer aller Gebäude, die im Gemeindebesitz sind, für eine Photovoltaikanlage geeignet
wären. Der Sporthaus, der Wirtschaftshof alt, das Gemeindegebäude usw. würde sich
anbieten.
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Herr Bgm. Meixner stimmt zu und erklärt, dass sich die Schule dazu nicht anbieten wird, da
der Dachstuhl aus Nagelbinder besteht. Maximal über dem Turnsaal, dort ist das Dach
verstärkt. Er bedankt sich bei Herrn GR Gurt für seinen Vorschlag. Er wird sich mit Herrn
Habersack diesbezüglich in Verbindung setzen. Ein Statiker muss auch hinzugezogen werden.

Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag, die Richtlinien für die Fördemng von
Photovoltaikanlagen, wie oben angeführt, zu beschließen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu TOP 4. Förderung Biomasseheizungen;

Herr Bgm. M.eixner schlägt vor, wie bereits in der letzten Wirtschafitsausschuss- sowie
Gemeinderatssitzung besprochen, folgende Richtlinien für die Förderung von
Biomasseheizungen zu beschließen:

Richtlinien einer Förderung für eine ZentraI-Biomasseheizung in der
Marktgemeinde Preding

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Preding hat in seiner Sitzung vom ...............2021 folgende
wirtschaftspolitische Maßnahme zur Förderung von einer Zentral-Biomasseheizung in der Marktgemeinde
Preding beschlossen:

l. Allgemeine Bedingungen

Em Förderantrag kann nur vom Förderwerber gestellt werden.

Voraussetzung für die Förderung einer Zentral-Biomasseheizung:
Es müssen alle zivilgerichtlichen Erfordernisse, insbesondere erforderliche Zustimmungserklärungen zur
Errichtung der Anlage erfüllt werden, sowie allfällige erforderliche behördliche Bewilligungen für die
Errichtung der Anlage durch den Förderungswerber eingeholt werden.

Der Fördemngswerber/Die Förderungswerberin mass zum Zeitpunkt der Antragstellung
Liegenschaftseigentümer oder Bauwerber m der Gemeinde Preding sein.
X Gefördert werden nur Anschaffungen bei regionalen/österreichischen Händlern.
X Bei Objektförderungen muss eine rechtskräftige Bau- bzw. Benützungsbewilligung vorhanden
sein. Das Erfordernis eines baurechtlichen Verfahrens ist vor Montagebeginn zu klären.
X Der Förderungswerber/Die Förderungswerberin ist damit einverstanden, dass
Förderungsvoraussetzungen vor Ort kontrolliert werden können. Für den Fall der
Nichteinhaltung der Förderungsvoraussetzungen ist die Förderung nach Aufforderung
umgehend zurückzuerstatten.
X Der Förderungswerber/Die Förderungswerberin nimmt zur Kenntnis, dass ein Rechtsanspruch
aufdieGewähmng der Fördemng nicht gegeben ist. Die Auszahlung erfolgt nach Maßgabe der
verfügbaren Budgetmittel.

Bei Nichteinhaltung der oben angeführten Auflagen muss der gewährte Zuschuss vom Förderungswerber
zurückbezahlt werden. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines Zuschusses besteht nicht.

2. Fördergegenstand

Es wird die Errichtung einer Zentral-Biomasseheizung in einer einmaligen Höhe von € 500,00 gefördert.
Die Gesamtfördersumme pro Jahr von € 5.000,00 wird im Budget der Marktgemeinde Preding vorgesehen
und darf nicht überschritten werden!
Die Anlagen müssen dem Stand der Technik entsprechen.
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3. Antragstellung

Em Ansuchen um Gewährung der Förderung ist formlos unter Vorlage der bezahlten Rechnungen
(Rechnungsdatum nicht älter als 01.01.2021) an die Gemeinde zu richten. Die Förderung ist Objektgebunden.
(Zeitraum von 20 Jahren) Es dürfen für die Erlangung der Förderung keine Zahlungsrückstände bei der
Gemeinde aufliegen. Die Förderung wird in Form von LaßnitzTalern absesolten.

4. Wirksamkeit

Diese Richtlinien treten gemäß Beschluss des Gemeinderates vom ............ 202 l ab l. Jänner 2021 in Kraft.

Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag, die Richtlinien filr die Förderung von
Biomasseheizungen, wie oben angeführt, zu beschließen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu TOP 5. Förderung Luftwärmepumpen;

Herr Bgm. Meixner schlägt vor, wie bereits in der letzten Gemeinderatssitzung besprochen,
folgende Richtlinien für die Förderung von Luftwärmepumpen zu beschließen:

Richtlinien einer Förderung für Luftwärmepumpen in der Marktgemeinde
Preding

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Preding hat in seiner Sitzung vom ...............2021 folgende
wirtschaftspolitische Maßnahme zur Fördemng von Luftwärmepumpen in der Marktgemeinde Preding
beschlossen:

5. Allgemeine Bedingungen

Ein Förderantrag kann nur vom Förderwerber gestellt werden.

Voraussetzung für die Förderung einer Luftwärmepumpe:
Es müssen alle zivilgerichtlichen Erfordernisse, insbesondere erforderliche Zustimmungserklärungen zur
Errichtung der Anlage erfüllt werden, sowie allfällige erforderliche behördliche Bewilligungen für die
Errichtung der Anlage durch den Fördemngswerber eingeholt werden.

Die geförderte Heizung muss für eine überwiegende private Nutzung sein (über 50 % für Wohnzwecke)
Die Errichtung der Luftwärmepumpe ist nur unter der Voraussetzung, der gemeinsamen Nutzung mit
einer Photovoltaikanlage von zumindest 5 kWp, förderfähig.

Bei Nichteinhaltung der oben angeführten Auflagen muss der gewährte Zuschuss vom Förderungswerber
zurückbezahlt werden. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines Zuschusses besteht nicht.

6. Fördergegenstand

Es wird die Errichtung einer Luftwärmepumpe in einer einmaligen Höhe von € 300,00 gefördert.
Die Gesamtfördersumme pro Jahr von €3.000,90 wird im Budget der Marhtgemeinde Preding vorgesehen
und darf nicht überschritten werden!
Die Anlagen müssen dem Stand der Technik entsprechen.

7. Antragstellung

Ein Ansuchen um Gewährung der Fördemng ist formlos unter Vorlage der bezahlten Rechnungen
(Rechnungsdatum nicht älter als 01.01.2021) an die Gemeinde zu richten. Die Förderung ist Objektgebunden.
(Zeitraum von 20 Jahren) Es dürfen für die Erlangung der Förderung keine Zahlungsrückstände bei der
Gemeinde aufliegen. Die Förderuns wird in Form von LaßnitzTaIern abeesolten.
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8. Wirksamkeit

Diese Richtlinien treten gemäß Beschluss des Gemeinderates vom ............202 l ab l. Jänner 2021 in Kraflt.

Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag, Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag, die Richtlinien
für die Förderung von Luftwärmepumpen, wie oben angeführt, zu beschließen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu TOP 6. Grundankauf Löschnig;

Herr Bgm. Meixner berichtet über das mittlerweile asphaltierte und als Aufschließungsstraße
genutzte Teilstück des Grundstückes Nr. 106 in der KG Preding neben dem ehem.
Zielpunktgebäude. Ursprünglicher Inhaber des gesamten Grundstückes war Herr Stoiser Sen,
übernommen wurde es dann von Herrn Alois Stoiser und dieser verkaufte es an Henrn

Löschnig. Zwischen dem ursprünglichen Inhaber Herrn Stoiser Sen. und der MG Preding gibt
es eine kostenfreie Vereinbarung aus dem Jahr 2004. In dieser Vereinbarung wurde festgelegt,
dass Herr Stoiser Sen. 75m2 seines Grundstückes an die MG Preding kostenfrei abtritt.
Herr Stoiser imd Herr Löschnig wussten nicht, dass es diese Vereinbarung gab.

Herr Bgm. Meixner hat sich mit Herrn Löschnig zusammengesetzt um reinen Tisch zu
machen und man hat sich auf eine einmalige Abschlagszahlung von € 2.000,- geeinigt.
Die Kosten für die Vermessimg werden auch von der Gemeinde getragen. Dazu liegt auch ein
Angebot vom Büro Vermessung Reifgraber vor.

Herr AL Spath berichtet, dass lt. Auskunft von Herrn Reifgraber kein Kaufvertrag benötigt
wird. Nach §15 Liegenschaftsteilungsgesetz kann man es gleich dem öffentlichen Gut
zuschreiben. Er benötigt nur eine Rechnung von Herrn Löschnig.
Herr GK Stangl und Herr HR DI GR Becker fragen nach, ob wir das Grundstück kaufen
müssen bzw. was passiert, wenn wir es nicht kaufen.
Herr AL Spath meint, Herr Löschnig könnte die Straße absperren. Herr GR Gurt denkt weiter
und gibt zu bedenken, wenn das Grundstück weiterverkauft wird und dann vom nächsten
Industrietreibenden genutzt/verstellt wird, schauen wir durch die Finger.
Herr AL Spath berichtet über einen zweiten Lösungsansatz. Man könnte darauf beharren, dass
Herr Löschnig das Grundstück nicht im guten Glauben kaufen konnte, da ersichtlich ist, dass
es asphaltiert ist, dies würde aber unter Umständen einen Rechtsstreit nach sich ziehen. Der
Gemeinderat ist sich einig, dass jeder Streit auch Geld kostet und die Variante mit der
Abschlagszahlung die einfachere und bessere Lösung ist.

Herr GR Gurt schlägt vor, dass man den Nordpunkt gleich mitvermessen lassen kann, wenn
man Herrn Reifgraber das Gmndstück vermessen lässt. Herrn Waltl Harald müsste man dann
dazu einladen.

Hen- Bgm. Meixner stellt den Antrag, die einmalige Abschlagszahlung von € 2.000,- für das
asphaltierte Teilgrundstück von Gst. 106 an Herrn Löschnig auszubezahlen.
Weiters stellt er den Antrag, die Vermessung des Teilgrundstückes von GST 106 an
Vermessung Reifgraber lt. Angebot vom 29.06.2021 mit einer Gesamtsumme von € 1.165,20
zu vergeben. Im Zuge dessen soll auch der Grundstückspunkt nördlich, nach Einholung der
Mehrkosten, mitvermessen werden.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
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zu TOP 7. Kleinflächensanierung;
Herr Bgm. Meixner informiert, dass die Kleinflächensanierung angedacht ist. Die Sanierung
des Lehmeggwegs und Kapellenwegs wäre dringend notwendig. Ein Angebot liegt bereits
vor. Weitere müssen noch eingeholt werden. Jedoch muss das Finanzielle erst abgeklärt
werden. Aktuell gibt es nämlich Kosten bei der Aufschließungsstraße oder bei der neuen
Ersatzstraße zur GKB.

Aufgrund dessen ist vorerst nur die Kleinflächensanierung angedacht. Es liegt ein Angebot
seitens Partl u. Vollmann vom 05.07.2021 mit einer Gesamtsumme von € 14.886,52 vor. Der
Preis kann sich je nach Aufwand noch etwas ändern, falls vor Ort noch zusätzliche
Ausbessemngsarbeiten nötig sind.
Vorgesehen sind Saniemngen am Bergweg (Künette), Gartenweg (Künette), Tobisberg
(Künette Sagmeister), Lilienweg (Künette), Tobisstraße (Bankett), Schlossstraße
(Schlaglöcher), Steinfeldstraße (Rasengitter) sowie bei Farn. Hödl (Künette), Farn. Lueger
(Schlaglöcher) und bei Nebel Klaus (Sanierung nach Rohrbruch).
Herr GK Stangl hinterfragt, ob die Bankette separat vergeben werden. Herr Bgm. Meixner
bejaht und berichtet, dass diese bereits vergeben sind.

Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag, die Kleinflächensaniemng lt. Angebot vom 05.07.2021
mit einer Gesamtsumme von € 14.886,52 an die Fa. Partl u. Vollmann zu vergeben.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu TOP 8 Ankauf Klimaanlage KiGa;

Herr Bgm. Meixner informiert über die eingetroffene Anfrage seitens des Kindergartens. Fr.
Kavran-Lillek spricht hier die aktuell sehr hohen Temperaturen von bis zu 35°C in den
Räumlichkeiten des Kindergartens an und erkundigt sich, ob es möglich wäre, demnächst
Klimaanlagen in jeder Gruppe zu installieren.

Diesbezüglich liegt uns ein Angebot der Fa. Der Schrei vom 12.07.2021 mit Gesamtkosten
von 6.856,66 vor.
Ein weiteres liegt von der Fa. Stotz vom 13.07.2021 mit Gesamtkosten von € 6.120,- vor.

Herr GK Stangl fragt nach, ob es dafür ein Budget gibt. Herr Bgm. Meixner verneint.
Herr Bgm. Meixner schlägt vor, bei Fa. Schrei nachzuverhandeln.

Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag, die Fa. Der Schrei mit der Lieferung und Montage der
Klimaanlage zu beauftragen. Jedoch muss noch nachverhandelt werden.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu TOP 9. Reparatur Spindelmäher Fa. Erhart Preding KG;

Herr Bgm. Meixner berichtet, dass der Spindelmäher zu reparieren wäre. Zwei
Antriebsmotore sind defekt.

Dieser Spindelmäher wird hauptsächlich am Sportplatz eingesetzt. Das Mähen des gesamten
Platzes dauert geschätzt nur eine halbe Stunde, mit dem Rasentraktor benötigt man ca 2
Stunden. Gemäht wir 2 bis 3 Mal die Woche. Für die Zukunft ist angedacht, einen
Spindelmäher zum Anhängen zu kaufen.
Beim aktuellen Mäher wurde vor kurzem Service gemacht inkl. Messer schleifen, im Wert
von €1.200,-.
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Für die jetzt anstehende Reparatur liegt ein Angebot vom 05.07.2021 von der Fa. Erhart vor,
mit einer Gesamtsumme von € 7.959. Die Motoren werden von Fa. Erhart zur Firma AMS zur

Reparatur gebracht, da diese darauf spezialisiert sind. Ob der Angebotspreis dann gleich
bleibt, ist nicht klar.

Herr Bgm. Meixner spricht die Anfrage von Herrn GR Langmann an.
Es wurden einige Anschaffungen vom Fußballverein getätigt. Ein Bewässerungswagen zu
einem Preis von € 1.749,- und ein Markierwagen um € 490,-.
Herr GR Langmann möchte wissen, ob die Möglichkeit besteht, davon auch etwas über die
KG abzurechnen.

Der Bewässemngswagen ist für den alten Sportplatz vorgesehen. Er muss händisch
rausgezogen werden und spult sich automatisch wieder ein.

Herr GR Gurt spricht das Dach vom Sportplatz an. Es wäre dringend zu schleifen. Die
Leimbinder sind komplett abgewittert und an der Stirnseite sind die Leimbinder teilweise
schon gesprungen. Er schlägt vor, den Spengler vom KiGa-Neubau zum Sportplatz zu
schicken und ihn zu bitten, ein Abdeckblech raufzuspengeln.
Herr Bgm. Meixner berichtet, dass er schon mit Meixner Alois gesprochen hat.
Er erklärt weiter, dass es geplant ist, über die Arbeitsstifitung „Sprungbrett" jemanden
einzustellen. Langzeitarbeitslose werden dort mit 50% gefördert. Angedacht ist Alois
Treichler.

Leider hat er seitens der Fa. Gecko noch keine Rückmeldung erhalten.

Herr Bgm. Meixner schlägt vor, die Entscheidung bzgl. Reparatur des Spindelmähers an den
Vorstand zu übertragen.
Zu den Anschaffungen des Fußballvereins möchte er erneut mit Herrn GR Langmann
sprechen und das Thema in der September-Sitzung weiterbehandeln, daher wird dieser
Tagesordnungspunkt abgesetzt und bei der nächsten Sitzung behandelt.

Die 07. öffentliche Gemeinderatssitzung 2021 wird um 22.10 Uhr, nachdem keine weiteren
Wortmeldungen erhoben und sonstige Anregungen angezeigt werden, durch Bgm. Meixner
beendet.

Die Verhandlungsschrift für die „Öffentliche Sitzung" besteht aus insgesamt 14 Seiten
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