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Gemeinde Ratten Lfd. Nr. 1/2014 

 

V e r h a n d l u n g s s c h r i f t 

 

über die öffentliche Gemeinderatssitzung am Freitag, 31. Jänner 2014, im Gemeindeamt 

Ratten. Der Nachweis der ordnungsgemäßen Einladung der Gemeinderatsmitglieder ist 

beigeschlossen. GR Könighofer hat keine Einladung erhalten, die Aufgabe des 

entsprechenden RSb-Briefes ist im Postausgangsbuch vom 22.01.2014 klar ersichtlich. GR 

Könighofer ist zu Beginn der Sitzung anwesend, somit sind die Erfordernisse des § 51 Abs 3 

Stmk. GemO erfüllt. 

Anwesende: Bürgermeister Thomas HEIM, Vorsitzender 

 Vizebürgermeisterin Daniela ZAPF 

 Gemeindekassier Johannes SCHWEIGHOFER 

und die Gemeinderatsmitglieder Peter Breitegger, Martin Schwarhofer, Ina Feistritzer, 

Gerlinde Kern, Christian Gutschelhofer, Johann Hirschegger, Gabriele Ziegerhofer, Johann 

Lueger, Hannes Pimeshofer, Franz Könighofer, Rene Ditrich 

 

Entschuldigt: Karl Eichtinger 

 

Nicht entschuldigt: 

 

Protokollführerin: Mag. (FH) Julia Leitenbauer 

Beginn: 19:00 Uhr Ende: 19:42 Uhr 

T a g e s o r d n u n g 

 

1.) Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2.) Fragestunde 

3.) Genehmigung bzw. Abänderung der Verhandlungsschrift vom 13.12.2013 

4.) Mittelfristiger Finanzplan 2014 - 2018 

5.) Sanierung Volksschule Rettenegg – Grundsatzbeschluss Finanzierung 

6.) Überbindungsvereinbarung Windpark Steinriegel 2 

7.) Allfälliges 

 

 

Zu Tagesordnungspunkt 1.) Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der 

Beschlussfähigkeit 

Bürgermeister Heim eröffnet die Sitzung, begrüßt die anwesenden Gemeinderäte und die 

Zuhörer und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

 

Zu Tagesordnungspunkt 2.) Fragestunde: 

 GR Ditrich teilt mit, dass er die Sitzung um 20 Uhr verlassen müsse, da er 

Nachtschicht habe. Außerdem gibt er bekannt, dass die BLR bei der nächsten 

Gemeinderatswahl 2015 nicht mehr kandidieren werde. 
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 GR Könighofer erkundigt sich, warum das Kulturforum in der letzten Zeit nicht mehr 

Sitzungen oder Veranstaltungen mache. 

Der Vorsitzende erklärt, dass dies finanzielle Gründe habe. Man habe in den letzten 

Jahren viele gute Veranstaltungen organisiert, aber es werde immer schwieriger, gute 

Veranstaltungen nach Ratten zu bekommen, die den finanziellen Aufwand auch 

rechtfertigen. Die Besucher der Veranstaltungen werden nicht mehr, bekannte 

Kabarettisten sind schwer zu bekommen, da für diese eine gewisse Besucheranzahl 

Voraussetzung sei um den finanziellen Aufwand wieder hereinzubringen. Der 

Vorsitzende bedankt sich jedoch für die Anregung, in dieser Richtung wieder mehr zu 

tun. 

 

 GR Lueger erkundigt sich über den Stand bei der Sanierung der NMS Ratten. 

Der Vorsitzende erklärt, dass dieser Punkt unter „Allfälliges“ ausführlich behandelt 

werden wird. 

 

 GR Ziegerhofer erkundigt sich über die abhanden gekommene Straßenlaterne beim 

Sportplatz. Es sei in diesem Bereich sehr finster. 

Der Vorsitzende erklärt, dass die Straßenlaterne vom Transportunternehmen 

Brunader beschädigt worden sei. Man sei derzeit in Verhandlungen mit der Fa. 

Brunader über die kostenlose Lieferung von drei gleichen Laternen für den Bereich 

beim Sportplatz, dafür brauche die Firma die Montage der Laterne nicht bezahlen. Da 

die zwei übrigen Laternen versetzt werden müssten, muss mit der Montage bis nach 

der Frostperiode gewartet werden. 

GR Gutschelhofer regt an, auch beim Freizeitzentrum in der Badgasse eine Laterne 

zu montieren. Der Vorsitzende erklärt, auch das sei bereits in Arbeit. 

 

 GR Pimeshofer erkundigt sich, was in Zukunft mit den Elementen vom Skaterpark 

passieren solle, da diese derzeit keinerlei Nutzung finden. 

Der Vorsitzende erklärt, dass ihm derzeit keine Nutzungsmöglichkeit bekannt sei, 

auch die Nachfrage danach sei nicht mehr so groß wie früher, da es sich um eine 

Trendsportart handle. Es habe mit Klausner Karl-Heinz Gespräche gegeben, da 

dieser die Elemente in den e-funpark einbinden wollte. Derzeit sei aber nur ein 

Element dort in Verwendung. Man werde sich über die zukünftige Nutzung der 

Elemente weiterhin Gedanken machen bzw. sei man über Vorschläge dankbar.  

 

 GR Pimeshofer erkundigt sich, was aus dem Ziel der SPÖ betreffend Einrichtung 

eines Jugendtreffpunktes und Jugendbeirates geworden sei. Für dieses Projekt habe 

es ja Fördermöglichkeiten vom Land Steiermark gegeben. 

Der Vorsitzende bestätigt, dass es eine Zusage für Fördermöglichkeiten gebe, die 

Begleitung durch das Land bei der Umsetzung sei aber sehr bescheiden. Es handle 

sich auch nicht um ein Ziel der SPÖ, sondern war eine Idee, wie auch schon unter 

Bgm. Schrank. Die Begeisterung bei der Umsetzung war jedoch enden wollend. In 

den letzten Jahren habe die Gemeinde außerdem andere und dringendere Probleme 

gehabt. 

GR Pimeshofer findet es schade, dass die Jugend vernachlässigt werde und in der 

Gemeinde nicht mitreden könne. Man solle keine Projekte anfangen und dann nicht 

fertigstellen. Der Vorsitzende entgegnet, man habe nichts angefangen, es war 

lediglich eine Idee; ebenso wie die Einrichtung eines Seniorenbeirats. Außerdem sei 
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er nicht Jugendausschussvorsitzender. GR Ditrich gibt zu, dieses Thema zu sehr 

vernachlässigt zu haben. 

 

 GK Schweighofer erkundigt sich, ob Ratten in diesem Jahr den Kraftspendekirtag 

ausrichten werde. 

Der Vorsitzende erklärt, dass ohne die Mitarbeit des Bauernbundes die Veranstaltung 

in Ratten nicht abgehalten werden könne. Der Bauernbund möchte sich nicht 

beteiligen und aus diesem Grund werde die Gemeinde die Organisation nicht 

übernehmen. Dies wurde den Verantwortlichen auch schriftlich mitgeteilt. 

 

 GR Feistritzer erkundigt sich bei GK Schweighofer, ob sie richtig in Erinnerung habe, 

dass bei der letzten Gemeinderatssitzung die ÖVP-Fraktion mit Ausnahme von GR 

Eichtinger geschlossen den Änderungen der Abfuhrordnung betreffend Sperr- und 

Sondermüll zugestimmt habe. GK Schweighofer erklärt, dass die ÖVP so gestimmt 

habe, wie es im Protokoll stehe. 

 

 

Zu Tagesordnungspunkt 3.) Genehmigung bzw. Abänderung der Verhandlungsschrift 

vom 13.12.2013 

Die Verhandlungsschrift vom 13.12.2013 wurde den Fraktionsführern zugestellt. Auf 

Umfrage des Vorsitzenden werden keine Einwendungen vorgebracht. Bgm. Heim stellt den 

Antrag auf Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 13.12.2013 und wird dieser 

einstimmig angenommen. 

 

 

Zu Tagesordnungspunkt 4.) Mittelfristiger Finanzplan 2014 - 2018 

Der Vorsitzende ersucht VB Hauswirtshofer um Erläuterung der wichtigsten Positionen des 

MFP für die Jahre 2014 bis 2018: 

Diese erklärt, die Ausgangsbasis für die Erstellung des MFP sei der Voranschlag 2014, die 

Beträge im ordentlichen Haushalt werden großteils, bis auf wesentliche Änderungen, nur 

fortgeschrieben. Bei den Personalkosten wurde eine jährliche Lohnsteigerung von 1,5 % 

angenommen, da diese dem Durchschnitt der letzten Jahre entspreche. Für die Stockhalle 

sind die Tilgungsraten und die Zinsen für die laut VA 2014 vorgesehene Darlehensaufnahme 

vorgesehen. Für den Radweg nach St. Kathrein sind die restlichen zwei Finanzierungsraten 

vorgesehen, für die Wirtschaftsförderung der Firma Horn wird die letzte Rate veranschlagt. 

Weiters eingeplant wurden Reparaturarbeiten am Schneepflug, ein Kostenersatz für die 

Schneeräumung auf privaten Hofzufahrten laut den aktuellen Sätzen aus der Gemeinde St. 

Kathrein a. H., die jährliche Indexanpassung der Gebührenhaushalte, der 

Wasserzählertausch im gesamten Versorgungsbereich sowie die nun wieder an die 

Gemeinde fließenden Mieteinnahmen des Wohnhauses Kirchenviertel 199. 

Im außerordentlichen Haushalt wurden für die Sanierung der NMS die vom Land zugesagten 

Bedarfszuweisungen sowie die auf die eingeschulten Gemeinden entfallenden 

Anteilsbeiträge vorgesehen, ebenso wie der Kostenanteil der Gemeinde Ratten an der 

Sanierung der Volksschule Rettenegg. Diese Beträge stellen zum derzeitigen Zeitpunkt eine 

Schätzung dar und werden im Rahmen eines Nachtragsvoranschlages angepasst werden. 

Weiters ist in den kommenden Jahren die laut Gemeindevorstandsbeschluss bereits in 

Aussicht gestellte Förderung für das Wegbauprojekt Gesslbauer, GV 30, vorgesehen. 

GK Schweighofer erkundigt sich, warum keine weiteren Straßensanierungen und z.B. auch 

keine Gräderaktion vorgesehen seien. Außerdem kritisiert er, dass für die Sanierung vom 
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Kindergarten ab 2015 ebenfalls keine Beträge mehr vorgesehen sind. Der Vorsitzende 

erklärt, dass es für die Durchführung der nächsten Gräderaktion noch keinen Zeitpunkt und 

keine Planung vom Land gebe, diverse notwendige Straßenbaumaßnahmen und die 

Sanierung des Kindergartens werden im jeweiligen jährlichen Budget sehr wohl ihre 

Berücksichtigung finden werden, derzeit aber noch keine konkreten Zahlen für eine 

mittelfristige Planung vorliegen.  

 

Nachdem keine Wortmeldungen mehr erfolgen, stellt der Vorsitzende den Antrag, den 

Mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2014 bis 2018 in der vorliegenden Fassung zu 

genehmigen. Dieser Antrag wird mit den Stimmen von SPÖ und BLR angenommen, sechs 

Gegenstimmen von GK Schweighofer und den GR Hirschegger, Ziegerhofer, Lueger, 

Pimeshofer und Könighofer. 

 

Zu Tagesordnungspunkt 5.) Sanierung Volksschule Rettenegg – Grundsatzbeschluss 

Finanzierung 

Der Vorsitzende berichtet, dass für die Sanierung der Volksschule Rettenegg die Gemeinde 

Ratten einen Grundsatzbeschluss über ihren Beitrag zu den Sanierungskosten fassen 

müsse. Für die Sanierung habe die Gemeinde Rettenegg eine grundsätzliche Förderzusage 

vom Land Steiermark, die Finanzierung soll über sieben Jahre erfolgen. Es sei noch nicht 

klar, in welchen Bauabschnitten die Sanierung durchgeführt werde und wie hoch der Anteil 

der Gemeinde Ratten an den Kosten tatsächlich sei, laut derzeitigen Berechnungen liege er 

bei 8,86 % bzw. € 70.880,-. Der Vorsitzende erklärt weiters, dass die Gemeinde Ratten an 

einer Beteiligung an den Kosten nicht vorbeikomme, da ein Teil des Gemeindegebietes zum 

Volksschulsprengel nach Rettenegg gehöre. GR Hirschegger erkundigt sich, wieviele 

Schüler derzeit aus der Gemeinde die Volksschule Rettenegg besuchen würden. Der 

Vorsitzende erklärt, dass es derzeit drei Kinder seien und es in den nächsten Jahren auch 

nicht viel mehr werden sollten. 

 

Nachdem keine Wortmeldungen mehr erfolgen, stellt der Vorsitzende den Antrag, der 

Gemeinderat von Ratten möge beschließen, sich an der Finanzierung der Sanierung der 

Volksschule Rettenegg mit dem entsprechend dem Aufteilungsschlüssel entfallenden Anteil 

an den Sanierungskosten (derzeit 8,86 %) zu beteiligen. 

Diesem Antrag wird einstimmig stattgegeben. 

 

Zu Tagesordnungspunkt 6.) Überbindungsvereinbarung Windpark Steinriegel 2 

Der Vorsitzende berichtet über die Vereinbarung, die zwischen der Gemeinde Ratten und 

der Fa. Ecowind über die finanziellen Gegenleistungen für die Gemeinde Ratten aufgrund 

der Erweiterung des Windparks am Steinriegel (Projekt II) abgeschlossen wurde. Da der 

Windpark nun an die Wien Energie verkauft wird und die Gegenleistungen in Zukunft von der 

Wien Energie getragen werden, soll der Gemeinderat die Zustimmung zur Überbindung der 

geltenden Vereinbarung von der Fa. Ecowind an die Wien Energie geben. 

Die Gegenleistungen an die Gemeinde sind bereits gängige Praxis, allerdings ist noch die 

offizielle Genehmigung durch den Gemeinderat notwendig. 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die Überbindungsvereinbarung zwischen der Gemeinde 

Ratten, der Fa. Ecowind und der Fa. Wien Energie in der vorliegenden Fassung zu 

genehmigen. Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Zu Tagesordnungspunkt 7.) Allfälliges 

 Bgm. Heim verliest das Schreiben der Gemeinde Fischbach vom 23.01.2014, in dem 

diese bekanntgibt, aus der Finanzierung zur NMS-Sanierung auszusteigen und berichtet 

über die daraufhin von ihm gesetzten weiteren Schritte in dieser Sache: 

Nach mehreren Telefonaten und intensivem Schriftverkehr mit den zuständigen Büros 

von LR Schickhofer, LH Voves und Projektbegleiter DI Kanhäuser sei auch juristisch 

geklärt, dass ein einmal gefasster Grundsatzbeschluss rechtlich bindend sei und man 

diesen nicht einfach widerrufen könne. Im Falle der Gemeinde Fischbach sei es 

offensichtlich, dass diese Sprengelflucht betreiben wolle, und dieses Vorgehen werde 

vom Land sicher nicht gebilligt werden bzw. hätte ein entsprechender Antrag auf 

Sprengeländerung der Gemeinde Fischbach keine Aussicht auf Erfolg. Nach einem 

heute geführten Telefonat mit dem Büro von LR Schickhofer sagen mittlerweile beide 

politischen Büros die Finanzierung des Schulprojektes zu. Ein Ausstieg der Gemeinde 

Fischbach komme nicht in Frage, man werde die Gemeinde Fischbach bei der 

Finanzierung seitens des Landes entsprechend unterstüzzen. Bgm. Doppelhofer habe 

noch diese Woche einen diesbezüglichen Termin im Büro von LH-Stv. Schützenhöfer, 

am Montag, den 03.02.2014 finden in der Gemeinde Ratten die nächsten Gespräche zur 

Erstellung des Finanzierungskonzeptes mit allen Bürgermeistern der eingeschulten 

Gemeinden statt. Der Vorsitzende erklärt, dass die Gemeinde Ratten erst fünf Wochen 

nach dem entsprechenden GR-Beschluss der Gemeinde Fischbach, und auch dann erst 

auf konkrete Nachfrage nach einem Besprechungstermin, über den Ausstieg von 

Fischbach informiert wurde. Bei den Untervoranschlagssitzungen Ende November sei 

davon noch keine Rede gewesen, auch die Bürgermeister der anderen Gemeinden 

seien wie vor den Kopf gestoßen gewesen. Fischbach wolle anscheinend die 

vorhandenen Ressourcen weiterhin nutzen, sich aber an der Mitfinanzierung dieser 

Ressourcen nicht beteiligen, sondern nur den Gastschulbeitrag. Alle im Gemeinderat 

sind sich einig, dass eine derartige Vorgangsweise nicht akzeptiert werden könne und 

dass, wenn so ein Vorgehen Schule machen würde, die Schulen in der gesamten 

Region große Probleme bekommen würden. 

 

 GR Breitegger informiert, dass der vom ESV für morgen geplante Feistritztalcup 

aufgrund der Witterungsverhältnisse und der Tatsache, dass es keine Halle gebe, 

abgesagt werden müsse, es hätten 11 Mannschaften daran teilgenommen. Die 

finanziellen Einbußen für den Verein belaufen sich auf € 400 bis 500. 
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Nachdem keine Wortmeldungen mehr erfolgen, bedankt sich der Vorsitzende bei den 

Gemeinderäten für die konstruktive Zusammenarbeit und bei den Zuhörern für Ihr Kommen 

und schließt die Sitzung. 

 

Diese Verhandlungsschrift besteht aus sechs einseitig beschriebenen und mit fortlaufenden 

Nummern versehenen Blättern. 

 

Genehmigung der Verhandlungsschrift vom Gemeinderat am: 03.04.2014 

 

Unterschriften: 

Vorsitzender Bürgermeister Thomas Heim  

Schriftführer Gemeinderat Peter Breitegger  

Schriftführer Gemeinderätin Gabriele Ziegerhofer  

Schriftführer Gemeinderat Rene Ditrich  

 


