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Gemeinde Ratten Lfd. Nr. 3/2014 

 

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

 

über die öffentliche Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 24. April 2014, im Gemeindeamt 

Ratten. Der Nachweis der ordnungsgemäßen Einladung der Gemeinderatsmitglieder ist 

beigeschlossen. 

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, Karl 

Eichtinger, Johann Lueger, Hannes Pimeshofer, Franz Könighofer,  

 

Entschuldigt: Rene Ditrich 

 

Nicht entschuldigt: --- 

 

Protokollführerin: Mag. (FH) Julia Leitenbauer 

Beginn: 19:15 Uhr Ende: 20:06 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 03.04.2014 

4.) Vergabe Asphaltierungsarbeiten Vorplatz Mehrzweckhalle 

5.) Ehrungen 

6.) 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: 

o GR Pimeshofer erkundigt sich, wieviel sich die Gemeinde durch die Umstellung der 

Sperrmüllsammlung erspart.  

Der Vorsitzende erklärt, dass man dies erst nach Abrechnung der zweiten 

Sperrmüllsammlung im Herbst wissen werde. 
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o GR Pimeshofer erkundigt sich, warum beim Babypaket nur Gemeinderäte der SPÖ 

mitgehen. 

Der Vorsitzende erklärt, dass das Babypaket vom Sozialausschuss aus organisiert 

werde und bis jetzt von der ÖVP noch nie der Wunsch geäußert wurde, dass auch 

von den anderen Fraktionen jemand dabei sein solle. Dies sei aber natürlich gerne 

möglich. Ansprechperson seitens der ÖVP ist GR Pimeshofer. 

 

o GR Könighofer erkundigt sich, ob aufgrund der in den Medien verlautbarten 

geplanten Einsparungen im Bildungsbereich das Projekt der NMS-Sanierung 

gefährdet sei. 

Der Vorsitzende erklärt, dass am 5.5.2014 der gemeinsame Termin aller 

Bürgermeister und der beiden politischen Büros beim Land stattfinde und er von 

keinen weiteren Verzögerungen ausgehe. 

 

o GR Ziegerhofer erkundigt sich, ob sich jemand als Vertretung für die Reinigung im 

Gemeindeamt beworben habe. Der Vorsitzende erklärt, dass heute eine Bewerbung 

eingelangt sei. GR Ziegerhofer erkundigt sich weiters, ob es überhaupt notwendig 

sei, jemanden dafür einzustellen, da die Gemeinde bereits genug Reinigungskräfte 

beschäftigt. Der Vorsitzende erklärt, dass sich die Reinigungskräfte in den Schulen 

gegenseitig vertreten, es geplant war, dass sich die Reinigungskräfte von 

Gemeindeamt und Hallenbad gegenseitig vertreten, dies aber aus verschiedenen 

Gründen nicht möglich sei. Es sei derzeit nicht möglich, die übrigen Reinigungskräfte 

dazu zu bringen, die Vertretung im Gemeindeamt zu übernehmen, auf die genauen 

Gründe wolle er nicht eingehen. GR Ziegerhofer regt an, in Zukunft bei Einstellung 

als Voraussetzung in die Dienstvereinbarung aufzunehmen, dass bei Bedarf auch 

Vertretungen an anderen Arbeitsorten geleistet werden müssen. Dies sagt der 

Vorsitzende zu. 

 

o GR Ziegerhofer bedankt sich, dass die Laternen beim Sportplatz mittlerweile montiert 

worden sind. GR Hirschegger merkt in diesem Zusammenhang an, dass die 

Dämmerungsschalter der öffentlichen Beleuchtung kontrolliert werden sollten, da die 

Laternen in der Früh sehr lange brennen und dies nicht unbedingt notwendig sei. GR 

Schwarhofer erkundigt sich, ob ein Umstieg auf LED angedacht werde. Der 

Vorsitzende erklärt, dass dies derzeit nicht geplant sei. 

 

o GK Schweighofer ist der Ansicht, dass die „Amtlichen Mitteilungen“ umbenannt 

werden sollten, da es sich dabei mittlerweile um eine Selbstdarstellung des 

Bürgermeisters handle. 

Der Vorsitzende erklärt, dass nur Tatsachen veröffentlicht werden, die man der 

Bevölkerung nicht vorenthalten könne. GK Schweighofer ist der Meinung, dass nur 

Dinge, die dem Bürgermeister passen würden, veröffentlicht werden. 

 

o GK Schweighofer erkundigt sich mit Bezug auf das letzte Protokoll der öffentlichen 

Gemeinderatssitzung, was der Vorsitzende darunter verstehe, nur den Inhalt der 

Vorstandsentscheidungen veröffentlicht zu haben. Bgm. Heim entgegnet, dass er das 

gesprochene Wort wiedergegeben habe, kein Beschluss zitiert wurde. GK 

Schweighofer ist sehrwohl der Ansicht, dass Abstimmungsergebnisse veröffentlicht 

worden sind, er werde sich erkundigen, ob dies zulässig sei. 
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o GR Könighofer ersucht darum, dass in Zukunft auch die Bewerber um eine 

ausgeschriebene Stelle, die nicht zum Zug gekommen sind, angerufen werden und 

nicht nur schriftlich informiert werden. Im Gemeinderat wird darüber diskutiert, dass 

es üblich sei, Absagen schriftlich zu übermitteln. Der Vorsitzende erklärt, dass man 

aber in Zukunft auch alle anrufen könne, wenn dies gewünscht werde. 

 

Zu Tagesordnungspunkt 3.) Genehmigung bzw. Abänderung der Verhandlungsschrift 

vom 03.04.2014 

Die Verhandlungsschrift vom 03.04.2014 wurde den Fraktionsführern zugestellt. Auf 

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

Antrag auf Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 03.04.2014 und wird dieser 

einstimmig angenommen. 

 

Zu Tagesordnungspunkt 4.) Vergabe Asphaltierungsarbeiten Vorplatz Mehrzweckhalle 

Nachdem nach der Vergabe der Asphaltierungsarbeiten in der letzten Gemeinderatssitzung 

gravierende Mängel beim Angebot der Firma Marko aufgetaucht waren – es wurde kein 

Unterbau angeboten – hat man sich seitens des Vorstandes entschlossen, den Auftrag mit 

genauen Vorgaben an die Firmen Marko, Granit, Teerag-Asdag und Strabag neu 

auszuschreiben. 

Innerhalb der Anbotsfrist haben alle vier Firmen ein Angebot gestellt, die Fa. Strabag hat 

sich nicht an die vorgegebenen Angaben gehalten. Nach Umrechnung auf die geforderten 

Werte ergeben sich folgende Brutto-Endsummen: Granit € 110.108,98; Teerag-Asdag: 

123.673,92; Marko: € 79.125,93 (inkl. 3 % Nachlass und 3 % Skonto); Strabag: € 84.858,90 

(inkl. 2 % Nachlass). 

Das Angebot von der Fa. Marko erscheint am günstigsten, allerdings gibt GK Schweighofer 

zu bedenken, dass die Fa. Strabag 3 Kanalschächte angeboten habe und bei Marko für die 

Feinplanie  nur 60 Tonnen angeboten worden sind. Es sei unwahrscheinlich, dass dies 

reiche, außerdem verwendet die Fa. Marko die alten Randleisten und bei der Strabag 

bekäme man neue. Es wird im Gemeinderat darüber diskutiert, dass die Fa. Marko die 

Einhaltung der Angebotssumme garantieren müsse, der Vorsitzende weist darauf hin, dass 

die Angebote bei den letzten Aufträgen eigentlich immer eingehalten wurden. Die Angebote 

von Granit und Teerag-Asdag können aufgrund der hohen Summen nicht berücksichtigt 

werden. 

GK Schweighofer erkundigt sich, wann die Arbeiten durchgeführt werden könnten. Der 

Vorsitzende erklärt, dass sowohl die Fa. Strabag als auch Fa. Marko in der KW 19 am 

05.05.2014 starten könnten und mit einer Bauzeit von ca. 2 Wochen rechnen. 

GR Schwarhofer erkundigt sich, warum es bei den Bauarbeiten nie eine Bauaufsicht gebe. 

Diese könne die Einhaltung der Angebote und die Qualität der Arbeit beurteilen. Darüber 

wird im Gemeinderat diskutiert und man kommt überein, dass die Gemeinde eine 

Bauaufsicht organisieren werde. Zu hohe Kosten dürften dadurch allerdings nicht entstehen. 

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

Auftrag an den Billigstbieter, die Firma Marko, laut vorliegendem Leistungsverzeichnis zu 

vergeben, mit der Auflage, dass die Einhaltung des Kostenangebotes zugesichert werden 

müsse und seitens der Gemeinde eine Bauaufsicht gestellt wird. Einstimmiger Beschluss. 
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Zu Tagesordnungspunkt 5.) Ehrungen 

Der Vorsitzende berichtet, dass anlässlich der Pensionierung von Kindergartenleiterin Karin 

Zisser geplant ist, ihr seitens der Gemeinde Ratten Dank und Anerkennung auszusprechen. 

Eine entsprechende Urkunde soll im Rahmen des Abschlussfestes im Kindergarten 

überreicht werden. Einstimmiger Beschluss. 

Herrn Reitbauer Hubert soll ebenfalls seitens der Gemeinde Ratten Dank und Anerkennung 

ausgesprochen werden. Ohne seine Bemühungen würde es die Dienststelle Ratten nicht 

mehr geben, derzeit ist die Dienststelle wieder rund um die Uhr besetzt. Dafür soll seitens 

der Gemeinde Wertschätzung ausgedrückt werden. Einstimmiger Beschluss 

 

Zu Tagesordnungspunkt 7.) Allfälliges 

 Bgm. Heim berichtet über die Spatenstichfeier am 08.05.2014 für den Windpark II am 

Steinriegel. Die Feier ist von 14:00 bis 15:30 mit anschließendem Imbiss bei der 

Jausenstation Eichtinger geplant. Treffpunkt ist am Gemeindeamt, der Vorsitzende 

ersucht um rege Teilnahme. Fix teilnehmen werden: Bgm. Heim, GR Gutschelhofer, GR 

Feistritzer, Vizebgm. Zapf, GK Schweighofer. Die übrigen GR-Mitglieder werden 

gebeten, sich bis Montag am Gemeindeamt zu melden. 

 GR Schwarhofer lädt zur Neueröffnung des Roseggerschutzhauses am 09.05. ein. Der 

Gemeinderat trifft sich um 15:00 Uhr vor dem Roseggerschutzhaus. VB Breitegger wird 

gebeten werden, ein kleines Geschenk zu organisieren. 

 GR Schwarhofer berichtet über das heute stattgefundene Treffen mit dem Verbund und 

den Bundesforsten bezüglich Windpark III. Heute wurde erstmals der tatsächliche Plan, 

wo die Windräder stehen sollen, präsentiert, was zu großem Unmut geführt hat. Ein 

Windrad ist direkt neben der Peter-Bergner-Warte, diese solle anscheinend 

wegkommen. Die weiteren Windräder Richtung Stuhleck sind genau auf dem 

bestehenden Wanderweg geplant, der Weg müsste wegen des vorgeschriebenen 

Sicherheitsabstandes von 150 m verlegt werden. Dies hat zu großen Diskussionen 

geführt, mit dem Ergebnis, dass der Plan wahrscheinlich noch geändert werden wird. Bis 

Juni überlegen sich alle Beteiligten die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten bzw. 

welche Lösung es geben könnte. GR Schwarhofer erklärt außerdem, dass er einen 

Anruf von Dr. Elbert bekommen habe. Dieser möchte eine Bürgerinitiative gegen den 

Windpark starten. 

 GR Breitegger informiert, dass seine Tochter mit zwei Kolleginnen aus der BAKIP 

Hartberg ein Projekt „Abenteuer Wald“ am 10.05. mit der Volksschule Ratten 

durchführen wird und er ersucht in ihrem Namen den Vorstand um Unterstützung. Der 

Vorsitzende verweist auf die nächste Vorstandssitzung am 7.5.2014. 

 

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. 
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Diese Verhandlungsschrift besteht aus fünf einseitig beschriebenen und mit fortlaufenden 

Nummern versehenen Blättern. 

 

Genehmigung der Verhandlungsschrift vom Gemeinderat am: 05.06.2014 

 

Unterschriften: 

Vorsitzender Bürgermeister Thomas Heim  

Schriftführer Gemeinderat Peter Breitegger  

Schriftführer Gemeinderätin Gabriele Ziegerhofer  

Schriftführer Gemeinderat Rene Ditrich  

 


