
Gemeinderatssitzung	  19.12.2011	  

Die	  Einberufung	  zur	  Gemeinderatssitzung	  erfolgte	  mit	  Schreiben	  vom	  12.	  Dez.	  2011.	  
Der	  Bürgermeister	  begrüßte	  die	  Mitglieder	  des	  Gemeinderates	  und	  stellte	  die	  	  
Beschlussfähigkeit	  der	  Sitzung	  fest.	  
	  
Es	  fehlt:	  Christian	  Weiss	  LL.B.	  (entschuldigt).	  	  
Mit	  der	  Protokollbeglaubigung	  wurden	  Vizebürgermeister	  Markus	  Fasching	  und	  
Gemeinderätin	  Eva	  Thaller	  beauftragt.	  
	  
Beschlüsse	  zur	  Tagesordnung:	  
	  
Verlängerungen	  der	  bestehenden	  GemeindeförderungenEinstimmig	  beschlossen	  wurden	  die	  
bestehenden	  Förderungen	  für	  das	  Haushaltsjahr	  2012	  zu	  verlängern.	  Dies	  betrifft	  folgende	  
Förderungen:	  
	  
a)	  	   Zuschuss	  Gebärmutterhalskrebsimpfung	  
b)	  	   Zuschuss	  zu	  den	  Kosten	  einer	  Krabbelstube	  
c)	  	   Zuschuss	  zu	  den	  Kosten	  einer	  Tagesmutter	  
d)	  	   Mobilitätszuschuß	  mit	  folgendem	  Zusatz:	  Die	  Antragsfristen	  für	  den	  
	   Mobilitätszuschuss	  der	  Marktgemeinde	  Rohrbach	  gelten	  analog	  den	  Antragsfristen	  
	   der	  Bgld.	  Landesregierung	  für	  das	  Semesterticket.	  
e)	   Lehrlingsförderung	  
f)	  	   Förderung	  für	  Warmwassersolaranlagen	  
g)	  	   Alternativenergie	  und	  Energieeinsparung.	  
	  
Das	  Entwicklungskonzept	  2012	  für	  den	  Kindergarten	  

Dabei	  ist	  der	  zukünftigen	  Bedarf	  an	  Kinderbetreuungsplätzen	  für	  alle	  
Betreuungseinrichtungen	  für	  den	  Zeitraum	  der	  jeweils	  folgenden	  drei	  Jahre	  zu	  erheben.	  
Weiters	  war	  eine	  Schätzung	  für	  den	  Bedarf	  an	  Krippenplätzen,	  Kindergartenplätzen,	  
Hortplätzen	  und	  Integrationsplätzen	  für	  die	  nächsten	  drei	  Jahre	  abzugeben.	  Im	  
Entwicklungskonzept	  sind	  die	  organisatorischen	  Maßnahmen	  wie	  Öffnungszeiten,	  
festgelegte	  Ferien,	  Art	  und	  Anzahl	  der	  Kinderbetreuungsplätze	  anzuführen.	  
Aufgrund	  der	  durchgeführten	  Bedarfserhebung	  und	  der	  Tatsache,	  dass	  Kinder	  bereits	  ab	  2	  ½	  
Jahren	  in	  den	  Kindergarten	  gehen	  dürfen,	  zeigt	  sich	  die	  Notwendigkeit	  weiterhin	  vier	  
Kindergartengruppen	  zu	  führen.	  	  
Das	  Entwicklungskonzept	  wurde	  einstimmig	  angenommen.	  
Abschluss	  Aktienkaufvertrag	  mit	  der	  Bgld.	  Landesholding	  GmbH	  	  
Die	  im	  Eigentum	  der	  Marktgemeinde	  Rohrbach	  stehenden	  Aktien	  an	  der	  BEGAS	  
Gemeindeanteilsverwaltung	  Aktiengesellschaft	  wurden	  an	  das	  Land	  Burgenland	  oder	  an	  eine	  
im	  Alleineigentum	  des	  Landes	  Burgenland	  stehende	  Gesellschaft	  gegen	  Erhalt	  eines	  
Übertragungspreises	  von	  €	  950.186,95	  übertragen.	  Der	  Beschluss	  erfolgte	  mehrheitlich	  mit	  
einer	  Gegenstimme.	  	  
	  
Änderung	  des	  Flächenwidmungsplans	  

Eingebracht	  wurde	  ein	  Ansuchen	  betreffend	  Änderung	  des	  Flächenwidmungsplanes	  in	  
"Grünlandfläche	  mit	  Tierhaltung".	  Dabei	  handelt	  es	  sich	  um	  Teilflächen	  der	  Grundstücke	  



Parz.	  Nr.	  2615	  und	  2610,	  beide	  innenliegend	  in	  der	  EZ	  1371.	  Auf	  dem	  Grundstück	  Parz.	  Nr.	  
2615	  sind	  derzeit	  zwei	  Bauten	  (Strohlager	  mit	  Düngerstätte	  und	  ein	  Pferdestall)	  situiert	  und	  
baubehördlich	  genehmigt.	  	  
An	  das	  Strohlager	  plant	  der	  Antragsteller	  die	  Errichtung	  eines	  Zubaus	  im	  Ausmaß	  von	  
14mx6m.	  Der	  Zubau	  soll	  vorwiegend	  für	  Aufenthaltszwecken	  dienen.	  
Der	  GR	  beschloss	  einstimmig	  die	  Einleitung	  des	  Verfahrens	  zu	  befürworten.	  Freigabe	  
Grundstück	  3471	  in	  "Bauland-‐Wohngebiet"	  
Die	  Erste	  Burgenländische	  Siedlungsgenossenschaft	  "Die	  Pöttschinger"	  plant	  die	  Errichtung	  
von	  Wohnungen	  und	  Reihenhäuser	  in	  der	  Sportplatzgasse.	  Die	  Freigabe	  der	  Baufläche	  
Grundstück	  Nr.	  3471	  von	  "AW-‐Aufschließungswohngebiet"	  zu	  "BW-‐Bauland-‐Wohngebiet"	  
wurde	  einstimmig	  beschlossen.	  
	  
Allfälliges	  
	  
Der	  Bürgermeister	  informiert	  den	  Gemeinderat	  über	  die	  Schreiben	  des	  Landes	  Burgenland,	  
Abteilung	  2	  -‐	  Gemeinden	  und	  Schulen	  vom	  18.10.	  2011	  (Kenntnisnahme	  des	  
Rechnungsabschlusses	  2010)	  und	  vom	  16.11.2011	  (Kenntnisnahme	  des	  
Nachtragsvoranschlags	  2011).	  
Der	  Bürgermeister	  berichtete	  weiters	  über	  die	  derzeitige	  Auflage	  des	  Flächenwidmungsplans	  
(6.digitale	  Änderung	  -‐	  Auflage	  bis	  6.	  Feber	  2012).	  
	  


