
Gemeinderatssitzung	  vom	  1.	  Juli	  2011	  

Die	  Einberufung	  zur	  Gemeinderatssitzung	  erfolgte	  mit	  Schreiben	  vom	  24.	  Juni	  2011.	  
Der	  Bürgermeister	  begrüßte	  die	  Mitglieder	  des	  Gemeinderates	  und	  stellte	  die	  	  
Beschlussfähigkeit	  der	  Sitzung	  fest.	  
Es	  fehlten:	  Rene	  Braunrath,	  Bernd	  Gerdenitsch,	  Martin	  Mihalits,	  Silvia	  Mihalits,	  Sabine	  Prets	  
und	  Anita	  Riegler	  	  (alle	  entschuldigt).	  
Mit	  der	  Protokollbeglaubigung	  wurden	  GV.	  Peter	  Moritz	  und	  GR.	  Carina	  Havlicek	  	  beauftragt.	  
Beschlüsse	  zur	  Tagesordnung:	  
	  
01.	  Bericht	  des	  Prüfungsausschusses	  vom	  17.	  März	  2011.	  

Gegenstand	  der	  Sitzung	  des	  Prüfungsausschusses	  waren	  die	  Überschreitungen	  des	  
Voranschlags,	  die	  Abrechnung	  der	  Veranstaltung	  "Jazz	  in	  Rohrbach"	  und	  die	  Überprüfung	  
der	  Kassastände	  sowie	  der	  Handkassa.	  
Der	  Bericht	  des	  Prüfungsausschusses	  wird	  vom	  Gemeinderat	  zur	  Kenntnis	  genommen	  
	  
02.	  Übernahme	  von	  Teilflächen	  in	  das	  Öffentliche	  Gut;	  
	  
Kleine	  Trennflächen	  wurden	  auf	  Grundlage	  von	  Teilungsplänen	  der	  DI	  Helmut	  u.	  Markus	  
Jobst	  	  in	  das	  Öffentliche	  Gut	  der	  Marktgemeinde	  Rohrbach	  übernommen.	  Betroffen	  waren	  
Trennflächen	  	  
in	  der	  	  
a)	  Gewerbestraße	  (Rohrbach	  KG)	  
b)	  Kirchengasse	  (Fam.	  Bogosavlijevic)	  
c)	  Bachzeile	  (Friederike	  Berger)	  und	  
d)	  Bachzeile	  (Fam.	  Mihalits)	  
Sämtliche	  Flächen	  wurden	  dem	  Gemeingebrauch	  gewidmet.	  	  
Beschluss	  im	  Gemeinderat:	  Einstimmig	  
	  
03.	  Kanalerweiterung	  Gewerbestraße;	  Auftragserteilung.	  

In	  der	  Gewerbestraße	  wird,	  beginnend	  vom	  bestehenden	  Hauskontrollschacht	  in	  der	  
Bahnstraße	  45,	  bis	  zum	  Unternehmen	  der	  Fa.	  Meng	  ein	  Kanal	  mit	  einer	  Länge	  von	  ca.	  200m	  
und	  einer	  Durchmessernennweite	  von	  250mm	  errichtet.	  Auf	  Basis	  der	  
Kontrahentenausschreibung	  des	  Wasserverbandes	  Wulkatal	  wurde	  der	  Auftrag	  an	  die	  Firma	  
Strabag	  AG	  zu	  einem	  Preis	  von	  €	  38.672,58	  exkl.	  MWSt.	  vergeben.	  	  
Zusätzlich	  wurden	  das	  Ziviltechnikerbüro	  Bichler	  &	  Kolbe	  mit	  den	  Planungsarbeiten	  zu	  einem	  
Ange-‐botspreis	  über	  €	  2.400,-‐-‐	  exkl.	  MWSt.	  und	  die	  Firma	  DI	  Jobst	  mit	  der	  Vermessung	  zu	  
einem	  Angebotspreis	  über	  €	  1.500,-‐	  excl.	  MWSt.	  betraut.	  

Beschluss	  im	  Gemeinderat:	  Einstimmig	  

04.	  Verordnung	  über	  die	  Einhebung	  der	  Friedhofsgebühr	  
	  
Die	  zuletzt	  beschlossene	  Verordnung	  über	  die	  Einhebung	  von	  Friedhofsgebühren	  musste	  
wegen	  der	  	  Nichteinhaltung	  derKundmachungsfrist	  aufgehoben	  werden.	  
Eine	  neue	  Verordnung	  wurde	  inhaltlich	  analog	  der	  aufgehobenen	  Verordnung	  beschlossen.	  



Beschluss	  im	  Gemeinderat:	  Einstimmig	  

05.	  Wohnungsvermietung	  

Die	  Wohnung	  Höhenstraße	  23/1	  (81,69m²),	  welche	  infolge	  Aufgabe	  durch	  den	  Vormieter	  frei	  
geworden	  ist,	  wurde	  an	  	  Jaqueline	  Berndl,	  wh.	  in	  Rohrbach,	  vermietet.	  	  
Der	  Hauptmietzins	  ist	  wertgesichert.	  

Beschluss	  im	  Gemeinderat:	  Einstimmig	  

06.	  Geschäftsvermietung	  

Das	  Geschäft	  Karl	  Stix-‐Platz	  1/2	  (41,20m²)	  welches	  infolge	  Aufgabe	  durch	  den	  Vormieter	  frei	  
wird,	  wurde	  an	  Gabriela	  Windberger,	  welche	  bereits	  die	  Geschäftsräumlichkeiten	  für	  den	  
Frisiersalon	  Gabi	  gemietet	  hat,	  vermietet.	  
Der	  Hauptmietzins	  ist	  wertgesichert.	  	  
Beschluss	  im	  Gemeinderat:	  Einstimmig	  

07.	  Subvention	  Musikverein	  Rohrbach	  

Der	  	  Musikverein	  Rohrbach	  plant	  die	  Renovierung	  des	  Musikerheimes	  (Kaminsanierung,	  
Fenster-‐	  u.	  Türentausch,	  Elektroinstallation,	  WC	  Erneuerung,	  Fußboden	  und	  
Außengestaltung)	  	  und	  hat	  die	  Marktgemeinde	  Rohrbach	  um	  finanzielle	  Unterstützung	  
ersucht.	  	  
Dem	  Musikverein	  wurde	  auf	  Basis	  der	  Kostenaufstellung	  eine	  Subvention	  bis	  zu	  €	  20.000.-‐-‐	  
gewährt,	  wobei	  sämtliche	  Kosten	  für	  die	  Renovierung	  vom	  Musikverein	  zu	  belegen	  sind.	  
	  
08.	  Subvention	  Obst-‐	  und	  Weinbauverein	  Rohrbach.	  

Der	  Obst-‐	  und	  Weinbauverein	  hat	  die	  Marktgemeinde	  Rohrbach	  um	  Unterstützung	  des	  EU-‐
Leader	  Projektes	  "Errichtung	  eines	  Obstsortengarten"	  in	  Form	  einer	  Streuobstwiese	  ersucht.	  	  	  
Dem	  Obst-‐	  und	  Weinbauverein	  Rohrbach	  wird	  	  auf	  Basis	  des	  eingereichten	  Projektes	  eine	  
Subvention	  in	  der	  Höhe	  von	  je	  €	  15.000.-‐-‐	  für	  die	  Jahre	  2011	  und	  2012	  gewährt.	  Die	  
Ausgaben	  des	  Obst-‐	  und	  Weinbauvereins	  für	  dieses	  Projekt	  sind	  zu	  belegen.	  Weiters	  wird	  die	  
Gemeinde	  die	  Projektausgaben	  bis	  zur	  Förderauszahlung	  vorfinanzieren.	  

Beschluss	  im	  Gemeinderat:	  Einstimmig	  

09.	  Leitungsservitut	  über	  Pfarrgrundstück	  

Das	  Kanalprojekt	  für	  die	  neu	  zu	  errichtenden	  Reihenhäuser	  im	  Anschluss	  der	  Seeparkhäuser	  
sieht	  die	  Ableitung	  der	  anfallenden	  Abwässer	  in	  den	  bestehenden	  Ortskanal	  in	  die	  
Hauptstraße	  vor.	  	  
Für	  die	  Einräumung	  des	  Leitungsrechtes	  über	  das	  Grundstück	  122/1	  für	  einen	  Kanalstrang,	  
wird	  der	  Pfarre	  eine	  Einfriedung	  zur	  hinteren	  westlich	  situierten	  Grundstücksgrenze	  des	  
genannten	  Grundstückes	  laut	  vorliegenden	  Kostenvoranschlägen	  errichtet.	  	  
Berechnungsbasis	  ist	  der	  Kanallaufmeter	  von	  	  
€	  70,-‐-‐	  (analog	  der	  Entschädigung,	  welche	  dem	  "Arbeiter-‐	  Aushilfs-‐	  und	  



Unterstützungsverein	  Einigkeit	  Rohrbach"	  für	  die	  Einräumung	  der	  Grunddienstbarkeit	  
bezahlt	  wurde).	  

Beschluss	  im	  Gemeinderat:	  	  
Mehrheitlich	  angenommen	  (1	  Stimmenthaltung)	  


