
Gemeinderatssitzung	  am	  14.	  Oktober	  2011	  

Die	  Einberufung	  zur	  Gemeinderatssitzung	  erfolgte	  mit	  Schreiben	  vom	  6.	  Okt.	  	  2011.	  
Der	  Bürgermeister	  begrüßte	  die	  Mitglieder	  des	  Gemeinderates	  und	  stellte	  die	  	  
Beschlussfähigkeit	  der	  Sitzung	  fest.	  
	  
Es	  fehlten:	  1.	  Vizebgmst.	  Markus	  Fasching,	  	  
2.	  Vizebgmst.	  Walter	  Wittmann,	  GV.	  Günter	  Schmidt	  und	  die	  Gemeinderäte	  Bernd	  
Gerdenitsch,	  Alfred	  Haiden,	  Manfred	  Kutrowatz,	  Günter	  Schmidt	  und	  Eva	  Thaller	  (alle	  
entschuldigt).	  
Mit	  der	  Protokollbeglaubigung	  wurden	  GR.	  Manfred	  Eisenkirchner	  und	  GR.	  Silvia	  	  Mihalits	  
beauftragt.	  
	  
Beschlüsse	  zur	  Tagesordnung:	  
	  
01.	  Bericht	  des	  Prüfungsausschusses	  vom	  28.	  Sept.	  2011.	  	  
	  
Berichterstatter:	  Der	  Vorsitzende	  des	  Prüfungsausschusses	  GR.	  Martin	  Mihalits	  verliest	  die	  
anlässlich	  der	  Prüfung	  der	  Kassengebarung	  der	  Gemeinde	  am	  28.	  Sept.	  2011	  aufgenommene	  
Niederschrift.	  
Gegenstand	  der	  Sitzung	  des	  Prüfungsausschusses	  waren	  die	  Subventionen,	  die	  
Bücherentlehnung	  in	  der	  Bücherei,	  die	  Badeteichabrechnung,	  die	  Ausgaben	  
Telekommunikation	  Gemeindeamt,	  der	  Nachtragsvoranschlag	  2011	  sowie	  die	  Überprüfung	  
der	  laufenden	  Gebarung.	  
Der	  Bericht	  des	  Prüfungsausschusses	  wird	  vom	  Gemeinderat	  zur	  Kenntnis	  genommen.	  	  
	  
02.	  Nachtragsvoranschlag	  2011.	  	  
	  
Berichterstatter:	  Bgmst.	  Alfred	  Reismüller	  
Der	  Entwurf	  eines	  Nachtragsvoranschlages	  für	  das	  Finanzjahr	  2011	  wurde	  nach	  den	  
Bestimmungen	  der	  Bgld.	  Gemeindeordnung	  erstellt	  und	  lag	  gemäß	  §	  68	  Abs.	  1	  der	  Bgld.	  
Gemeindeordnung	  durch	  zwei	  Wochen,	  nämlich	  in	  der	  Zeit	  vom	  20.	  Sept.	  2011	  bis	  04.	  Okt.	  
2011	  zur	  öffentlichen	  Einsichtnahme	  auf.	  Erinnerungen	  wurden	  hierzu	  keine	  eingebracht.	  	  
Der	  Entwurf	  sieht	  in	  seinem	  ordentlichen	  Teil	  auf	  der	  Einnahmenseite	  keine	  Änderung	  vor.	  
Auf	  der	  Ausgabenseite	  werden	  um	  €	  118.000,-‐-‐	  mehr	  ausgegeben.	  Diese	  werden	  durch	  
Minderausgaben	  in	  der	  gleichen	  Höhe	  kompensiert.	  	  
	  
Im	  außerordentlichen	  Teil	  sieht	  der	  Entwurf	  sowohl	  auf	  der	  Einnahmen-‐	  als	  auch	  auf	  der	  
Ausgabenseite	  eine	  Erhöhung	  des	  Voranschlages	  2011	  um	  je	  €	  65.000,-‐-‐	  vor.	  
Beschluss	  im	  Gemeinderat:	  Einstimmig	  
	  
03.	  Ehrungen.	  	  
	  
Berichterstatter:	  Bgmst.	  Alfred	  Reismüller	  
Wie	  bereits	  in	  den	  Vorjahren	  sollen	  im	  Rahmen	  der	  Jungbürgerfeier	  Rohrbacher	  Personen,	  
welche	  besondere	  Leistungen	  für	  die	  Allgemeinheit	  erbracht	  haben,	  als	  Anerkennung	  für	  
ihre	  Tätigkeiten	  geehrt	  werden.	  
a)	   Goldenes	  Ehrenzeichen	  an	  Christine	  Kutrowatz	  (	  23	  Jahre	  Leiterin	  Damenturnen)	  



b)	   Goldenes	  Ehrenzeichen	  an	  Arnold	  Gerdenitsch	  (seit	  6.1.84	  bei	  der	  FFW	  Rohrbach,	  	  
5	  Jahre	  Kommandant	  )	  
c)	   Goldenes	  Ehrenzeichen	  an	  Gerhard	  Holzinger	  (über	  14	  Jahre	  Gemeinderatstätigkeit)	  
	  
Beschluss	  im	  Gemeinderat:	  15	  :	  1	  	  
	  
	   	  


