Aus dem Gemeinderat

Gemeinderatssitzung 13. Mai 2016
đ£ûȱ Ȭȱ £ ǯȱ verbote erlassen werden. Durch eine
Anbringung von Leitlinien an Straßenzügen kann man einem Abstellen von Fahrzeugen ebenfalls entgegentreten. Das Ganze bedingt aber
Anfrage von GR Sissy Ebner:
ständig einer Überwachung und
1) Hat sich die Familie Zundel nach
ȱȱȱ£ǯ
dem Informationsabend zum The- In Zukunft sollen auch die VeranǱȱ Ǯĵȱ ȱ ȱ stalter verstärkt auf die gegebenen
ȱ  §ȃȱ ȱ £- ãȱ  ǰȱ £ǯǯȱ
ȱ ǯȱ ǰȱ ȱ ŖŞǯȱ auf Einladungen und durch einen
ȱ ŘŖŗŜǰȱ ȱ £ȱ §ȱ Ordnerdienst.
§ǵ
Der Bürgermeister berichtet hierzu, ȱȱ ȱȱǱ
dass er nach der besagten Infover- ŗǼȱ ȱȱûȱȱ ȱ
anstaltung umgehend einen Brief an ȱ ãđûȱ ȱ ȱ
Herrn Zundel geschrieben hat. Hier ǵ
wurde die Veranstaltung zusam- a. Wie hoch belaufen sich die Gemengefasst und um ein persönliches ǵ
Gespräch ersucht. Herr Zundel ließ b. Wie werden die Kosten aufgeĢȱ ȱ ȱ ȱ - ûȱ ǻ ǰȱ ȱ
nen Anwalt, Herrn Mag. Gradnit- ȱ ĵǼǵ
zer, wissen, dass er erst nach dem Der Bürgermeister teilt mit, dass für
Abschluss des laufenden Behörden- die Erneuerung der Gößbrücke eine
verfahrens zu weiteren Gesprächen Endabrechnung vorliegt.
bereit ist. Auch die Versuche von Kosten:
Herrn DI Gfreiner, dem Landesvort Reparatur der Brücke und Erĵȱ ȱ [ȱ stellung eines Notbelags (Fa.
penvereins Kärnten, Herrn Zundel
ǼǱȱǧȱŗǯŗŘŖǰȬ
zu einem Gespräch einzuladen, sind
t Überprüfung Sachverständiger
fehlgeschlagen.
ǻǯȱǼǱȱǧȱřŖŖǰȬ
Der Bürgermeister hat Herrn DI.
t Erneuerung Holzbrücke (Fa.
Gfreiner, Herrn Dr. Riebenbauer,
ǼǱȱǧȱŗşǯŖŞŝǰȬ
Herrn Bezirksjägermeister Kohlt ȱǱȱǧȱŘŖǯśŖŝǰȬ
mayr und Herrn Bezirkshauptmann Eine Errichtung einer langlebigen
Dr. Brandner um ein gemeinsames Betonbrücke wurde von den AnraiGespräch ersucht, um die weitere nern abgelehnt.
Vorgangsweise abzustimmen. Anzustreben ist sicherlich ein Besu- Der derzeitige Wegerhaltungscherlenkungssystem über das ganze schlüssel beim Gößgrabenweg sieht
Gemeindegebiet nach Vorbild des ǰȱȱśŖƖȱȱȱ
Lesachtals.
vom VERBUND-Konzern übernomȱ ǰȱȱ ȱśŖƖȱȱ
Řǯȱ ȱȱȱ£ȱĚ- der Gemeinde.
ȱûĵȱȱãěȱ Nach dem Verursacherprinzip hat
ĵȱȱȱȱ - die Gemeinde Malta folgenden Andesstraße bei Veranstaltungen im teilsschlüssel vorgeschlagen:
ȱǰȱȱȱt VERBUNDȱśŖƖ
ȱ ȱ £ȱ £ûȱ
t ȱŗŖƖ
£ȱǵ
t ȱȱŚŖƖ
ȱ Ěȱ £ȱ ûĵȱ ȱ ŚŖƖȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ãěȱ ĵȱ ȱ dem sogenannten Kärntnerschlüssel
seitens der Gemeinde nicht ausge- aufgeteilt werden.
sprochen werde, jedoch können an
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a) Nachwahlen des Kommandanten-Stellvertreters bei der Freiwilligen Feuerwehr Dornbach
Der stellvertretende Ortsfeuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Dornbach, Herr Michael
ǰȱ ȱ ȱ ŖŞǯȱ §£ȱ ŘŖŗŜȱ ne Funktion aus privaten Gründen
zurückgelegt. Entsprechend den
Bestimmungen des Kärntner FeuerĵȱŗşşŖȱǻ Ȭ Ǽȱȱȱ
geltenden Wahlordnung des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes hat
der Bürgermeister Nachwahlen für
ŖŜǯȱ ȱ ŘŖŗŜȱ ǯȱ §rend der Kundmachungsfrist wurde ein Wahlvorschlag eingebracht.
tȱ ȱ ȱ ȱ ŖŜǯȱ ȱ ŘŖŗŜȱ
im Feuerwehrgerätehaus in DornȱȱȱĴǯȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ŘŞȱ  ȱ
Wahlberechtigten mit einer Stimmenthaltung bzw. einer ungültigen
Stimme zum stellvertretenden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Dornbach gewählt.
Ǽȱȱȱȱȱȱ
ȱ ǰȱ ŖŚȱ ȱ
ȱ ȱ  ȱ û
ȱ Řśǯȱ ȱ ŘŖŗŜȱ ȱ ȱ ȱ
einer
Störungsbehebung
beim
 ȱ Ǯûȃȱ ȱ
enormer ungewöhnlicher FremdĴȱ ȱ ȱ ĵ ȱ ǯȱ ȱ ȱȱȱȱȱĵȱ
ȱ  §ȱ ûȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ŘŜǯȱ ȱ
ŘŖŗŜȱ ȱ ȱ  §ȱ
ǻȱ Ĵȱ ȱ ǯȱ
Ǽȱ ȱȱȬȱȱ
Feuerwehrpumpen zur Absenkung
ȱ ȱ £ȱ ĵǯȱ
ȱ ȱ §ȱ Ĵȱ ȱ
der beigezogene Kamera- und Sanierungszug der Fa. Held & Franke
die Schadstelle näher eruieren und
£ǯȱ ȱ ȱ Ǯȱ
ŚǯŖřȃǰȱȱȱ§ȱȱ ȱ

Ǯûȃǰȱ ȱȱȱ
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Bald wurde erkannt, dass eine Behebung nur durch das Aufgraben der
Schadstelle möglich war.
Ģȱ ȱ ȱ  ȱ ûȱ  Ĵȱȱȱûȱ
die Ausführung der Schadensbehebung beigezogen. Im Hinblick auf
die enormen Grundwassereintritȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ǻǯȱŚȱǼȱ ȱȱȱȱ
erfahrener Kanalbautrupp der Fa.
Strabag AG zur Behebung des unaufschiebbaren Zustandes herange£ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱ ȱ ȱ ȱ ĵȱ
von Spundwänden bewältigt werden. Die Kosten für die Sanierung
ȱ ȱ ĵȱ ȱ ǯȱ
ǧȱŘŖǯŖŖŖǰȬǯ
c) Kaufvertragsabschluss zwischen
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱȮȱȱ Ȭû£erfeld
ȱ ĵȱ ȱ migungen für die Verwirklichung
ȱ ȱ Ǯȱ Ȭû£ȃȱ ȱ mehr zur Gänze vor. Das integrierte
Widmungsverfahren wurde mit Beȱ ȱ ȱ ãěȱ ȱ
der Kärntner Landesregierung geǯȱȱŘŘǯȱȱȱ ȱ
wurde der vom Notariat Gmünd,
Mag. Dr. Schönlieb, erstellte Kaufvertrag zwischen der Frau Hermine Frick und der Gemeinde Malta
entsprechend den Bestimmungen
der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung gefertigt. Der Kaufpreis
ȱǧȱŘśşǯŗřŚǰȬȱǻȱŗǯŝŖŖȱŘȱ¡ȱǧȱŝǰȬȱȱ
şǯśŖşȱŘȱ¡ȱǧȱŘŜǰȬǼȱ ȱȱŘŖǯȱȱ
ŘŖŗŜȱ §ǯȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ  ȬĴǰȱȱ
wurde gemeinsam mit dem Büro
ǯȬ ǯȱȱǰȱȱ§ne und Ausschreibungsunterlagen
(Wasserleitung,
Abwasserbeseitigung, Straße, Versickerungsanlage,
ǯǼȱ£ȱǯ

ȱŖŞǯȱ§£ȱŘŖŗŜȱȱ ȱȱ
Aichholzer der Gemeinde schriftlich mitgeteilt, dass die Firmen

ȱ ȱ ǰȱ
Inh. Manfred Aichholzer und Elektrotechnik AICHHOLZER GmbH in
ȱ ǯȱ ŝŚȱ ȱ ȱ
Klagenfurt Insolvenzanträge eingebracht haben. Die Unternehmen
waren zu diesem Zeitpunkt bereits
zahlungsunfähig, eine Schließung
mit sofortiger Wirkung wurde mitgeteilt.
ȱ§ȱȱȱȬ
ȱ ȱ ȱ Ŗŝǯȱȱ ŘŖŗŜȱ ȱ
Einhaltung einer dreimonatigen
Kündigungsfrist aufgekündigt.
ȱŘśǯȱȱŘŖŗŜȱȱȱsame Besichtigung der Geschäftsräumlichkeiten hinsichtlich der EinȱĴǯȱ
Die Außenstände an Abgaben, Gebühren und Steuern wurden seitens
der Gemeinde erhoben bzw. ermitǯȱ ȱ ĵȱ ȱ
ŗŞŝŖȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
die beträchtlichen Forderungen bei
den Masseverwaltern angemeldet
(Kommunalsteuer, Müll-, Wasser
und Kanalgebühren, Betriebskosten,
ǰǳǼǯ

юєђѠќџёћѢћє
žſ.
ûđȱȱȱȱ
§
Im Zuge der Begrüßung durch den
ĵȱȱȱȱstellung der Beschlussfähigkeit.
žƀ.
ȱȱ


Auf Vorschlag des Bürgermeisters
wurden vom Gemeinderat einstimmig die Mitglieder des Gemeinderates, Frau GR Sissy Ebner und Herr
ȱȱ ȱȱkollfertiger bestellt.
žƁ.
Generalsanierung des Festsaales
ȱȱȮȱȱȱ
erarbeiteten Planungs- und
ǼȱĤûȱ ȱ §ȱȱȮȱȱȱ
ȱ ěȱ ȱ §ȱȱûȬ
§ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱ£
ȱȱǯȱŝŚȱȱȱǯȱȱ
£ ǯȱȱĚã
Wie in den Gemeindegremien be-

ǰȱ ȱ ȱ beiten für die Renovierung des Festȱȱǯȱȱȱ
 ǰȱ ǯȱ ȱ  ǯȱ ȱ ĵǰȱ
vergeben. Ausschreibungsarbeiten,
Bauaufsicht und Abrechnungen
werden vom Baudienst der Verwalǰȱ £ȱ ĴȦ
ȱȱ£ ȱȱ ȱ ǯȱ ȱ
Ladinig durchgeführt.
ȱǯȱĵȱȱȱȱ
ȱ ĵȱ ȱ ȱ ûȱ ǯȱ §ĵȱ
soll das Erdgeschoß als Festsaal
ȱ §ȱ ĵȱ
werden. Im Untergeschoß sollen für
ȱ ȱ ȱ ĵȬǰȱ
Ȭǰȱ ȱ §ȱ ǯȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ  Ȭ
Malta erneuert werden.
Die Vorschläge, Anregungen und
Kritikpunkte der Vereine wurden
ȱȱȱãȱȱȱǯȱ ȱ ȱ ȱ ĵȱ
ȱ ȱ ȱ Řşǯȱ
ȱŘŖŗŜȱ ȱȱûȱȱ
Gestaltungsvarianten
ausführlich
diskutiert. Aufgrund der Diskussions- und Beratungsergebnisse hat
ȱ ĵȱ ȱ ûtetes Gestaltungskonzept für das
Untergeschoß und das Erdgeschoß
vorgelegt.
ȱȱȱ ȱ
vom Gemeinderat mehrheitlich mit
£ ȱ ȱ ǻ ȱ ȱ
¢ǰȱ ȱȱ Ǽȱmigt.
žƂ.
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Generalsanierung des Festsaales
ȱ ȱ ȱ ȱ
elektrische Anlage, Heizung, Lüftung und Sanitär, Statik und Bau
KG wurden von der Verwaltungsgemeinschaft in einem Leistungsverzeichnis ausgeschrieben. Die
ȱ ȱ ȱ ŘŜǯȱȱ ŘŖŗŜǰȱ
ŗŘǱŖŖȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ £ǯȱ ȱ ûȱ ȱ ȱ
einem Bericht und einem Vergabevorschlag zusammengefasst. Die
Gewerke wurden an folgende Unternehmen vergeben:

 ȱ
Bau KG

ȱĴ

Firma
ǯȱ ȱǰȱşŞŖśȱ

ŘǯşŗŖǰȬȱǧ

Elektrische Anlagen

 ȱȮȱȱ  ǰȱşŞŖŖȱĴȱǯȱǯȱ

ŗřǯśŞŖǰȬȱǧ

Heizung, Lüftung, Sanitär

Ȭȱȱ  ǰȱşśŖŖȱ

ŗŘǯŜŗŖǰȬȱǧ

Statik

 ȱ ȱȱ  ǰȱşŞŖŖȱĴȱǯȱǯȱ

ŗŚǯśśŖǰȬȱǧ

ȱȮȱȱûȱ
der Vereinbarungen mit dem Land
§ȱ Ĵȱ ȱ ȱ ȱ
Investitionskosten in der Höhe von
ȱ ǧȱ ŘǯŘŖŖǯŖŖŖǰȬȱ ǻŘŖŖřȬŘŖŗŜǼȱ
£ȱę£ǯȱ
ȱûȱȱę£ȱȱhabens lt. Beschluss des Gemeinȱ £ Ĵȱ
ȱ ȱ ŘŖŗŜȱ £ȱ den, war eine Änderung des InvesFür die Errichtung der Radweganla- titions- und Finanzplanes für die
ȱşȱȮȱ £ȱ ûȱȱ  ȱ şȱ £ǯȱ
Bei der Vergabe der einzelnen Gewerke gab es jeweils zwei Stimmȱ ǻ ȱ ȱ ¢ǰȱ ȱ
ȱ Ǽǯ
žƃ.
 ȱşȱȮȱ 
des Investitions- und
Finanzierungsplanes sowie
die Verwendung von
£ Ĵ

Im Einvernehmen mit der AufsichtsãȱȮȱȱŖřȱȬȱ ȱȱ
entsprechender Entwurf für die geȱ  ȱ şȱ ǯȱ
Der vorliegende Finanzierungsplan
wurde vom Gemeinderat einstimmig angenommen. Mit BedarfszuĴȱ ŘŖŗŜȱ ǻǧȱ ŘśŖǯŖŖŖǰȬǼȱ
ȱ ȱ ę£ȱ £men. Das für unsere Gemeinde so
ȱȱȱȱȱȱ
ȱ ŘŖŗŜȱ ę£ȱ schlossen werden.

