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S i t z u n g s p r o t o k o l l  d e r  
1 0 .  G e m e i n d e v e r t r e t u n g s s i t z u n g  

 
am: 12.07.2021 
Ort: Sitzungssaal im Gemeindehaus 
Beginn: 20.00 Uhr 
Ende: 23.17 Uhr 

 
Anwesende: 
 

Bürgermeister  Bernhard Kleber  

Gemeindevertreter Peter Felder  

 Bernhard Feuerstein  

 Annelies Egender  

 Manfred Scalet  

 Michael Pircher  

 Jakob Bär  

 Karin Ritter  

 Johannes Scalet  

 Michael Rüscher  

 Jasmin Wohlgenannt  

 Johannes Troy  

 Michael Simma  

 Maria Elisabeth Simma  

 Bernadette Spettel  

 Thomas Fink  

 Jodok Felder  

 Gebhard Metzler  

 Christian Bischofberger  

Ersatzmitglieder Daniel von der Thannen  

 
 

Entschuldigt:   
 Michael Jäger  

 Martin Ritter  

 Josef Held  

 
 

Weiters anwesend: Maria Anna Moosbruger, Christian Feldkircher, Albert Moosbrugger, 

Stefan Fechtig, Thomas Tedeschi 
 
 
Die Einladung wurde sämtlichen Mitgliedern der Gemeindevertretung ordnungsgemäß zugestellt. 
 
Die Gemeindevertretung zählt 21 Mitglieder, wovon 20 anwesend sind. Die Beschlussfähigkeit ist da-
her gegeben. Die Sitzung ist öffentlich.
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Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Projekt VS Hof: 

a) Information über die Außenraumgestaltung durch Maria Anna Moosbrugger 
b) aktuelle Informationen und weiteres Vorgehen 

3. Vorstellung einer Projektidee für die Nachnutzung des ehemaligen Stahl- und Kneippbades durch 
Arch. Christian Feldkircher.  

4. Protokollgenehmigung der letzten GV-Sitzung vom 14.6.2021 (Beilage). 
5. Information, Beratung und Beschlussfassung über die Übertragung des Vorkaufsrechts für die 

Gemeinde Andelsbuch für die GST 1347/14 (Feuerstein DER Bau). 
6. Beschlussfassung über die Erteilung einer Abstandsnachsicht zum GST 3244/2 (Gemeinde An-

delsbuch) für den Zubau zum Wohnhaus von Jürgen Schneider, Itter 558. 
7. Berichte / Mitteilungen 
8. Allfälliges 
 
 

 

Sitzungsverlauf und Beschlüsse: 
 

 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit  

 
Bürgermeister Bernhard Kleber begrüßt alle Anwesenden, verliest die Entschuldigungen und 
stellt die Beschlussfähigkeit fest. Ein besonderer Gruß ergeht an Maria Anna Moosbrugger, 
Christian Feldkircher und Albert Moosbrugger. 
 

2. Projekt VS Hof: 
a) Information über die Außenraumgestaltung durch Maria Anna Moosbrugger 
 
Maria Anna Moosbrugger stellt die Außenraumgestaltung der VS Hof anhand einer Präsentation 
vor. Zentrales Anliegen ist, dass im Dorfzentrum Freiraumqualität entsteht. Es besteht der An-
spruch, dass nicht nur für die Schulzeit Frei- und Spielraum geschaffen wird. Die BesucherInnen 
sollen auch zu schulfreien Zeiten das Angebot nutzen. Die Gestaltung setzt sich aus folgenden 
zentralen Elementen zusammen: Vorplatz (bisheriger Schulplatz), Baumplatz, Baumreihen als 
„Eingangsbereich“ auf Seite der Sakristei, Spielwiese (bisheriger Rasenplatz), „Freiluftlabor“ (Be-
reich vor den Werkräumen), Radweg, Parkplätze. Die Verbindung Radweg, Baumplatz, Vorplatz 
soll autofrei werden. Die Abstimmung bzgl. der Trassenführung des Radwegs ist mit Peter Moos-
brugger bereits erfolgt. 
 
Vorplatz: wahrscheinlich Farbasphalt, es soll nicht alles vollgestellt werden, einfache Elemente 
z.B. aufgemalte Hüpf- und Suchspiele sowie ein Labyrinth sollen zu Bewegung und Aktion einla-
den. Es soll erkennbar sein, dass es sich um einen Schulplatz handelt. Zudem finden sich auf 
dem Vorplatz große Bankelemente, die beidseitig genutzt werden können und zum Verweilen 
einladen. Als Platzbaum ist eine Sommerlinde vorgesehen. Der Farbasphalt wird weitergezogen 
in Richtung Baumplatz und in Richtung Zugang auf Seite der Sakristei. 
 
Spielwiese: Durch das Abflachen der Böschung wird diese etwas kleiner, bietet aber weiterhin 
einen Rasenplatz für diverse Spiele. In den Spitz zulaufend sind Balanciersteine, Baumstöcke, 
Klangkletterstangen und ein Dreifachreck geplant. An der Böschungsseite sind weitere Sitzgele-
genheiten vorgesehen. 
 
Kinderpiazza: Betrifft den Bereich entlang des Turnsaales bis hin zu den Werkräumen. Dorthin 
gelangt man über eine Stiege mit Zwischenrampe. Es handelt sich um einen befestigten, breiten 
Weg, der Platz für temporäre Kunst oder Ausstellungsfläche bietet. Darf ein lebendiger Platz sein, 
der je nach Jahreszeit und Gegebenheiten unterschiedlich genutzt werden kann. 
Platz vor Werkräumen/ Freiluftlabor: Es ist eine Flickschotterdecke geplant, die zum Spielen/Er-
kunden mit Naturmaterialien einlädt. Dies geschieht durch einen großen Sandspielbereich mit 
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Wasser, einen Blumenschotterrasen, Hochbeete, ein Steinhaufen, eine Mulde (wo sich das Was-
ser sammeln darf) und ein Freiluftpult (mit Wetterstation oder Ähnlichem). 

 
Baumplatz: Hier ist eine wassergebundene Decke vorgesehen. Hier ist eine Silberlinde mit Brun-
nen (Metallelement) inklusive Trinkwasserausgabe geplant. Zudem finden sich dort beleuchtete 
Bankelemente. Im Anschluss folgt der geschotterte Radweg mit einer Breite von 3,50 m und beid-
seitigem Bankett zu je 25 cm. 
 
Parkplatz: Parkplätze sind hinter dem Radweg vorgesehen, die Zufahrt erfolgt direkt von der 
L200. In Richtung Landesstraße erfolgt eine Abgrenzung anhand von Bäumen. In Richtung land-
wirtschaftliche Fläche finden sich heimische Sträucher, vorne beim Radweg eine Hecke. Eine 
weitere Überlegung ist eine Erwachsenenschaukel in diesem Bereich. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei Maria Anna Moosbrugger für die Präsentation und bittet um 
Fragen und Wortmeldungen. 
 
Michael Simma informiert sich ob andere Beläge wie Farbasphalt für den Vorplatz auch in Erwä-
gung gezogen worden sind. 
Maria Anna Moosbrugger nennt verschiedene Betondecken oder Platten als mögliche Alternati-
ven. Es wurden verschiedene Beläge durchdacht und angeschaut. Pflaster oder Platten sind sehr 
teuer, zudem sind diese nicht fugenfrei und nicht unbedingt nutzerfreundlich auf einem Schul-
platz. 
 
Karin Ritter informiert sich ob weiterhin ein Weg von der VS entlang des Turnsaales zum Kinder-
garten geht. Maria Anna Moosbrugger erklärt, dass dieser Durchgang erhalten bleibt. 
 
Johannes Scalet erkundigt sich bzgl. der Schneeräumung. Bürgermeister Bernhard Kleber er-
klärt, dass bisher im Schulbereich sehr viel Schnee entsorgt wurde, dies wird in Zukunft nicht 
mehr in diesem Ausmaß möglich sein. Es macht Sinn, diese Thematik nochmals genau anzu-
schauen. 
 
Jakob Bär erkundigt sich bzgl. der Zufahrt für die Feuerwehr und des Baumes auf dem Vorplatz. 
Bürgermeister Bernhard Kleber erklärt, dass für die Feuerwehr zwei Zufahrten vorhanden sind. 
Maria Anna Moosbrugger denkt nicht, dass der Baum ein großes Problem darstellt.  
 
Michael Rüscher gratuliert Maria Anna Moosbrugger zur Vorstellung des Projekts, es gefällt ihm 
sehr gut. Es wird immer mehr Skateboard gefahren, er fragt nach ob es möglich wäre, einzelne 
Elemente auf dem Vorplatz zu platzieren. 
  
Manfred Scalet gefällt die Außenraumgestaltung auch sehr gut. Es sind viele unterschiedliche Ak-
tionen möglich und es wird zum Erkunden angeregt. Er informiert sich nach den Autoabstellplät-
zen. Bürgermeister Bernhard Kleber erklärt, dass 15 Autoabstellplätze vorgesehen sind.  
 
Michael Pircher gefällt das Projekt auch sehr gut. Er regt an, dass es sinnvoll wäre, mehr Fahr-
radabstellplätze zu schaffen. Den Farbasphalt findet er sehr gut, unter anderem aufgrund der Fu-
genfreiheit ist dies für ihn mit Abstand der beste Belag für einen Schulplatz. 
 
Christian Bischofberger erkundigt sich ob der Grünmüllplatz seitens des Friedhofes erhalten 
bleibt. Der Vorsitzende erklärt, dass an der Friedhofsseite eine Art „Schuppen“ entstehen wird. 
Dort können sowohl diverse Sachen vom Friedhof und Material („Kärrele“) der VS untergebracht 
werden. Zudem wird in diesem Bereich ein öffentliches WC geschaffen.  
 
Marie Simma gefällt das Projekt auch sehr gut. Sie fragt nach, ob im Zuge der Außenraumgestal-
tung der VS auch angedacht ist, den Kindergartenspielplatz zu erneuern.  
Bürgermeister Bernhard Kleber kann sich vorstellen, dass dies unabhängig vom vorliegenden 
Projekt in einem Unterausschuss behandelt wird. 
 
Der Vorsitzende nimmt aus den Wortmeldungen folgende Themen mit: Schneeräumung, Brand-
schutz, Fahrradabstellplätze, Skaterplatzelemente und Kindergartenspielplatz. 
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b) aktuelle Informationen und weiteres Vorgehen 
 
Michael Pircher und Herbert Greber (Firma Baukultur) haben das Thema Turnhalle noch einmal 
neu aufgerollt und sich intensiv damit auseinandergesetzt. Die Turnhalle wurde Ende der 50er 
Jahre gebaut. Es gab die Empfehlung einer Sanierung. Die Decke wurde statisch angeschaut 
und müsste sicher abgenommen werden. Unterschiedliche Varianten wurden durchgesprochen, 
z.B. Verkleinerung der Halle. Bei der Sanierung besteht die Gefahr, dass die Halle nicht dicht ist 
und weiterhin ein unangenehmer Geruch vorherrscht. Michael Pircher geht davon aus, dass kein 
Statiker diese Halle unterschreiben würde. Am Ende belaufen sich die Mehrkosten auf € 
130.000,00 wenn die Halle neu gebaut wird und einer zusätzlichen Vergrößerung der Halle um 
zwei Meter. Die Ausschreibungen der MS Egg wurden bereits 2015 gemacht, umgerechnet auf 
die Baupreise von 2021 sind die Kosten pro Schüler etwa gleich hoch. 
 
Bürgermeister Bernhard Kleber bedankt sich bei Michael Pircher für die Auseinandersetzung mit 
dem Thema. Bis Herbst werden die Ausschreibungen vorbereitet, vor diese raus gehen gibt es 
noch einmal eine detaillierte Aufstellung der Kosten und einen konkreten Finanzierungsvorschlag. 
Der Vorsitzende bedankt sich bei Maria Anna Moosbrugger für die Präsentation der Außenraum-
gestaltung. 
 

3. Vorstellung einer Projektidee für die Nachnutzung des ehemaligen Stahl- und Kneippba-
des durch Arch. Christian Feldkircher. 
 
Bürgermeister Bernhard Kleber erläutert eingangs einige Eckdaten zur Stiftung Vinzenzheim. Das 
Anwesen stammt aus den Jahren um 1850. Ursprünglich stammt der Besitz von einem gebürti-
gen Andelsbucher mit Nachnamen Mätzler („Glaser“), der in Augsburg tätig war und seinerzeit 
einer der nächsten Vertrauten des Bischofs war. Seine Idee war es, ein Versorgungsheim für be-
dürftige Personen zu errichten. Mittlerweile waren dort Schwestern, ein Entbindungsheim und 
später ein Altersheim beheimatet. Derzeit werden die Räumlichkeiten im Vinzenzheim von der 
Spielgruppe genutzt. 
 
Die Stiftung ist nicht Gemeindebesitz, alles was gemacht wird muss mit dem Stiftungsrat abge-
klärt werden. Das jeweilige Kuratorium muss stets die Zustimmung des Landesstiftrates einholen. 
Dies ist im Stiftsbrief aus dem Jahre 1848 genau festgeschrieben. 
 
Das Kuratorium besteht aus dem Ortspfarrer (Vorsitzender), BürgermeisterIn und einem weiteren 
GV Mitglied (derzeit Peter Felder), Vorsitz hat immer der Ortspfarrer. Bezüglich der Spielgruppe 
ist genau geregelt, dass die Gemeinde für die Erhaltung/Abgänge zuständig ist. Das Stahl- und 
Kneippbad wurde bis Anfang der 80iger Jahre als Badeanstalt genutzt. Nach der Vermietung an 
ein deutsches Ehepaar, steht es nun seit einigen Jahren leer. Es handelt sich um ein historisches 
Gebäude. Dies war für den Vorsitzenden Anlass, Christian Feldkircher mit einem Projekt zu be-
auftragen. In der Projektgruppe finden sich zudem folgende Personen: Albert Moosbrugger (Bü-
ropartner von Christian Feldkircher), Karin Ritter, Vivien von der Thannen, Marcel Mätzler, Benno 
Pfanner und Edwin Jäger. 

 
Christian Feldkircher möchte vorweg betonen, dass es sich beim Badhaus um einen schönen, 
besonderen Standort handelt. Es ist ihm ein Anliegen, das Gebäude in den Originalzustand zu-
rückzuentwickeln. Mit der Weiternutzung des Badhauses würde ein Stück Andelsbucher Ge-
schichte erhalten bleiben, weiter sieht Christian Feldkircher darin ein Bekenntnis der Gemeinde 
zur Baukultur. Der Andelsbucher Alfons Fritz war der Architekt des Badhauses, nächstes Jahr 
gibt es im Werkraumhaus eine Ausstellung zu seinem Schaffen. Die Bausubstanz ist in die Jahre 
gekommen, insbesondere im Erdgeschoss. Im Obergeschoss ist letztere in einem besseren Zu-
stand.  
 
In der Projektgruppe wurde erhoben welche öffentlichen und privaten Räumlichkeiten für diverse 
Angebote zur Verfügung stehen. Es sind dies: 
-Sitzungssaal der Gemeinde (68 m2) 
-Seminarraum Vereinehaus (50 m2) 
-Bewegungsraum Kindergarten (50 m2) 
-Foyer Kindergarten (71 m2) 
-Bahnhof (85 m2) 



Gemeindeamt Andelsbuch  GV-Protokoll 12. Juli 2021 

5 

-Kaplanhaus (ca. 70 m2) 
-Wälderversicherung (ca. 90 m2) 
-Oase Bersbuch 
  
Aufgrund umfangreicher Gespräche hat die Projektgruppe den Bedarf an einem Mehrzweckraum 
in der Größe von ca. 70 m2  festgestellt. Der Bedarf ist größer als das Angebot in Andelsbuch. 
Weiter sind die vorhandenen Räumlichkeiten nicht für alle ganz passend. Der Außenraum beim 
Badhaus wäre für Gruppen auch sehr interessant. Ziele des Badhaus sind:  
- ein offenes Haus für die Allgemeinheit 
- ein altersübergreifendes Angebot bieten 
- eine niederschwellige und unbürokratische Nutzung sicherstellen 
- die Besonderheit des Ortes erlebbar machen 
 
Im Erdgeschoss sind derzeit eine Umkleide/Garderobe, Duschen und WC- Anlagen sowie ein 
Technikraum vorgesehen. Die restlichen Räume sind noch flexibel gestaltbar, evtl. wäre auch ein 
kleines Bad oder ein Saunabereich denkbar. Im Obergeschoss findet sich ein Stauraum, eine 
kleine Teeküche und ein großer Raum in der Größe von ca. 70 m2. Im Außenbereich ist auch ein 
Zugang zum Bach geplant, die bereits bestehende Kneippanlage würde ebenfalls erneuert wer-
den.  
 
Die Projektgruppe hat mit 55 engagierten AndelsbucherInnen aus den Bereichen Kinder/Jugend, 
Gesundheit und Beratungen/ Kurse/ Vorträge gesprochen. 35 Personen aus dieser Gruppe kön-
nen sich vorstellen ihr Angebot im Badhaus anzubieten.  

 
Die vorläufigen Kosten des Projekts belaufen sich auf € 1,4 Millionen netto (inkl. € 200.000 Re-
serve). Diese Kosten sind mit Richtpreisen für die Gewerke Baumeister, Holzbau und Dacheinde-
ckung hinterlegt. Die Kostengenauigkeit liegt mit Stand heute auf +/- 15 %.  
 
Die Projektgruppe erachtet den Erhalt und Weiterbetrieb des Badhauses als nachhaltig, wertvoll 
und sinnvoll und empfiehlt einen Entscheid zum Erhalt und der Sanierung des Gebäudes durch 
die Stiftung und der Gemeinde. Ebenso empfiehlt die Projektgruppe die Bildung einer Interes-
sensgruppe, damit die Nutzung und der Betrieb des Gebäudes konkretisiert werden kann.  
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei Christian Feldkircher und Albert Moosbrugger für die Vorstel-
lung des Projektes.  

 
Karin Ritter berichtet, dass es sehr spannend war in der Projektgruppe mitzuarbeiten. Sie findet 
es interessant was da alles rausgeholt werden kann. Sie sieht aufgrund der Befragung einen ho-
hen Bedarf in der Gemeinde an derartigen Räumlichkeiten. Durch die Raummiete würde es auch 
ein Einkommen geben. 
 
Annelies Egender zeigt sich vom Projekt begeistert. Sie berichtet von vielen Anfragen auf der Ge-
meinde bzgl. der Miete von Räumlichkeiten. Sie kann sich eine Umsetzung, vorausgesetzt die 
Finanzierung ist geklärt, sehr gut vorstellen. 
 
Manfred Scalet würde sich das Haus gerne einmal vor Ort anschauen. Er kann sich das Projekt 
sehr gut vorstellen. Er fragt ob es eine Möglichkeit für die Gemeinde gibt das Badhaus zu erwer-
ben.  
Bürgermeister Bernhard Kleber erklärt, dass er mit der Stiftungsbehörde noch keinen Kontakt 
aufgenommen hat. Einen Erwerb durch die Gemeinde erachtet er als sehr schwierig. Es handelt 
sich bei dem Grundstück um gewidmeten, wertvollen Boden. Es stellt sich die Frage ob es evtl. 
eine Zustimmung für ein paar Bauplätze geben könnte, damit die Kosten für die Gemeinde nicht 
ganz so hoch sind.   
 
Karin Ritter betont, dass es der Projektgruppe wichtig ist, eine qualitativ hochwertige Sanierung 
vorzunehmen.  
Michael Rüscher gefällt das Projekt sehr gut. Er findet es super, dass die Gemeinde das Ziel hat 
dieses ehrwürdige Gebäude zu erhalten, Er erkundigt sich nach möglichen Landesförderungen. 
Der Vorsitzende erklärt, dass die Förderung seitens des Landes vermutlich nicht allzu hoch aus-
fallen wird.   
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Manfred Scalet meint, es wäre am Sinnvollsten nach einer Möglichkeit zu suchen, wie das Ge-
bäude gekauft werden könnte.  
 
Michael Simma findet es wichtig, dass das historische Gebäude erhalten bleibt. Er gibt zu beden-
ken, das durch das Badhaus NutzerInnen der anderen vorhandenen Räumlichkeiten wegfallen. 
Er geht auch davon aus, dass es in der neuen Volksschule den einen oder anderen Raum für 
derartige Angebote geben wird. Er kann sich nur schwer vorstellen, dass es bei den 1,4 Millionen 
Baukosten bleibt, daher ist ihm eine längerfristige Finanzplanung der Gemeinde sehr wichtig. Er 
empfiehlt eine Prioritätenliste für die kommenden Jahre zu erstellen.  
Bürgermeister Bernhard Kleber bestätigt, dass das Finanzierungsthema sehr wichtig ist. Er kann 
sich auch eine Fremdnutzung für Seminare etc. vorstellen, die dann Mietkosten bezahlen. 
 
Karin Ritter berichtet, dass es in der Projektgruppe die Idee gibt, einen Verein zu gründen der 
dann das Badhaus betreiben würde.  

 
Christian Bischofberger ist der Meinung, dass das Gebäude erhalten bleiben soll, er sieht durch-
aus Potential in diesem Projekt. Für ihn ist es in einem nächsten Schritt wichtig zu wissen wie es 
eigentumsrechtlich läuft und wer der Betreiber des Badhauses sein soll. Ein weiteres wichtiges 
Thema ist dabei die Finanzierung. Ein klares Konzept für diese Aspekte ist für ihn wünschens-
wert. 
 
Thomas Fink erkundigt sich ob das Obergeschoss bis ins Dach hinauf offen geplant ist. Christian 
Feldkircher bestätigt dies. Weiter erachtet Thomas Fink, wie sein Vorredner, ein Betreiberkonzept 
als sehr wichtig. 
 
Peter Felder meint, dass der Leerstand genützt werden soll. Ohne Gemeinde würde die Stiftung 
so etwas in dieser Form wohl kaum machen. 
 
Johannes Scalet erkundigt sich was die Stiftungsbehörde zum Projekt meint. Bürgermeister Bern-
hard Kleber teilt mit, dass er bisher mit der Stiftungsbehörde noch nicht im Austausch war.  
Zum Thema Denkmalschutz erklärt Christian Feldkircher, dass das Gebäude nicht unter Denk-
malschutz steht und dies auch nicht Ziel der Sanierung ist.  
 
Christian Feldkircher und Albert Moosbrugger machen eine erneute Kostenaufstellung und lassen 
diese dem Vorsitzenden zukommen. 
 
Bürgermeister Bernhard Kleber betont, dass es für die Gemeindevertretung wichtig ist zu überle-
gen, welche Projekte in den nächsten Jahren priorisiert werden sollen.   
 

 
4. Information, Beratung und Beschlussfassung über die Übertragung des Vorkaufsrechts 

für die Gemeinde Andelsbuch für die GST 1347/14 (Feuerstein DER Bau).  
 
Der Vorsitzende begrüßt an dieser Stelle Stefan Fechtig und Thomas Tedeschi, die zum TOP 4 
anwesend sind. 
  
Der Vorsitzende erklärt, dass Thomas Feuerstein (DER Bau) die Liegenschaft zum Bühel an die 
Bregenzerwaldbus GmbH verkauft hat. Letztere sind schon seit längerer Zeit auf der Suche nach 
einem geeigneten Standort und derzeit in Lingenau auf dem Areal der Firma Meusburger einge-
mietet. 
Thomas Feuerstein hat die Liegenschaft 2013 von den Familien Geser gekauft. Im Zuge der Flä-
chenwidmung hat die Gemeinde ein Vorkaufsrecht ausverhandelt. Nun hat die Gemeinde fol-
gende Möglichkeiten: Löschung des Vorkaufsrechts, Übertragung des Vorkaufsrechts oder den 
Kauf der Liegenschaft (Nutzung des Vorkaufsrechtes). Im AGBG ist festgelegt, dass innerhalb 
von 30 Tagen geantwortet werden muss, da ansonsten das Vorkaufsrecht erlischt.  
 
Stefan Fechtig stellt die Bregenzerwaldbus GmbH als Käufer der Liegenschaft kurz vor. Er ent-
schuldigt Gerhard Felder, welcher auf Urlaub ist. Die Firma setzt sich aus den Unternehmen Fel-
der, Hagspiel und Fechtig zusammen. Geschäftsführer sind Gerhard Felder und Stefan Fechtig. 
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Betriebsleiter ist Martin Zündel. 33 Mitarbeiter sind bei der Bregenzerwaldbus GmbH beschäftigt. 
Bis 2005 hat jede Firma ihre eigenen Linien gehabt, es war unter anderem der Wunsch der Regio 
einen Ansprechpartner hinsichtlich des ÖPNV zu haben. Dies führte zur Fusion der drei Unter-
nehmer. 2019 konnte die EU-Ausschreibung gewonnen werden und ein Vertrag mit der ÖBB 
Postbus GmbH wurde abgeschlossen. Andelsbuch sieht Stefan Fechtig als einen idealen Stand-
ort, da direkt an der Bundesstraße und in einem Gewerbegebiet liegend. Stefan Fechtig wünscht 
sich einen positiven Bescheid der Gemeindevertretung und stellt sich nun etwaigen Fragen der 
GV. 

 
Christian Bischofberger fragt nach ab wann die 30 Tage genau gelten. Thomas Tedeschi erklärt, 
dass diese ab der Kenntnisnahme gezählt werden. Der Vorsitzende wurde am 24.06.2021 schrift-
lich über den Verkauf informiert.  
 
Johannes Scalet informiert sich wie lange die Lizenz für den ÖPNV an die Bregenzerwaldbus 
GmbH vergeben worden ist. Stefan Fechtig erklärt, dass die EU- Ausschreibung für zehn Jahre 
gültig ist. Dann erfolgt eine erneute Ausschreibung. Zudem erwähnt der Geschäftsführer, dass 
die Standortfrage bei der Vergabe eine sehr große Rolle spielt.  
 
Manfred Scalet möchte wissen wie viele Busse auf den 3000m2 Platz haben. Stefan Fechtig er-
klärt, dass ca. 20 Busse auf dem Areal abgestellt werden können.  
 
Jodok Felder denkt, wenn ein großes öffentliches Interesse besteht, dem Betreiber des ÖPNV 
einen Gewerbeplatz zur Verfügung zu stellen, dann sollte die Gemeinde oder Regio die Liegen-
schaft kaufen. Letztere könnte dann an den jeweiligen Gewinner der Ausschreibung verpachtet 
werden. Zudem handelt es sich um einen der besten Gewerbeplätze in Andelsbuch, für ihn fast 
ein wenig zu schade um Busse abzustellen. Er kann sich vorstellen, dass auch andere Andelsbu-
cher Firmen Interesse an Grundstück und Gebäude haben. Weiter findet Jodok Felder es wichtig, 
dass im Vertrag eine Klausel bzgl. einer möglichen Zufahrt zum Grundstück von Mayer Anton 
enthalten ist. 
Bürgermeister Bernhard Kleber bestätigt, dass die Standortfrage bei der EU-Ausschreibung eine 
sehr wichtige Rolle spielt. 
 
Michael Simma findet die Vorgehensweise hinsichtlich des Verkaufes des Grundstückes nicht 
gut. Für ihn wäre es wichtig gewesen, dass Thomas Feuerstein den Vorsitzenden frühzeitig über 
den geplanten Verkauf informiert hätte. Zudem wären für ihn im Vorfeld der GV- Sitzung mehr 
Informationen wichtig gewesen. 
Bürgermeister Bernhard Kleber informiert, dass der Kaufpreis für die Liegenschaft (3147 m2) bei 
3 180 000 € liegt, dies macht mit Nebenkosten für die Gemeinde eine Summe in der Höhe von 
3,5 Millionen Euro.    

 
Christian Bischofberger ist selber Unternehmer und intensiv auf der Suche nach einem Grund-
stück. Seiner Ansicht nach, muss die Gemeinde jetzt entscheiden ob sie das Vorkaufsrecht zie-
hen will und somit aktiv in die Bodenpolitik Einfluss nehmen möchte oder nicht. Für ihn stellt sich 
die Frage, ob die Gemeinde nicht das Grundstück kaufen soll und dieses dann an die Bregenzer-
wald Bus GmbH verpachten soll. 
 
Michael Pircher sieht die Situation aus unterschiedlichen Perspektiven. Aus seiner Sicht als Ge-
schäftsführer von OS Bau wäre es ein interessanter Standort für eine Ansiedelung gewesen. Er 
hat im Zuge einer Sitzung im Werkraumhaus vom Verkauf erfahren und ist irritiert durch die Vor-
gehensweise beim Verkauf. OS Bau hat sich entschieden vorerst am bisherigen Standort zu blei-
ben, unter anderem weil auch das bestehende Gebäude nicht passend ist. Aus seiner Sicht als 
GV findet er die Ansiedlung eines Bregenzerwälder Unternehmens positiv.  
Stefan Fechtig findet es schade, dass die Bregenzerwaldbus GmbH nun für den Ablauf des Ver-
kaufs bzw. die vorherigen Erfahrungen der Gemeinde mit Thomas Feuerstein büßen muss. Im-
merhin wird das Unternehmen auch Kommunalsteuer für ca. 40 Mitarbeiter an die Gemeinde An-
delsbuch bezahlen.   

 
Michael Pircher möchte nicht, dass es in Andelsbuch Schule macht, dass in Zukunft Unternehmer 
in Andelsbuch ein Gebäude hinstellen und es dann einige Jahre später weiterkaufen.  
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Stefan Fechtig erklärt, dass die Bregenzerwaldbus GmbH am Anfang gar nichts vom Vorkaufs-
recht der Gemeinde gewusst hat.  

 
Jakob Bär fragt nach, zu welchem Zeitpunkt ein Käufer vom Vorkaufsrecht einer Liegenschaft er-
fährt. Stefan Fechtig teilt mit, dass sie bei der Vertragsunterzeichnung vom bestehenden Vor-
kaufsrecht erfahren haben. Jakob Bär sieht es positiv, immerhin werden auch viele Arbeitsplätze 
geschaffen. In der Kurzfristigkeit und der Vorgehensweise beim Verkaufes sieht er einen mögli-
chen Grund für die Emotionalität mit der nun diskutiert wird.  
 
Jodok Felder hat sich bei zwei Steuerberatern informiert, ihm wurde gesagt, dass die Gemeinde 
die Liegenschaft zum selben Preis wie ein privater Käufer erwerben kann. Dem Vorsitzenden ist 
nicht bekannt, dass dies in dieser Form möglich wäre, da die Gemeinde nicht vorsteuerabzugs-
berichtigt ist.  
Johannes Troy sieht rein rechtlich durchaus die Möglichkeit der Gemeinde die Liegenschaft zum 
selben Preis zu erwerben. 
Thomas Tedeschi informiert darüber, dass ein Vorkaufsrechtberechtigter die Möglichkeit haben 
muss einen fixen Vertrag zu übernehmen. 

 
Manfred Scalet schließt sich einigen Vorredner an, wenn es um die Vorgangsweise des Verkau-
fes geht. Hier ist für ihn einiges schief gegangen. Aus Sicht der Andelsbucher Wirtschaft findet er 
es wichtig zu diskutieren da bekannt ist, dass einige Grund und Boden suchen. Sollten diese 
keine Interesse haben, findet er die Ansiedelung der Bregenzerwaldbus GmbH gut.  
Der Vorsitzende betont, dass er bereits mit ihm bekannten Unternehmen aus Andelsbuch die auf 
der Suche nach Grundstücken sind Gespräche geführt hat.   

 
Annelies Egender ist der Meinung, dass die Bregenzerwaldbus GmbH ein passender Käufer für 
die Liegenschaft ist. Sie findet es wichtig, dass aus Sicht als GV abgestimmt wird und nicht das 
eigene Interesse in den Vordergrund gestellt wird. Ansonsten empfindet sie Andelsbuch als einen 
guten Standort für die Bregenzerwaldbus GmbH, zudem ist Andelsbuch auch e5 Gemeinde und 
kann einen Beitrag leisten. 
 
Bernhard Feuerstein ist emotional sehr bei Michael Simma und Michael Pircher. Seitens des Ver-
käufers wäre eine andere Vorgehensweise wünschenswert gewesen. Aus Sicht der Gemeinde 
denkt er, dass gewidmete Flächen an regionale Unternehmer weitergegeben werden sollten. 
Nüchtern betrachtet stellt sich für ihn die Frage ob die Gemeinde ins Vorkaufsrecht einsteigt oder 
nicht. Allerdings scheint ihm ein Kauf bei dieser Preishöhe als nicht sinnvoll. Er stimmt daher für 
eine Übertragung des Vorkaufsrecht an den neuen Eigentümer.  

 
Peter Felder hat sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt. Sein Unternehmen befindet 
sich nicht unter Zugzwang, nichtsdestotrotz wäre es auch für ihn ein interessanter Standort gewe-
sen. Peter Felder hat mit unterschiedlichen Beteiligten intensive Gespräche geführt. Ihm ist be-
kannt geworden, dass auch andere Unternehmen Interesse an der Liegenschaft haben, diese ha-
ben sich dann aber im Sand verlaufen. Sein Betrieb mit vier Mitarbeitern bringt nicht so viel Kom-
munalsteuer wie jener der Bregenzerwaldbus GmbH. Er hat kein Kaufinteresse mehr an der Lie-
genschaft, erklärt sich aber für die heutige Abstimmung klar als befangen.  

 
Da es keine weiteren Fragen gibt, verlassen die Antragsteller den Sitzungssaal. 

 
Manfred Scalet stellt die Frage ob alle Unternehmen aus Andelsbuch die Interesse bekundet ha-
ben, dies nicht mehr weiter vertieft haben. Der Vorsitzende erklärt, dass es mit Peter Felder, Mi-
chael Pircher, Erich Moosbrugger, Jodok Felder und Christian Bischofberger dbzgl. Gespräche 
gegeben hat. Bis heute hat er keine Rückmeldung erhalten, dass von letzteren jemand bereit 
wäre die vorliegende Verkaufssumme zu bezahlen. Weiter gibt er zu bedenken, dass es Richtli-
nien für eine Betriebsansiedelung in Andelsbuch gibt. 
  
Christian Bischofberger stellt klar, dass Bernhard Kleber ihn über die Sachlage informiert hat. Er 
möchte seinen Betrieb sehr gerne in Andelsbuch ansiedeln. Für ihn ist klar, dass es einen Ver-
käufer und einen Käufer gibt. Das heißt in weiterer Folge für Christian Bischofberger, dass eine 
Behörde nur eingreifen kann wenn es ein höheres Interesse gibt. Seiner Ansicht nach, sollte dis-
kutiert werden, ob die Gemeinde aktiv in die Bodenpolitik eingreifen möchte. Der Vorsitzende 
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möchte bekräftigen, dass seiner Ansicht nach die Bregenzerwaldbus GmbH an einer Miete der 
Liegenschaft kein Interesse hat. 

 
Michael Rüscher sieht, dass hier der Verkauf bereits abgewickelt worden ist. Die GV diskutiert 
über das Vorkaufsrecht. Er versteht, dass es für andere Unternehmen schwierig ist wenn so at-
traktive Fläche still und heimlich verkauft wird. Darin liegt die emotionale Diskussion begraben. 
Für ihn wäre es wünschenswert gewesen, dass Thomas Feuerstein mit dem geplanten Verkauf 
im Vorfeld an die Gemeinde herangetreten wäre.  

 
Jodok Felder möchte für die Zukunft geklärt haben, wie es mit dem Vorkaufsrecht, Brutto/Netto-
preis geregelt ist, da die Gemeinde auch noch bei anderen Grundstücken ein Vorkaufsrecht hat.  
  
Annelies Egender sieht es als Luxus für die Gemeinde, dass wir in Andelsbuch noch Betriebsge-
biet haben. Auch in Sporenegg sind noch Flächen für Andelsbucher Betriebe im Besitz der Ge-
meinde. 

 
Gebhard Metzler ist der Ansicht, dass Gewerbefläche in Andelsbuch sicher einmal rar werden. 
Auch wenn in Sporenegg noch 3 ha vorhanden sind.    
 
Christian Bischofberger ist der Meinung, dass Gewerbefläche in Andelsbuch rar ist. Er setzt sich 
seit sieben Monaten sehr intensiv damit auseinander. Es gibt in Andelsbuch, abgesehen von 
Sporenegg, keine Gewerbeflächen die zur Verfügung stehen. 

 
Peter Felder möchte Bürgermeister Bernhard Kleber an dieser Stelle in den Schutz nehmen, da 
jeder der Interesse oder Fragen zur Liegenschaft bekundet hat, Informationen bekommen hat. 
Zudem möchte er erwähnen, dass Thomas Feuerstein nichts getan hat, was er nicht hätte tun 
dürfen. Michael Simma betont sich mit so kurzfristigen, schwerwiegenden Entscheidungen 
schwer zu tun. Er hätte sich seitens des Vorsitzenden mehr Vorinformation gewünscht.  

 
Michael Pircher stellt klar, dass er für eine Übertragung an den neuen Eigentümer abstimmen 
wird, wenn kein Andelsbucher Unternehmen Interesse an der Liegenschaft hat. Für ihn stellt sich 
die Frage wie beim nächsten Mal abgestimmt wird, wenn ein Andelsbucher Unternehmen das 
Grundstück kaufen möchte. Der Vorsitzende stellt klar, dass man darüber diskutieren wird, wenn 
es dafür gute Gründe gibt.  

 
Christian Bischofberger und Jodok Felder erklären sich als befangen.  

 
Die Gemeindevertretung stimmt mit 16 von 19 Stimmen (3 x Befangenheit) für eine Übertragung 
des Vorkaufsrechts für das GST 1347/14 an den neuen Eigentümer. 
 
 

5. Protokollgenehmigung der letzten GV-Sitzung vom 14.6.2021 (Beilage). 
 
Eine Anmerkung von Johannes Troy wurde bereits eingearbeitet. Das Protokoll der Sitzung von 
14.06.2021 wird einstimmig genehmigt.  
 
 

6. Beschlussfassung über die Erteilung einer Abstandsnachsicht zum GST 3244/2 (Gemeinde 
Andelsbuch) für den Zubau zum Wohnhaus von Jürgen Schneider, Itter 558. 
 
Jürgen Schneider möchte auf seinem Grundstück eine Doppelgarage errichten. Hierfür benötigt 
er an zwei Stellen eine Abstandsnachsicht der Gemeinde.  
 
Die Abstandsnachsicht wird einstimmig genehmigt. 
 

7. Berichte / Mitteilungen 
- Gemeindestraße Sanierung im Bereich Fußballplatz/ Bezeggstraße: Kreuzungssituation wird 
entschärft, durch eine gemeinsame Straßenführung der Gemeindestraße und des Geh- und Rad-
weges werden die Sichtverhältnisse deutlich verbessert und die Sicherheit aller Verkehrsteilneh-
merInnen erhöht 
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- JHV der Trachtengruppe hat stattgefunden: Jasmin Wohlgenannt berichtet von zwei Ehrungen: 
Stefanie Bär 20 Jahre und Obmann Jürgen Pfanner 25 Jahre. Die Trachtengruppe zählt derzeit 
23 aktive Mitglieder 
- JHV der Rotkreuzabteilung Bregenzerwald hat stattgefunden 

 
 
8. Allfälliges 

- Peter Felder möchte die Zusammenarbeit des FC Andelsbuch mit der Feuerwehr lobend erwäh-
nen. Es wurde eine Saugstelle geschaffen, so dass die Feuerwehr am Fußballplatz trainieren 
kann.  
- Peter Felder wünscht sich, dass die GV einmal ohne Zeitdruck und nicht unter Zwang über den 
Umgang mit dem Vorkaufsrecht berät und diskutiert. 

 
 
 

 
 
Der Bürgermeister:  Die Protokollführerin: 
 
 
 
 
(Bernhard Kleber)  Marie Simma 


