
Gemeindeamt Andelsbuch  GV-Protokoll 11.10.2021 

1 

S i t z u n g s p r o t o k o l l  d e r  
1 2 .  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: 11. Oktober 2021 
Ort: Sitzungssaal im Gemeindehaus 
Beginn: 20.00 Uhr 
Ende: 23:14 Uhr 

 
Anwesende: 
 

Bürgermeister  Bernhard Kleber  

Gemeindevertreter Peter Felder  

 Bernhard Feuerstein  

 Annelies Egender  

 Michael Jäger  

 Manfred Scalet  

 Michael Pircher  

 Jakob Bär  

 Karin Ritter  

 Johannes Scalet  

 Michael Rüscher  

 Jasmin Wohlgenannt  

 Martin Ritter  

 Johannes Troy  

 Michael Simma  

 Maria Elisabeth Simma  

 Bernadette Spettel  

 Thomas Fink  

 Jodok Felder  

 Gebhard Metzler  

 Christian Bischofberger  

Ersatzmitglieder Daniel von der Thannen  

 Josef Held  

 
 
 

Weiters anwesend: DI Josef Fink, Vertreter der Wälderhalle, 5 Zuhörer 
 
 
Die Einladung wurde sämtlichen Mitgliedern der Gemeindevertretung ordnungsgemäß zugestellt. 
 
Die Gemeindevertretung zählt 21 Mitglieder, wovon alle anwesend sind. Die Beschlussfähigkeit ist da-
her gegeben. Die Sitzung ist öffentlich.
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Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Information über den aktuellen Planungsstand für das Betriebsgebiet Sporenegg mit Wälderhalle 

durch den Architekten DI Josef Fink. Speziell für die neuen Mitglieder der Gemeindevertretung 
werde ich die bisherige Projektentwicklung erläutern und über die bisherigen Beschlussfassun-
gen berichten.  
Für Fragen zum Projekt Wälderhalle wird Hans Metzler für Auskünfte zur Verfügung stehen. 
Anschließend erfolgt eine Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise. 

3. Protokollgenehmigung der letzten GV-Sitzung vom 20.9.2021 
4. Beschlussfassung über die Auflage des Anhörungsverfahrens für das Flächenwidmungsanliegen 

von Walter/Christoph Egender in Bersbuch für eine Widmung in Baufläche Mischgebiet 
(496,50m² aus der GST 4433). 

5. Berichte / Mitteilungen 
6. Allfälliges 
 

 

Sitzungsverlauf und Beschlüsse: 
 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Der Vorsitzende begrüßt alle GemeindevertreterInnen sowie alle Gäste und stellt die Beschluss-
fähigkeit fest. 
 

2. Information über den aktuellen Planungsstand für das Betriebsgebiet Sporenegg mit Wäl-
derhalle durch den Architekten DI Josef Fink. 

 
Der Vorsitzende gibt einen kurzen Abriss über die bisherige Projektentwicklung und Beschluss-
fassungen. Bereits in der vorletzten Periode wurde das Projekt Wälderhalle erstmalig diskutiert. 
Damals gab es einen Antrag auf Flächenwidmung für eine Betriebserweiterung der Firma MEVO 
durch Hans Metzler. Er hatte zuvor schon Kontakt zu den Grundbesitzern aufgenommen. Die GV 
hat damals die Flächenwidmung in Aussicht gestellt. Ein Kaufabschluss scheiterte jedoch an un-
terschiedlichen Standpunkten der Grundbesitzer. Schließlich wurde das gesamte Grundstück 
zum Verkauf angeboten. 
 
Gleichzeitig liefen die Diskussionen um die Wälderhalle weiter. Durch die Schließung der Disko-
thek „E-Werk“ aufgrund der Umfahrung Bühel sah sich die GV in der Pflicht, eine zukünftige Aus-
gehmöglichkeit bereitzustellen. 
 
2016 wurde in der GV beraten, ob die Regio das Projekt Wälderhalle mitunterstützen sollte. Bür-
germeister Bernhad Kleber sprach schließlich bei der Regio-Vollversammlung vor. Die Abstim-
mung in der Regio fiel zugunsten einer Unterstützung für die Wälderhalle aus. Hinzu kam, dass 
zu diesem Zeitpunkt kein anderer Standort als Sporenegg mehr für die Wälderhalle in Frage kam. 
Es folgten Verkaufsgespräche und Verfahren mit Grundstücksbesitzern. Die strategische Umwelt-
prüfung war ein wichtiger Schritt. Das positive Ergebnis führte zur Umwidmung der Fläche in 
Bauerwartungsgebiet. Im Februar 2018 kam es zum Kaufvertrag, wobei die Gemeinde Andels-
buch zwei Drittel und die Firma MEVO ein Drittel der Fläche erwarb. Insgesamt waren zu diesem 
Zeitpunkt ca. 7.000 m2 für die Wälderhalle sowie 4.000 m2 für die Betriebsgebietserweiterung von 
MEVO vorgesehen. 
 
Parallel dazu wurde eine Verwendungsvereinbarung mit Hans Metzler, Firma MEVO, verhandelt. 
Diese dient der Gemeinde u.a. als Absicherung: sollte das Projekt Wälderhalle nicht umgesetzt 
werden, hätte die Gemeinde den Zugriff auf die 7.000 m2. 
 
Nach einem Wechsel in der Projektbegleitung 2020 wird seither mit dem Büro Fink/Thurnher (Jo-
sef Fink) weitergeplant. Der Wechsel erfolgte in Absprache mit Hans Metzler. Die Zeit in der 
COVID-19-Pandemie wurde gut genutzt für unterschiedliche Treffen mit Interessenten für Be-
triebsansiedelungen, ÖPNV-Angelegenheiten, Entwässerungen und Erschließungen. 
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Der Vorsitzende gibt nach diesem Überblick das Wort an Josef Fink. 
 
Aktueller Planungsstand 
Präsentation durch Josef Fink 
 
Für Josef Fink handelt es sich bei dieser Fläche um ein interessantes Gebiet für eine Entwick-
lung. Es ist ein wunderschöner Landschaftsraum mit großem Potenzial, da er in sich eingeschlos-
sen und dennoch offen ist. Ihm ist die Kommunikation mit dem Landschaftsraum wichtig, weshalb 
es aus seiner Sicht für dieses Betriebsgebiet ein Gesamtkonzept braucht. 
 
Seine Präsentation zeigt den aktuellen Stand des debattierten Gebietes. Aktuell befindet sich dort 
der Bauhof, die Firma MEVO und das Grundstück als Bauerwartungsfläche (ca. 35.000 m2). Für 
das Betriebsgebiet muss die Straße etwas verbreitert werden. Dazu sind etwa 400 m2 des Grun-
des nötig. Es braucht einen Schutzdamm, um Steinschlaggefahr abzuwenden, der als einziges 
Element stärker in die Landschaft eingreift. Dort werden auch Steinschlagnetze angebracht. Der 
Damm beansprucht eine Fläche von ca. 2.200 m2. Trotzdem erzielt man am hinteren Teil der Flä-
che einen Flächengewinn von ca. 1.300 m2. Schließlich stehen rund 33.000 m2 zur Bebauung zur 
Verfügung. Die Wälderhalle bildet das Zentrum des gesamten Gebietes. Der erforderte Schall-
schutz ist durch die entsprechende Entfernung zum Wohngebiet gegeben. 
 
Ziele für die Entwicklung: 

 kein Gewerbegebiet, bei dem Hallen zufällig auf einem Parkplatz stehen 

 Gebäude mit Adresse zur Erschließungsstraße 

 Wälderhalle als Teil der Bebauung 

 Verbindung Naturraum – Durchlässigkeit Berg und Straße 

 einheitliche Materialisierung Holz/Flachdächer (mit Begrünung), Abstimmung der Volumetrie 

 Mevo – Fläche Bestand und Neu als Teil des Gesamtkonzeptes 

 Ennemoser als Teil des Gesamtkonzepts 

 leichte Orientierbarkeit mit wenig Erschließungsfläche 

 Bushaltestelle in der Nähe der Wälderhalle 

 Parkierung gemeinsam und teilweise in gemeinsamer Garage (Großteils unterschiedlich, Sy-
nergien Wälderhalle – Betriebsgebiet) 

 
Josef Fink führt weiters Vorschläge und die genauere Beschreibung des Gesamtkonzeptes aus. 
Die Gebäude folgen dem Straßenverlauf fächerförmig. Dadurch ist der Kontakt zur Landschaft 
immer gegeben. Jedes Gebäude kann zur Straßenseite einen Schauraum einplanen und hat da-
mit einen direkten Zugang zur Straße. Zwischen den Gebäuden gibt es Erschließungsstraßen 
und Grünräume. Das zentrale Element ist die Wälderhalle. Sie gilt als Sonderbau, der von den 
Betrieben umrahmt wird. Die Firma Ennemoser macht am anderen Ende den Abschluss. 
 
In das Betriebsgebiet führen drei Stichstraßen in die Tiefe und eine verbindende Straße im hinte-
ren Bereich. Dort soll die An- und Ablieferung ohne gegenseitige Beeinträchtigung funktionieren. 
Hinter der Wälderhalle gibt es noch Fläche, die keinen direkten Bezug zur Straße hat. 
 
Bei der Fläche gibt es ein Gefälle von ca. 7%, was aus Sicht von Josef Fink jedoch unproblema-
tisch für LKW ist. Die Gebäude sind zweigegliedert und haben unterschiedliche Höhen: vorne 
(Straßenseite) ca. 10-12 m, im hinteren Teil ebenso ca. 10-12 m, durch das Gefälle jedoch um 
einige Meter erhöht. Wichtig ist Josef Fink, dass die Gebäude flexibel in ihrer Einteilung sind, um 
die Anforderungen der Gewerbetreibenden auch im Wandel der Zeit zu erfüllen. 
 
Gliederung der Flächen (gerundet): 

 MEVO (ca. 3600 m2) 

 drei Bauflächen für Betriebsgebäude (4.100 m2, 5.800 m2, 4.250 m2) 

 Grünfuge (2.900 m2) 

 Erschließung (4.000 m2) 

 Parkierung (550 m2) 

 Ennemoser (900 m2) 

 Wälderhalle (7.000 m2) 
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 Bushaltestelle (700 m2) 
 
Effektive Baufläche sind ca. 25.600 m2 davon entfallen auf die Gemeinde ca. 15.000 m2 und auf 
die Firma MEVO ca. 10.600 m2) 
 
Josef Fink erläutert die möglichen Größen der Baukörper und wie sie organisiert werden können. 
Im Fall von der Firma MEVO soll die An- & Ablieferung beim bestehenden Gebäude so bleiben. 
Das neue Betriebsgebäude von MEVO, welches gleich neben dem Bestand gebaut werden soll, 
bedarf aber einer größeren Gebäudehöhe, ca. 19 m und somit vier bis fünf Meter höher als die 
restlichen Gebäude auf dem Betriebsgebiet. 
 
Hinter den Gebäuden ist eine Zufahrt zur Viehweide möglich. 
 
Anordnung und Ausführung des Dammes: 
Der Damm hat auf der Rückseite eine Höhe von 8 m, hinter dem Damm soll auch der Forstweg 
(Erschließungsstraße) verlaufen. Vorne ist der Damm nicht so steil wie hinten. Die Dammkrone 
hat eine Breite von ca. 3,5 m. 
 
Stellplätze für PKW 
Die meisten Stellplätze werden bei Großveranstaltungen in der Wälderhalle benötigt. Geplant 
sind ca. 270 Stellplätze, wobei davon ca. 170 oberirdische geplant sind und für die restlichen 100 
eine Parkgarage unterirdisch vorgesehen ist. 
 
Entwässerung 
Die Entwässerung bei diesen großen Flächen ist ein zentrales Thema. Ziel ist es, die Absickerun-
gen in die Mulde (Grünzone) im mittleren Bereich des Betriebsgeländes zu leiten. Die Entwässe-
rung der Zufahrtsstraßen erfolgt unterirdisch. Die Firma Ennemoser benötigt eine separate Si-
ckeranlage, so auch die Wälderhalle. 
 
Rückmeldungen des Landesgestaltungsbeirat: 
Positiv erwähnt: 

 einfacher Ansatz mit hoher Dichte und klaren Strukturen 

 Parkplätze (Nutzung von Synergien) 

 die Wälderhalle ist gut ins Gesamtkonzept integriert 
 
Ziele und Vorgaben im Bebauungsplan 

 Gebäude-/Höhenentwicklung laut Plan 

 Fassade aus Holz 

 Dächer begrünt mit PV-Anlage (Ausnahme Wälderhalle) 

 Parken in gemeinsamer Garage 

 Gebäude stehen in Grünraum (Ausnahme Wälderhalle) 

 Keine Zäune, Mauern, Tore außerhalb der Gebäude 

 Rampen Teil des Gebäudevolumens, so auch Technische Anlagen 
 
Präsentation durch Klaus Metzler 
Klaus stellt die genauen Pläne der Halle vor. Er berichtet, dass die Idee einer runden Halle auf 
Leopold Kaufmann zurück geht. Durch die zylindrische Form in Form eines Eishockeypuckes er-
reicht das Gebäude eine optimales Verhältnis zwischen Volumen und Oberfläche. 
 
Die Halle misst 68,15 m im Durchmesser. Die Eisfläche hat ein Maß von 26x60 m (internationales 
Format). Der Nördliche Teil im Erdgeschoß ist für die Gastmannschaften und Publikumslauf, der 
südliche Teil für die Heimmannschaften und den Nachwuchs geplant. 
 
Der Haupteingang im 1. Obergeschoss hat ein Foyer von ca. 300 m2 inkl. Hallenverwaltung, Ki-
osk, Fan- und Ticketshop. Die Tribüne umfasst 300 Sitzplätze (sowohl im Norden und Süden). 
Die Sitztribünen beginnen direkt an der Oberkante der Banden des Eisspielfeldes, um die Intensi-
tät des Eissportes direkt mitzuerleben. Im Süden ist die Diskothek mit 300 m2 geplant (selbe 
Größe wie ehemalige Diskothek E-Werk). Über den begehbaren galerieartigen 3-geschoßigen 
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Innenerschließungsring kommt man von Norden nach Süden und umgekehrt. Dieser Ring bietet 
zusätzlich 550 Stehplätze. 
 
Im 2. Obergeschoss ist im Norden ein Restaurant mit 95 Sitzplätze (ca. 200 m2), im Süden findet 
sich ein Multifunktionsraum (ca. 200 m2 für Club- und VIP-Raum, Klausuren, Sitzungen, Semi-
nare etc.). Ausgabestationen jeweils links und rechts des Restaurants bzw. Multifunktionsraumes 
versorgen das Hallenpublikum gastronomisch. 
 
Das 3. Obergeschoss sieht Platz vor für die Entfeuchtungs- und Lüftungsanlagen, Presse und 
TV-Stationen sowie VIP-Loungen. 
 
Ein äußerer Erschließungsring gibt Raum für die Fluchttreppen und Fluchtwege aus der Halle. 
Die Außenkante dieses Ringes wird gebildet durch eine vertikale hölzerne Lamellenvorhangfas-
sade. Die Fassade wurde mit dem Landesgestaltungsbeirat bereits abgeklärt. Die innere Gebäu-
defassade wird gebildet durch gedämmte Sandwichpaneele. Bei der Dachkonstruktion handelt es 
sich um ein transluzentes Dach, das Tageslicht in die Halle bringt. Im Sommer dient es als Küh-
lungspuffer, im Winter als Wärmepuffer. An der Außenkante ist die Halle 15,8 m und in der Mitte 
19.7 m hoch. 
 
Kostenaufstellungen (siehe Präsentation) 
Die genaue Kostenaufstellung ist dem Anhang zu entnehmen. 
 
Betriebskosten und Finanzierung (siehe Präsentation) 
Die Auflistung der Betriebskosten sowie der Finanzierungsplan sind dem Anhang zu entnehmen. 
 
Hans Metzler, Firma MEVO, erläutert die Betriebskosten und die Finanzierung im Detail. Er er-
wähnt, dass wichtige Bundesmittel noch nicht kalkuliert werden konnten. Diese Bundesmittel kön-
nen erst mit einer konkreten Projektanfrage beantragt werden, dh es braucht unter anderem eine 
Widmung und eine Bauverhandlung. 
 
Diskussion 
 
Vor der Diskussion berichtet der Vorsitzende, dass es zwei Andelsbucher Interessenten für das 
Betriebsgebiet (ohne Zusicherung) gibt. Es handelt sich um die Firmen Briganto und Felder Me-
tall. 
 
Marie Simma möchte wissen, was der nächste Schritt sei. Der Vorsitzende erläutert, dass die 
Fläche der Wälderhalle aktuell als Bauerwartungsfläche gewidmet ist. Es soll den Projektbetrei-
bern heute vermittelt werden, dass sie bei der Wälderhalle (d.s. 7.000 m2) weiter planen können, 
so dass im November das Anhörungsverfahren eingeleitet werden kann. Erst dann können auch 
Bauverhandlungen folgen. Beim Betriebsgebiet an sich brauchen wir sicher noch mehr Zeit. Eine 
Grundzuteilung ist in Absprache mit Hans Metzler noch nicht erforderlich. Das betrifft selbstver-
ständlich auch die Erschließungsflächen, ÖPVN etc., die jeder Betrieb im Verhältnis seiner Flä-
che mitfinanzieren muss. 
 
Michael Simma fragt sich, wie das Verhältnis beim Kauf der Fläche wirklich zwei zu einem Drittel 
sein kann. So wie er die Zahlen jetzt verstanden hätte, hätte die Gemeinde weniger Fläche als 
die zwei Drittel zur Verfügung. Der Vorsitzende erläutert, dass Josef Fink die Flächen herausge-
rechnet hat, die im Moment als Bauflächen verfügbar sind, das sind 3.700 m2 für die Betriebser-
weiterung MEVO und 7.000 m2 für die Wälderhalle, für die Gemeinde Andelsbuch verbleiben ca. 
15.000 m2. Es sind aber auch noch die Grünflächen miteinberechnet. 
 
Generell gefällt Michael Simma der Entwurf besser als der letzte und spricht dem Architekten ein 
Lob aus. Für ihn ist die Handhabung der Flächen jedoch wichtig. Insofern stellt sich für ihn die 
Frage, ob die Gemeinde zusätzlich Boden für die Wälderhalle zur Verfügung stellen muss, und so 
noch mehr Fläche (von den zwei Drittel) abgeben muss. Der Vorsitzende meint, dass bei den 
7.000 m2 durchaus noch ein wenig Einsparungspotenzial sein könnte, aber über die finale Auftei-
lung ist sicher nochmals zu diskutieren. 
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Manfred Scalet bedankt sich für die fundierten Informationen. Er findet es auch gut, wie die Dis-
kothek Platz findet. Ihm ist jedoch wichtig, dass man beim Betriebsgebiet das Maximum an Ge-
werbefläche herausholt. Josef Fink äußert sich dazu, dass wahrscheinlich immer mehr ginge. In 
diesem konkreten Fall sprechen wir von einer sehr hohen Dichte, die für die aber dennoch Land-
schaft verträglich ist. Er erläutert, dass eine Dichte von 100 einer Nutzung (= Bebauung) von 
100% des Gebiets entspricht. Natürlich könnte man die Querschnitte der Kubaturen kleiner ma-
chen, doch ein anderes Grundsatzkonzept mit denselben Außenraumansätzen wird es wohl nicht 
geben. In dieser eingebetteten Lage darf man aus seiner Sicht hohe Gebäude bauen. 
 
Bei Manfred Scalet taucht folglich die Frage auf, warum die anderen Gebäude nicht höher sein 
dürfen, weil das Gebäude von MEVO würde ja höher werden. Josef bekräftigt, wenn konkrete An-
fragen kommen und sie Sinn machen, dann lässt sich das Konzept sicher adaptieren, aber nicht 
alle Grundsätze über Bord werfen. Wenn jemand im hinteren Bereich höher bauen will, dann 
werde ich mich nicht verweigern. 
 
Zur großen Grünfläche äußert sich Josef Fink dahingehend, dass grundsätzlich jeder Betrieb zum 
Nachbarbetrieb Abstand halten soll. Wenn man die Abstandsnachsichten beachtet, dann kommt 
man auf 9 m pro Betrieb zur Grundstücksgrenze, das sind dann 18 m Abstand. Er ist überzeugt, 
dass diese Grünfläche eine hohe Aufenthaltsqualität für DienstnehmerInnen hat. 
 
Jodok Felder fragt sich, wo die ganzen Handwerksbetriebe unterkommen. Er findet die Untertei-
lung der Gebäude, so wie in den Plänen vorgestellt, schwierig. Für ihn gilt hier die Frage: Wollen 
wir Industrie- oder Handwerksbetriebe? Josef Fink ist überzeugt, dass es Angebot für beide gibt. 
Er stimmt zu, dass das lange Gebäude mit 100 m vermutlich nicht für kleine Handwerksbetriebe 
geeignet ist. Hinter der Wälderhalle ist Platz für kleinere Betriebe. Ein Grundsatz in diesem Kon-
zept ist die Flexibilität, Strukturen sollen durchgehen. Betriebe sollen in diesem Konzept wachsen 
oder sich verkleinern können. 
 
Jodok Felder findet außerdem die Zufahrten schwierig Josef Fink stimmt zu, dass die Zufahrten 
im Gelände schwierig sind, meint aber, dass es auch Großhallen mit Zufahrten gibt. Solche Blo-
ckaden finden nur im Kopf statt. Der Vorsitzende schlägt vor, dass man Leute wie Jodok Felder in 
vertiefenden Gesprächen miteinbeziehen soll, um die erwähnten Blockaden zu lösen. Josef Fink 
hält auch fest, dass man auch den Bedarf zu einem späteren Bedarf noch genau erheben muss. 
 
Ein großes Thema für Josef Held ist das Abwasser. Er fragt den Referenten, ob die Bodenbe-
schaffenheit gegeben ist, so dass es versickern kann, ohne unter der Straße auf andere Güter 
überzulaufen. Auch für Josef Fink ist das ein wichtiges Thema und verweist auf andere Büros, die 
sich genau mit dieser Thematik auseinandersetzen. Abklärungen wie man Retentionsraum schaf-
fen kann, laufen. Dafür ist der Grünraum besonders wichtig. 
 
Bernhard Feuerstein bedankt sich für die gut strukturierte Präsentation. Er glaubt auch, dass es 
heutzutage Mut zur Höhe braucht. Er stimmt Jodok in der Frage Industrie- oder Handwerksbe-
triebe zu. Schließlich wird das Gewerbegebiet für heimische Betriebe gekauft, und das sind vor-
wiegend Handwerksbetriebe. Diese sollen nicht zu kurz kommen. Beim Thema Wälderhalle sei er 
noch nicht ganz überzeugt, aber er empfindet die Hartnäckigkeit des EHC der letzten Jahre als 
positiv und meint, dass diese insofern zu belohnen sei, ihnen die Möglichkeit zur Errichtung die-
ser Halle zu schaffen. 
 
Johannes Scalet gefällt das Betriebsgebiet gut, auch die Höhe der Gebäude findet er wichtig. gibt 
Er stellt die Frage, ob auch Außenlager geplant sind. Daraufhin meint Josef Fink, dass es Ziel 
sei, die Außenlager im Gebäude zu integrieren. Jodok Felder kann sich das nur schwer vorstel-
len. Mind. 50% der Handwerksbetriebe brauchen ein Außenlager, anders vermögen sie es nicht. 
Ein Außenlager, das architektonisch dazu passt, ist sicher notwendig. Josef Fink hält fest, dass 
es immer eine Frage ist, wie man mit diesen Flächen umgeht. Er kenne auch Handwerksbetriebe, 
die viel innen lagern. Dazu braucht es selbstverständlich ein durchdachtes System. 
 
Des Weiteren meint Jodok Felder, dass man bei der Wälderhalle eine Preissteigerung der Roh-
stoffe von 15% anstatt 5% kalkulieren muss. Außerdem fragt er nach, ob es bzgl. Parkplatzsitua-
tion schon eine klare Lösung gibt? Der Vorsitzende hält fest, dass bereits eine Senkung der Park-
plätze von 400 auf 270 erreicht wurde. 
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Jodok Felder stellt weiters die Frage, ob die Parkplätze Allgemeinflächen sind. Der Vorsitzende 
erläutert, dass die öffentlichen Flächen im Besitz der Gemeinde bleiben sollen. Damit kann sie 
auch weiterhin mitbestimmen. Das heißt, dass im Falle einer Großveranstaltung in der Wälder-
halle die Zufahrten auch einseitig beparkt werden dürfen. 
 
Außerdem wundert sich Jodok Felder, dass das Restaurant und der Multifunktionsraum zusam-
men über 350 m2 aufweisen und damit größer sind als die Diskothek. Darf und kann sie noch grö-
ßer werden? Zum Schluss hält Jodok Felder fest, dass er den Druck, der über die Medien auf die 
Gemeinde ausgeübt wird, nicht ok findet. 
 
Klaus Mätzler erläutert, dass die Diskothek gleich groß sein soll wie das E-Werk. Dieses hatte 
eine Fläche von 300 m2. 
 
Michael Rüscher richtet ein Kompliment an die Planer. Ihm gefällt das Projekt sehr gut. Insge-
samt hält er einen guten Zugang zu diesem Projekt fest, die Detailfragen werden ohnehin noch 
kommen. Die Grundkonzeption ist einmalig. Dabei bedankt er sich auch bei Hans Metzler für den 
langen Atem. Das Projekt mit der Wälderhalle ist gut und durchdacht. Michael Rüscher findet das 
Projekt außerdem wichtig für die gesamte Region. Es findet eine Verknüpfung von Event und Ge-
werbe statt, es gibt eine Sommer- und Winternutzung. Es ist auch wichtig für den Fremdenver-
kehr, denn die Liftsituation ist auch unsicher. 
 
Johannes Scalet fragt nach, ob es für die Diskothek bereits ein Betriebskonzept gibt. Der Vorsit-
zende äußerst sich, dass die Diskothek eine Ergänzung sein soll zum Spielbetrieb. Klaus (…) er-
läutert weiters, dass die Diskothek unabhängig vom Spielbetrieb zu betreiben sei. Das bisherige 
Konzept sieht Öffnungszeiten von 22:00 – 04:00 Uhr vor. 
 
Manfred Scalet fragt, ob der Wirtschaftsausschuss die Pläne für weitere Diskussionen haben 
könnte. Der Vorsitzende sind darin kein Problem, bittet jedoch, Ideen und Vorschläge immer in 
Rücksprache mit Josef Fink zu äußern. Josef Fink hält daraufhin seine Bereitschaft zur Diskus-
sion fest. 
 
Christian Bischofberger wundert sich, dass immer noch so viele Parkplätze geplant sind. Aus sei-
ner Sicht braucht es die Parkplätze für die Wälderhalle. Wenn im neuen Betriebsgebiet ca. 100 
Arbeitsplätze entstehen, brauchen wir nicht 270 Parkplätze. Wie geht man hier auch mit den Kos-
ten um? Der Vorsitzende stimmt zu, dass Parkplätze noch reduziert werden sollen, wo es noch 
geht. Gibt es zu viele Parkplätze, erzieht man die Leute dazu, mit dem Auto zu kommen. Er ap-
pelliert an die Projektbetreiber, dass sie auch bereits bestehende Parkmöglichkeiten berücksichti-
gen, die zB am Wochenende nicht gebraucht werden, um so Fläche für Stellplätze zu sparen. 
 
Zu den Parkplätzen entlang der Zufahrten äußert sich Klaus Mätzler dahingehend, dass durch 
MG Ingenieure eine Breite von 6 Metern vorgeschlagen wurde, damit zwei LKWs aneinander vor-
beikommen. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass im Vorstand bereits diskutiert wurde, die Zu-
fahrten auf 5 Meter zu verschmälern. 
 
Christian Bischofberger sieht sich selbst in einer unangenehmen Situation. Er ist als Gemeinde-
vertreter auch Interessent für den Erwerb eines Betriebsgebietes. Er will keine Interessenpolitik 
machen, aber es muss für Betriebe möglich sein, die Flächen zu kaufen. Das heißt für ihn den 
Kosten-Nutzen-Faktor zu optimieren. Umso mehr produktive Fläche wir haben, desto einfacher 
wird es. 
 
Josef Fink sieht das genauso. Die hohe Dichte ist sowohl im Wohn- als auch Gewerbebau ein 
Faktor der Rentabilität. Die hohe Dichte führt aber auch dazu, dass andere Qualitäten nicht ge-
schmälert werden. Christian Bischofberger ergänzt, dass ein produzierender Betrieb mit der Ge-
schossanzahl natürlich begrenzt ist. 
 
Michael Rüscher fragt sich, ob eine Parkplatzgebühr schon überlegt würde. Das wäre zumindest 
ein Steuerungselement. Der Vorsitzende geht davon aus, dass die Tiefgarage sicher bewirtschaf-
tet werden wird. 
 



Gemeindeamt Andelsbuch  GV-Protokoll 11.10.2021 

8 

Johannes Scalet erkundigt sich, ob es von Seiten der Firma Ennemoser schon Pläne gibt. Der 
Vorsitzende informiert, dass sie vom Abfallverband aus das Abfallzentrum verändern müssen. Es 
liegt aber alles noch in Schwebe. Die getroffene Vereinbarung lautet, dass wir ihnen die die 900 
m2 freihalten, dafür verlegt die Firma Ennemoser ihre Einfahrt. Die zurückgehaltene Fläche wird 
erst später an ihn verkauft. Eine schriftliche Vereinbarung ist noch ausständig. 
 
Jasmin Wohlgenannt erwähnt, dass auch mal parken auf der Deponie geplant war. Der Vorsit-
zende stimmt ihr zu, dass dies noch immer angedacht ist, aber erst in einem Zeitraum von 10 
Jahren. 
 
Peter Felder meint, dass der Inhalt der Wälderhalle steht und ausführlich diskutiert werde. Eine 
Frage hat er noch zur Straße hinter der Wälderhalle. Josef Fink beantwortet, dass diese Straße 
für Einsatzfahrzeuge von Vorteil ist. Des Weiteren erkundigt sich Peter Felder nach der Zufahrt 
zur Viehweide und der Parksituation in den Gebäuden. Josef Fink erklärt, dass die Zufahrt in die 
Parkgarage ungefähr im mittleren Gebäudeteil angedacht ist. Die Garage reicht dann bis zurück 
in den hinteren Teil, somit befindet sich die Parkgarage im Grunde im Kellergeschoss. Parken auf 
den Zufahrten ist nur bei Veranstaltung der Wälderhalle mit Ordnungsdienst erlaubt ist. 
 
Josef Fink bekräftigt nochmals, dass für ihn ein tragfähiges Grundkonzept wichtig ist. Details 
müssen sowieso immer noch geklärt werden. 
 
Michael Pircher findet es wichtig, dass man die Gewerbetreibenden an einen Tisch holt. Der EHC 
hat aus seiner Sicht sehr gut präsentiert und gibt ihnen den Vorschlag, die GV auf ein Match ein-
zuladen, damit sie sich selbst ein Bild machen kann. Schließlich stimmt sie später darüber ab. 
Guntram Schedler (EHC) äußert sich positiv zu diesem Vorschlag. Es sind alle GV mit Familien 
eingeladen und sie können sich gerne ein Bild machen von Profimatches oder der Nachwuchsar-
beit. Sie stehen für Auskünfte jederzeit zur Verfügung. 
 
Hans Metzler versichert, dass sie versuchen so transparent als möglich zu fahren. Wer Fragen 
hat, kann sich gerne bei ihm oder beim Bgm. Bernhard Kleber melden. Natürlich ist es immer mit 
einer gewissen Vertraulichkeit verbunden. Ihm und seinem Team geht es darum, dass man im 
Wald mehr tun kann. Als Investoren müssen sie nun mit den Planungen zügig voranschreiten, da 
es rechtliche und zeitliche Richtlinien gibt, zB die Bundesförderungen, insbesondere um die Teil-
widmungsfläche für die Wälderhalle. 
 
Der Vorsitzende schließt die Diskussion und bedankt sich bei den Vortragenden. 

 
3. Protokollgenehmigung der letzten GV-Sitzung vom 20.9.2021 (Beilage) 

 
Das Protokoll der letzten Sitzung wird einstimmig genehmigt. 

 
4. Beschlussfassung über die Auflage des Anhörungsverfahrens für das Flächenwidmungs-

anliegen von Walter/Christoph Egender in Bersbuch für eine Widmung in Baufläche Misch-
gebiet (496,50m² aus der GST 4433). 
 
Es geht um den Bau eines Eigenheimes. Im Flächenwidmungsausschuss wurde dies bereits be-
sprochen. Die Abstimmung endete 7:2 für das Eigenheim. 
 
Michael Simma äußert sich, dass er nicht zugestimmt habe. Für ihn befindet sich der Baugrund 
am Rande des Siedlungsraumes. 
 
Der Vorsitzende kann diesem Argument nicht ganz zustimmen. Er findet jedoch wichtig, dass das 
Eigenheim unterkellert wird. Er sieht in den Bauwerbern junge Leute, die in Andelsbuch wohnen 
und arbeiten und möchte ihnen daher die Möglichkeit geben. Zumal sind gegenüber auch noch 
gewidmete Bauflächen. Es ist also auch im Sinne der Gleichberechtigung und handelt sich daher 
nicht wirklich um den Rand eines Siedlungsraumes. Auch für Peter Felder ist diese Umwidmung 
vertretbar. 
 
Die Beschlussfassung ergibt einen positiven Beschluss mit 20 von 21 Stimmen. 
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5. Berichte / Mitteilungen 
 
Der Vorsitzende informiert über folgende Punkte: 
 

 Die Bauverhandlung des Volksschulprojekts findet kommenden Mittwoch statt. Der neue Kos-
tenvoranschlag hat der Vorsitzende vor kurzem erhalten, inkl. neuer Turnhalle. Auf Basis da-
von soll demnächst auch einen Finanzierungsplan vorzulegen. Es wird sicher in eine länger-
fristige Finanzierung gehen, dh die frei verfügbaren Mittel werden nicht mehr in dem Ausmaß 
verfügbar sein werden. 

 Der Kunstrasen für die Schule Bersbuch wird diese Woche fertig gestellt. 

 Auch der Kunstrasen beim Fußballplatz ist fertig. Der Vorsitzende konnte bisher nur positive 
Rückmeldungen vernehmen. Die gesamte Umrandung des neuen Kunstrasenplatzes erfolgte 
durch Eigenleistungen des FC und resultiert in einer Kostenersparnis von ca. € 10.000,-. 

 Die Preisverleihung des Baukulturgemeindepreis fand statt, wobei die Gemeinde Andelsbuch 
eine Anerkennung erhielt. 

 Am 25.9. fand eine besondere Gästeehrung im Gästehaus Barbara statt. Ein Stammgast aus 
Berlin kommt seit 55 Jahren einmal oder teilweise mehrmals pro Jahr nach Andelsbuch. 

 Am 26.9. feierte die Schützengilde Andelsbuch im Rahmen des Bezirksschützentages ihr 180-
jähriges Bestehen. 

 Ebenso fand am 26.9. die Eröffnung des Lyrikwegs von Doris Franz statt. Die Eröffnung war 
sehr gut besucht. 

 Zeitglich (auch 26.9.) fand in der Kirche die Präsentation des Fürbittenbuches statt. Peter Fel-
der berichtet von einer gelungenen und genauso gut besuchten Veranstaltung. 

 Am 04.10. trafen sich die Gemeindevorstände der Gemeinden Egg und Andelsbuch zur ersten 
gemeinsamen Vorstandssitzung. Besprochen wurden Themen wie das Kinderhaus, die ARA 
Egg-Andelsbuch, die Abrechnung des Mittelschulprojektes, der Notwasserverbund Andels-
buch – Egg sowie ein gewünschter Grundtausch in Scheidbuchen seitens der Gemeinde Egg. 
Beim letzteren Punkt kam es aufgrund unterschiedlichen Ansichten jedoch zu keiner Einigung. 

 Am 8.10. war der Ehrungsabend des Blasmusikverbands in Buch. Vom Musikverein Andels-
buch wurden Stefan Metzler, Michael Dorner und Martin Pfanner für 25 Jahre sowie Rudl Bär 
für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt. 

 Die Untersuchungen beim Wasserwerk Bergle stellten tatsächlich eine Verschlammung fest. 
Mit einer dreitägigen Unterbrechung (Sanierung) sollte die Wasserversorgung wieder zu 100% 
gewährleistet sein. 

 Im Bereich „Hod“ ist ein weiterer Kiesabbau seitens der Firma Oberhauser & Schedler im Ge-
spräch. Michael Pircher wird darüber berichten. 

 Die Bergbahnen mussten im letzten Jahr große Einnahmenausfälle verbuchen und warten 
noch immer auf den Umsatzersatz. Zum Thema Bergbahnen ist geplant im November mehr 
darüber zu berichten. 

 Der Kinderspielplatz beim Kindergarten soll neugestaltet werden. Der Vorsitzende bittet Anne-
lies Egender zu Wort. Sie berichtet, dass ein Angebot erstellt wurde, dies jedoch noch mit 
dem Vorsitzenden besprochen werden müsse (Investitionssumme etc.) 

 REP-Prozess ist am Laufen, ein Entwurfsplan steht. Eine Präsentation wird es aber wohl erst 
Anfang 2022 geben. 

 Bei der Straßenraumgestaltung Bühel findet im November noch ein Treffen mit Anrainern 
statt. Die Gestaltung L200 (Dorfkern) wird Anfang Dezember weiter behandelt. 

 Bei der Sitzung im Dezember steht wieder die Beschlussfassung des Budgets an. Sollte es 
gezielte Wünsche geben, bittet der Vorsitzende diese bei ihm zu deponieren. 

 
6. Allfälliges 

 
Jodok Felder erkundigt sich über einen geplanten Kebapstand. Anscheinend findet diese Woche 
schon die Bauverhandlung statt. Der Vorsitzende bejaht diese Frage. Der Vorstand wurde dar-
über informiert. Es handelt sich um eine Fläche Baumischgebiet in Scheidbuchen, gegenüber des 
Gasthaus Engel. Der Eigentümer des Kebapstandes (bisher in Dreßeln) bekommt vom Grundei-
gentümer einen Platz zur Verfügung gestellt. Es gab jedoch bereits Proteststimmen seitens der 
Nachbarn. Dem Vorschlag des Vorsitzenden, den Stand in Richtung Gasthaus Engel zu verle-
gen, wurde noch nicht nachgekommen. 
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Michael Rüscher informiert sich über die Baugrube in Kalchern. Der Vorsitzende berichtet über 
den Bau eines Einfamilienhauses (die Schwester von Burkhard Kohler). 
 
Annelies Egender informiert über den Radius Fahrradwettbewerb. Insgesamt gab es 15 Teilneh-
merInnen, die zwischen März und September ca. 23.600 km erradelt haben. Umgerechnet wären 
das eine Ersparnis von 4.100 kg CO2 oder € 8.166. Spitzenreiter war Kaspar Ritter mit knapp 
über 5.000 km, gefolgt von Maria Berchtold mit 3.400 km. 
 
Marie Simma fragt nach, wer den tollen Fahrradparkplatz beim Spar angebracht hat. Lt. Vorsit-
zender hat Michael Jäger fehlende Radabstellplätze beim Sparmarkt bemängelt. Diese Informa-
tion wurde an die Sparzentrale weitergegeben und hat „Früchte“ getragen. 
 
Michael Pircher schlägt vor, dass bei den Gemeindefinanzen die negativen Zinssätze, die wohl 
kommen werden, zu berücksichtigen.  
Michael Jäger klärt auf, dass grundsätzlich Darlehen mit Bankguthaben für die Bewertung saldiert 
werden und es hier von den Banken „Freibeträge“ gibt, die je nach Verhandlung recht hoch aus-
fallen können.  
Die Negativzinsensätze sind insofern für unser Gemeinde in der aktuellen Situation nicht zu stark 
zu befürchten. 
 
 
 
 
Der Bürgermeister:  Der Protokollführer: 
 
 
 
 
(Bernhard Kleber)  (Martin Ritter) 


