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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 4 .  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: 13.12.2021 
Ort: Sitzungssaal im Gemeindehaus 
Beginn: 20.00 Uhr 
Ende: 22.30 Uhr 

 
Anwesende: 
 

Bürgermeister  Bernhard Kleber  

Gemeindevertreter Peter Felder  

 Bernhard Feuerstein  

 Annelies Egender  

 Michael Jäger  

 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  

 Christian Bischofberger  

Ersatzmitglieder Daniel von der Thannen  

 Josef Held  

 
 

Entschuldigt: 
 Gebhard Metzler  

 Manfred Scalet  

 Jodok Felder  

 
 

Weiters anwesend: Claudia Fischer, Gemeindekassierin 

 Sechs ZuhörerInnen 

 
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. Protokollgenehmigung der letzten GV-Sitzung vom 08.11.2021 
3. Beschlussfassung über die Genehmigung der Übertragungen der angegebenen Voranschlags-

stellen für 2021 
4. Vorlage und Beschlussfassung über den Voranschlag für 2022 
5. Vorlage und Genehmigung des Dienstpostenplanes und des Beschäftigungsrahmenplanes für 

2022 und Festsetzung der Finanzkraft für 2022 
6. Beratung und Beschlussfassung über die Verlängerung des Pachtvertrages für den Steinbruch-

Hod an die Firma O & S Bau, Andelsbuch für weitere 10 Jahr bis 31.12.2031 
7. Flächenwidmungsanliegen: 

a) Volksschule Hof – Beschlussfassung der erforderlichen Widmung im Zuge des VS-Projektes    
c) Fechtig Wolfgang/Sieber Martin – Beschlussfassung über den Raumplanungsvertrag und die 
Flächenwidmung wie bei der letzten GV-Sitzung besprochen 

8. Bergbahnen Andelsbuch: 
a) Information über das vorläufige Jahresergebnis per 30.9.2021 
b) Information über die notwendige Reparatur (Investition) bei der DSB I 
c) Beschlussfassung über den im Budget für 2022 vorgesehenen Unterstützungsbeitrag 

9. Berichte / Mitteilungen 
10. Allfälliges 
 
 

 

Sitzungsverlauf und Beschlüsse: 
 

 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 
Bürgermeister Bernhard Kleber begrüßt alle anwesenden GemeindevertreterInnen, verliest die 
Entschuldigungen und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Ein besonderer Gruß gilt Gemeindekas-
sierin Claudia Fischer. 
 
Ebenfalls anwesend sind sechs ZuhörerInnen. 
 

2. Protokollgenehmigung der letzten GV-Sitzung vom 08.11.2021 
 
Das Protokoll wurde allen GemeindevertreterInnen im Voraus per Mail zugesandt. Folgende Än-
derungswünsche wurden eingebacht: 
 

 Peter Felder korrigiert bei Punkt 7 im letzten Protokoll, dass das Projekt der GV einmal vor-
gestellt wurde, aber nicht davon ausgegangen werden darf, dass es genau in der Form kom-
men wird. 

 Beim Projekt „Hod“ soll es im Protokoll nicht „Kommunalsteuer“ heißen, sondern „indexange-
passter Kieszins“. 

 Der letzte Änderungswunsch ist von Michael Jäger, der richtig stellt, dass er zwar nicht für 
die Wälderhalle, sich aber ein Betriebsgebiet gut vorstellen kann. 

 
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 
 

3. Beschlussfassung über die Genehmigung der Übertragungen der angegebenen Voran-
schlagsstellen für 2021 
 
In diesem Jahr ist kein Nachtragsvoranschlag notwendig, da nicht benötigte Budgetansätze auf 
andere Kostenstellen übertragen werden konnten, sowohl ausgaben- als auch einnahmenseitig. 
Claudia Fischer präsentiert die Übertragungen. Diese genaue Auflistung der Übertragungen sind 
dem im Anhang beigefügte Dokument zu entnehmen. 
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Die Übertragungen der Voranschlagsstellen werden einstimmig beschlossen. 
 

4. Vorlage und Beschlussfassung über den Voranschlag für 2022 
 
Claudia Fischer erläutert, dass der Voranschlag in einen Vermögens-, Ergebnis und Finanzie-
rungshaushalt gegliedert ist. Bürgermeister Kleber fasst die wichtigsten Bereiche aus dem Voran-
schlag zusammen: 
 
Kostenpunkt Ausgaben Einnahmen 

Homepage 5.000,- 

Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen 12.000,- 

Instandhaltung Amtsgebäude (2 Fenster) 10.600,- 

besondere Bedarfszuweisung REP  30.000,- 

Aufwendungen Raumplanung REP 17.000,- 

Entgelte für sonst. Leisten WL-Kataster 25.600,- 

Kostenersatz DL Regio  19.800,- 

Strukturförderung Löschwasseranteil  7.700,- 

Löschwasserbehälter 50.000,- 

Investitionsdarlehen Erweiterung VS Hof  3.000.000,- 

Gebäude und Bauten VS Hof 3.000.000,- 

Geringwertige Lehrmittel 25.200,- 

Besondere Bedarfszuweisungen VS Bersbuch (Kunstrasen)  14.000,- 

Neu- und Erweiterungsbauten (Spielplatz KIGA)* 60.000,- 

Instandhaltung Gebäude (Pelletsheizung Vinzenzheim) 60.000,- 

Beitrag Investition (Kinderhaus Egg) 785.000,- 

Einrichtung- & Gebrauchsgegenstände (Kühlgeräte Saal) 6.500,- 

Kostenersatz des Landes (L200), Projekt Besch & Partner  10.000,- 

Kostenersatz des Landes (L200), Projekt Besch & Partner 23.000,- 

Neu- und Ausbau von Straßen und Brücken 250.000,- 

Anteile an der Verbauung Brühlbach/Katzeragraben 56.000,- 

Bedarfszuweisungsmittel für Brühlbach/Katzeragraben  33.300,- 

Anschaffung Loipengerät 25.000,- 

BB Sporenegg, Verkauf GST+Erschließung 1.750.000,- 1.750.000,- 

Erwerb von Grundstücken (Straße Hof + VS Hof) 25.000,- 

Investitionszuschüsse d. UWF  11.000,- 

Beiträge des Landes  20.000,- 

Anschlussbeiträge  15.000,- 

Kostenbeiträge des Bundes  34.000,- 

Neu- und Erweiterungsbauten (Hochbehälter Brand) 50.000,- 

Anschaffungen von Werkzeugen und Geräten (Bauhof) 5.000,- 

Entgelte für sonst. Leistungen WL-Kataster (einmalig) 40.400,- 

Investitionszuschuss d. UWF (Abwasser)  13.500,- 

*voraussichtliche Förderung Spielplatz ca. 50%, 60.000 – werden vermutlich etwas mehr. 
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Instandhaltungen des Rohnetzes (Abwasser) 60.000,- 

Beiträge des Landes (Breitband)  5.700,- 

Entgelt für sonstige Leistungen (Breitband) 11.400,- 

Beiträge Bergbahnen Andelsbuch 100.000,- 

außerordentliche Budgetposten im Finanzierungshaushalt 6.452.700,- 4.964.000,- 

  1.488.700,- 

außerordentliche Budgetposten im Finanzierungshaushalt 

(ohne Projekt VS Hof, Sporenegg) 1.702.700,- 214.000,- 

  1.488.700,- 

 

Finanzierungsvoranschlag inkl. Investitionen  523.000,- 

Ergebnisvoranschlag (inkl. Abschreibungen) 666.700,- 

Abschreibungen lt. VW 2022 811.110,- 

Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen 179.000,- 

 
Johannes Troy vom Prüfungsausschuss stellt fest, dass beim Kostenpunkt Kindergarten noch 
eine Auflösung einer Rückstellung ausgewiesen ist. Claudia Fischer klärt auf, dass hier die Abfer-
tigung alt und die Jubiläumszulage von Gabi Reindl (KiGa), die in Pension gehen wird, aufgelöst 
wurde. 
 
Des Weiteren erkundigt sich Johannes Troy, wie mit dem Radweg weiterverfahren wird. Bgm. 
Bernhard Kleber hält fest, dass dieser Punkt im nächsten Jahr ins Budget aufgenommen wurde, 
da es auch noch keine Entscheidung gibt, ob asphaltiert werden soll oder nicht. 
 
Bgm. Bernhard Kleber fasst zusammen, dass die Gemeinde nach wie vor einen guten Finanz-
haushalt vorweisen kann. Trotz negativer Prognosen am Beginn der Pandemie haben sich die 
Ertragsanteile und die Bedarfszuweisungen positiv entwickelt. 
 
Der Kostenvoranschlag wird einstimmig beschlossen. 
 

5. Vorlage und Genehmigung des Dienstpostenplanes und des Beschäftigungsrahmenpla-
nes für 2022 und Festsetzung der Finanzkraft für 2022 
 
Dienstpostenplan 
Der Dienstpostenplan weist zwei neue Dienstverhältnisse auf. Dabei handelt es sich um zwei 
weitere BetreuerInnen in der Spielgruppe. 
 
Beschäftigungsrahmenplan 
Die Gemeinde hat insgesamt 48 DienstnehmerInnen, davon 43 weiblich und fünf männlich. Die 
Vollzeitäquivalente belaufen sich auf 26,55%. 
 
Festsetzung der Finanzkraft 2022 
Die Grundlage für die Finanzkraft ist der Voranschlag von 2021. Diese fällt im Vergleich zum Vor-
jahr (€ 3,8 Mio.) mit € 3.556.900 etwas niedriger aus. 
 
Die Zuständigkeit des Bürgermeisters bei Einzelentscheidungen ist gemäß Gemeindegesetz bei 
€ 6.000,-. Der Gemeindevorstand entscheidet bis € 35.569,-. Bei allem was darüber hinaus geht 
liegt die Zuständigkeit bei der GV. 
 
Es wird bestätigt, 
1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 30.11.2021 zur Stellungnahme vorge-

legte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt 
wurde; 
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2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 
13.12.2021 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde; 

3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2022 mit € 3.556.900,- festgestellt wurde; 
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum 

Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und -tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichne-
ten Weise öffentlich kundgemacht wurde. 

 
Die Beschlussfassung über den Dienstpostenplan, den Beschäftigungsrahmenplan und die Fest-
setzung der Finanzkraft erfolgt einstimmig. 
 

6. Beratung und Beschlussfassung über die Verlängerung des Pachtvertrages für den Stein-
bruch-Hod an die Firma O & S Bau, Andelsbuch für weitere 10 Jahr bis 31.12.2031 
 
Das betreffende Grundstück ist im Besitz der Gemeinde und seit 28.12.2001 an die Firma O&S 
Bau vermietet. Im Jahr 2007 wurde eine Zusatzvereinbarung bzgl. Asphaltierung der Zufahrt-
straße aufgenommen. Die Kosten der Asphaltierung wurden von O&S übernommen. Der Pacht-
vertrag wurde 2011 für weitere zehn Jahre verlängert. Es steht nun die Anfrage im Raum, den 
Vertrag um weitere zehn Jahre zu verlängern. Der Pachtvertrag enthält eine jährliche Kündi-
gungsfrist auf beiden Seiten. Der Mietzins für die Gemeinde liegt aktuell bei € 2.341,37 halbjähr-
lich. 
 
Michael Pircher erläutert, dass der Umschlagplatz dient vorwiegend zur Recyclingaufbereitung 
und als Zwischenlager. 
 
Johannes Scalet fragt, ob der Vertrag das neue Projekt auf der Hod bzw. Kiesabbau auch betrifft. 
Michael Pircher verneint die Frage. 
 
Michael Simma erkundigt sich, ob im Rahmen dieses Pachtvertrages Bauten möglich sind, sollte 
das neue Projekt „Hod“ umgesetzt werden. Michael Pircher hält fest, dass bei Genehmigung des 
Kiesabbaus der Umschlagplatz die ersten zehn Jahre nicht betroffen sein wird. In zehn Jahren 
müsse ohnehin wieder neu verlängert werden. 
 
Die Abstimmung fällt einstimmig (19 von 19 Stimmen) aus, 1 Befangenheit. 
 

7. Flächenwidmungsanliegen: 
a) Volksschule Hof – Beschlussfassung der erforderlichen Widmung im Zuge des VS-
Projektes 
 
Die neu zu schaffenden Parkplätze sowie die Erweiterung der VS Hof in Richtung Norden erfor-
dern drei Umwidmungen. Es handelt sich hier um eine Gesamtfläche von 769 m2. Davon sollen 9 
m2 Freifläche Landwirtschaft in Baukerngebiet Bildungseinrichtung, 591,9 m2 Freifläche Landwirt-
schaft in Verkehrsfläche sowie eine bestehende Verkehrsfläche von 168,1 m2 in Baukerngebiet 
Bildungseinrichtung umgewidmet werden. 
 
Die Umwidmung wird einstimmig beschlossen. 
 
b) Fechtig Wolfgang/Sieber Martin – Beschlussfassung über den Raumplanungsvertrag 
und die Flächenwidmung wie bei der letzten GV-Sitzung besprochen 
 
Die Flächenwidmung betrifft das Areal beim ehemaligen Gasthof Ritter, Bersbuch. Die beste-
hende Widmung lautet bisher auf FS Gasthof und soll nun umgeändert werden in Baufläche 
Mischgebiet. Die Baueingabe für den anstehenden Umbau ist bei der Gemeinde mittlerweile er-
folgt und mit der BH abgestimmt. Von dieser Stelle wurde genehmigt, dass die Gemeinde in die-
sem Verfahren als Baubehörde tätig sein darf. Unterstützt wurde die Gemeinde vom Bausachver-
ständigen Josef Bischofsberger aus Bizau. In den Prozess eingeladen werden soll auch die 
Brandverhütungsstelle des Landes, die zur Bauverhandlung eingeladen werden oder zumindest 
eine Stellungnahme im Zuge des Bauverfahrens abgeben soll. 
 
Die Thematik wurde mit den beiden Antragstellern nochmals erörtert. Die Änderung im Raumpla-
nungsgesetz sieht zwei Möglichkeiten vor: 
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- eine Widmung vorzunehmen und damit einhergehend ein Mindestmaß oder ein Ausmaß der 
baulichen Nutzung zu definieren und 

- eine Folgewidmung zu hinterlegen, die rechtswirksam wird, sollte das Projekt nach einem 
Zeitraum von 7 Jahren nicht umgesetzt werden. 

 
Es wurde gemeinsam beschlossen, dass ein Raumplanungsvertrag aufgesetzt wird. Dabei wur-
den wurde mit den Antragsstellern folgende Punkte besprochen: 
- im 1. und 2. OG entstehen Kleinwohnungen, zur ganzjährigen Vermietung als Hauptwohn-

sitze ganzjähriger Wohnsitze im Sinne des Raumplanungsgesetzes 
- im EG befindet sich die bestehende Gastronomie. Zusätzlich soll eine Gewerbefläche (lt. 

Baueingabe ein Sportgeschäft oder sonstiger Handel) enstehen. 
 
Die Verwendungsvereinbarung hält fest, dass die Umsetzung des Projektes in einem Zeitraum 
von drei Jahren passieren muss. Sollte dies nicht der Fall sein, kommen Sicherungsmittel zu tra-
gen. Die Gemeinde kann in einem solchen Fall einen Käufer namhaft machen. Den Antragstel-
lern wurde jedoch versichert, dass bei nachvollziehbaren Gründen die Gemeinde nicht sofort auf 
diese Sicherungsmittel zurückgreift. In so einem Fall würde die Sachlage nochmals gemeinsam 
besprochen werden. 
 
Michael Simma zeigt sich erfreut, dass mittels des Raumplanungsvertrages keine Zweitwohnsitze 
möglich sind. Er stellt die Frage, ob der Raumplanungsvertrag die touristische Nutzung, also die 
Vermietung von Zimmern oder Ferienwohnungen, auch über mehrere Wochen, ausschließt? Laut 
Vorsitzenden schließt es diese Art von Nutzung nicht aus, ist aber auch nicht vorgesehen. Sollten 
Sie Apartments zur touristischen Zwecken vermieten, müssten sie bei der Gemeinde als Vermie-
ter gelistet sein und Gästetaxe, Tourismusbeiträge etc. zahlen. Er hält jedoch fest, dass es in ers-
ter Linie um ganzjährige Vermietung geht. Explizit schließt der Vertrag die Schaffung von Neben-
wohnsitzen nicht aus. Sollte es zu Nebenwohnsitzen kommen, muss der Einzelfall betrachtet 
werden. Natürlich hat sich jeder, auch die Gemeinde, ans Meldegesetz zu halten. 
 
Michael Simma weist daraufhin, dass Einzelfälle genauestens betrachtet werden sollten und nicht 
aufgrund Kulanz Nebenwohnsitze erlaubt werden sollen. Schließlich ist Wohnraum teuer und für 
Einheimische oft schon nicht mehr leistbar. Deswegen sieht er die Aufgabe von politischen Man-
dataren, leistbaren Wohnraum zu sichern. Der Vorsitzende weist nochmals darauf hin, dass es 
schließlich schon an der Gemeinde liegt, Nebenwohnsitzen nachzugehen und zu vermeiden. In 
einer Gemeinde wie Andelsbuch sind derartige Fälle überschaubar. 
 
Michael Simma bittet ausdrücklich darum, dass solche Graubereiche in Zukunft juristisch fundiert 
abgeklärt werden. 
 
Der Vorsitzende bittet nun um die Abstimmung zur Umwidmung der betreffenden Fläche von 
2.988,7 m2, diverse Widmungsungenauigkeiten werden mitberichtigt. Die Abstimmung endet auf 
18 zu 20 Stimmen für die Umwidmung. 
 

8. Bergbahnen Andelsbuch: 
a) Information über das vorläufige Jahresergebnis per 30.9.2021 
 
Eine detaillierte Auswertung über den Betrieb der Bergbahnen wird der Vorsitzende zum Jahres-
abschluss erstellen. Diese soll gemeinsam mit diversen Statistiken und Grafiken einen fundierten 
Überblick auf die Entwicklung der Bergbahnen geben. Vorab kann aber schon gesagt werden, 
dass die Sommersaison im Vergleich zur Wintersaison sehr stabil ist (mit Ausnahme des Corona-
Sommers). Die vergangenen zwei Wintersaison bezeichnet der Vorsitzende als fatal, zum einen 
Corona bedingt, zum anderen aufgrund von Wetterereignissen (Sturmtief Sabine). In der Saison 
2019/2020 kam außerdem noch ein Betriebsleiterwechsel dazu. Dennoch konnte man in der Win-
tersaison 22 Betriebstage verbuchen. Die Wintersaison 2020/2021 zählte zwar mit 44 Betriebsta-
gen etwas mehr, jedoch war das Ausbleiben der Gäste spürbar. Die Schneelage wäre gut gewe-
sen. Das Betriebsergebnis von 2020/2021 war im Gesamten aber schlechter wie das von 
2019/2020. 
 
Ein Wehrmutstropfen dieser zwei schlechten Saisonen war das Einsparen von Kosten. Mittler-
weile kosten Wintersaisonen mehr wie sie einbringen. In der aktuellen Saison kann die untere 
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Sektion, wie bereits bekannt, aufgrund erheblicher Mängel nicht in Betrieb gehen. Wegen der an-
stehenden Investitionen wurde daher im aktuellen Budget der Gemeindebeitrag für die Bergbah-
nen von € 60.000,- auf € 100.000,- erhöht. 
 
b) Information über die notwendige Reparatur (Investition) bei der DSB I 
 
Der Vorsitzende konnte in der Zwischenzeit einen Ablauf mit den erforderlichen Unternehmen ab-
stimmen. Dies betrifft die Firma Steurer, die eine Streckenbauwerksberechnung aus dem Jahr 
1971 erheben soll. Die Unterlagen dafür sind gut abgelegt und vorhanden. Auf Basis dessen wird 
das Tiroler Unternehmen Frei dann die Berechnungen für die Baueingabe erstellen. Als drittes 
Unternehmen ist das Büro Schlupfer (ebenfalls aus dem Tirol) für die Erstellung der Gutachten 
zuständig. Dieses Gutachten betrifft die statische Vertretbarkeit der neuen Signalkabel und des 
sich daraus ergebenden Zusatzgewichtes auf die Stützen. Darüber hinaus bereitet die U3-Aus-
werte-Einheit, welche Informationen zur Talstation liefert, große Sorgen. Diese muss ausge-
tauscht werden und bedingt eine Kompatibilität zu den neuen Steuerleitungen. Die Kosten für das 
Gesamtpaket werden auf € 100.000,- geschätzt. Der Vorsitzende hat außerdem beim Land vor-
gesprochen. Vom Landeshauptmann hat der Vorsitzende die Zusage, dass 50% der Kosten vom 
Land übernommen werden, vorausgesetzt dem positiven Regierungsbeschluss. Das Land Vorarl-
berg ist 2. Hauptgesellschafter. Außerdem könnte der noch laufende Antrag eines Fixkostenzu-
schusses zusätzliche finanzielle Mittel einbringen. Berechnungszeitraum für diesen Fixkostenzu-
schuss ist die Saison 2018/19. 
 
Mit den Bergbahnen Bezau wurde vereinbart, dass Aufwände des laufenden Betriebes (Winter 
2021/2022) von ihnen gedeckt werden. Im Zuge dessen werden ihnen die gesamten Erlöse zuge-
standen. Für die Bergbahnen Andelsbuch ist die Minimierung des Risikos wichtig. Dennoch müs-
sen einige Fixkosten nach wie vor von den Bergbahnen Andelsbuch getragen werden, bspw. die 
Betriebskosten für das Kinderland, Jahresdienstbarkeiten und ein bestimmter Personalaufwand. 
 
Über die Zukunft des Unternehmens sagt der Vorsitzende, dass es mittlerweile eine neue Vari-
ante gibt, die weniger winterlastig und auch kostentechnisch geringer ausfällt. Dennoch möchte 
er vor Bekanntgabe noch mit allen Grundbesitzern reden. 
 
Michael Simma erkundigt sich, ob der Pistenraupenverschleiß in Aufwände des laufenden Betrie-
bes einfließen und somit auch von den Bergbahnen Bezau bezahlt werden. Der Vorsitzende kann 
diese Frage mit Ja beantworten. Im Falle der Anschaffung einer neuen Pistenraupe zu einem 
späteren Zeitpunkt werden den Bergbahnen Bezau aber keine anteilsmäßigen Kosten verrech-
net. 
 
Bernhard Feuerstein informiert sich, ob die Auswertung in der oberen Sektion noch funktioniert. 
Bgm. Kleber schildert, dass es bisher noch keine Probleme gab. Sollten die Leitungen bei der un-
teren Sektion ausgetauscht werden, so müssten die Bergbahnen in dieser Hinsicht keine Beden-
ken mehr haben. Dies versichern zumindest die beteiligten Unternehmen. Es sei denn, es treten 
neue Mängel zum Vorschein. Wichtig ist, dass die permanenten Ausfälle verhindert werden. An 
dieser Stelle bedankt sich der Vorsitzende bei Gottfried Metzler für seine große technische Unter-
stützung. 
 
Bernhard Feuerstein fragt, ob an dem Gerücht, dass man das Seil überprüfen und austauschen 
muss etwas Wahres dran ist. Der Vorsitzende hält fest, dass die Seile regelmäßig überprüft wer-
den müssen.Aktuell steht kein Seiltausch an, bei einer Anlage mit 50 Jahren ist aber leider nichts 
mehr auszuschließen. In der Zwischenzweit habe er ein ausgearbeitetes Paket, das zeigt, wie 
viel es kosten würde, die bestehenden Sessellifte auf den der Stand der Technik zu bringen. Die 
Generalrevision des Bundes schreibt den Stand der Technik vor, wobei „Stand der Technik“ sehr 
umfangreich gefasst werden muss (neue Seile, Motoren, Getriebe etc.). Es darf nicht so verstan-
den werden, dass die bestehenden Anlagen mit ein paar kleineren Investitionen weiterbetrieben 
werden dürfen. Erfreulich stimmt ihn, dass in den nächsten fünf Jahren nicht der große Druck zu 
Investitionen hinsichtlich dem Stand der Technik kommen wird, so die Aussage eines Mitgliedes 
der Arbeitsgruppe „Generalrevision“. 
 
Michael Simma kann den € 100.000,- im Budget zustimmen. Es ist immerhin besser, dass wir in 
Andelsbuch möglichst viel daraus machen, als dass die Bergbahnen Bezau mit den Schleppliften 
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auf der Niedere Gewinne machen. Was aber auch klar sein muss, ist, dass je moderner die An-
lage ist, desto mehr muss die Andelsbucher Bevölkerung in 20 Jahren finanziell tragen. Aus sei-
ner Sicht könnte man die 60.000,- grundsätzlich auf € 100.000,- erhöhen. Er erachtet die Liftanla-
gen für die Andelsbucher Bevölkerung als sehr wichtig. 
 
In der aktuellen Wintersaison hofft der Vorsitzende auf die Stammgäste. Ein möglicher Shuttlebus 
von und nach Bezau als weiteres Angebot wurde auch schon angedacht. Doch auch dieser kos-
tet viel Geld. Man wird in dieser Wintersaison einfach flexibel sein müssen. Er wünscht sich für 
diese Saison die Freigabe des Betrages von € 100.000,-. 
 
Christian Bischofberger schließt sich Michael Simma an und ist für die Freigabe der € 100.000,-. 
Allerdings möchte er, dass ein möglicher Shuttelbus in den Semesterferien für SchülerInnen 
nochmals überprüft wird. Bgm. Kleber versichert, dies abzuklären. 
 
Auch Johannes Scalet kann sich den vorangegangenen zwei Stellungnahmen anschließen. Den-
noch möchte er dahingehend appellieren, bald mit Hochdruck an einem neuen Projekt zu arbei-
ten. 
Annelies Egender findet, dass sehr engagierte Leute tätig sind und ist sich sicher, dass es eine 
Lösung geben wird. Auch sie ist für die Erhöhung des Beitrages auf € 100.000,-. 
 
c) Beschlussfassung über den im Budget für 2022 vorgesehenen Unterstützungsbeitrag 
 
Der Beschluss über die Reparatur und den zusätzlichen Beitrag von € 40.000,- und somit Ge-
samtbeitrag von € 100.000,- wird mit 18 von 18 Stimmen (2 Befangenheiten) zugestimmt. 
 

9. Berichte / Mitteilungen 
 
Auflageverfahren Wälderhalle 
Die Frist für das Auflageverfahren hat gestern, 12.12., geendet. Bis dahin wurden viele Unter-
schriften für und gegen die Widmung gesammelt und eingebracht. Gemeindesekretärin Margit 
Kolb bekam daraufhin den Auftrag, die Stellungnahmen zusammenzufassen und zu sortieren; 
Vizebürgermeister Peter Felder wurde vom Vorsitzenden ins Gemeindeamt geladen, um die Stel-
lungnahmen und Unterschriften von einer weiteren Person bestätigen zu lassen. Es handelt sich 
um eine Stellungnahme der Befürworter inkl. Unterschriftenliste, bei den Gegnern des Projekts 
sind unterschiedliche Stellungnahmen eingebracht worden. Er als Bgm. habe den Erhalt der Stel-
lungnahmen bestätigt und ausschließlich Christoph Metzler eine Rückmeldung als Privatperson 
gegeben. 
 
Aufgrund dieser Stellungnahmen ist die Beschlussfassung heute nicht auf der Tagesordnung, da 
die GV in Kenntnis über die Stellungnahmen sein muss. Außerdem gibt es noch offene Punkte, 
die der Vorsitzende selbst noch abklären muss, wie Hinweise auf das Raumplanungsgesetz oder 
diverse Fristen. Der Vorsitzende bringt in Abstimmung mit Peter Felder den Vorschlag ein, am 
10.01.2022 eine Zusammenkunft anzusetzen, in der alle Stellungnahmen präsentiert und begut-
achtet werden können. Die Beschlussfassung würde dann bei der nächsten öffentlichen Sitzung 
am 17.1.2022 erfolgen. 
 
Michael Simma erkundigt sich, ob es möglich wäre, die Stellungnahmen davor zu erhalten. Bür-
germeister Kleber weist darauf hin, dass alle Stellungsnahmen per Namen deklariert sind. Er 
möchte aber vermeiden, dass Namen hinausgehen und damit gespielt wird. Deswegen möchte er 
am 10.1. die Stellungnahmen allen GV in voller Transparenz präsentieren. Er bietet aber an, dass 
GV auch vor dem 10.1. bei ihm vorbeikommen können und in seiner Anwesenheit oder in Anwe-
senheit eines Gemeindebediensteten die Stellungnahmen begutachten können. 
 
Michael Simma findet es schade, dass die Informationen nicht vorher verfügbar sind. Ihm sei es 
wichtig, sich als GV fundiert auf die Sitzungen und Beschlüsse vorbereiten zu können. Dazu 
braucht es einen guten Informationsfluss. In diesem Fall sei das für ihn nicht gegeben. Es könn-
ten auch Punkte darin enthalten sein, die für die GV sehr wichtig sein könnten. Der Vorsitzende 
weist darauf hin, dass es sich um eine überschaubare Anzahl an Stellungnahmen handelt (acht 
bis neun unterschiedliche). 
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Thomas Fink fragt sich, ob die Stellungnahmen anonymisiert werden können. Der Vorsitzende 
möchte dies zuerst rechtlich abklären. Für ihn gehören die Unterschriften jedoch zu den Stellung-
nahmen. 
 
Annelies Egender vermutet, dass nach jahrelanger Auseinandersetzung mit diesem Projekt be-
reits viele Punkte für und gegen das Projekt eingebracht wurden und sich die Stellungnahmen mit 
diesen decken werden. Sie findet, dass von der Information bis zur Sitzung eine Woche aus-
reicht, da die GV sehr gut zu dem Thema informiert ist und lange Zeit hatte, sich dazu eine Mei-
nung zu bilden. 
 
Peter Felder hält fest, dass mit dieser Vorgehensweise wie von Bgm. Kleber vorgeschlagen nie-
manden Informationen unterschlagen werden. Thomas Fink wünscht sich, dass jeder GV eine 
andere Möglichkeit zur Einsicht haben soll, sollte man am 10.1. verhindert sein. 
 
Marie Simma fühlt sich als neue GV nicht ausreichend genug über das Projekt informiert und 
würde die Stellungnahmen gerne vorher anschauen. Sie empfindet es auch als Pflicht den Bürge-
rInnen gegenüber, sich fundiert mit den Stellungnahmen auseinanderzusetzen. 
 
Martin Ritter erachtet das Angebot des Vorsitzenden, vorab im Gemeindeamt vorbeizukommen, 
als fair. Schließlich gehe es hier auch um persönliche Daten, mit denen sorgsam umgegangen 
werden soll. 
 
Michael Jäger stellt die Frage, ob wir als GV rein rechtlich eine Pflicht haben und kundtun müs-
sen, dass wir uns damit befasst haben oder müssen wir als GV die Stellungnahmen nur sichten. 
Der Vorsitzende erklärt, dass dieses Widmungsverfahren mit der Raumplanungsstelle des Lan-
des abgestimmt ist. Wenn in den Stellungnahmen wichtige Punkte aufgezeigt werden, dann 
müsse er – das was ihn betrifft – eine Antwort darauf geben. Die Raumplanung hatte im Zuge der 
Umwidmung in Bauerwartungsfläche die Möglichkeit zur Stellungnahme und hat auch eine abge-
geben. Michael Jäger ergänzt, dass es ihm darum gehe, dass wir als GV die Verantwortung einer 
öffentlichen Diskussion wahrgenommen haben. Der Vorsitzende hält nochmals fest, dass die GV 
vor der Beschlussfassung über die Stellungnahmen darüber in Kenntnis gesetzt werden muss, in 
welcher Form ist nicht festgehalten. 
 
Michael Rüscher findet die Vorgangsweise und den Vorschlag korrekt und erachtet es außerdem 
als wichtig, dass die GV die Informationen zum gleichen Zeitpunkt erhalten. 
 
Der Vorsitzende erwähnt außerdem, dass das Thema „Wälderhalle“ seit 2016 in der GV behan-
delt wird. Damals habe er die GV gefragt, mit welcher Haltung er zur REGIO-Sitzung gehen soll, 
wenn die Wälderhalle nur noch am aktuellen Standort kommen kann? Die GV hat ihm damals 
den Auftrag erteilt, eine positive Grundhaltung abzugeben. Das war der Startschuss. Jede wei-
tere Entscheidung habe er immer mit der GV getroffen. Dass dazwischen Wechsel in der GV wa-
ren, ist normal. 
 
Christian Bischofberger bittet, dass am 10.1. auch Informationen wie Stellungnahmen der Raum-
planungsstelle zur Einsicht zur Verfügung stehen. 
 
Michael Pircher sieht die Verantwortung darin, dass rechtlich alles sauber gemacht wird bei Bern-
hard Kleber und nicht bei der GV. Für ihn ist das Angebot fair. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, dass er die rechtlichen Unklarheiten in dieser Materie noch ab-
klären wird und das Treffen am 10.1. stattfindet. 
 
Bericht vom Prüfungsausschuss 
Johannes Troy berichtet, dass er gemeinsam mit Jakob Bär vergangenen Freitag die Kassaprü-
fung durchgeführt habe. Sie fanden eine einwandfreie Kassaführung vor. Er findet es erfreulich, 
dass der Bürger-Service auf ein Hobex-System umgestellt wird. 
 

10. Allfälliges 
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Johannes Scalet erkundigt sich nach den Sitzungsterminen für 2022. Annelies Egender wird sie 
per Mail an die GV verschicken. Grundsätzlich finden die Sitzungen wieder am zweiten Montag 
im Monat statt. 
 
Peter Felder informiert, dass im Wirtschaftsausschuss über das neu entstehende Gewerbegebiet 
Sporenegg diskutiert und mit Josef Fink gesprochen wurde. Für den Wirtschaftsausschuss gibt 
es noch zahlreiche offene Punkte wie Erschließung, Damm, Kostenaufteilung Busbahnhof, Park-
platz, Parkgarage etc. Für den Wirtschaftsausschuss ist klar, dass diverse Anpassungen sicher 
notwendig sein werden. 
 
Bürgermeister Bernhard Kleber schließt die Sitzung mit einigen Worten zum vergangenen Jahr. 
Corona hat uns immer noch im Griff. Die Zahlen in der Gemeinde nehmen wieder ab. Dennoch 
gab es auch in der Gemeinde Personen, die schwer an Corona erkrankt sind. Die Art der De-
monstrationen bedrücke ihn. 
 
2021 war ein Jahr mit vielen Taten und im Jahr 2022 stehen viele Projekte, wie das Kinderhaus in 
Egg oder der Schulbau VS Hof, an. 
 
Er bedankt sich für das Zusammenarbeiten und die regen und notwendigen Diskussionen. In der 
GV sollen unterschiedliche Meinungen Platz haben, wichtig ist ihm jedoch die gegenseitige Wert-
schätzung und dass Beschlüsse auch zur Kenntnis genommen werden. 
 
Er sei in der glücklichen Lage, ein gutes Team im Gemeindeamt zu haben und bedankt sich bei 
diesem und bei allen GV. Zum Schluss wünscht er allen Anwesenden eine friedvolle Advents- 
und Weihnachtszeit. 
 
Vizebürgermeister Peter Felder wünscht auch dem Vorsitzenden alles Gute und erholsame Feier-
tage. 

 
 
Der Bürgermeister:  Die Protokollführerin: 
 
 
 
 
(Bernhard Kleber)  (Martin Ritter) 


