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S i t z u n g s p r o t o k o l l  d e r  
2 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: 10.10.2022 
Ort: Sitzungssaal im Gemeindehaus 
Beginn: 20.00 Uhr 
Ende: 22.48 Uhr 

 
Anwesende: 
 

Bürgermeister  Bernhard Kleber  

Gemeindevertreter Peter Felder  

 Bernhard Feuerstein  

 Annelies Egender  

 Michael Jäger  

 Manfred Scalet  

 Michael Pircher  

 Jakob Bär  

 Karin Ritter  

 Michael Rüscher  

 Martin Ritter  

 Johannes Troy  

 Michael Simma  

 Maria Elisabeth Simma  

 Bernadette Spettel  

 Thomas Fink  

 Jodok Felder  

 Gebhard Metzler  

Ersatzmitglieder Daniel von der Thannen  

 Josef Held bis 21.45 Uhr 

 
 

Entschuldigt:  

 Jasmin Wohlgenannt  

 Christian Bischofberger  

 Johannes Scalet  

 
 

Weiters anwesend: 5 Zuhörer 
 
 
Die Einladung wurde sämtlichen Mitgliedern der Gemeindevertretung ordnungsgemäß zugestellt. 
 
Die Gemeindevertretung zählt 21 Mitglieder, wovon 20, ab 21.45 Uhr 19 anwesend sind. Die Be-
schlussfähigkeit ist daher gegeben. Die Sitzung ist öffentlich.
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Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 19. September 2022. 
3. Beschlussfassung über das Anhörungsverfahren für die GST 3895/2/3895/1. Es sollen ca. 154m² 

von Freifläche Landwirtschaft (FL) in Baufläche Baumischgebiet (BM) umgewidmet werden. 
4. Kiesabbau/Deponie Hod: 

a) Information über Stellungnahme des Umweltausschusses 
b) Beratung und Diskussion 
c) Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise 

5. Information zu laufenden Projekten 
6. Berichte / Mitteilungen 
7. Allfälliges 
 
 
 

Sitzungsverlauf und Beschlüsse: 
 

 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Der Bürgermeister begrüßt die GemeindevertreterInnen und Zuhörer und stellt die Beschlussfähigkeit 
fest. Die Tagesordnung wurde zeitgerecht zugestellt. 
Kurz vor 17.00 Uhr wurde eine Petition zum Kiesabbau Hod eingereicht. Der Vorsitzende stellt den 
Antrag, die Verlesung nach Punkt 4.a in die Tagesordnung aufzunehmen. Dem Antrag wird zuge-
stimmt. 
 
 
2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 19. September 2022. 
 
Die Genehmigung des Protokolls wird aufgrund einiger Änderungswünsche auf die nächste Sitzung 
verschoben. 
 
 
3. Beschlussfassung über das Anhörungsverfahren für die GST 3895/2/3895/1. Es sollen ca. 

154 m² von Freifläche Landwirtschaft (FL) in Baufläche Baumischgebiet (BM) umgewidmet 
werden. 

 
Jakob Bär plant die Errichtung einer zweiten Wohneinheit bei seinem bestehenden Wohnhaus in Un-
terbezegg. Dafür ist eine zusätzliche Widmung von 154 m² erforderlich. 
 

 Michael Simma möchte feststellen, dass es nach der Erfahrung aus der Besichtigung dann auch 
eine 2. nutzbare Wohneinheit sein muss und auch die bestehenden Wegerechte und die gesetzli-
chen Flächen-Vorgaben einzuhalten sind. 

 
Das Anhörungsverfahren wird einstimmig beschlossen. Eine Befangenheit. 
 
 
4. Kiesabbau/Deponie Hod 
 
a) Information über die Stellungnahme des Umweltausschusses 
 
Der Bürgermeister berichtet, dass der Umweltausschuss die schriftliche Stellungnahme zum Kiesab-
bau/Deponie Hod wie vereinbart erstellt hat und sie der GV zugesandt wurde. Die daraufhin erfolgte 
Stellungnahme des Unternehmens wurde den GV ebenfalls zugesandt. Nun bittet er Gebhard Metzler 
in Vertretung von Johannes Scalet um einen Bericht. 
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Gebhard Metzler berichtet, dass sich der Umweltausschuss intensiv mit dem Thema Kiesabbau/De-
ponie auseinandergesetzt hat und verliest die Stellungnahme. 
 
Der Bürgermeister bedankt sich für die Arbeit des Umweltausschusses. 
 

 Michael Jäger möchte wissen, wie die Stimmungslage bei der Sitzung des Umweltausschusses 
war? 
Gebhard Metzler berichtet über die gute Vorarbeit von Marie Simma und Sigrid Albrecht, die mit der 
Stellungnahme eine gute Grundlage zur Diskussion erarbeitet haben. Grundsätzlich ist der Aus-
schuss dem Projekt gegenüber positiv gestimmt, möchte aber mit der Stellungnahme konkrete For-
derungen schriftlich einbringen. Es gibt Bedenken, dass die Gemeinde nach einem möglichen Be-
schluss zur Deponie/Kiesabbau keine Einspruchsmöglichkeiten mehr hat. 
Er selber hat eine positive Haltung zum Projekt, aber es sind ihm viele Punkte der Stellungnahme 
wichtig, die mit dem Betreiber noch diskutiert werden müssen. 

 
Punkt nach 4.a) Petition 
 
Der Vorsitzende berichtet, dass Kaspanaze Simma eine Petition zum Thema Kiesabbau Hod einge-
reicht hat. Er verliest die Petition. (siehe Beilage). 
 
Der Bürgermeister zitiert das Gemeindegesetz zum Thema Petition: 
„Jede Person ist berechtigt, an die Gemeinde Petitionen zu richten. Es darf ihr daraus kein Nachteil 
erwachsen. Petitionen müssen innerhalb von 2 Monaten beantwortet werden.“ 
Er möchte mit dem Gemeindeverband genau klären, wie damit umzugehen ist. Eine allfällige Stellung-
nahme soll von der Gemeindevertretung freigegeben werden. 
 
Karin Ritter fragt, ob die Petition von einer einzelnen oder von mehreren Personen unterschrieben 
wurde? 
Der Bürgermeister berichtet, dass die Petition von Kaspanaze Simma als Einzelperson kommt. 
 
b) Beratung und Diskussion 
 
Der Bürgermeister fordert die GV zur sachlichen Diskussion ohne große Emotionen zum Kiesab-
bau/Deponie Hod auf, da hier die Gemeinde als Grundbesitzerin eine gewisse Verantwortung hat. Er 
möchte nicht, dass in dieser Sache zuerst Forderungen gestellt werden bis „alles“ entspricht und sie 
dann doch abgelehnt wird. 
 

 Michael Simma - Wenn alle mitgehen sollen und am Ende nicht mehr abgelehnt werden kann, müs-
sen auch alle Details geklärt sein, der Preis bestimmt sein und die Bedingungen mit dem Betreiber 
fixiert werden. Der Betreiber hat alle Fragen zu beantworten, sonst kann nicht zugestimmt werden. 
Der Bürgermeister betont, dass gerade darum diskutiert wird, und entnimmt auch der Unterlage des 
Umweltausschusses, dass dieser grundsätzlich positiv gestimmt ist. 

 Michael Simma weist auf die Forderung des Umweltausschusses hin, dass 2/3 des Aushubes aus 

dem Bregenzerwald sein soll. Dies soll eine der definierten Bedingungen sein und muss klar vorge-
geben sein. 

 Marie Simma betont die Wichtigkeit dieser Diskussion in der GV. Sie ist der Meinung, dass zu wenig 

geredet wurde und erklärt, dass sie sich grundsätzlich schwer mit dem Projekt tut. Sie betont auch 
die Wichtigkeit, die zeitliche Dauer des Projektes zu diskutieren. Hier soll auf breiter Basis ohne Zeit-
druck gearbeitet werden. Rückmeldungen zur Stellungnahme wären willkommen. 

 Bernhard Feuerstein betont, dass die Bevölkerung gut informiert worden ist und dass er sich über 

die kurzfristige Petitionseinreichung wundert. Er glaubt nicht, dass es möglich ist, den Abbau zu ver-
meiden, da es auch um die Leistbarkeit für Aushub/Kies für die Bevölkerung geht. Das Projekt ist ein 
Beitrag zum leistbaren Wohnen in der Region. 
Auch die Aushubmenge soll nicht bestimmt werden, da auf die jährliche Nutzungs-Frequenz kein 
Einfluss möglich ist. Nicht jedes Jahr ist gleich. 
Der Vorschlag Hod soll aufgrund der idealen Lage als Standort betrachtet werden. Das Betonwerk 
ist auch schon vorhanden. Große Anrainerprobleme sind aufgrund der abgelegenen Lage und der 
ehemaligen Nutzung als Steinbruch nicht zu erwarten. 
Der Wert der Agrarfläche ist in diesem Bereich eher gering. Es soll grundsätzlich eine Einigkeit mit 
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dem Betreiber zu wichtigen Punkten erreicht werden, aber für Details ist es noch zu früh in diesem 
langen Verfahren. 
Martin Ritter fragt, welche Punkte wichtig sind? 
Bernhard Feuerstein zählt mit Betriebszeiten, Transportstrecken, Anrainerschutz nur einige davon 
auf. 
Der Bürgermeister nimmt auf die Unterlage des Umweltausschusses Bezug, in der auch schon eine 
Anzahl solcher Punkte angesprochen wurden. Im Verfahren können noch viele Details herauskom-
men. Der Betrieb durch örtliche Unternehmer soll bevorzugt ermöglicht werden, bevor ein Betreiber 
außerhalb der Gemeinde in Frage kommt. Auch die Anrainer verdienen entsprechenden Schutz. 

 Michael Simma meint, man muss möglichst alles aufnehmen, was zu betrachten ist. Dann soll die GV 
entscheiden welche Punkte des Umweltausschusses für eine Beschlussfassung wichtig sind. Wichtig 
ist ihm die Nutzung des Materials innerhalb des Bregenzerwaldes, was auch gleich in die Vorgaben 
soll. 

 Manfred Scalet ist der Meinung, dass verhandeln gut ist, aber zuerst muss der Betreiber Probeboh-
rungen machen, um zu wissen was überhaupt Sache ist. Er weist auf die hohen Kosten hin, die 
dadurch entstehen. Eine bessere Verhandlungsbasis ist dann gegeben. Die positiven Aspekte die-
ses Projektes wie Arbeitsplätze und kurze Wege sollen auch positiv bewertet werden. Als nächster 
Anrainer hätte er auch das Recht, von vornherein nein zu sagen, was ihm aber nicht vernünftig er-
scheint, da es um die Zukunft geht. 

 Gebhard Metzler - Der Umweltausschuss möchte seine Arbeit nicht zur Einschränkung des Betrei-

bers durch die Abbaumengen sehen, sondern die Nachhaltigkeit ist sehr wichtig. Das Projekt soll 
lange positiv wirken. 

 Bernhard Feuerstein gibt zu bedenken, dass, wenn 2/3 im Bregenzerwald verbaut werden sollen, 

nicht sicher gesagt werden kann, ob dann nicht nach 15 Jahren Schluss ist. 

 Michael Simma möchte es kontrolliert wissen, dass 2/3 des Aushubs aus dem Bregenzerwald kom-
men. Wohin das gewonnene Material kommt, kann wohl kaum genau kontrolliert werden. Der Betrei-
ber muss jedoch bezüglich der Nutzungsmengen kontrolliert werden. In Andelsbuch wurden in den 
letzten Jahrzehnten große Mengen abgebaut, die nicht nur im Bregenzerwald verbaut wurden. 

 Manfred Scalet bezweifelt, dass einem Unternehmer alles so genau vorgeschrieben werden kann. 
Etwas Flexibilität wird notwendig sein. 

 Michael Simma betont die Macht des Gemeindebesitzes, hier muss man klare Vorgaben und 
Zweckbindungen durchsetzen. 

 Michael Jäger lobt die Arbeit des Ausschusses und die rege Diskussion und betont die Wertschät-
zung dieser Arbeit durch den Gemeindevorstand. Er kann mit den Forderungen leben, aber sie müs-
sen realisierbar und prüfbar sein. Gerade die Begrenzung der Abbaumengen und den Umkreises 
sollen genau angesehen werden und ist in anderen Ländern auch üblich. Wichtig ist die Kooperation 
mit den örtlichen Bauunternehmen. 
Wenn alles klar definiert ist, kann gut beschlossen werden, aber die Rahmenbedingungen müssen 
passen. Klarheit und ein sinnvoller Zeitplan sind wichtig. 
Zur Petition von Kaspanaze Simma möchte er wissen, ob diese außer der politischen Wahrnehmung 
auch rechtliche Konsequenzen hat. 
Der Bürgermeister nimmt Bezug auf die Unterlage des Umweltausschusses, die er natürlich auch an 
den Betreiber gesandt hat. 
Die Petition wird er rechtlich mit dem Gemeindeverband abklären. Dies soll rechtlich einwandfrei ab-
gehandelt werden. Es wird noch Rechtssicherheit eingeholt. Vorher soll keine Entscheidung fallen. 
Wichtig ist eine vertiefte Meinungsbildung bei der heutigen Sitzung. 

 Jodok Felder ist grundsätzlich für das Projekt, sieht die Kosten als sehr wichtig und möchte wissen, 

ob das Gesamtaushub-Maß prozentuell aufgeteilt wird oder nur das aus Gemeindebesitz? 
Der Bürgermeister antwortet, dass 2/3 des gesamten abgebauten Materials geplant sind. 

 Michael Rüscher bemängelt das Kirchturmdenken im regionalen Projekt und kann keinen Fehler 

beim Standort sehen. Ein Import von Kies und Aushub aus dem Rheintal ist verkehrspolitisch sicher 
viel dramatischer. Kurze Wege sind wichtig für die Natur. Die Nutzung der bestehenden Ressourcen 
hat für die Umwelt vertretbare Maße. Natürlich wird anderes Material in den Boden eingebracht, aber 
die Natur wird wieder hergestellt. Jetzt das Projekt zu zerlegen und schlecht zu machen, nutzt der 
Sache nicht. Der Betreiber hat seine Verpflichtungen, aber mit einem klaren Zeitplan die notwendi-
gen Informationen vom Betreiber zu fordern, macht Sinn. Der Diskurs und die Betrachtung von allen 
Seiten sind wichtig. Eine gemeinsame Sitzung mit GV und Umweltausschuss könnte sinnvoll sein. 
Für den Unternehmer sind die dauernden Verschiebungen unangenehm. 
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 Peter Felder kann mit dem Projekt mit und betont die verkehrstechnische Perfektion des Standortes 

außerhalb aller Wohngebiete und die Nähe zum Kieswerk ist ideal. Die erarbeiteten Punkte des Um-
weltausschusses werden von ihm gelobt. Eine Vergünstigung für Andelsbucher Bürger als Bonifika-
tion für die Belastung sieht er positiv. Die großen Firmen, die hier beteiligt sind, brauchen sicher das 
komplette Material. Für große Strecken ist das Fahren derzeit zu teuer. Gibt es einen Richtpreis für 
Kies? Vermutlich ist dieser flexibel nach Auftragslage. Die Betriebszeiten müssen klar beschränkt 
werden. Für ihn ist das Projekt positiv. 

 Michael Pircher stellt fest, dass er langsam projektmüde ist. Das Projekt ist seit 4 Jahren bekannt 
und er kämpft seit Jänner 2020 mit den immer wieder eingeschobenen Terminverschiebungen und 
Verzögerungen. Es wurde mehrfach umgeplant und den Ausschüssen und dem Vorstand vorgestellt. 
Es soll auch das Beste für die Gemeinde sein. Das Projekt wird kleiner ausfallen, mit etwa 50% des 
ursprünglich geplanten Abbaus. Sachverständige und das Land unterstützen den Standort. Jedes 
Mal kommen neue Einsprüche. Natürlich gibt es Befürworter und Gegner, was auch akzeptabel ist. 
Die Natur ist wichtig und soll nicht kaputt gemacht werden. Er kann mit vielen Punkten des Umwelt-
ausschusses mit. Aber wenn Oberhauser & Schedler im Rheintal baut, soll es möglich sein, zu im-
portieren, um nicht nach Langen oder Sulzberg fahren zu müssen. Es soll großräumiger gedacht 
werden, nicht nur die Region Bregenzerwald im Focus.  
Es wird die nächste Deponie angefahren, wenn es eine gäbe. Wolfurt, Dornbirn, Schwarzach wären 
ideal. Hier ist die Politik gefragt, um die Aufwände der Deponierung nicht aus den Augen zu verlie-
ren. Der Antrag, der vorliegt, betrifft 40% Grundstücksbesitz der Gemeinde. Und es braucht von den 
Anrainern ein grundsätzliches Einverständnis. Erst dann können die aufwändigen Untersuchungen 
getätigt und die Genehmigungen der Behörden eingeholt werden. Auch das Land ist als Mitbesitzer 
mit 15% der Liegenschaft beteiligt und stellt Sachverständige. Auf keinen Fall soll die Gemeinde 
schlecht abschneiden. Die Kooperation mit anderen Baufirmen wird kritisch gesehen und muss gut 
geplant sein. Eine weitere Diskussion über Kooperationen ist nach der Beschlussfassung jedoch 
denkbar. Ohne Beschluss kann nicht weiter geplant werden. 

 Der Bürgermeister schlägt eine Zusammenlegung aller Punkte in einer eigenen erweiterten Arbeits-
gruppe vor, damit zeitnah eine vorlegbare Unterlage für die Beschlussfassung verfasst werden kann. 

 Daniel von der Thannen findet es gut, wie bisher gearbeitet wurde. Der Standort scheint ihm nach 

der Begehung perfekt. Viele Punkte werden vermutlich schon nach behördlicher Prüfung erledigt 
sein. Die Betriebe sind eh schon gut vernetzt. Alles kann man nicht vom Betreiber fordern, es muss 
realistisch bleiben. 

 Josef Held- Lob an den Umweltausschuss für die Unterlage. Er schätzt Oberhauser & Schedler als 

Unternehmen. Das Thema ist allerdings zu sensibel, um schnell erledigt zu werden. Ein Import von 
Aushub aus dem Rheintal ist für ihn nicht sinnvoll, er meint, es ist genug Bedarf in der Region, aber 
ihm erscheint es kaum kontrollierbar, wer was liefert. Er bittet um Geduld bei der Planung und der 
wirtschaftliche Gedanke soll nicht überbewertet werden. 
Die Wasservorkommen sind für ihn wichtig. Den Vorsäßen im oberen Bereich soll kein Wasser verlo-
ren gehen, das jetzt noch zur Verfügung steht. Wasser ist ein sensibles Thema. 

 Bernadette Spettel kann grundsätzlich mit dem Projekt mit. Sie fragt ob es sinnvoll ist, einen exter-
nen Sachverständigen zur Prüfung der Forderungen einzubeziehen. Sie sieht den Standort als ideal. 
Die Stellungnahme ist eine gute Grundlage. 

 
Der Bürgermeister fragt, ob es noch Fragen und Wortmeldungen zur Unterlage des Umweltausschus-
ses gibt. Er wird die Punkte in einer Arbeitsgruppe aus Umweltausschuss und Gemeindevertretung 
erfassen und dann der gesamten GV zur Abstimmung vorlegen. Wer in der Arbeitsgruppe mitarbeiten 
möchte, kann sich bis zur nächsten Sitzung melden. 
 
Der Bürgermeister nimmt noch einmal das Thema von Kaspanaze Simma auf und betont, dass ihm 
seine Anliegen und die Sorgen, die er mit dem Projekt hat, wichtig sind und auch Beachtung finden 
sollen. 
 
Kaspanaze Simma nimmt zur Petition Stellung: 
Er hat eine lange und schöne Verbindung zur Landschaft in Andelsbuch. Er hat allerdings auch schon 
viel erlebt. Er weist auf die enormen Kiesmassen, die in den letzten Jahren in Andelsbuch gewonnen 
wurden und dadurch verschiedenste Geländeveränderungen vorgenommen wurden. Darin wurde 
auch viel Aushubmaterial deponiert und dies alles hat für die Bevölkerung für Lärm, Staub und ande-
ren Belastungen geführt. Die neue Deponie und die notwendigen Transporte würden diese Belastun-
gen auf weitere 30 Jahre verlängern. Er fragt sich, ob ein kleineres Projekt nicht auch ausreichen 
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würde und eine Nutzung von 10 Jahren überlegt werden soll? 
In seiner Zeit in der Gemeindevertretung wurde ein Abbau 3 mal diskutiert und jedes Mal abgelehnt. 
Für eine Entscheidung müsse eine breitere Information vorgelegt werden. Es ist ihm wichtig, dass die 
Gemeinde die öffentlichen Interessen schützt, wobei sie als Grundeigentümerin in einer schwierigen 
Lage ist. Der Wert der Landschaft soll seine Bedeutung haben. Die Entwicklung von Grundstücksprei-
sen war in den letzten Jahren enorm. 
Die Bodenknappheit und die Grundstückspreise werden immer höher und vielleicht ist es auch sinn-
voll, eine möglicherweise sinkende Bautätigkeit zu beachten. 
Gewisse Wirtschaftszweige haben extrem expandiert, deshalb ist die Inflation so hoch. Die Landwirt-
schaftspreise sind dem wirtschaftlichen Gewinn in anderen Branchen geopfert worden. Hier soll nicht 
nur die Gemeinde entscheiden, sondern auch die Bürgerschaft soll informiert und in die Entscheidung 
eingebunden werden. Die Grundlage soll verbreitert werden und mehr aufeinander zugegangen wer-
den und nicht nur eine schnelle Entscheidung getroffen werden. 
 
Der Bürgermeister ermöglicht der GV, Fragen an Kaspanaze Simma zu stellen. 
 

 Jakob Bär möchte wissen, welche Informationen der GV fehlen? 
Kaspanaze Simma zählt den Wert der Landschaft am Standort, das Wasserthema und die Zukunft 
der Bauwirtschaft auf. Land, Regio und Gemeinde sollen im Entscheidungsprozess vernünftig rea-
gieren, im Sinne einer gedeihlichen Entwicklung der Bauwirtschaft. 

 
Der Bürgermeister schlägt vor, heute keine Beschlussfassung mehr zu machen und dies nach der 
Aufarbeitung der Arbeitsgruppe nachzuholen. 
 

 Michael Pircher bemängelt, dass Kaspanaze Simma seine Petition am Beschlusstag einreicht und 
er nicht im Vorfeld zu ihm als Betreiber gekommen ist. Er hätte ihm gerne die Gelegenheit zum per-
sönlichen Gespräch gegeben. Es darf jetzt keine Spaltung der Entscheider betrieben werden. Diese 
Vorgangsweise ist in einer Gemeindevertretung nicht positiv. Er respektiert Kaspanaze, aber auch er 
selber opfert Zeit und jetzt kommt diese Petition. 

 Kaspanaze Simma kritisiert, dass es nicht nachvollziehbar ist, welche anderen Standorte geprüft 
wurden. Auch die Bedingungen müssen angepasst werden und es soll nicht nur die alleinige Ent-
scheidung der Gemeindevertretung sein. Der Weg, der bisher gegangen wurde, braucht eine Anpas-
sung. Es wurde zu oft etwas schnell beschlossen, ohne die breite Meinung einzuholen und zu be-
achten. 

 Michael Pircher betont noch einmal, es muss etwas weitergehen, die Gemeinde hat noch genug 

Einspruchsmöglichkeiten. Jetzt auf jeden Punkt zu pochen, ermöglicht keine Planung für ein be-
schlussfähiges Projekt. 

 Der Bürgermeister betont, dass er nicht will, dass die jetzige mögliche Zustimmung zu einem späte-
ren Zeitpunkt widerrufen wird, obwohl nichts Unvorhergesehenes kommt. 

 Michael Simma meint, es muss verhindert werden, dass nachträglich Kosten für die Planung etc. 
entstehen, wenn nicht alles geklärt ist. Erst muss alles Punkt für Punkt geklärt werden. Es kann nicht 
sein, dass große Geldmengen ausgegeben werden, um dann festzustellen, dass nicht mitgegangen 
werden kann. 

 Michael Pircher möchte endlich planen können, die Gemeinde hat als größter Grundbesitzer noch 
lange Einspruchsmöglichkeiten. Versteht nicht, was er noch alles vorlegen soll. 

 Michael Rüscher betont die Wichtigkeit von Diskussion und Sicht auf alle Aspekte. Er meint, Kaspa-
naze Simma sieht das zu sehr durch seine persönliche Brille und sieht nicht die Breite des Projektes 
Kiesabbau Hod. 

 Kaspanaze Simma fragt, warum das so langfristig geplant werden muss, warum reichen nicht 10 
Jahre. Die Themen Umwelt, Landschaft und Rohstoff muss mehr Gewicht bekommen. Erst dann sol-
len die Betreiber dazu kommen.  

 Bernhard Feuerstein informiert über den rechtlichen Umgang des Landes, wenn dort Petitionen 
eingebracht werden. Er betont, die Petition ist ein Bürgerrecht, jedoch sollte diese früher vorliegen 
und nicht versucht werden, in letzter Sekunde geplante Beschlüsse der GV zu verhindern. Pauschal-
vorwürfe sind nicht richtig. 

 Peter Felder – Das Thema wurde doch schon ewig diskutiert und immer wieder.  

 Marie Simma betont das Petitionsrecht, das als demokratiepolitisches Instrument zu akzeptieren ist. 

 Karin Ritter wehrt sich gegen die Unterstellung in der Petition, dass sich die GV zu wenig informiert 
habe. 
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 Der Bürgermeister betont, dass das Projekt schon 4mal auf der GV-Sitzung war. Es gab eine öffentli-
che Veranstaltung und er wehrt sich dagegen, dass notwendige Unterlagen nicht da sind. Er weiß, 
das Kaspanaze Simma seine eigenen Vorstellungen hat, die nicht immer erfüllbar sind. Natürlich soll 
die Gemeinde mitentscheiden, aber es gibt schon Diskussionen auf hoher politischer Ebene. Es gibt 
die politische Entscheidung, neue Deponien zu suchen, die dringend benötigt werden. Die Rahmen-
punkte kann man vereinbaren. 
 

Der Bürgermeister schließt die Diskussion und bedankt sich für die sachliche Teilnahme.  
 
4.c) Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise 

 Marie Simma möchte wissen, was nach der Bildung der Arbeitsgruppe passiert? 

Der Bürgermeister wird in Absprache mit dem Obmann des Umweltausschusses und dem Vorstand-
eine Arbeitsgruppe zusammenstellen, in der möglichst viele GV dabei sein sollen für eine breite Mei-
nung. Diese wird bei der nächsten Sitzung vorgeschlagen. 

 
5. Information zu laufenden Projekten 
 
Der Bürgermeister informiert über den Termin am Mittwoch mit den Verantwortlichen für das Projekt 
Volksschule. Es sind keine großen Änderungen, die die Außenhülle betreffen, außer der Unterkelle-
rung beim Bauteil West mit Rampenzufahrt. Details bei der nächsten GV-Sitzung. 

 Michael Simma fragt nach ob eine Rampe und ein Keller bereits in Arbeit sind. 
Der Bürgermeister bestätigt das und verweist auf erfolgte Informationen an die Behörden, die noch 
detailliert werden. Auch die Diözese wurde informiert. Vom Land wurde eine Zustimmung eingeholt, 
da durch die neuen Raumhöhen eine Abstandsnachsicht Richtung Radweg notwendig ist. Mehr 
gibt’s am Mittwoch, danach erfolgt die Information darüber bei der nächsten GV-Sitzung auch durch 
die Fachleute. 

 Michael Simma bemängelt, dass einfach gebaut wird, ohne Beschlüsse zu den Kosten zu fassen. 
Der Bürgermeister nimmt dies zur Kenntnis 

 
Der Bürgermeister informiert über das Projekt L200 und die Asphaltierungsarbeiten zwischen Kirche 
und Kalchern. Der Standort für eine Beruhigungsinsel ist definiert und ggf. kann ein Mittelstreifen bis 
zum Kirchplatz durchgezogen werden und in weiterer Folge die Kirchplatzgestaltung gemacht werden. 
Das wird noch mit dem Land abgeklärt. Die Grundbesitzer müssen noch informiert werden. 
 
 
6. Berichte / Mitteilungen 
 
22.9.2022 – Gesellschafterversammlung der Bergbahnen Andelsbuch mit Jahresabschluss und Be-
richterstattung über die laufende Sommersaison. 
 
23.9.2022 – JHV vom Handwerkerchor - Obmann Wolfgang Fink hat das Amt abgegeben. Für ein 
Jahr hat Ewald Ritter das Amt übernommen. 
 
24.9.2022 – Baumpflanzaktion des Lions Club Bregenzerwald in den Wäldern oberhalb von Josef 
Spettel. Der Erlös kommt hilfsbedürftigen Familien zu Gute. 
 
1.10.2022 fand das Abschlussschießen der Schützengilde statt. Obmann Walter Egender hat berich-
tet, dass der Schießstand den ganzen Tag gut besucht war. 
 
Die Übung der Jungfeuerwehr-Jugend, welche in Schwarzenberg geplant war, wurde aufgrund eines 
Todesfalles abgesagt und auf den 16.10. verschoben. 
 
Am 3.10.2022 hat die Startsitzung vom Landwirtschaftsausschuss zum Thema landwirtschaftliche Vor-
rangflächen stattgefunden. Extern dabei waren von der Raumplanungsstelle des Landes Fr. Catherine 
Sark und Herr Andreas Malin. 
 
Von Freitag bis Sonntag war eine Abordnung der Gemeinde (Trachtengruppe, Sennerei, Bürgermeis-
ter) auf dem Alemannischen Brotmarkt unserer Partnergemeinde Endingen am Kaiserstuhl. Berna-
dette Spettel bedankt sich im Namen der Sennerei beim Bürgermeister. 
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Michael Jäger berichtet über das gut verlaufene 4. Reparaturcafe mit Gewinn für alle Seiten und 
wertvolle Diskussionen. 29 Geräte wurden abgegeben, etwa die Hälfte konnte repariert werden. 
 
Die Landgespräche haben am Samstag stattgefunden, mit Teilnahme einiger GV. Eine weitere Veran-
staltung ist für 30.9.2023 geplant. Die Themen sind interessant und wichtig und Informationen dazu 
folgen. 
 
Karin Ritter berichtet von einem weiteren Treffen des Kulturausschusses. Das beschlossene Kultur-
leitbild ist kein Leitbild, sondern eine „Werkzeugkiste“. Im Dezember folgen weitere Planungen. 
 
Manfred Scalet berichtet über die Sitzung des Wirtschaftsausschusses: 
Das Thema Wirtschaftsgemeinschaft Egg-Andelsbuch-Schwarzenberg wurde der Gemeinde vorge-
stellt. Derzeit sind 2 Mitglieder aus Andelsbuch in Egg dabei. Nun soll eine Befragung seitens des 
Ausschusses an die Unternehmer gemacht werden, wer hier zusätzlich mit einsteigen möchte. Nicht 
alle Betriebe werden einen Nutzen sehen und das soll geklärt werden. Ein Fragebogen wurde vorbe-
reitet und wird in den nächsten Tagen verschickt. 
 
Das heurige MITANAND 2022 war leider kein Erfolg. Es hatte Wetterpech und die Hauptstraße als 
Hauptverbindung war sicher nicht ideal. Die Mitwirkenden hatten viel Arbeit und haben versucht, das 
Beste daraus zu machen. Leider waren nur wenige Leute und GV mit dabei. 
Ein Neustart im Frühling ist geplant mit dem „lango Strih“ - Heimgarten bis Engelgaß. 2024 soll noch 
einmal der Hof dran sein, dann sind die Parzellen der Gemeinde durch. 
 
7. Allfälliges 
 
Der Bürgermeister berichtet vom Schaden an der alten Bezauer Straße aufgrund der Niederschläge. 
Fahrzeuge können derzeit nicht passieren, Fußgänger aber schon. Die Wasserleitung ist am Rand der 
Straße und ein Bruch derselben muss verhindert werden. 
 
Michael Simma fragt nach den Energiesparbemühungen der Gemeinde? 
Der Bürgermeister berichtet von den bereits umgesetzten 19 Grad im Gemeindehaus. 
Die Weihnachtsbeleuchtung wird eingespart, ein beleuchteter Stern als positives Zeichen für die Bür-
ger soll beim Gemeindehaus brennen. 
Michael Simma fragt nach der Programmierung der Heizung in der Ausweichschule. 
Der Bürgermeister berichtet, dass das vom Zivildiener bereits geklärt und eingestellt wurde. Auch in 
der Guten Stube und im Landammann wird auf Einsparung geachtet. Die Vereine werden noch ange-
sprochen. 
 
Annelies Egender lädt zur JHV des Tourismusvereins am Mittwoch 20.00 Uhr im Jöslar ein. 
 
Der Bürgermeister weist auf die Wichtigkeit der nächsten Sitzung hin und bedankt sich bei den Ge-
meindevertreter*innen für die aktive Teilnahme an der Sitzung. 
 
 
 
Der Bürgermeister:  Der Protokollführer: 
 
 
 
 
(Bernhard Kleber)  (Rupert Kolb) 


