
Gemeindeamt Andelsbuch  GV-Protokoll 19. September 2022 

1 

S i t z u n g s p r o t o k o l l  d e r  
2 3 .  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: 19.09.2022 
Ort: Sitzungssaal im Gemeindehaus 
Beginn: 20.00 Uhr 
Ende: 22.57 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  

 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  

 
 

Entschuldigt:  
 Michael Jäger  

 

Weiters anwesend: 2 Zuhörer 
 
 
Die Einladung wurde allen Mitgliedern der Gemeindevertretung zugestellt. 
 
Die Gemeindevertretung zählt 21 Mitglieder, wovon 21 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 und Vorstellung des neuen Protokollführers 
3. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 11. Juli 2022. 
4. Information über die Beratungen der Arbeitsgruppe „26.10.“ 
5. Information über die „Neuorganisation Rathaussaal“ 
6. Information zum Projekt VS-Hof  
7. Berichte / Mitteilungen 
8. Allfälliges 
 
 

 

Sitzungsverlauf und Beschlüsse: 
 

 
Im Vorfeld der Sitzung wurde mit den GemeindevertreterInnen und dem Bürgermeister das neue Kin-
derhaus in Egg besichtigt und von BM Sutterlüty und den Projektverantwortlichen vorgestellt. Das 
Haus ist sehr hochwertig und schön gestaltet und alle freuen sich, dass pünktlich gestartet werden 
konnte. Derzeit sind von Andelsbuch 3 Kinder angemeldet. Aufgrund guter Erfahrungen wird 2023 auf 
eine Steigerung gehofft. 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Der Vorsitzende Bernhard Kleber begrüßt die anwesenden GemeindevertreterInnen und bittet um  
Gedenken an den verstorbenen Dokus Metzler. Er erwähnt besonders, dass Dokus viel für das Dorfle-
ben getan und seine Freizeit im hohen Maß dem Gemeindeleben gewidmet hat. 

 Nordischer Sportwart des WSV 

 Feuerwehrkommandant von 1986 bis 2004 und davor 15 Jahre Kommandant Stellvertreter 

 Mitglied der Gemeindevertretung von 1990 bis 2005 

 Ausschussmitglied im Seniorenbund und mit der Organisation der Ausflüge betraut 

 Organisator der Papier-, Problemstoff- und Alteisensammlung 
Der Bürgermeister bittet um das Erheben von den Sitzen und eine Minute in stillem Gedenken. Möge 
Dokus allen in guter Erinnerung bleiben und in Frieden ruhen. 
 
Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest.  
Michael Simma erkundigt sich, warum die Einladung für die Sitzung so spät gekommen ist und weist 
darauf hin, dass diese Verspätung lt. Gemeindegesetz zur Beschlussunfähigkeit führen könnte und 
äußert diverse Befürchtungen der Ungesetzlichkeit. 
Der Bürgermeister begründet die Verspätung. Der Bürgermeister wird dies prüfen, Fehler sollen na-
türlich vermieden werden. 
Marie Simma bemängelt, dass die TO nicht auf der Homepage war. Auch das wird geprüft. An der 
Amtstafel ist die Tagesordnung ersichtlich gewesen 
 
2.   Information und Vorstellung des neuen Protokollführers 
 
Nachdem sich aufgrund der Doppelbelastung als Protokollführer und Gemeindevertreter sich aus der 
Runde niemand bereiterklärt hat, das Protokoll zu führen und im nahen Umfeld auch niemand bereit 
dazu war, hat sich Rupert Kolb als Protokollführer angeboten.  
Manfred Scalet befürwortet dies und unterstützt die Bestellung. 
Rupert Kolb stellt sich kurz vor und nach 3 Sitzungen wird evaluiert ob er das Amt offiziell übernimmt.  
Dieser Vorschlag des Bürgermeisters wird von den GemeindevertreterInnen einstimmig angenommen. 
 
 
3. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 11. Juli 2022. 
 
Martin Ritter fragt, was es mit Sicherheitskraft auf sich hat? 
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Der Bürgermeister berichtet, dass bei einer Zusammenkunft der Mittelwälder Bürgermeister darüber 
gesprochen wurde, eine gemeinsame Sicherheitskraft für alle 4 Gemeinden anzustellen. Die Arbeits-
kraft wäre für Straßenüberwachung, Radarmessung und ähnliche Sicherheitsaufgaben zuständig. Das 
alles ist aber erst Diskussionsbasis. 
 
Ein Änderungswunsch von Michael Jäger ist bereits im Vorfeld erledigt worden. 
 
Das Protokoll wird einstimmig angenommen. Danke an Annelies.  
 
 
4.   Information über die Beratungen der Arbeitsgruppe „26.10.“ 
 
Margit Kolb hat das Amt der Marktorganisatorin an Michael Metzler und seine Arbeitsgruppe weiterge-
geben und der Markt wird nach 2 Jahren Corona Pause für verschiedene Bereiche neu konzipiert. Die 
Rössler, Ziegenzüchter und Schafzüchter sind wieder dabei.  
Die Aufstellung der Stände wird überarbeitet, gerade bei den Ständen mit Bewirtung aufgrund Lärm 
und der örtlichen Enge. 
 
Folgende Gedanken und Vorschläge wurden von der Arbeitsgruppe erarbeitet. 
Jakob Bär berichtet in Vertretung von Michael Metzler aus der Arbeitsgruppe. Es wurde gelistet was 
hat gut geklappt, was nicht, was sind Wünsche der Bevölkerung, der MarktfahrerInnen und auch aus 
der Gemeinde. 
- Keine ausufernde Party an den Getränkeständen 
- Möglichkeit der Bewirtung durch die Vereine bleibt 
- Kinder-  und Familienangebot 
- Nutzung der Öffis um Verkehr, die Anrainer und die Umwelt zu entlasten 
- Ziegen, Schafe und Noriker sind dabei und die Aufstellungsorte festgelegt 
- Regionale und nachhaltige Stände sollen gefördert werden und Stände mit eher wertfreier Ware 

sollen verringert werden. Heimische regionale Ware im Fokus. Eine hohe Anzahl von Ständen ist 
notwendig um die Kosten möglichst zu decken.  

- MarktfahrerInnen und Firmen wurden kontaktiert und eine erstaunliche Anzahl neuer Anbieter 
wurden fixiert.  

- Die Infrastruktur soll verändert werden, damit es im Zentrum und beim Gasthof Jöslar nicht mehr 
so eng wird. Mit einem Zurückrücken verschiedener Stände kann das erreicht werden. Der Kir-
chenchor und die Funkenzunft werden dieses Jahr beim Gemeindeamt einen Stand betreiben 
und werden auf die neuen Vorschläge eingehen. Beim Feuerwehrplatz muss noch geplant wer-
den. Es soll auch die Möglichkeit von mehr Sitzmöglichkeiten geben.  

- Die Qualität der Bewirtung wird gehoben mit den Sitzmöglichkeiten und auch ein Familienbereich 
beim Spar ist in Planung. Hier wäre auch ein Verein denkbar, aber noch nicht geklärt 

- Die Anreise mit den Öffis ist sehr wichtig, um Parkplätze einzusparen. Ebenso ist eine Erhöhung 
der Parkplatzpreise für Autos geplant.  

- Die Marke „Goßusstellung“ soll erhalten bleiben, ein Marketingkonzept ist in Arbeit. Dies steigert 
zwar die Kosten, aber dient ebenfalls der Weiterentwicklung. 

 
Der Bürgermeister ergänzt die Überlegung, mittelfristig die Standgebühren und die Kosten für die Be-
wirtung zu erhöhen. Manfred Scalet unterstützt das. 
 
Jodok Felder fragt was mit den Fußballern los ist? 
Der Bürgermeister berichtet, dass früher alle ortsansässigen Wirte mit Konzession einen Stand hatten. 
Die Fußballer haben sich dann von einem der Wirte eine Gastro-Konzession besorgt. Derzeit wird 
aber noch diskutiert, wie das weitergeht. 
Fix ist der Handwerkerchor, der sich hier mit der Pizzeria zusammengetan hat. 
Der Bürgermeister schlägt vor, dass die Vereinsstände regelmäßig getauscht werden. 
 

 Karin Ritter fragt wie die Kommunikation sein soll? Lt. Jakob Bär wurde die Grafikerin Sandra Pöltl 
angefragt, die auch die Internetseite übernehmen kann. Dies wird vom Team in den nächsten Ta-
gen geklärt. 

 Michael Simma unterstützt die Möglichkeiten um die Anreisevarianten und fragt nach dem Budget 
und ob dieses flexibel genug ist für Mehrkosten. 
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Lt. Bürgermeister ist das immer gezahlt worden, eine Deckung durch die Standgebühren wird ange-
strebt aber es muss klar sein, dass es mehr kosten wird, wenn man neue Wege geht. Das Budget 
muss noch erstellt werden. 

 Michael Simma lobt die Bemühungen der Arbeitsgruppe und sieht neue Wege. Es gibt verschie-
dene Stimmen mit verschiedenen Meinungen, aber ein Neustart fordert auch Mut. 

Die Standgebühren können lt. Bürgermeister für heuer nicht mehr erhöht werden, das muss auch ent-
sprechend im Vorfeld an die MarktfahrerInnen und Vereine kommuniziert werden. 

 Thomas Fink fragt nach den Parkplätzen und bekommt die Antwort, dass das nicht so einfach ge-
löst werden kann, aber durchdacht wird.   

 Michael Rüscher fragt ob ein eigenes Label entwickelt wird um die Veranstaltung auch zu unter-
stützen.  

 Josef Held möchte wissen wo die Fahrzeuge der Feuerwehr geparkt werden sollen. Wird für freie 
Bahn für die Feuerwehr gesorgt werden? Laut Jakob Bär ist das geregelt. 

 
Der Bürgermeister bedankt sich beim Team für die Arbeit unter der herausfordernden Voraussetzung, 
dass 2 Jahre kein Markt mehr war und vieles neu geplant wird. 
 
 
5. Information über die „Neuorganisation Rathaussaal“ 
 
Der Bürgermeister schildert die Ausgangslage, dass schon vor Jahren Christian Greber um Nach-
folge für den Saal angefragt hat. Dies ging aber nicht von heute auf morgen. Die Firma S-Line hat 
dann 2018 übernommen, nachdem Christian Greber abgegeben hat und konnten die Küche auch für 
ihre Cateringtätigkeit nutzen. 
Einige Gerätschaften wurden damals ausgetauscht, aber S-Line hatte das alleinige Nutzungsrecht für 
den Küchenbereich. Somit waren die „Mitgestaltungsmöglichkeiten“ für die örtlichen Vereine deutlich 
eingeschränkt, was gegenüber der Gemeinde auch immer wieder bemängelt wurde.   
 
Vom Bürgermeister wurden alle in den letzten Jahren im Saal aktiven Vereine am 24.05.22 zu einem 
Gespräch eingeladen, das von einer großen Anzahl von Vereinsvertretern genutzt wurde. Die Vereins-
verantwortlichen haben dem Bürgermeister jene Punkte „mit auf den Weg gegeben“, die aus ihrer 
Sicht für eine Saalnutzung für Vereine von besonderer Wichtigkeit wären. 
Der Bürgermeister hat mit S-Line gesprochen und beim Termin wurde seitens S-Line bereits schriftlich 
gekündigt. 
Es wurden Lösungen in den anderen Gemeinden angeschaut und das „Model Mellau“ hat sich als 
machbar und gute Lösung für Andelsbuch gezeigt 
Der Saal bekommt einen noch zu bestellenden Saalmanager, der die Veranstaltungen koordiniert, 
klärt was gebraucht wird und was der Verein oder Veranstalter selber an Eigenleistung einbringt. Die 
Gemeinde bietet lediglich die Infrastruktur und die Grundausstattung. In Mellau gibt es keine Getränke 
und Bedienungen. Dies muss zukünftig der Veranstalter selbst organisieren. 
Es wurden einige Verbesserungen bereits umgesetzt. Die Kühltechnik ist bereits saniert. Die Wasser-
versorgung konnte durch massives Durchspülen der Leitungen wieder in Ordnung gebracht werden. 
Annelies Egender hat sich darum gekümmert und vom Installateur eine Meinung eingeholt. 
Die Küche wird grundgereinigt durch eine Reinigungs-Firma, dies soll in den nächsten Tagen realisiert 
werden. Wer die Küche bekommt, übergibt sie so, wie er sie übernommen hat. Kontrolle und Protokoll 
durch den Saalmanager, der auch für die etwaige Schadensbehebung zu sorgen hat. 
Mit Dietmar Pfanner wird noch die Beschallung angeschaut und geklärt, was verbessert werden kann. 
Im sanitären Bereich und im Eingangsbereich sollen mittelfristig Verbesserungen erfolgen. 
Es wurde eine Gedeck-Grundausstattung für 200 Personen angeschafft.  
Für den Herbst sind bereits Anfragen gekommen und für eine Veranstaltung wird noch eine Notlösung 
gemacht. Erst dann kommt das Angebot offiziell an die Bevölkerung. 
Die Vereine sollen informiert werden. Ggf. kann auch aus diesen Reihen das Saalmanagement be-
setzt werden. 
Der Bürgermeister bekräftigt nochmals, dass das Ziel der Veränderung ist, dass Ortsvereine den Rat-
haussaal wieder öfter nutzen. 
 
6.   Information zum Projekt VS-Hof  
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Der Bürgermeister weist darauf hin, dass heute eine Information über den derzeitigen Stand erfolgt. 
Eine ausführliche Berichterstattung mit „Fakten & Zahlen“ erfolgt in der Oktobersitzung. 
 
Am 16.8. gab es nach kurzfristiger telefonischer Einladung eine kurze Zusammenkunft mit 16 von 21 
GemeindevertreterInnen, bei der die Lage sondiert wurde. Die Bauleitung hat eine schriftliche Unter-
lage eingereicht, um die Lage zu beschreiben.  
Der Bürgermeister verliest diese, sie kommt als Anhang ins Protokoll 
Zusammengefasst blieb keine andere Möglichkeit als der komplette Abriss der alten Volksschule. 
 

 Michael Pircher berichtet von den Erkenntnissen, die gefasst werden mussten und bittet um Be-
achtung der Problematik der Planung von Sanierungen aus Altbestand und der dadurch entstehen-
den Planungsunsicherheit. Bei aller Rücksicht auf die Wiederverwendung von Altbestand muss 
auch auf die früher eher billige Bauweise geachtet werden. Hier braucht es keine Schuldigen, son-
dern konstruktive Arbeit, um das Projekt zu retten. Um alles im Vorfeld klären zu können, müsste 
massiv mehr Kapital eingesetzt werden.  

Der Bürgermeister meint, es braucht eine Anpassung der Pläne und eine neue Kalkulation. Es gilt 
auch zu klären, ob die vorhandenen, behördlichen Zusagen und Genehmigungen ausreichen. Aus 
Notlösungen können jetzt Mehrwerte erreicht werden. Es gibt neue Ideen, die aber noch nicht konkret 
genug sind. Auch die Versicherung wird um Prüfung von Ersatzforderungen angefragt. 

 Jodok Felder – wird das auch extern geprüft? Hier muss genau hingeschaut werden. 
Der Bürgermeister wird das Ergebnis noch in einer kleinen Runde besprechen, bevor alles beschluss-
fähig ist. Die Bevölkerung wird nach der gesamten Klärung - wenn alles feststeht - ausführlich infor-
miert. 

 Michael Simma möchte wissen warum es möglich ist, dass das so kurzfristig kommt und wie 
schaut es mit Mehrkosten aus - Wer übernimmt diese? Er möchte feststellen, dass ihm die Vor-
gangsweise etwas seltsam erscheint und fragt, wie der zeitliche Ablauf war? 

Der Bürgermeister bittet um Geduld bis alle Informationen über die geänderte Situation vorliegen. Er 
hat die beteiligten Firmen um „Eile“ gebeten.  

 Peter Felder bestätigt, dass das nicht nur ein Tag Zeit war, sondern eine Woche. 
Der Bürgermeister bemerkt, dass das Konzept gleich bleibt im Rahmen der technischen Möglichkeiten 
mit ein paar neuen Ergänzungen. Die Außenhülle bleibt dieselbe mit einer Unterkellerung, die bisher 
nicht möglich war.  

 Michael Simma weist auf die hohen Kosten von Architekten hin und dass hier genau hingeschaut 
werden muss.  

 Michael Pircher verteidigt die Planer/Ausschreiber/Architekten, dass nicht alles absehbar war und 
dass bei jedem Schritt die Situation immer schwieriger wurde. Es wurde bewusst zuerst entkernt 
und nicht einfach nur abgebrochen.  

 Jodok Felder fragt, ob alle beteiligten Firmen angefragt wurden für die Nachplanung.  
Der Bürgermeister bittet um Verständnis, dass jetzt noch keine Details vorliegen. 

 Christian Bischofberger bemängelt, dass er über den Abbruch nur aus den Medien erfahren hat. 
Gibt es ein Protokoll dieser Sitzung?  

Der Bürgermeister bittet um Verständnis, dass das jetzt ausführlich nachgeholt wird in der Oktobersit-
zung, wo auch die beteiligten Firmen fachliche Auskunft geben werden.  

 Michael Simma fordert einen GV-Beschluss für das nunmehr veränderte Projekt. Die Vorgangs-
weise für ihn nicht akzeptabel. 

 Peter Felder ist auch für den Beschluss, aber dazu muss man erst alle Kosten wissen. Und das 
ganz genau und das ist derzeit noch nicht soweit. Die Entscheidung für den Abbruch erfolgte auf-
grund einer Ausnahmesituation. Bei der kurzfristig einberufenen Zusammenkunft am 16.8.2022 
gab es durchwegs Zustimmung für die Vorgehensweise.  

 Daniel von der Thannen reklamiert die unglückliche Informationspolitik und bittet um rasche Infor-
mation der Bevölkerung. Durch die Gerüchteküche wird das Problem zusätzlich befeuert und die 
beteiligten Firmen kommen in der Bevölkerung in Misskredit, was nicht sein darf. 

 Marie Elisabeth Simma hinterfragt, warum die Pläne nicht genauer geprüft wurden, bevor die Aus-
schreibung erfolgte. 

Der Bürgermeister antwortet, dass die Gemeinde keine verlässlichen Baupläne hatte und man musste 
sich auf die vorliegenden, spärlichen Unterlagen verlassen. Die GV hat im damaligen Beschluss den 
Erhalt der brauchbaren Bausubstanz gefordert und die Ausschreibung des Wettbewerbes erfolgte 
dann auch so. 
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 Michael Pircher nimmt die Ausschreiber/Architekten in Schutz (in Bezug auf den Architektenwett-
bewerb) und weist auf den Umstand hin, dass es die Vorgabe war, möglichst zu sparen. 

 Christian Bischofberger verteidigt die Firmen und betont, dass die Gemeinde als Bauherr durchaus 
auch in der Pflicht ist. Der Auftrag erfolgt durch diese. 

 Michael Simma kritisiert wieder die Vorgangsweise und die Beschlüsse, die nicht gefasst wurden. 
Der Bürgermeister verteidigt die Vorgangsweise, dass diese Entscheidung so getroffen wurde. Jetzt 
wird aufgearbeitet und wenn alle Daten vorliegen, werden diese der Gemeindevertretung präsentiert. 
Der Informationsfluss soll in der Zukunft verbessert werden. 

 Michael Simma schlägt einen nachträglichen Umlaufbeschluss für den Abbruch vor und will wis-
sen, wie die Mehrkosten des Architekten festgestellt werden.  

 Annelies Egender ist der Meinung, dass die bisherigen Kosten zum Vergleich herangezogen wer-
den können und auch in der GV Personen sind, die sich damit auskennen. 

 Michael Pircher verteidigt die bauübliche Vorgangsweise mit dem Architekten. Diese ist branchen-
üblich und es wird auf Honorarbasis abgerechnet. 

 
 
7.   Berichte / Mitteilungen 
Die Rückmeldefrist für den Räumlichen Entwicklungsplan (REP) bei der Umweltbehörde war am 
31.8.2022. Laut Auskunft der Umweltabteilung fehlen noch 2 Gutachten und diese werden durch die 
Behörde urgiert. 
 
Bezüglich der landwirtschaftlichen Vorrangflächen hat noch ein Gutachten des Landes gefehlt und es 
wird am 3.10.22 im Landwirtschaftsausschuss erstmals darüber informiert.  
 
Schule, Kindergarten und Spielgruppe haben gestartet. Beim Weg zum Kindergarten wurde noch eine 
bauliche Verbesserung gemacht. In der Ausweichschule wird es zusätzlich zum neuen Schutzweg 
auch Schülerlotsen geben.  
 
Projekt Straßenraum L200. Eine Zusammenkunft der Arbeitsgruppe ist kurzfristig notwendig, da die 
Straße zwischen Kalchern und dem Zentrum schon nächstes Jahr saniert werden soll.  
 
Am 22.07.22. fand die JHV der Trachtengruppe statt. 
 
Am 3.9.2022 fand die JHV des Musikvereins statt. Gebhard Metzler berichtet von einer positiven Ver-
sammlung. Die Verschiebungen durch Corona waren sehr belastend für den Verein. Mit dem Neustart 
waren schon wieder schöne Veranstaltungen möglich. Am 12.11. ist ein Konzert in Schwarzenberg 
und mit dem neuen Kapellmeister sind alle glücklich. Danke an die Gemeinde für die finanzielle Unter-
stützung. 32 Frauen und 35 Männer sind aktiv, somit ein beträchtlicher Frauenanteil.  
 
Der Tag der Blasmusik hat am 4.9.2022 stattgefunden mit der traditionellen Haussammlung. 
 
FAQ war in der Region, auch in Andelsbucher Lokalitäten und gut gebucht. 
 
Am 10.9. 30-jähriges Bestehen des Tennisclub Andelsbuch mit Meisterschaft beim UTC. Sowohl der 
Tennisplatz als auch der Beachvolleyballplatz sind sehr gut besucht. 
 
Die JHV des FC Andelsbuch hat am 15.9.2022 stattgefunden. Es wurde ein neues Organigramm vor-
gestellt. Die Aufgabenverteilung erfolgt nun auf einen deutlich größeren Personenkreis als bisher. Den 
langjährigen Funktionären (die aus dem Vorstand ausscheiden), Anton Meusburger, Karl Heinz Fink 
und Claudia Schranz wurde für ihre Tätigkeit ein besonderer Dank ausgesprochen. 
 
Der Bürgermeister informiert über den Breitbandausbau Bregenzerwald. Über Bundesförderungen gibt 
es Geld. Damit soll der Ausbau in Vorarlberg beschleunigt werden. 
 
Der Bürgermeister berichtet über das Thema Gemeindearzt. Aktuell gibt es noch die Gemeinschafts-
praxis mit je 2 Arbeitstagen. Ab 2023 wird es in Andelsbuch keine „Kassenstelle“ mehr geben und die 
Ordination von Dr. Rudolf Rüscher als Wahlarztpraxis fortgeführt. Für eine Kassenpraxis konnte trotz 
Bemühungen bisher keine Lösung gefunden werden.  
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 Michael Simma drängt darauf, raschest eine Projektgruppe zu gründen, die sich um eine Lösung 
kümmert. 

 Michael Rüscher – Dr. Rüscher bleibt Wahlarzt und arbeitet parallel, wenn ein neuer Arzt mit Kas-
senvertrag kommt zusammen. Der Druck durch die langen Dienste soll abgebaut werden. Eigent-
lich ist es verwunderlich, dass keiner in diese attraktive Praxis mit Therapie einsteigt. Mit attrakti-
vem Angebot und ggf. Praxis-Sharing könnte eine Lösung möglich sein. Aber hier muss natürlich 
auch die Gemeinde aktiv werden. Auch mit der Partnerärztin ist nichts fix. 

 Michael Simma und Michael Rüscher schlagen vor, dass auch der Sozialausschuss hier aktiv wird.  
 
E5 Gemeinde - Michael Jäger hat zusammengefasst, dass es am 14.09.22 einen Workshop gab. Es 
gibt jetzt einen herausfordernden Zeitplan der abgearbeitet wird. Der Vorsitzende berichtet über das 
Modell „Job Rad“ für Mitarbeitende der Gemeinde.   
 
Die Eröffnung der Flugmeile hat am letzten Wochenende stattgefunden. Der Weg ist sehr informativ. 
 
Am 21.9.22 wird in den Wirtschaftsschulen Bezau ein Film zum Thema Demenz in Zusammenarbeit 
mit Hans Bach gezeigt. 
 
Bernhard Feuerstein berichtet von der Käseprämierung in Schwarzenberg. Die Bewertung ist extrem 
streng und hat einen hohen Stellenwert. Die Sennerei Andelsbuch mit dem Team um Hubert Metzler 
hat den Tagessieg bei „Schnittkäse“ errungen.  Gold gab es für „Schnittkäse alt“ und “Schnittkäse 
jung“. Silber bei „Sennereikäse 6-9 Monate“, Silber für „Emmentalerkäse“. Gold gab es auch für Da-
niela Metzler für ihren „Bergkäse 2021“.  
 
Annelies Egender berichtet vom Sommerkindergarten für 3-5-jährige Kinder. Andelsbuch hat den 
Sommerkindergarten durchgeführt, obwohl sehr wenig Anmeldungen waren (zT nur 2 Kinder am Tag) 
und auf 5 Wochen reduziert werden musste. Es muss angedacht werden, wieder mehr mit Egg zu-
sammenzuarbeiten, da eine Andelsbuch-Variante zu wenig genutzt ist. Die Ausschreibung für die 
Volksschulkinder wurde mit Egg gemeinsam gemacht und bekam jedes Kind persönlich. 5 Kinder aus 
Andelsbuch nutzten das Volksschulangebot. 

 Michael Simma meint dazu, es fehlt an der guten Information der Bürger. Information sollte früher 
erfolgen können, da gerade Berufstätige früh planen müssen. Bezüglich Information und dem Zeit-
punkt gibt es auch andere Meinungen aus der GV. 

 
Der Familienverband hatte ein Sommerprogramm mit tollem Programm und mit großem Erfolg. Alle 
Gruppen waren in kürzester Zeit voll. Annelies dankt dem Familienverband. 
 
Spiel- und Freiraumkonzept - Fragebogen wurden über den Kindergarten ausgeteilt, Auswertung 
steht noch aus. Die Volksschule hatten eine Begehung mit reger Beteiligung.  
Die Jugendlichen haben Fragebogen erhalten mit Einladung zum Streifzug durchs Dorf. Von 134 Bo-
gen kamen 16 Rückmeldungen, der Streifzug wurde nicht angenommen. 
Die Senioren führten ein gutes Gespräch mit Maria-Anna Moosbrugger. 
Alle Ergebnisse werden in der Arbeitsgruppe zusammengefasst und dann der GV präsentiert. 

 Der Bürgermeister hinterfragt die schwache Beteiligung 
 
Der Bürgermeister informiert über das Kies- und Aushubprojekt, welches bei der nächsten GV-Sitzung 
auf der Tagesordnung stehen wird. Der Umweltausschuss der Gemeinde wird eine schriftliche Stel-
lungnahme verfassen. Die wird allen Mitgliedern der Gemeindevertretung vor der GV-Sitzung übermit-
telt. 

 Die Gemeinde ist Eigentümer der Liegenschaft und Michael Simma meint, es braucht konkrete 
Vereinbarungen vor dem Beschluss. 

 Michael Pircher berichtet über das Projekt. Vieles kann nur geschätzt werden, genaue Angaben 
sind kaum möglich. Aber eine genaue Abrechnung wird zugesagt. Es muss auch auf die unter-
schiedlichen Material-Qualitäten Betracht genommen werden. Außerdem wird das Projekt von 
mehreren Sachverständigen geprüft. 

 Michael Simma möchte einen fest zugesagten Preis, der dann auch gehalten wird. Hier soll im Vor-
feld gut verhandelt werden, nicht erst beim Beschluss. 

Der Bürgermeister möchte noch keine Verträge vereinbaren, dafür ist das Projekt noch zu wenig weit 
gediehen.  
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 Michael Simma möchte die Klärung auch durch einen externen Fachmann, da Michael Pircher für 
ihn befangen scheint. 

 Bernhard Feuerstein bittet Michael Simma, seine Pauschalverdächtigungen und Vorwürfe einzu-
stellen. Jeder macht seinen Job und nicht alles ist immer schlecht. 
Noch wird von Projekten gesprochen und nicht mehr. 

 Bischofberger Christian merkt an, dass das jetzt noch gar nicht seriös kalkuliert werden kann, dazu 
sind zu viele Unabwägbarkeiten im Projekt. 

 Marie Simma ist der Ansicht, dass der Umwelt- und Naturschutz bislang zu wenig beachtet und 
diskutiert worden ist. Sie würde sich wünschen, dass es vor der Beschlussfassung noch einmal 
eine breite Diskussion in der Gemeindevertretung gibt, evt. Wie vom Vorsitzenden in der Juli Sit-
zung vorgeschlagen ohne Michael Pircher. 

 Christian Bischofberger. Die Gemeinde hat die letzte Entscheidung als Grundeigentümer. Es soll 
kein Projekt gestartet werden und dann in letztem Moment mit einem Verweigern, den Grund nicht 
zur Verfügung zu stellen durch die GV verhindert werden. Jetzt sind vernünftige Vereinbarungen 
auszuarbeiten und dann soll das entschieden werden. 

 
 
8.   Allfälliges 
 

 Marie Simma fragt nach der Situation bei der Kindergarten-Zufahrt und dem Gehweg.  
Michael Pircher kümmert sich um die Abgrenzungen mit Gittern, damit der Zugang zum Kindergarten 
verbessert wird. Solange die Umleitung besteht, sollen möglichst elterliche Begleitungen eingesetzt 
werden. Ein Parkverbot wurde aufgestellt. Wenn sich einzelne BürgerInnen nicht daranhalten, sollen 
mit ihnen Einzelgespräche geführt werden. 

 Christian Bischofberger. Die Parkplatzlösung beim Jöslar soll geprüft werden.  
Der Bürgermeister übernimmt das.  

 Michael Rüscher möchte wissen wie es mit dem Taubensaal ausschaut. 
Der Bürgermeister berichtet, dass vorerst der Theaterverein Egg und das Hans Bach-Kino einen 
„eingeschränkten Betrieb“ planen, damit Veranstaltungen stattfinden können. Eine vollumfängliche 
Nutzung ist aus Kostengründen derzeit nicht möglich. Ein erster Schritt ist aber getan. 

 Gebhard Metzler fragt nach dem Projekt mit dem Imbissstand Richtung Egg.  
Laut Bürgermeister hat sich die 2. Variante zur ersten Variante kaum verändert. Die Anrainer sind 
nach wie vor dagegen und auch die Stellungnahme der Gemeinde ist weiterhin negativ. Wie die Be-
hörde entscheidet, kann derzeit aber nicht gesagt werden. 
 
 
 
Der Bürgermeister:  Der Protokollführer: 
 
 
 
 
(Bernhard Kleber)  (Rupert Kolb) 


