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Gemeindenachrichten
Mai 2021
Liebe Geiersbergerinnen, liebe Geiersberger!
Seit mittlerweile fast sechs Jahren darf ich das Amt als Bürgermeister ausüben.
Es ist nach wie vor jeden Tag eine große Ehre und auch Freude, in einer Gemeinde
arbeiten und mitwirken zu dürfen, wo man selber geboren wurde und mittlerweile
über 52 Jahren seinen Lebensmittelpunkt hat.
Wir, der Gemeinderat, haben in den letzten Jahren Vieles erarbeitet und umgesetzt.
Einige Projekte davon sind zB: die Errichtung der beiden Wohnblöcke, das neue
Kriegerdenkmal, die Zusammenführung der Feuerwehren Pramerdorf und Geiersberg in ein gemeinsames Gebäude, die Neugestaltung der Außenanlagen beim Gemeindeamt, viele Güterwege wurden auf Vordermann gebracht und noch viele weitere kleinere Dinge sind passiert und werden gerade durchgeführt.
Besonders stolz dürfen wir sein, dass die Gemeinde seit meiner Leitung - trotz immer schwierigeren Zeiten keine Härteausgleichsgemeinde mehr ist, was uns bei der Planung und Umsetzung von Projekten, Vorhaben, usw. massiv einschränken würde, da hierbei dann die Entscheidungen nicht mehr ausschließlich vom
Gemeinderat getroffen werden dürften. Aufgrund der Firmenansiedelungen in das ehemalige Feuerwehrgebäude in Pramerdorf und die dadurch vereinnahmten Kommunalsteuern, konnten wir diesen Erfolg verzeichnen.
Apropo Kosten: Zum heurigen Winterdienst möchte ich euch noch darüber informieren, dass die Kosten heuer bedeutend höher als in den vergangenen Jahren waren.
Geschätzte Leser, es gibt in unserer Gemeinde weiterhin viel zu tun und es werden immer größere und
schwierigere Herausforderungen gestellt.
Ich habe mich entschieden, diese Herausforderung anzunehmen und mich der Wiederwahl zum Bürgermeister am 26. September 2021 zu stellen.
Ich sehe es als meine Pflicht den Menschen gegenüber, die in unserer kleinen liebenswerten Gemeinde leben, die bestmöglichen Voraussetzungen zu ermöglichen. Es wird in unserer Zukunft doch immer wichtiger,
das Leben leistbarer zu gestalten oder unseren Lebensraum in der Gemeinde zu erhalten. Dazu werden wir
uns auch verstärkt mit dem Thema Klima und Umweltschutz in den Gemeinden auseinandersetzen müssen.
Mit dem Sprichwort „beim reden kemman d‘Leut‘ zaum“ werde ich in den nächsten Monaten mit meinen
Hausbesuchen beginnen - soweit es natürlich die zu diesem Zeitpunkt geltenden Covid19-Bestimmungen
erlauben.
Ich möchte dies zum Anlass nehmen um mit euch in ein gutes Gespräch zu kommen, um etwaige Fragen zu
beantworten, euren Anliegen Gehör zu geben oder um einfach nur ein bisschen zu quatschen.
Ich freue mich darauf und wünsche euch bis dahin viel Glück und Gesundheit!
Euer Bürgermeister
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Aktuelles aus der Gemeinderatssitzung vom 28.01.2021

Der Voranschlag 2021 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -2025 wurden
beschlossen.
Die Auftragsvergabe von 5 Stück Straßenbeleuchtung für die Bögl-Strasse an die Firma EWW Anlagentechnik GmbH (Anbot vom 25.11.2020) wurde beschlossen.
Die Weiterführung der Gemeindebeträge 2021 (Kinderbetreuung) an den Verein Tagesmütter Innviertel wurde beschlossen.
Die Unterzeichnung des vorläufigen Finanzierungsansuchen des Landes Oberösterreich betreffend Instandhaltungsmaßnahmen an Gewässern wurde beschlossen.
Die Auftragserteilung zum Kauf eines Kühlschrankens für die Volksschule wurde beschlossen.
Die Änderung Nr. 14 des Flächenwidmungsplanes Nr. 04/2009 wurde beschlossen.
Der Planentwurf betreffend die Änderung Nr. 12 des Flächenwidmungsplanes sowie die Änderung Nr. 04 des örtlichen Entwicklungskonzeptes wurde beschlossen.
Die Fa. DUO REIN, Mehrnbach wurde mit den Reinigungsarbeiten im Kindergarten
(Krankenstandsvertretung) bis zum Ende des Kindergartenjahres 2020/21 beauftragt.

Aktuelles aus der Gemeinderatssitzung vom 25.03.2021
Die Nachtragsvoranschlagsprüfung 2020 sowie die Voranschlagsprüfung 2021 der Bezirkshauptmannschaft Ried i.I. vom 01.02.2021 sowie 12.03.2021 wurden zur Kenntnis genommen.
Der Prüfbericht des Prüfungsausschusses vom 09.03.2021 wurde zur Kenntnis genommen.
Der Nachtragsvoranschlag 2021 sowie die Anpassung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 – 2025 wurden beschlossen.
Der Finanzierungsplan des Amtes der Oö. Landesregierung vom 15.03.2021 betreffend den Ankauf
eines Kommunalfahrzeuges (Pritschenwagen) wurde beschlossen.
Die Änderung Nr. 12 des Flächenwidmungsplanes Nr. 04/2009 sowie die Änderung Nr. 04 des
örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 02/2009 wurde beschlossen.
Der Ankauf von 2 Hundekotbehältern wurde beschlossen.
Dem Ersuchen des Herrn Josef Falzberger betreffend Erwerb einer Teilfläche des Grundstückes
Nr. 2096/2, KG. Geiersberg wurde nicht stattgegeben.

Alle oben angeführten Beschlüsse wurden in den Gemeinderatssitzungen einstimmig gefasst
bzw. einstimmig zur Kenntnis genommen.

Verkauf des ehemaligen FF-Hauses Pramerdorf
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Dieses Thema in Verbindung mit der Insolvenz Morocutti begleitet uns nunmehr seit dem Jahr 2019. Natürlich gab es seither hitzige Diskussionen im Gemeinderat, da die Gemeinde Geiersberg im Besitz eines
Schuldscheines und somit Hauptgläubiger in diesem Insolvenzverfahren war.
In der Gemeinderatssitzung am 24.09.2020 wurde einstimmig beschlossen, den Mindestbetrag für eine gerichtliche Versteigerung sowie für eine mögliche freie Verwertung der Liegenschaft „Pramerdorf 23“ mit
€ 450.000,00 festzusetzen. Mit 26.01.2021 wurde von Herrn Felix Fruhstorfer (Sachverständigenbüro in Mettmach) über Auftrag des Bezirksgerichtes Ried ein Gutachten zur Verkehrswertermittlung vorgelegt, welches
einen Verkehrswert (Marktwert) bei Aufrechterhaltung der außerbücherlichen Last in der Höhe von
€ 374.978,00 aufweist. Über Auftrag der Gemeinde Geiersberg wurde im Zuge des geplanten Verkaufes der
Liegenschaft von Herrn Ing. Karl Bauchinger aus Hohenzell der Verkehrswert der Liegenschaft zum Bewertungsstichtag 24.9.2018 mit € 593.000,00 geschätzt.
Schlussendliche wurde uns vom zuständigen Masseverwalter, Herrn Mag. Josef Hofinger, mehrmals mitgeteilt, dass es keine Interessenten gäbe, die bereit wären, den vom Gemeinderat festgesetzten Betrag in der
Höhe von € 450.000,00 im Zuge einer gerichtlichen Versteigerung bzw. einer möglichen freien Verwertung
der Liegenschaft „Pramerdorf 23“ zu bezahlen.
Zwischenzeitlich wurde vom Bezirksgericht Ried der Versteigerungstermin für 16.04.2021 festgesetzt. Frau
Marietta Morocutti (Geschäftsführerin der Fa. Kuen GmbH.) hat der Gemeinde mitgeteilt, dass sie die Liegenschaft gerne um € 400.000,00 erwerben möchte. Daraufhin wurde in der Gemeinderatssitzung am
25.03.2021 mehrheitlich beschossen, dass aufgrund des vorliegenden Schätzgutachtens des Herrn Felix
Fruhstorfer (€ 374.978,00) sowie den anstehenden Projekten der Gemeinde (Anschaffung eines Feuerwehrautos, Zubau Feuerwehrhaus, Anschaffung eines Kommunalfahrzeuges etc.) den Mindestbetrag für eine gerichtliche Versteigerung sowie für eine mögliche freie Verwertung der Liegenschaft „Pramerdorf 23“ auf
€ 400.000,00 netto zu reduzieren.
Der Kaufvertrag abgeschlossen zwischen Herrn Mag. Josef Hofinger, bestellter Masseverwalter als Verkäufer einerseits und Fa. Kuen GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Marietta Morocutti als Käuferin anderseits wurde am 22.04.2021 unterschrieben.

FC Geiersberg — Rückblick 2020
Liebe Freunde des FC Geiersberg!
Mannschaftsfoto mit Matchballsponsor
Aufgrund der Corona – Pandemie war und ist auch für uns dieses
Hosner Fritz
Jahr nicht ganz einfach. In den ersten Monaten konnten nur Trainingseinheiten stattfinden. Ende Juli war dann endlich ein erstes
Freundschaftsspiel möglich. Da unsere motivierten Trainer immer
ein sehr abwechslungsreiches Training mit uns abhielten konnten
wir unser erstes Heimspiel gegen Eschenau gewinnen.
Sehr herzlich möchten wir uns bei Herrn Bürgermeister Fritz Hosner für die Matchballspende bedanken.
Am 15. August mussten wir leider unseren „Nachmitag am Sportplatz“ absagen.
Auf unser legendäres Spiel Ledige gegen Verheiratete wollten wir dennoch nicht verzichten und führten dieses Ende August an einem Freitagabend durch. Heuer konnten die Ledigen dieses Spiel verdient für sich
entscheiden. Anschließend wurde der Griller noch angeheizt und das Spiel ausführlich analysiert.
Sehr erfreulich ist, dass sehr viele, ob jung oder bereits etwas älter, bei unseren Trainings jeden Dienstag
teilnehmen. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen ist es uns jedoch momentan nicht möglich das Training
fortzusetzen.
Natürlich bleiben wir am Ball und werden, sobald es die Maßnahmen wieder zulassen, das Training wieder
aufnehmen. In welcher Form dies stattfindet wird den aktuellen Bedingungen angepasst werden. Bleibt aktiv
und gesund!
Mit sportlichen Grüßen,
Euer Obmann Maier Joe
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Tagesmütter in Geiersberg

Für Viele ist es eine große Herausforderung den Arbeitsalltag und die Kinderbetreuung parallel zu bewerkstelligen.
Mit Freude darf ich euch mitteilen, dass es in Geiersberg bereits 2 ausgebildete Tagesmütter gibt:
Frau Sandra Grasl & Frau Silvia Gruber
Genauere Auskünfte erhaltet ihr jederzeit gerne bei uns am Gemeindeamt oder
direkt beim Verein Tagesmütter Innviertel unter der Tel.-Nr.: 07752/86907

Gebührenverordnung 2021
Die Gemeinde ist bemüht, die Gebühren so zu gestalten, dass die Leistungen aufrecht erhalten werden können und andererseits für alle leistbare Gebühren verrechnet werden.

ART DER GEBÜHR

EURO

Abfallsack á 60L
Maisstärkesack 30L je Rolle
Maisstärkesack 60L je Rolle
Seso pro kg
Müllgebühr pro Entleerung (13 Entl./Jahr) pro 90L Mülltonne
(für 13 Abfuhren = € 208,00)
Kanal Benützungsgebühr / m³
Kanalanschlussgebühren:
bis inkl. 200 m²
für die darüber hinausgehenden m² von 201 – 300 m²
für die darüber hinausgehenden m² von 301 – 400 m²
für die darüber hinausgehenden m² ab 401 m²
Kanal Mindestanschlussgebühr
Bereitstellungsgebühr für Grundstücke:
bis 1000 m² jährlich pauschal
von 1001 bis 2000 m² jährlich pauschal
von 2001 bis 3000 m² jährlich pauschal
Infrastrukturkostenbeitrag pro m²
Hundeabgabe pro Hund pro Jahr
Wachhunde pro Hund pro Jahr
Aufbahrungshalle pro Todesfall
Benützungsgebühr Turnsaal inkl. Geräte je Stunde
Benützungsgebühr Klassenraum je Stunde

10,60 €
3,80 €
9,50 €
7,90 €
16,00 €
4,90 €
21,00 €
19,20 €
17,10 €
14,90 €
4.158,00 €
258,70 €
331,30 €
414,10 €
6,00 €
40,00 €
20,00 €
50,00 €
12,00 €
4,50 €

BITTE UM BEACHTUNG:
Die Firma Gradinger ersucht die Gemeindebürger, die Abfalltonnen mit dem Aufkleber nach vorne rechtzeitig
(bereits um 7.00 Uhr) zur Abfuhr am Mülltonnenstandplatz bereitzustellen.
Es kann nämlich vorkommen, dass z.B. bei Feiertags-Einarbeitung die Touren anders gefahren werden und
dann eventuell die Müllabfuhr schon früher kommt als normalerweise oder dass sich der Abholtermin verschiebt, (z.B. durch Ausfall von Personal, LKW oder durch schlechte Fahrbedingungen, etc.) dann bitte die
Tonnen stehen lassen!
AUSSERDEM WERDEN ÜBERFÜLLTE MÜLLTONNEN (Sack auf Mülltonne – Deckel steht senkrecht offen)
NICHT MEHR MITGENOMMEN!

