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Tagesordnung
i] Genehmigung der Verhandlungsschrift überdie 13. Sitzung am 19.August 2016
i] Beratung und Beschlussfassung übereineÄnderungdes Flächenwidniungsplanes betreffend
Grundstück Gst. Nr. 167/10 m Freiflächc-Sondergebiet "unterirdische Garage und Nebenräume"

3J BeratungundBeschlussfassungfürdieAusschreibungeincsRüstlöschfahrzeugesRLFzooo/zooTunnel
für die OrtsfeuerwehrLech

4) Allfälliges

InnichtöffentlicherSitzungwerdeneineGrundstucksangelegenheitundVerfahrennachdem
Raumpknungsgesetz behandelt sowie Berichte abgegeben.

BürgermeisterLudwigMuxelstelltfest,dasssämtlicheGenieindevertreterzurh-eudgenSitzung
ordnungsgemäßgeladenwurdenunddieBeschlussfahigkcitgegebenist.

Beratungen und Beschlüsse
i} Genehmigung derVerhandlungsschrift überdie 13.Sitzungain19.August 2.016

BürgermeisterLudwigMujiclstelltfest,da5sbisherwedermündlichnochschriftlichEinwendungengegen
dieVerhmdlungsschriftüberdie13.SitzungderGcmcindevertretungvom29.08. 2016cingebrachtwurden
unddassdaherdieVerhindlungsschriftgemäß^ 47Abs.5 desGemeindegcsetzes alsgenehmigtgilt.

z] Beratung undBeschlussfassuiigübereineÄnderungdesFlächenwidtnungsplanes betreffend
GrundstückGst.Nr. 1^7/10in Freifläche-Sondergebiet"uiiterirdische GarageundNebenräume"
BürgermeisterLudwigMuxelbringtvor, dassdieGemcindevcrtretung in derSitzungvomo8. o8. zoi6einen
EntwurfüberdieÄnderungdes Flächenwidmungsplanes zur Umwidmung einerTeilfläche des
Grundstücks GstNr. 167/10 von derzeit Freifläche-Landwirtschafrsgebiet in Freifläche-Sondergebiet
"unterirdische GarageundNebcnräunae"gemäßPlanNr. 03i-z/zoi607FWvoni Z5.07. 2016beschlossen
hat.

Der EntwurfüberdieÄnderungdes Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Lechwurde gemäße23Abs. z
in Verbindung mitj^ 21Abs. i des Raumplanungsgesetzes, LGBl. Nr. 39/1996 i. d. g.F., im Gemeindeamt zur
allgemeinen Einsichtaufgelegt. WährendderAuflagefristsind.keineStellungnahmen und
Änderungsvorschlägeeingelangt.
DieGemeindevertretung beschließtemstimniig, dieÄnderungdesFlächenwidmungsplanes derGeineinde
LechgemäßPlanNr. 031-2/2016^07FW(Plandatum: 25. 07. 1016)zugenehmigen.
3J Beratung und Beschlussfassung für die Ausschreibung eines Rüstlöschfahrzeuges RLF zooo/zoo
Tunnel für die Ortsfeuerwehr Lech

Bürgermeister LudwigMuxel bringt vor, dass überdieAnschaffung eines Rüstlöschfahrzeuges RLF
2000/zooTunnel fürdieOrtsfeuerwehr Lechberatenund einBcschluss fürdieAusschreibung des
Rüstlöschfahrzeuges getroffen werden soll. Er ersucht, den Obmann des Kommunalausschusses Peter

ScrivenerdiebisherigenBeratungen in dieserAngelegenheit zuerläutern.
PeterScriveneralsObmanndesKoniinunalausschusses bringtvor, dassesheuteum eineBeschlussfassung
für dieAusschreibung eines neuen Rüsdöschfahrzeuges für die Ortsfeuerwehr Lechgeht. Der
Kommunalausschuss derGemeinde Lechhatsichmit diesemTheniadie letzten zweiJahreintensiv
auseinander gesetzt. Es wurde eingenereller Invesfcidonsplan für die nächsten 15Jahrebetreffend
FahrzeugederFeuerwehrerarbeitet. VorfiinfJahrenwurdeimBudgetin dermittelfristigen
Finanzplanung der Tausch des Rüstfahrzeuges für dasJahr1017berücksichtigt. Dasalte Rüstfahrzeug
Baujahr 1987 wir im nächstenJahr30Jahre alt und soll nicht gegen ein normales Rüstfahrzeug sondern
gegeneinRüstlöschfahrzeuggetauschtwerden. DieswäreeinKombigerät,wo beideFunktionen vereint
sind und daher feuerwehrtechnisch dieses Fahrzeug wesentlich besser ist als einreines Rüstfahrzeug. Ein
weiterer Vorteil wäre, dass dieses Fahrzeug vom Landmit 40% gefördert ist und einezusätzliche Förderung
fürTunneleinsätzegewährtwird, sodassinsgesamt mehr FörderungenfürdiesesFeuerwehrauto luknert
werden können. Durch die neue Technik ist dieses Auto ein vollwertiges Tank- und Rüstfahrzeug.
Gleichzeitig würde dieserTausch den Vorteil bringen, dass dasbestehende Tankfahrzeug Baujahr 1994
entsprechend ersetzt werden könnte. Man hat sich mit dieserAngelegenheit die letzten zweiJahre intensiv
befasse und die Unterlagen sind so aufbereitet, dass man dieAusschreibung machen kann. Es wäre
vorgesehen, dassdas Fahrzeugspätestens imApril 2018kommt. PeterScrivenererklärt, dassdie

geschätztenKostenfiirdasanzuschaffendeFahrzeugca.Euro530.000,- betragen.DieTunnelförderungist
ein Einmalzuschuss vom. Land in Höhevon Euro 110. 000,-, soda5s ca. Euro 430. 000,- übrig bleiben, wovon
wiederum.40% (da5entspricht Euro 172. 000,-) Förderungabzuziehenwäre,sodass mit dergetrofFenen
Annahnie der geschätzten Kosten in Höhe von Euro 530. 000, - für die Gemeinde Lech Kosten in Höhe von

ca. Euro 260. 000,- übrigbleiben. FürdasFahrzeugsindiniBudgetfürdasJahr2017Euro 300. 000,vorgesehen. Peter Scrivener teilt mit, wenn man dieBeschlussfassung zurAusschreibung des Fahrzeuges
vornimmt, dann bedeutet dies, da.ss dasFahrzeug angeschafft wird. DieAusschreibung wird vom

LandesfeuerwehrverbandundvomUmweltverbandbegleitet.SobaldeinAusschreibungsergebntsvorliegt,
muss eine entsprechende Vergabe und damitAnschaffung des Fahrzeuges vorgenommen werden. Der
heute zu treffende Grundsatzbcschluss ist daher auch ein Bekenntni5 zur Anschaffung des
Rüstlöschfahrzeuges.

ÜbereineFragevonGemcindcratJohannesPfeffcrkornbetreffendUnterschiedRüsdöschfahrzeugR1F
2000/zoo Tunnel zu einem normalen Rüstlöschfahrzeug RLF 2000/200 erklärt Peter Scrivener, dass eshier

umbestimmteZusatzeinrichtungenfürTunneleinsätzegehtundauchdieentsprechendenGeräteim.Auto
Platzfindenmüssen.EssindauchentsprechendeÜbungenfürTunneleinsätzedurchzuführen.
StefanSchneider erklärt dazu,dassesdabeiinsbesondere um dieAusrüstung fürVerkehrsunfälle gehtund
LcchalsStützpunkt desAbschnittes derL 198vonRauzbisWarth fürdieVcrkehrsunfälle gerüstet sein
muss. Aus diesem Grund sind dieZusatzcinrichrungen erforderlich.

DieGemeindevertretung beschließteinsdmmig, dieAusschreibung zurAnschaffung eines
RüstlöschfahrzcugcsRLFzooo/zooTunnel fürdieOrtsfeuerwchrLechvorzunehmen.

4] AllfaHiges

a} BürgermeisterLudwigMluxelberichtet, dassaufVorschlagdesVerkehrsausschusses dasZugerta.1 aus
dem Verkchrsverbund herausgenommen wird. Die Gemeinde Lechwird einen entsprechenden Antrag an
denVerkehrsverbund stellen. Dadurchsollen dieBesuchcrströme insZugertalreduziertwerden.
Gemcinderat Johannes Pfefferkorn bringt vor, dass laut Berechnungen von Karl-Heinz Wtnkler mit der
Annahme, sollten 30% weniger Fahrten insZugertal erfolgen, trotzdem. ein positives Bilanzergebnis erzielt
werden kann, dadie Preisgestaltung frei ist und die Fahrten nicht mehr im Zuge des Verkeh-rsverbundes im
Preis Inbegriffen sind.

StefanSchneidererklärt, dassdieenormen.Besucherströme insZugertal einProblem darstellen undman
dieses Problein nur überden Preis regeln kann. Im.Zuge der Einfühmng der neuen LechCard.ist esdaher
der richtige Schritt das Zugerta. 1 vom Verkehrsvcrbund heraus zu nehmen.

Gerald Schneider bringt vor, dass die Ideejene war, aufder einen Seite die Verkehrsbelasmng ins Zugertal
zu reduzieren um die Lebens- und Landschaftsqualität desZugertales zu sichern und aufder anderen Seite
denLcchCardBesitzerneinenBonusgegenüberanderenzugebenundsomitdieserSchrittim
Gesamtpaket Sinn niacht.

Übereine Frage von Vizebürgermeister Dr. Elmar Beiser erklärt StefanJochum, dass aufGrund einer
Analyse desheurigenSommers undderletzten Jahrefestgestellt wurde, dasseinDrittel derPassagiere,
welche m-it dem-Bus ins Zugertal fahren, LechCard Besitzer, ein weiteres Drittel Selbstzahler und das
restlicheDrittel Verkehrsverbundrickednhaber sind. DieAnalysehatweiters ergeben, dassdieAnzahlder
PassagierevomSommer 2015in Höhevon ca.32. 000aufca.50.000im.Jahrzoii?gestiegenist. Insgesamtsoll
dieseMaßnahmenunzur ReduzierungderPassagiereinsZugertaLführen.
Dietmar Walch erklärt, dass
möchte:

b]

er zuni

Thema

Markenprozess

nach5 tchcnde

Stellungnahme abgeben

"Der"Markenprozess Lech"wurdeaufInitiative vonPrivatpersonen ins Lebengerufenundgroßteik
finanziert.

Zielwares, aufbreiterBasisderLecherBevölkerung, offendiegemeinsameZukunftvon Lechzuentwerfen
und zudiskutieren. Dieaktive Mitarbeitvon ca. 180Leutenzeigte, dassderWilleundd-ieBereitschaft
vorhanden sind, dieVergangenheit aufzuarbeiten, die Gegenwart zu betrachten und zu bewerten und-das
Gemeinsame fiir die Zukunft zu entwerfen. Die Diskurse und Debatten zeigten klar auf, dass es nicht

darumgeht, feinzusaninienzusitzen,sondern ofFenundwertschätzendProblenifeldcrzuerkennenund
zu benennen und zu entscheiden was verändert, oder was [vorerst] belassen werden soll, was naturgemäß

zupersönlicherBetroffenheit undVerletzungen beimanchengeführthat. DasistTeil von wirksamen
gesellschaftlichen Entwicklungsprozesscn.

Bei 3 Infoveranstaltungen vordenGemeinderatswahlen kamvonvielen LechernderWunschzum
Ausdruck, dass dieser Prozess weitergehen soll.
In der Klausur der Gemeindevertrening in Zanis wurde gemäß Foto-protokoll nachstehende Vereinbarung
getroffen:

Vorstellung Stand der Dinge in SachenMarkenprozess durch den Vorsitzenden Betrat LZTG und PL
Markus Webhofer - anschließend Grundsatzdebatte: Wie gelingt Verzahnung Markenpmzess u-nd
Genicindccntwicklung?'

DietmarWalcherklärt, dasssichdieEntwicklung derTh.ema.tik bis zumheutigenTagfürihnpersönlich
wie folgt darstellt:
.

.

.

Eine aktive [zeitaufwändige, oft komplizierte] Einbeziehung der Bevölkemng in den Prozess der
Entscheidungsfindung wird von vielen Gememdevertretem nicht als zlelführend angesehen Die
Entscheidungen muss imnier die Geineindevertretung treffen. Die Entscheidungsfind. ung ist ein
Prozess, wo die Bürger dabei sein sollten.
Die ursprüngliche Idee des Markcnprozess Lech als basisdemokratisches Werkzeug will

mehrheitlich vonderGemeindevertretung nicht weiterverfolgt werden.
Zumjetzigen Zeitpunkt einenweiteren halbherzigen"Feigcnblatt-Rcstart" zumachen,würde
denProzessmehrbeschädigen,alszuErgebnissenführen.

Aus diesen Gründen nimmt Dietmar Walch seinVersprechen, sich akriv für die Weiterführung des
"Markcnprozess Lech"in der Gemeindevertremng einzusetzen, zurück. Ermöch.te damit den

deniokratischenWillenderGemeindevertretungakzeptieren.EristnachwievorderfestenÜberzeugung,

dass das heutige Selbstverständnis der Bürger basisdeniokratische Entscheidungen verlangt und nur durch

dieEinbeziehungderBürgeresmöglichist,Zustimmung, breiten Konsensundvor allem Identifikation
der Lecher mit den großen Zukunftsentscheidungen zu erreichen.
Elisabeth Mlascher bringt vor, dass sie bei der Infonnadons Veranstaltung am-oi. o9. zoi6 nicht dabei sein

konnte, dasieaufjungscharlagerwar.SiehabeeinGesprächmit Direktor Hennann Ferchergeführt,wobei
erihrmitgeteilt habe,dassderMarkenprozess aufeinertouristischen Schieneweitergeführtwird. Nach
Rücksprache mit den Arbeitsgruppenmitgliedern der Arbeirsgruppe Jugend, wurde klar zum. Ausdruck

gebracht, dasssichdieArbeitsgruppe Jugendnichtnurmit tourisdschenThemen sondern ehermit
anderen Thenien wie Gemeinwohl etc. auseinandersetzt und daher dieser Prozess für die Arbeitsgruppe
Jugend hinfällig ist. In der letzten Arbeitsgruppenleitersitzung im- Winter wurde eigentlich besprochen,

dassderProzessweitergeführtwirdunddieBevölkerungvon LechzurMitarbeitaufgerufenwerdensoll.
Elisabeth Mascher erklärt, dass sie es schade findet, wenn nian diesen Prozess jetzt einfach versickernlässt,

dadadurchvielanWissenundPotenzialverloren geht.
GeraldSchneiderschließtsichdenStellungnahmen vonDietmarWalchundElisabethMascheranund
erklärt, dass es in dieseni Prozess nicht uni Marketing sondern um ein breit angelegtes Gespräch unter
Einbeziehung der Bevölkerung geht. Es kommen in diesem Prozess viele Dinge zur Sprache, die keine

klassischenThemen derGemeindeverwaltung sind.Als Gem-eindevertretung dasSignalzugeben, nicht
mehr weiter zu machen, wäre falsch, da sich viele an diesem Prozess engagiert haben und man auch in

Zukunftnichtumherkommen wird,dieverschiedenen Kräfteund Leistungsträgerim Dorfin die
DiskussiondiverserThemen miteinzubeziehen. Mansieht,dasssichjeneDesdnationen, wo dieser
Bürgerbeteiligungsprozess erfolgreich Hingesetztwirdundwo esgelungen ist, alle in einBoot zuholen, ambestenentwickeln [BeispielSerfaus].Erplädiertdafür,dassniandenProzessernstnimmt undnichtaufdie
bloßeMlarkedngschiene reduziert. Wennm.an inZukunfterfolgreich seinwill und dasEngagementder
Bürger in verschiedensten Bereichen behalten will, m. uss dieser Prozess weitergefiihrt werden.
Vizebürgernieistcr Dr, Elmar Beiser erklärt, dass für ihn diese Stellungnahmen nachvollziehbar sind. Er

h-interfragtdieProblematik, diedahintersteht und erklärt, dassersichnochgutandieAnfängedes
Prozesseserinnern kann,wo mandiesenProzessabgekoppeltvon derGemeindevertretung habenwollte.
Es stellt sich nun die Frage, was die Gemeindevertretung zu diesem Prozess beitragen kann. Dazu erklärt
Di.etm.ar Walch, da5s in der Klausur in Zams da5Bekenntnis aller Genieindevertreter dawar. dassman sich

den Stand der Dinge vom Prozesslelter Markus Webhofer vorstellen lässt. Im Oktober letzten Jahres wurde

dieseVorstellung durchDirektor Herm.annFercherunterdemAspektdesMarketings gem-acht. Die
Gcnicindevertretung hättedarüberberatensollen, wiedieVerzahnungMarkenprozess und
Gemeindeentwicklung gelingt. ZudieserDiskussionist esnichtgekoinnien. Esniüsstedaspersönliche
Bedürfnis aller Gem. eindevertreter sein, diesen Prozess weiterzuführen, wozu es nicht gekommen sei.

ÜbereineFragevon GemeindcratJohannesPfefFerkornstellt DietmarWalchklar, dassessichum einen
weitangelegten basisdemokratischenProzessunter demTitel "Markenprozess"gehandelthat, wo nicht
nurdasThemaMarketinggemeint ist. Wennman dasMarkenprofil liest, dannsiehtman, dassdies
wesentlich weitergefasstistund nicht nur dasThemaMarketing beinhaltet.
GemeindcratJohannesPfefferkorn erklärt, dassfürihnderMarkenprozess m.it derErstellung des
Markenprofils, wo festgeschriebcn wurde, wiesichdieMarkeLechnachaußenundnachinnen
präsentierensoll, abgeschlossensei.Aufdem erarbeiteten Markenprofi.1miiss mannunweiteraufbauen.
Zur basisdemokratischcn Beteiligung an Entscheidungsprozessen erklärt Gemeinderat Johannes
Pfefferkorn, dassseinerMeinungnachnichtallesbeendetwurde,sondern esbeispielsweiseeinen
WorkshopSommerentwicklung sowieverschiedeneArbeitsgnippen gibt, dieweiter arbeitenundesanden
ArbeLtsgruppenleitern liegt, ob dieserProzessweitergeführtwird.
ElisabethMlaschererklärt, dassdieArbeitsgruppe Jugendunter demDcnkmantel "tourisdsche Schiene"
nicht m.chr weiterarbeitet.

Michael Zimmennann erklärt, dass er beim. Markenprozess leider nicht beteiligt war. DasThema

MarkenprozessistimTourismusbeiratundinweitererFolgebeiDirektorHermannFercherangekommen.,
weilsichsonstdiesem.Themaniemandangenommenhabe.Erschlägtvor,eineArbeitsgruppe
Markenprozess bzw. Basisdemokrarie zu bilden, wo Überlegungen angestellt werden sollen, wie der

Prozessweiterbetriebenwerdensoll.Ererklärt,dassdieKritikberech-rigtundkonstruktivist,esjedochan
allen Gemcindevera-etern liegt, sich um dieseAngelegenheit zu kümmern. Zum Thema Basisdemokratie

bringt MichaelZimmemiann vor, dasserweiß,dassderProzesszurEinführungderLcchCudNeuzwar
nichtperfektverlaufen ist, aberversuchtwurde, sovieleGremienundInteressensgruppen in Lechwie

möglich miteinzubeziehen. Im Sinne einer basisdeniokradschen Beteiligung zum Thenia
Sommerentwicklung seiengewisseWorkshopsgeplant. DasThemaMarkenprozess seiaufGmnd dervielen
zeitaufwändigen Arbeit, diein den Greniien der Gemeinde gem. acht wird, ins Hintertreffen geraten. Es
wäre daher am. besten, wenn sich eine Gruppe bildet, die andieseni Thenia arbeitet.

GeraldSchneiderbringtvor,dassdasgroßeMissverständnisausderBenennung"Markenprozess"
entstanden sei. Esgingeeigentlichum einebreitangelegteDiskussionundum dieTatsache,dassalle
Intercssensgruppen und Leistungsträgerwiederins Gesprächkom.m.en. MlanstehtvoreincniWandelund

bcnörigtjedeneinzelnen,derbereitist,fürdieZukunftvonLechrc.itzuarbeiten.DieGenieindeverwaltung
an sich kann nur Rahmenbedingungen schaffen. DenProzess aufdie Einführung der LechCard bzw. auf

dasThemaSon-imerentwicklungzurediizierenseizuwenig.ManbraucheeinengenerellenDialogder
BürgerfürdieZukunftsentwicklung von Lcch.
Genieindcrat Gerhard Lucianbringt vor, dass in derArbeitsgruppe Skigebiet sehr viel diskutiert wurde und
in diese Gespräche dieBevölkerung mit cingebunden ist. Die Themen, die in dieser Gruppe erarbeitet
wurden, sindnachwievorpräsent, wobeinichtalles in-imersofortumsetzbar bzw. realisierbar ist.
Gemeinderat Gerhard Lucian erklärt, dass fürihn der Markenprozess nicht gestorben ist, sondern niuss ein

derartigerProzessineinerTourismusgcmeindewieLechpennanentweitergeführtwerden.Esistwichtig,
dass von den einzelnen Interessensgruppen Themen bearbeitet werden und letztendlich andie
zuständigen Gremien der Gemeinde herangetragen werden.
Stefan Schneider bringt vor, dass es in dieseni Prozess einen Neiistart benötigt, da der Start des
Markenprozesses denkbar schlecht war. Ganz am.Anfang wollte man an diesem Prozess die Gemeinde nicht

dabeihaben.AlsdanndieKostendesProzessesThemawurden,hatm.angesagt,dassauchdieGemeinde
sichan dem Prozess beteiligen soll. Es sind Theinen behandelt worden, wobei verlangt wurde, dass die
erarbeiteten Ergebnisse von den Gremien der Gemeinde abzusegnen sind, was naturgemäß von vielen
Gcmeindevertretern nichtakzeptiertwurde. StefanSchneidererklärt, dasseseinenNeustarteinesProzesses
benötigt, welcher vonAnfang an gemeinsam mit der Gemeindevertretung angegangen werden muss.
Gerald Schneider erklärt, dass es nicht so ist, dä5sdiejenigen, die den Prozess initiiert haben, dieGemeinde

Lechnichtdabeihabenwollten.Eswarimmerklar,dasseseinenProzessohnedieGenieindenichtgibt,da
manalleInteressensgruppenundPartnerbenötigt,umdiesenProzesserfolgreichdurchzuführen.
VlzebürgenneisterDr.ElmarBeisererklärt,das5amAnfangdieGemeindeandiesem-Prozessnichtbeteiligt
warunddieseinMitgrundwar,wiesoersichinweitererFolgeand-iesen^Prozessnichtbeteiligthabe.
GeroldSchneidererklärt,dassesvonAnfanga.n klarwar,da5ssichdieGemeindeandiesemProzessbeteiligt
undesnichtsogemeintwar,dassdieGemeindedazunichtbenötigtwird.Diejenigen,diesichumdiesen
Prozess bemühthaben,wollten alle an einem Tischhaben.

Gemeinderat Johannes PfefFerkorn bringt vor, dass die Möglichkeit besteht, dass von drei

GemeindevcrtreterneinAntragzurBehandlunginderGemcindevertretungaufWiederinitiierungdes
Markenprozesses gestellt werdenkann. Dannmuss dieGemcindevertretung überdiesenAntrag
abstimmen. Eswareinprivatinitiierter Prozessundwenndiesnichtfunktioniert, dannmüssedieser
Prozcss eben von der Gemeinde initiiert werden.

Gerold.Schneidererwidert, dassmandiesenProzessselbstverständlich privatinitiieren kann,aberesmache
keinen Sinn,wennmanaufdenWiederstand derGemeindevertretung stößt,daman sichgegenseitig
benötigt,um denProzcss erfolgreich durchzuführen.Manwilljedochnicht, dasssichprivate
Interessensgruppen treffen und mit Petitionen als Btttsteller an die Gemeinde herantreten müssen. Im.

Markenprozess wollte man-Überzeugungschaffen,dassmangemeinsamaneinemStrangziehenmuss. Der
SinndesMarkenprozesses istvollkommene OffenheitundDialogbereitschaft.
Gemeindera. t Johannes Pfefferkorn erklärt, dassersichankeinen Beschluss derGemeindevertretung
erinnernkmn,womangesagthat,dassmandenMarkenprozcssabschafFt.
Bürgenncister LudwigMuxel hältfest, dassdasThcmi Markenprozcss und dieweitere Vorgehenswcisc im
Gemeindcvorstmd beraten wird. Er ersucht den Vorsitzenden des Tourismusbeirates Micheal

Zimniermann dieseThem.atikauchimTourisniusbeirat zubesprechen.

c] GeraldSchneider bringt vor, dasseresschadefindet, dassnachderletzten Gemcindcvertretungssitzung
derNewskttcr herausgegangen ist. Esseiklar, dassdieserNcwsletter mitAngelika Bohiervonlanger Hand

vorbereitetwurde.InderKlausurderGemeindevertretungsei,wasdieKommunikadonkonrroversieller
Themenanbelangt,imHinblickaufdenJobvonAngelikaBöhleretwasanderesvereinbartworden.
d] Gerold Schneiderbringtvor, dassDIAndreas FalchimJahr2015insgesamteinenBetragvonca.Euro
250.000,- anHonorarenbezogenhat,ohnedassdieseKosteninderGemeindevertretungbesprochen
wurden.

Gemäß§ 47Abs.5 GemeindegesetzstehtesdenGemcindevertreternfrei,wegenUnrichtigkeitoder
Unvollständigkeit derVerhandlungsschrift mündlichoderschriftlich, spätestens in dernächstenSitzung
Einwendungenzuerheben,worüberindieserSiczungzubeschließenwäre.WerdenkeineEinwendungen
erhoben,giLtdieVerhandlungsschriftalsgenehmigt.
Ende der Sitzung: 10. 45 Uhr
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