
 

 

Zusammenfassung der Gemeinderatssitzung Markt Piesting vom 23.03.2021 

 

Die laut Einladung „nicht öffentliche Gemeinderatssitzung“ wurde am 23.03.2021 

kurzfristig in den größeren Turnsaal der NMS Piesting verlegt und die ersten 5 

Personen der Warteliste verständigt, dass es jetzt doch die Möglichkeit gibt an der 

Sitzung teilzunehmen. 

Die Gemeinde bezieht sich bei diesen Entscheidungen auf ein erstelltes Covid-19 

Präventationskonzept, dieses wurde zwar von GUT angefordert aber nicht übergeben. 

Die GR-Sitzung wurde wie vom Gemeinderat 12 2020 beschlossen auf Video 

aufgenommen und auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. 

9 Dringlichkeitsanträge sind gemeinsam mit der Grünen Fraktion eingereicht worden, 

diese können auf unserer Homepage www.gutpiedrei.at nachgelesen werden. 

8 wurden als „nicht Dringlich“ abgelehnt, der „Status FunCourt Dringlichkeitsantrag“ 

von Teilen der ÖVP Gemeinderäte als Dringlich anerkannt und als Tagesordnungspunkt 

aufgenommen. 

Zum Tagesordnungspunkt Berichte wurde zum Beispiel mitgeteilt, dass der 

Initiativantrag „Sicherer Schulweg“ dem Ausschuss Mobilität zur weiteren Bearbeitung 

übergeben wurde. Auf die Nachfrage warum dann dieser Ausschuss nicht getagt hat, 

kam die Antwort „Dazu gab es keinen Anlass und daher nicht notwendig“. Warum ein 

Auftrag des Gemeindevorstandes „kein Anlass“ ist, blieb offen. 

Der Rechnungsabschluss 2020 und die neue Eröffnungsbilanz 2020 wurde vom 

Bürgermeister vorgetragen und erläutert. Warum die Schulden in den letzten Jahren 

massiv gestiegen sind, wurde mit „vor 10 Jahren waren sie gleich hoch (4,5 Mio.)“ 

begründet und auf die Nachfrage von GR Gessner (Grüne) „ob das jetzt so weiter 

geht?“ antwortete Hr. Braimeier sinngemäß „Woher soll ich das Wissen…..“. 

Für die Sanierung des Waldbades wurden zusätzliche 350.000€ Darlehen 

aufgenommen, die Gesamtsumme der Reparaturarbeiten beträgt somit 550.000€! Auf 

die Frage „ob damit sichergestellt ist, dass das Waldbad dieses Jahr aufsperrt?“ wurde 

mit „das gehört nicht zum Tagesordnungspunkt“ abgetan und somit nicht beantwortet. 

Zum Tagesordnungspunkt „Bausperre – Initiativantrag“ wurde von einer Besprechung 

mit dem Bauträger berichtet, bei dieser Sitzung seitens NÖBA dem Bürgermeister 

keine Auskunft auf die Frage „was eigentlich auf dem gekauften Grundstück geplant 

ist?“  gegeben wurde. Demnach wird es einen nächsten Termin geben, sollte sich dabei 

der Wunsch nach Umwidmung ergeben ist dann der Gemeinderat zuständig dies zu 

beraten und darüber Abzustimmen. Er würde sich als oberste Baubehörde jeden 

Auftrag des GR fügen, obwohl er persönlich absolut gegen eine Umwidmung ist.  

http://www.gutpiedrei.at/


 

Tagesordnungspunkt Musikschulverband:  

Der Musikschulvertrag Piesting wurde seitens Waldegg und Wöllersdorf 2019 gekündigt 

und eine Übergangsfrist bis 6 2021 vereinbart. In dieser Zeit sollte ein neuer 

Musikschulverbandsvertrag gemacht werden. Diese Vorhaben ist gescheitert und somit 

scheint es nur eine einzige verbleibende Möglichkeit sich dem Musikschulverband 

Oberes Piestingtal anzuschließen zu geben. Der Gemeinderat soll dem Bürgermeister 

den Auftrag erteilen den Antrag auf Aufnahme zu stellen. Dies wurde auch Einstimmig 

beschlossen. Welche Auswirkungen dieser Schritt auf die Musikschule, Lehrer, Schüler 

und Eltern haben wird, bleibt abzuwarten. 

Das im Vorjahr vorgestellte Projekt „Neue Volks- und Musikschule“ wurde nicht 

angesprochen und war auch nicht auf der Tagesordnung. 

Zum eingefügten Punkt „Statusbericht FunCourt“ wurde von Messungen und bereits 

erstellten aber noch nicht verschickten Schreiben von GfGR Blaczevic berichtet, 

genaue Nachfragen von GR Gessner und von mir wurden mit den Worten „das sind ja 

Fangfragen!“ und „Hr. Blaczevic wurde vom Antrag überrascht“ vom Bürgermeister 

unterbunden. Warum er überrascht war, obwohl es sich um einen Auftrag des 

Gemeinderats gehandelt hat, ist nicht nachvollziehbar. 

Der Bericht des Bürgermeisters war geprägt von Danksagungen an die Mitarbeiter, 

Zahlungsmoral der Gemeindebürger und auf die Tätigkeit des Gemeinderates und der 

Ausschüsse. Die erhofften Aussagen zu den im Vorjahr angekündigten und 

präsentierten  Projekten waren nicht dabei. 

Diese Zusammenfassung hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist auch 

von meinen subjektiven Eindrücken geprägt, die hoffentlich ungeschnittene Fassung der 

Videoaufzeichnung gibt dann hoffentlich die gesamte Sitzung wieder. 

Euer 

Robert Ohorn 

GR, Obmann Verein GUT 
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