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Jois, am 13. Juni 2013 

Liebe Joiserinnen und Joiser! 

 

Es wurden bei der 3. Gemeinderatssitzung wichtige Tagesordnungspunkte beschlossen über die wir Sie informieren wollen: 

Neubau Feuerwehrhaus – Grundkauf (€ 168.900,-- für Geschäftemacherei!!!) 
Bei der letzten Gemeinderatssitzung war auch der Grundkauf für das neue Feuerwehrhaus ein brisantes Thema. Nachdem Bgm. 

Steinwandtner und Dobler Alfred in ihrem Schreiben ausführlich über den beschlossenen Grundkauf berichtet haben, möchten wir 

nur einige Anmerkungen dazu liefern. 

Bereits in der vorletzten Sitzung wurde die Absicht beschlossen, ein Feuerwehrhaus zu bauen. Der Bürgermeister teilte mit, dass 

er ein Grundstück dafür gefunden hätte. Von uns wurde damals bereits angefragt, ob er für dieses Grundstück mit den 

Eigentümern Schnedl für die Gemeinde verhandelt hat. Er bejahte dies.  

Vor der Gemeinderatssitzung wollten wir in die Unterlagen dieses Tagesordnungspunktes Einsicht nehmen. Leider erhielten wir 

darüber keine Informationen. Bei der Gemeinderatssitzung stellte sich dann heraus: Der Bürgermeister vermittelte den Verkauf des 

Grundstückes der Fam. Schnedl 2011/2012 um € 85,--/m² und kauft als Gemeinde das Grundstück um € 150,--/m². 

Obwohl der Bürgermeister wusste, dass ein Grundstück für die Feuerwehr benötigt wird, kauft er 

das Grundstück von der Fam. Schnedl nicht für die Gemeinde sondern vermittelt es an eine andere 

Person! Schaden für die Gemeinde € 73.190,-- 

Dieser Kauf wurde mehrheitlich beschlossen. (10 SPÖ stimmten dafür, ein Mitglied der Bürgermeisterfraktion stimmte auch gegen 

diesen Grundkauf!) Wir enthielten uns der Stimme, da wir wie eingangs bereits erwähnt, keine Einsicht in die Unterlagen hatten 

und die Vorgangsweise beim Kauf dieses Grundstücks mehr als fragwürdig ist.  

Anmerkung: Die Gemeinde Jois verkauft Grundstücke (Bauplätze) zu einem Preis von ca. € 78,--/m².  

Als mündige Bürger können Sie sich über diesen Grundstückskauf selbst ein Urteil bilden.  

 

Rechnungsabschluss 2012 

Von uns wurden einige Fragen zum Rechnungsabschluss 2012 gestellt z. B: 

 Warum beim Kanal um € 122.000,-- mehr ausgegeben wurde, als im Voranschlag beschlossen? Antwort: Wahrscheinlich 

waren Reparaturen notwendig!  

 Weiters wurde angefragt, warum beim Budgetposten „Beamte“ um € 17.000,-- mehr ausgegeben wurde als veranschlagt. 

Antwort: Wahrscheinlich wurde der Voranschlag nicht so genau erstellt und der Betrag wurde nicht genau berechnet. 

 Auf die Frage, warum der Rechnungsabschluss nicht rechtzeitig erstellt wurde, bekam der Gemeinderat folgende Antwort: 

Weil erst jetzt eine Sitzung stattfindet!  

Was denken Sie über diese Erklärungen? Antwortet man so gewählten Gemeinderäten? 

 

Voranschlag 2013 – Nichtzurkenntnisnahme 

Der Voranschlag 2013 wurde bei der letzten Gemeinderatssitzung beschlossen. Bei der Prüfung durch das Amt d. Bgld. 

Landesregierung als Aufsichtsbehörde viele Ungereimtheiten festgestellt. Weiters wurde von der Aufsichtsbehörde beanstandet, 

dass die Schulden nicht abgebaut werden.  

Hat es der Bürgermeister notwendig, ständig gegen Gesetze und Verordnungen zu verstoßen? 

 

Wir sind die Kontrolle! 

Altenburger Helmut                      Fischbach Ludwig   


