
Von links nach rechts – bei der bim-Klausur am 7. März 2015: 

Bernhard Schön, Eduard Hickl, Renate Rußmann, 

Willi Rußmann, Katharina Lechner, Andreas Rußmann, 

Simone Koller, Dominik Gasplmayr, Markus Koller, 

Johann Laglstorfer, Klaus Neumüller, Alfred Platzer
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Liebe Mollnerinnen und Mollner,
als Bürgermeisterkandidat der Bürger
initiative begrüße ich Sie in unserer 
 ersten biminfo 2015. Ich wünsche allen 
Kraft und Erfolg, Glück und Gesundheit 
im heurigen Jahr. 

Ein Jahr, in dem sich alle politisch Ak
tiven präsentieren und um Ihre Stimme 
werben werden. Nutzen Sie diese Gele
genheit und treten Sie mit den Gemeinde
räten in Kontakt ! Blicken Sie hinter die 
Kulissen ! Hinterfragen Sie Motivationen, 
fühlen Sie allen auf den Zahn. 

Nach meinem Engagement als Vize
bürgermeister und Gemeindevorstand 
wurde und werde ich nach wie vor von 
vielen gebeten, meinen Einsatz für die 
 Gemeinde nicht aufzugeben. Ein Verbleib 
bei der SPÖ war jedoch aus persönlichen 
Gründen nicht möglich. 

Sehr wohl werden mein Handeln 
und  meine Entscheidungen von 
Grundsätzen und Werten geleitet. 
Bei meiner Arbeit für die Gemein
de sind jedoch nie Partei oder 
Fraktionsmotive im Vordergrund 
 ge standen, sondern immer Molln 
und die MollnerInnen. 

Deshalb habe ich das Angebot 
der  Bürgerinitiative angenommen, 
im Team mitzuarbeiten. Ein wert
schätzender  Umgang und das 
 offene Gesprächsklima zwischen 
den Mitgliedern machen die  Arbeit 
leicht. Man legt nicht jede Stunde 
und Minute in die Waagschale, 
wenn eine gute Stimmung im 
Team vorherrscht und die Arbeit 
Spaß macht. Für die Wahlen 
im  September werde ich nach 
 reiflicher, eigener Überlegung, mit 
Zustimmung und Unterstützung 
 meiner Frau und aller Mitglieder der 
Bürgerinitiative als Bürgermeister
kandidat antreten. 

Möglich ist das unter anderem nur, 
weil ich mein Arbeitsverhältnis beim 
Nationalpark Kalkalpen karenzieren 
(aussetzen) kann. Ohne dieses Entgegen
kommen  meines Arbeitgebers könnte ich 
die für dieses Amt notwendigen Zeitres
sourcen nicht aufbringen. 

Ich halte es für wichtig, sich auf eine 
 Sache voll und ganz zu  konzentrieren. 
Es braucht genügend Zeit, um die in einer 
Gemeinde auftretenden Interessen
gegensätze und Konfliktsituationen zu 
 bearbeiten. Genügend Zeit, um auch 
 Erfolge und Brauchtum gemeinsam zu 
 feiern. Das verbindet und schafft 
 Gemeinschaft. Ich halte es für Molln 
an der Zeit, parteiideologische und 
 egoistische Motivationen aufzugeben und 
gemeinsam zu schaffen – eben auch 
 politisch Gemeinschaft zu werden, dafür 
werde ich mir Zeit nehmen.

Engagement bringt 
 Lebensqualität ! 

Ihr Andreas Rußmann

Editorial
Das Jahr 2015 hat arbeitsreich begonnen, 
besonders die Vorbereitungen für die 
Budget klausur waren anstrengend. Diese 
Sitzung konnte durch die gute Auf
bereitung und Themenführung von bim 
weitgehend sachlich geführt werden. 
 Deshalb war es für uns keine Über
raschung, dass der Haushalt diesmal 
 einstimmig  beschlossen wurde. Wesent
liche For derungen von bim sind ein
gearbeitet,  Bildung, Tourismus sowie 
 alternative Energieformen werden ver
stärkt positioniert.

Überrascht hat uns die Aussendung von 
Frau Bürgermeister, in der vor der ge
meinsam angesetzten Budgetklausur 
durch die Wortwahl unbegründete Ängste 
in der Bevölkerung geschürt wurden. 

Die Freude über die 
 gemeinsame und  
 kooperative Arbeits
weise wich der Er
kenntnis, dass es für 
eine parteiüber
greifende gemeinsame 
Sacharbeit in  unserer 
Gemeinde noch ein 
weiter Weg ist !

Verstärkt wird dies 
durch die vielen 
 anonymen Briefe,  
die uns regelmäßig 
 erreichen. Persön
liche Beleidigungen 
 sowie Aufforderun
gen zum Rücktritt 
sind noch die harm
loseren Ausdrucks
weisen, die haupt
sächlich gegen  
bim Mitglieder 
aus gesprochen 
 werden. Wir lassen 
uns aber nicht 
von unserem Weg 
abbringen, eine 

wertschätzende, offene und 
sachliche Dis kussion zu führen. Es gibt 
noch viel zu tun !

Alfred Platzer, 
Obmann bim

Andreas Rußmann (links) und Alfred Platzer
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Abwassergenossenschaft 
 Frauenstein

Zur Entsorgung der Abwässer im Orts
teil Frauenstein wurde eine Genossen
schaft gegründet. Die Unterstützung 
durch die Gemeinde erfolgte einstimmig.

2 bim-Meinung: Wir unterstützen 
 diese Bürgerinitiative und erwarten 
die bestmögliche Begleitung durch 
 unseren Bauhof, unseren Experten 
der Klär anlage, aber auch Hilfe
stellung in amtlichen Belangen. 

Rüst-Löschfahrzeug FF-Molln

Der Auftrag wurde – nach Durchführung 
einer Bestbieterermittlung (Jury der 
Feuerwehr) – an die Firma Rosenbauer 
vergeben.

2 bim-Meinung: Es liegt eine aus
führliche Begründung einer fach
kundigen Jury vor. Unsere Feuer
wehren nehmen Risiken auf sich, 
 weshalb wir die Entscheidung zur 
Qualität unterstützen.

Gerichtsverfahren  
öffentliches Wegerecht –  
Franz & Ulrike Platzer
Das im Sommer 2014 ausgesetzte Ge
richtsverfahren sollte fortgesetzt 
 werden. Ablehnung durch Mehrheits
beschluss (VP + BIM) 

2 bim-Meinung: Vor einem Richter
spruch, der nicht im Sinne der Kläger 
ergehen muss(!) und bevor die Prozess
kosten ausufern, möchten wir Alter
nativen aufgreifen, um eine für alle 
Parteien praktikable Lösung zu finden. 
Wie wir erst kürzlich erfahren haben, 
liegt ein Vergleichsentwurf von Herrn 
Platzer vor. 

 u siehe Bericht auf Seite 8

Steinschlagschutz Sonnseite
Der Finanzierungsplan für den im 
 Ortsteil Sonnseite zu errichtenden 
Steinschlagschutz wird beschlossen 
(VPEnthaltung).

2 bim-Meinung: Grundsätzlich sind 
wir für einen Schutz der betroffenen 
MitbürgerInnen – wir hinterfragen 
 allerdings auch den teils ungezügel
ten Forststraßenbau als eventuellen 
Auslösungsgrund und plädieren 
für ein gesundes Augenmaß bei ent
sprechenden Genehmigungen. Einer 

Aufhebung einzelner Interessenten
beiträge (unter 2 Prozent der In
vestitionssumme) stimmen wir aus 
Gleichheitsgründen nicht zu.

Subvention an Vereine

Die eingeführte Vorgehensweise  zur 
Abwicklung der Subventionen hat sich 
grundsätzlich bewährt. Eingelangte 
 Anträge werden im Prüfungsausschuss 
behandelt und die überarbeitete 
 Subventionsliste wird im Gemeinderat 
beschlossen.

2 bim-Meinung: Jugendarbeit und  
Vereinsprojekte vordergründig 
zu  fördern, ist das Hauptziel der 
 Ge meindesubventionen. Förderziele 
müssen nachvollziehbar durch 
die  Gemeinde belegt werden. Das 
kann nur mittels korrekter bzw. 
 vollständig eingebrachter Anträge 
 erfolgen. Wir regen hier verstärkte 
 Informationen an, um engagierte Ver
eine – den Richtlinien entsprechend 
– vermehrt unterstützen zu können.

Aus dem Gemeinderat
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Schnupperticket Linz

Die Landesförderungen zur Aktion 
„Schnupperticket“ (= zwei ÖBBFahr
karten nach Linz inklusive Stadtver
kehr) wurden sukzessive gekürzt, die 
Auslastung sank von 48 Prozent (2013) 
auf 35 Prozent (2014). Ablehnung für 
weitere „Gratistickets“ durch Mehr
heitsbeschluss (BIM + VP)

2 bim-Meinung: Da diese Ausgaben 
nun von der Gemeinde übernommen 
werden müssen und in den sogenann
ten 15EuroErlass fallen, fehlt dieser 
Betrag für gemeindeinterne Projekte 
(zum Beispiel: Vereinsförderung). 
 Aufgrund der sinkenden Auslastung 
haben wir diese Ausgaben bereits 
letztes Jahr in Frage gestellt und eine 
Bewerbung angeregt. Im Beobach
tungsjahr wurden diese Tickets noch 
weniger genutzt, weshalb wir die 
 Aussetzung als logische Konsequenz 
betrachten. Das Thema ÖkoMobilität 
möchten wir aber in den entsprechen
den Ausschüssen weiterhin behandeln.

Einkaufsfahrten
Der Kilometertarif bzw. die Entgelte 
für die im Auftrag der Gemeinde an

gebotenen FreitagsEinkaufsfahrten 
für Senioren von den Firmen Lechner 
und Herndler wurden angepasst.

2 bim-Meinung: Dieses Angebot 
 wurde 2014 von acht Gemeinde
bürgerInnen genutzt. Wir stimmen 
den Anpassungen im Sinne eines 
 sozialen Gemeindeservice zu, regen 
aber eine Anpassung des Service an, 
damit es mehr genutzt wird. 

Ausbau Schülerhort
Im Kindergartengebäude soll ein 
 Ausbau des Dachgeschoßes für eine 
2. Schülerhortgruppe erfolgen. Für 
die Kosten von über 387.000 Euro 
exkl. MwSt.(!) wurde vom Land 
 Ober österreich ein Finanzierungsplan 
übermittelt. 

2 bim-Meinung: In Relation zur 
 Anzahl der zu betreuenden Kinder 
 erschrecken uns die hohen Kosten 
bzw. die Finanzierungsquote des 
 Landes. Die Gemeinde müsste neben 
der  Vorfinanzierung auch einen 
 Eigen betrag von über 230.000 Euro 
zu züglich Mehrwertsteuer auf 
bringen. Angesichts der vergleichs
weise jetzt schon hohen Abgänge 
in diesem  Bereich möchten wir 
 Synergieeffekte bei der notwendigen 
Sanierung  anderer  Gebäude nutzen 
und dieses Thema auf breiter Ebene 
diskutieren. Wir  haben einer Zu
weisung an den Ausschuss Gebäude 
zugestimmt.

 u siehe Bericht auf Seite 11

Budget 2015
Im Dezember wurde ein ausgeglichener 
Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2015 
vorgelegt. Seitens der Bürgermeisterin 
wurden (wie in den Jahren zuvor) sach
lich nicht nachvollziehbare Streichungen 
durchgeführt, was die Gemeinderäte 
von BIM und VP bewogen hat, gegen 
die Vorlage zu stimmen. In einer ganz
tägigen Budgetklausur wurde ein Kom
promissBudget erarbeitet und noch im 
Jänner 2015 einstimmig beschlossen.  

2 bim-Meinung: Wir weisen seit 
 Jahren darauf hin, dass uns bei einem 
Budget von über 6 Millionen Euro eine 
DezemberSitzung in unmittelbarem 
Anschluss an die Übermittlung des 
Haushaltsvoranschlags mit Dis kus si
onen über Streichungen von Kleinbe
trägen nicht ausreichend ist. Unserer 
Forderung nach Gesprächen zur Neu
strukturierung der Ausgaben wurde 
seitens SP bzw. Frau Bürgermeister 
nicht bzw. sehr halbherzig nachge
kommen, weshalb wir diesem Budget
entwurf – nach Enthaltungen in den 
Vorjahren – nicht zugestimmt haben.  
In der neuerlichen Budgetklausur im 
Jänner haben wir entsprechende 
 Korrekturvorschläge eingebracht bzw. 
Fehler aufgezeigt. Den von allen 
 Anwesenden getragenen Kompromiss 
bezeichnen wir nicht als revolutionär, 
jedoch als wichtigen Schritt für die 
Budgeterarbeitung 2016 für eine nach
haltige Finanzgebarung. 
Die Verunsicherung der Bevölkerung 
durch Frau Bürgermeister und andere 
SPMitglieder in Form von Aus sagen 
und Medienberichten zur Abwicklung 
von Gemeindeverpflichtungen wie 
Feuerwehrfinanzierung und Gehalts
zahlungen halten wir allerdings für 
falsch, kontraproduktiv und entbehrlich !

 u siehe Bericht auf Seite 12

Heimatbuch Molln:
Klage durch H. G. Pucalka
Im Zusammenhang mit der Herausgabe 
des MollnBuchs wurde von Hans Georg 
Pucalka eine Klage gegen die  Gemeinde 
Molln und andere ein ge bracht, eine 
rechtsfreundliche  Ver tretung wurde 
 beschlossen.
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2 bim-Meinung: Die Gemeinde Molln 
ist gesetzlich zur Beauftragung eines 
Rechtsbeistandes für dieses Gerichts
verfahren verpflichtet, somit wurde 
der Auftragsvergabe zugestimmt. Wir 
schließen daraus nicht auf Recht oder 
Unrecht und fragen uns, weshalb nicht 
im Vorfeld weitere Gespräche statt
gefunden haben, da die Klags ein brin
gung ja angekündigt wurde.  
Auch eine Verschiebung der Ver
öffentlichung wäre zu Gunsten 
 weiterer Gespräche möglich gewesen, 
um einen zusätzlichen (kostspieligen ?) 
Rechtsstreit mit einem Mollner 
 Gemeindebürger zu vermeiden !

Errichtung Stocksportanlage

Es liegen bei der Landessportdirektion 
zwei Förderansuchen zur Errichtung 
 einer  neuen Stocksportanlage von 
 Mollner Vereinen (SV Köhlenschmiede 
bzw. USV Wirt im Dorf) vor. Die 
 Gemeinde soll entscheiden, welches 
Projekt unterstützt wird.

2 bim-Meinung: Wir wollen einer 
 gemeinsamen Lösung beider Vereine 
eine Zustimmung geben. Die Ge
spräche dahingehend bzw. notwendige 
Kooperationsverträge sind noch nicht 
abgeschlossen. Wir stimmten einer 
Zuweisung an den zuständigen Aus
schuss zu.

 u siehe Bericht auf Seite 14

Weitere Beschlüsse
2 Verkauf Liegenschaft Schulstraße 12 

an Hintermüller Liegenschafts
verwaltung GmbH

2 Auftragsvergabe zur Erneuerung 
der Schlammentwässerung unserer 
Kläranlage

2 Finanzierung Friedensdenkmal 
2 Subventionen Fotoclub Molln und 

Evangelische Pfarrgemeinde Kirchdorf
2 Kanalbau Ramsau: Auftragsvergabe
2 Anhörungsverfahren zur Geltend

machung von Schadenersatz
ansprüchen im  Nationalparkzentrum

2 Beitritt zum Standesamts und Staats
bürgerschaftsverband Kirchdorf

Was uns sonst noch auffällt !

Hallenbad
Im Sommer 2014 nahm bim an einem 
Termin bei Landesrätin Hummer bezüg
lich der Zuschüsse für die dringende 
 Sanierung unseres Hallenbads teil. Wir 
freuen uns über die erreichte Zusage 
für Mittel aus dem Bildungsressort – 
diesem Projekt wurde vom Gemeinderat 
oberste Priorität zugeordnet. Gleich
zeitig vernahmen wir von Frau Landes
rätin Hummer auch eine deutliche Ab
sage zu einem von Frau Bürgermeister 
angeregten Projekt Hortausbau. In der 
letzten GemeinderatsSitzung wurden 
wir informiert, dass von SPLandesrat 
Entholzer die Finanzierungszusage für 
das Hallenbad noch immer fehlt, aber 
für einen Hortausbau (sehr geringe) 
 Zuschüsse gewährt werden !?! Den von 
bim diesbezüglich verfassten Brief 
( Februar 2015) an Landesrat Entholzer 
findet man auf unserer Homepage 
www.biminfo.at in der Rubrik 
„ Aktu elle Projekte und Themen“.

Wir plädieren für ein gemeinsames 
 Vorgehen zur Erreichung von Landes
zuschüssen im Sinne der im Gemeinde
rat beschlossenen Projektreihenfolge 
und stehen auch für weitere Besuche 
zur Stärkung unserer Argumente zur 
Verfügung !

Mehrheitsbeschlüsse
In den vergangenen Jahren gab es nur 
wenige Projekte unserer Frau Bürger
meister, die im Gemeinderat mehrheit
lich abgelehnt wurden – zum Beispiel: 
Hortausbau, Krabbelstube, Budgetvor
anschlagSondersitzung ! Diese Punkte 
fanden sich dann überraschend (ohne 
weitere Erkenntnisse) wieder auf der 
Tagesordnung der nächsten Gemeinde
ratsSitzung. Wir finden, dass demo
kratische Beschlüsse zu akzeptieren 
sind und Anstoß für weitere gemeinsame 
Beratungen sein sollten !

Budgetdisziplin
Im Jänner wurde einstimmig ein Budget
voranschlag beschlossen, der eine 
 inflationsbedingte Erhöhung der Müll
gebühren um 7,5 Prozent beinhaltet. 
In der folgenden Gemeinderatssitzung 
stimmten mehrere SPMitglieder gegen 
diese Erhöhung ...
Wir nehmen diese Uneinigkeit zur 
Kenntnis, wir erwarten allerdings im 
Sinne der Bevölkerung, dass sich alle 
Gemeinderäte mit der Thematik der 
 einzelnen Tagesordnungspunkte aus
einandersetzen. Übrigens: Im 1. Budget
entwurf von Frau Bürgermeister vom 
 Dezember 2014 war noch eine Er höhung 
im Ausmaß von 15 Prozent eingeplant ...

Budgetklausur
Zur Diskussion über unser Budget  
 haben sich auch Mitglieder von bim 
und ÖVP eingefunden, die nicht im 
 Gemeinderat vertreten sind, um ihre 
Ideen und Vorschläge einzubringen. 
Wir staunten nicht schlecht, als Frau 
Bürgermeister diese BürgerInnen bei 
Sitzungsbeginn aufforderte, die Sitzung 
zu verlassen ...
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Einige Monate sind nun vergangen, seit 
die Krabbelstube in Molln ihre Tore für 
die jüngsten GemeindebürgerInnen ge
öffnet hat. Die kurzfristige Errichtung 
– sowohl in organisatorischer, als auch 
baulicher Hinsicht – ließ die Wogen im 
Gemeinderat im Frühsommer des ver
gangenen Jahres hochgehen. Auch viele 
Eltern mit Kindern im „Krabbelstuben
alter“ fühlten sich betroffen, als es 
im Juni 2014 zu keinem Gemeinderats
beschluss kam, sondern vorerst zu 
 einer Zuweisung an eine Arbeitsgruppe, 
um ein durchdachtes Gesamtkonzept 
für Kinderbetreuung zu erarbeiten. 
Es hatte den Anschein, dass nicht un 
erheblicher Bedarf an der Errichtung 
dieser Krabbelstube bestand. 
In der heutigen Zeit lässt sich die Not
wendigkeit von außerfamiliärer Kinder
betreuung nicht wegdiskutieren. bim 
steht für alternative Betreuungsformen 

von bestmöglicher Qualität ! Deshalb 
hatte bim Vorbehalte gegen die Errich
tung einer Krabbelstube am jetzigen 
Standort unter diesen Konditionen. 
Nach Ansicht von bim ist es für die 
Kinder nachteilig, wenn für die Nach
mittagsbetreuung ein Ortswechsel, dies 
verbunden mit einem Wechsel des 
 Betreuungspersonals, notwendig ist. 
 Weiters forderte bim kleinere bzw. 
 altersgemischte Gruppen und ließ mit 
Ergebnissen von Langzeitstudien über  
die Entwicklung von „Krabbelstuben
Kindern in homogenen Gruppen“ 
 aufhorchen (nachzulesen auf den 
 Homepages der Gemeinde Molln und 
von bim).  
Da nun das erste Semester seit Eröff
nung der Krabbelstube vergangen ist, 
kann man wohl davon ausgehen, dass 
„Alltag“ im Betrieb der Krabbelstube 
eingekehrt ist. Aus diesem Grund 

 möchte bim die derzeitige Situation 
in der Krabbelstube beleuchten und 
auch hinterfragen, um notwendige 
 Verbesserungen einbringen zu können. 
Angemerkt sei, dass von Frau Bürger
meister anlässlich der Gemeinderats
sitzung im Juni 2014 ein dringender Be
darf von zwölf Betreuungsplätzen für 
Kinder ab einem Jahr angegeben wurde. 
Gemäß einer Auskunft von Frau Bürger
meister anlässlich einer Sitzung mit 
dem Gemeindeprüfer – betreffend das 
Budget 2015 – besuchen derzeit täglich 
durchschnittlich 4 bis 5 Kinder (halb
tags) die Krabbelstube. bim ist zu  Ohren 
gekommen, dass an manchen  Tagen nur 
zwei Kinder anwesend  waren. Mit Sicher
heit kann gesagt werden, dass nach An
lauf der Krabbelstube einige Kinder her
ausgenommen wurden und ein Bedarf 
von 12 Kindern nicht mehr zutreffend 
ist. Offenbar ging der Bedarf an Krabbel

Krabbelstube
NOTwendige LÖSUNG : NOTLÖSUNG
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stubenplätzen zurück oder konnte von 
den betroffenen Eltern anderweitig ab
gedeckt werden. bim ist bemüht, die 
Gründe für den Rückgang der Anzahl 
der Krabbelstubenkinder zu ermitteln, 
damit man unzureichende Qualität als 
Ursache für den Rückgang ausschließen 
kann. Es stellt sich für uns die Frage, 
was die Eltern veranlasst, die Anmel
dungen nicht einzuhalten. Diskutieren 
Sie mit uns darüber auf  unserer Home
page oder sprechen Sie uns an ! Als 
Plattform für Diskussionsbeiträge steht 

Ihnen das  Forum auf unserer Homepage 
zur Verfügung: www.bim-info.at. 
Anlässlich der Budgetklausur am 
17.  Jänner 2015 erklärte Frau Bürger
meister ihre Absicht, das Budget für die 
Kinderbetreuung bei Tagesmüttern ein
schränken zu wollen, obwohl im April 
2014 im Gemeinderat fast einstimmig 
beschlossen wurde, dass die Gemeinde 
die Beträge weiterhin übernimmt.  Die
ser Kürzung kann bim nichts abgewin
nen. Die von bim geforderte Vielfalt der 
Kinderbetreuung (alterserweiterte 

 Kindergartengruppen, Tagesmütter, 
Krabbelstube und Leihomas) würde da
durch erheblich eingeschränkt werden. 
Die Gemeinde hat nahezu die selben 
Kosten zu tragen, unabhängig davon, ob 
das Angebot eine Handvoll Kinder in 
Anspruch nimmt oder die zulässige 
Höchstzahl laut Gesetz erreicht wird. 
Wie viel sich eine Gemeinde die Kinder
betreuung kosten lässt, kann für zu
künftige Budgetplanungen über eine 
oberösterreichweite Vergleichsdaten
bank ermittelt werden.  
bim kritisierte das fehlende ganzheit
liche Konzept zur Kinderbetreuung 
 sowie zur Krabbelstube. Ein voraus
schauendes Gesamt
konzept für die  Betreuung 
von Kindern fehlt bislang.  
Zusammenfassend kann 
gesagt wer
den, dass die 
Betreuungs
situation von 
Kleinkindern 
in Molln nach 
Ansicht von 
bim verbesse
rungsfähig, vor allem aber 
auch verbesserungswürdig 
ist. bim möchte an alle Be
troffenen appellieren, sich für vielfältige 
und bestmögliche  Be treuung unserer 
Kleinsten einzusetzen !

Simone Koller
Katharina Lechner

Alfred Platzer

bim-Verbesserungsvorschläge
2 Gemeindeübergreifende Lösungen 

für höhere Landesförderung
2 Gestaffelte Eingewöhnungsphase
2 Finanzierung zusätzlicher 

 Betreuungsperson
2 Objektive Bedarfserhebung 

 aller MollnerInnen  
für die nächsten Jahre

2 Objektive Ermittlung eines 
 geeigneten Standorts

2 Gesamtkonzept der Kinder
betreuung für Molln

2 Anmeldung an Beschäftigungsaus
maß der Erziehungsberechtigten 
gebunden

bim steht für
2 alterserweiterte Gruppen
2 Tagesmütter
2 Leihomas
2 familiäre Betreuung 
2 Krabbelstube mit anzustrebenden (optimalen)  Qualitätsstandards  

für eine Be treuungseinrichtung ab einem Jahr:
2 Betreuungsschlüssel (optimalst 2 bis 3 Kinder unter 3 Jahren  

pro Betreuungsperson)
2 spezielle Ausbildung im Bereich der Kleinkindpädagogik  

und ausreichend Berufserfahrung
2 sanfte Eingewöhnungsphase
2 kein Wechsel der Bezugsperson bzw. kein räumlicher Wechsel
2 zumutbare Arbeitsbedingungen für Betreuungspersonen: entsprechende 

 Ausstattung,  Entlohnung, Arbeitspensum, Ersatzbetreuungsperson ...
2 gute räumliche und zeitliche  Bedingungen
2 zeitliches Ausmaß altersentsprechend (je jünger, desto kürzer –  

besser an mehreren Tagen weniger Stunden ...)
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Um diese Frage in Zukunft 

mit ja be antworten zu 

 können, fordert bim im Ge-

meinderat ein Wegekonzept 

ein, um die Sinnhaftigkeit 

und Notwendigkeit von 

 Wegen zu beschreiben und 

danach Konsenslösungen mit 

den betroffenen Grundbesit-

zern auszuarbeiten. Streitig-

keiten wie die derzeit viel dis-

kutierte „Wegerechtsklage 

Platzer“ sollen in  Zukunft 

 vermieden werden. Aufgrund 

mangelnder Konsens-

orientiertheit der Gemeinde-

führung hat die Mehrheit 

im Gemeinderat der 

 Klagsfortsetzung   gegen einen 

Gemeindebürger nicht 

 zugestimmt. 

Wege entlang von Wiesen und Rainen, 
vorbei an Haus und Hoftüren  waren zu 
Zeiten, als die täglichen Be sorgungen 
fußläufig erledigt wurden, eine Selbst
verständlichkeit. Wer vor beikam, war 
willkommene Abwechslung, brachte 

Neuigkeiten oder nahm sie mit auf den 
Weg. Heute sind wir  motorisiert, mobil 
mit Internet und  Handy, immer am Puls 
der Zeit, immer erreichbar. Was bringt 
ein alter Weg noch in unseren Zeiten ? 
Eine Störung der Privatsphäre, ein 
 aufwendig einzudämmendes Haftungs
risiko ? Mit dieser oder ähnlicher Moti
vation beginnen Grundstücksbesitzer, 
auf ihr Eigentumsrecht zu pochen und 
Wege auf zulassen. Wie hoch bewerten 
wir jedoch das Bedürfnis nach Aus
gleich, Bewegung, Entstressung (Ent
schleunigung) der Allgemeinheit auf 
eben diesen  Wegen. Wann zählen Be
dürfnisse der Allgemeinheit mehr als 
das Eigentumsrecht des Einzelnen ?
Früher war die Notwendigkeit vieler 
Wege als Wasser, Schul oder Arbeits
weg gegeben. Die Notwendigkeit be
zieht sich aber immer mehr auf tou
ristische Aufgaben. Viele dieser Wege 
werden dankenswerter Weise von den 
örtlichen Naturfreunde /Alpenvereins
organisationen und der Gemeinde, 
aber auch von Grundeigentümern und 
 Nutzern in Ordnung gehalten. 
Immer wieder beschäftigen wir uns im 
Gemeinderat mit diesem Thema. Einer
seits lassen wir oft leichtfertig im Ge
meindebesitz befindliche Wege bzw. 
Straßen auf und übereignen diese in 
Privatbesitz, andererseits verlangen 
wir von privaten Grundeigentümern  
Rechte für die Öffentlichkeit und  klagen 
dies auch ein. 
bim fordert im Gemeinderat ein Wege
konzept ein, um die Sinnhaftigkeit 

und Notwendigkeit von Wegen zu 
 beschreiben und danach Konsens
lösungen mit den betroffenen Grund
besitzern auszuarbeiten. Rechtliche 
 sowie  Haftungsfragen zu regeln bzw. 
Ver sicherungen abzuschließen, muss 
 dabei ein zentrales Thema sein. Wer ist 
Wegehalter, wer übernimmt die Kosten, 
wer kümmert sich seitens der Gemeinde 
um diese Angelegenheiten ?
bim sieht die Gemeinde hier als Ver
mittler, nicht als Klagsführer bei der 
Durchsetzung teils berechtigter 
 For derungen. Viele Grundeigentümer 
 erlebt man als sehr kooperativ und es 
können unkomplizierte Regelungen 
 ge troffen werden. Manches ist schwie
riger oder mit Wegeverlagerungen 
 verbunden. Auch das sollte man 
 res pektieren.  Einvernehmliche 
 Lösungen sind immer noch die  bessere 
Variante für unser schönes Molln.

Weg Platzer
Mit der „Wegerechtsklage Platzer“ 
machte die Gemeinde ein Gehrecht 
über Grundstücke der beklagten Partei
en gerichtlich geltend. Voraussetzung 
für ein derartiges Gehrecht einer Ge
meinde ist – neben diversen anderen 
Erfordernissen – der Gemeingebrauch. 
Der Kläger muss dem Gericht die Er
füllung sämtlicher notwendigen Voraus
setzungen für die Ersitzung beweisen. 
Der „Ersitzungsgegner“ erhebt im 
 Gerichtsverfahren meist umfangreiche 
Einwendungen gegen die Ersitzung und 
bringt Beweismittel vor, die gegen 

Am rechten Weg 
mit dem Recht 
auf Weg?
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die Ersitzung sprechen. Das Gericht 
hat schließlich nach Aufnahme und 
 Wür digung sämtlicher Beweise über das 
Klagebegehren zu urteilen. Wer schon 
einmal an einem Gerichtsverfahren 
 beteiligt war, weiß, dass meist bis zu
letzt völlig offen ist, ob man „gewinnt 
oder verliert“. bim hält daher ein vor
schnelles Beurteilen von Sachverhalten, 
über die ein Gericht nach sorgfältiger 
Beweisaufnahme und Beweiswürdigung 
zu entscheiden gehabt hätte, für bedenk
lich. Um Prozessrisiken zu vermeiden, 
können sich die Beteiligten eines 
 Gerichtsverfahrens in einem Vergleich 
 einigen. 
Auch in gegenständlicher Rechtssache 
führten Gemeinde und Grundeigentümer 
Vergleichsverhandlungen. Bedauer
licherweise wurde der Gemeinderat von 
einem Vergleichsvorschlag der Grund
eigentümer, der einen abgeänderten 
Wegverlauf zum Inhalt hatte, nicht in
formiert. Dass dieses Vergleichsangebot 
vorweg von Bürgermeisterin und Vize
bürgermeister abgelehnt wurde, anstatt 
dort weiter zu verhandeln oder den 
 Gemeinderat davon zu informieren, ist 
nach Ansicht von bim das Gegenteil von 
konsensorientierter Politik unserer 
 Gemeindeführung. Aus der Sicht vieler 
Gemeinderäte spricht nichts gegen eine 
vom Grundbesitzer vorgeschlagene 
Wegverlegung. Deshalb und aufgrund 
des einem Gerichtsverfahren stets 
 immanenten Prozessrisikos gaben die 
bimGemeinderatsmitglieder dem 
 Antrag auf Fortsetzung der Klage keine 
Zustimmung.  
Um solche Irr und Rechtswege in Zu
kunft zu vermeiden, braucht es ein Weg
konzept für die Gemeinde und eine gute 
Unterstützung für die Wegehalter.

Andreas Rußmann
Alfred Platzer
Simone Koller

Im kommenden Schuljahr 2015 /2016 
müssen alle bisherigen Hauptschulen in 
Österreich per Gesetz flächendeckend 
als Neue Mittelschulen (NMS) geführt 
werden. Um die Erwartungen der 
 SchülerInnen und der Eltern möglichst 
positiv zu erfüllen, setzen die Direktion 
und der Lehrkörper der HS Molln be
reits in diesem Schuljahr strukturelle 
Maßnahmen. Direktor Ing. Gerhard 
Straßer hat mit seinem Lehrerteam eine 
attraktive Stundentafel umgesetzt, die 
zusätzliche Anreize für Volkschüler
Innen schaffen soll, die NMS in Molln 
im Herbst 2015 zu besuchen.

Als besondere Highlights bietet die 
NMS Molln im nächsten Schuljahr:
2 Soziale Kompetenz (1. – 3. Klasse)
2 Bewegung und Intelligenz – je vier 

Wochenstunden Bewegung und Sport 
(1. – 4. Klasse)

2 Berufsorientierung (3. + 4. Klasse)
2 Wahlpflichtfächer (3. + 4. Klasse)
2 Nachmittagsbetreuung bis 16 Uhr

Infolge der Initiative von bim ist es ge
lungen, weitere Budgetmittel seitens 
der Marktgemeinde Molln zu erhalten, 
welche für die Infrastruktur hinsichtlich 
der NMS von großer Wichtigkeit sind. 
Die Genehmigung des Sonderbudgets 
im Rahmen von 7.000 Euro ist ein wich
tiger Baustein eine förderliche Lern
atmosphäre zu schaffen. Mit diesem er
weiterten Budget können zum Beispiel 
weitere Vorhänge für die Klassen sowie 
Turnmatten für den Unterrichtsgegen
stand Bewegung und Sport (BSP) ange
schafft werden. Geplant ist auch die 
 Installierung von Whiteboards, welche 
ein vielseitiges Instrument mit Hilfe 
 digitaler Technik darstellen und die 
 bisher verwendeten Tafeln vorerst in 
den ersten Klassen der NMS ersetzen 
sollen. Unterrichtsinhalte, die auf dem 
Whiteboard dargestellt werden, können 
bearbeitet, ergänzt, gelöscht, hervor
gehoben und verborgen werden. Der 
Einsatz von MultimediaInhalten im 
 Unterricht wird optimal unterstützt und 

der Zugriff auf den riesigen Materialien
pool Internet kann optimal ausgenützt 
werden.
Die aktive Mitarbeit von bim am Bud
get für 2015 hat es erfreulicherweise 
auch ermöglicht, weitere Budgetmittel 
für die Volksschule Molln im Ausmaß 
von 1.700 Euro und für die Musikschule 
mit 3.700 Euro zu erhalten. 
Wir bedanken uns für die konstruktive 
Zusammenarbeit und bei allen, die 
bei der Budgetklausur am 17.  Jänner 
mit gewirkt und eine Umsetzung dieser 
 zusätzlichen Budgetmittel als Basis für 
die Gemeinderatssitzung am 22.  Jänner 
2015 ermöglicht haben. 
Im Bereich der Nachmittagsbetreuung 
werden nun nach dem Ansuchen um 
eine Förderung für infrastrukturelle 
Maßnahmen (Herbst 2014) für das 
Schuljahr 2014 /15 im Zuge der ganz
tägigen Schulform für eine geführte 
Gruppe an der HS Molln 44.440 Euro 
in Aussicht gestellt (Vereinbarung 
 zwischen dem Land Oberösterreich und 
dem Bund). Der Direktor der HS Molln 
hat bereits im Herbst 2014 einen 
 Budgetvoranschlag erstellt um den Be
treuungsraum für die angemeldeten 
Schülerinnen und Schüler entsprechend 
attraktiv gestalten zu können. Nach 
 Absprache mit dem Amtsleiter der 
Marktgemeinde Molln können mit Hilfe 
dieser Landesmittel ein Dampfgarer für 
die Schulküche (Ausspeisung) und 
 Akkustikwürfel als Schallschutz für 
die Schule angeschafft werden. Alle 
 Investitionen kommen zur Gänze der 
schulischen Tagesbetreuung zugute. 

Eduard Hickl

Aktuelles aus dem 
Pflichtschul bereich –  Schulbudget 
und Neue Mittelschule
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... in etwa so wurde das in den OÖN 
kurz vor Weihnachten betreffend der 
„Budgetkrise“ formuliert. Kann eine 
Wahrheit tatsächlich zwei Gesichter 
 haben ? Ich bin der Meinung, dass die 
Wahrheit immer aus drei Seiten be
steht: Eine, die ich sehe, eine, die du 
siehst und eine, die wir beide nicht 
 sehen. Was sich daraus schließen lässt: 
Wir sehen oder nehmen oft nur einen 
kleinen Teil dessen wahr, was wirklich 
ist.

Manchmal habe ich mich dabei ertappt, 
dass ich voreilig Schlüsse gezogen habe, 
ohne mir ein vollkommenes Bild von 
 etwas geschaffen zu  haben. Und ich 
vermute, dass ich nicht der Einzige bin, 
der sich aufgrund von Zeitnot, teilweise 
Bequemlichkeit und bei gewissen 
 Themen auch fehlender Fachkom
petenz sich mit einem unfertigen 
Puzzle zu frieden gibt. 
Häufiger passiert es aber unbe
wusst. Man ist der Meinung, ein 
Thema verstanden und alle Infor
mationen erhalten zu haben, tat
sächlich fehlen aber noch wesent
liche Details und Hintergründe, 
die einem dann einen durchaus 
neuen Blick auf etwas ermögli
chen.

Etwas konkreter und auf die aktuelle 
politische Situation in Molln bezogen: 
Ich behaupte, dass alle Vertreter von 
SPÖ, ÖVP, BIM und FPÖ für die Ge
meinde Molln das Beste (Wirtschaft, 
Kinder und Altenbetreuung, Infra
struktur ...) wollen. Die konkreten Ziele, 
die Zugänge, die persönlichen Er
fahrungen und die Sichtweisen sind 
 allerdings häufig sehr unterschiedlich.
Ich habe mir oft die Frage gestellt,  warum 
es ausgerechnet in unserer  Gemeinde 
nicht funktioniert und die „Klimakurve“ 
nach wie vor nach unten zeigt. Wie ich 
mich vor rund fünf Jahren entschieden 
habe, mit einem Engagement in 
der bim und im Zukunftsforum einen 
 kleinen Beitrag zur Verbesserung zu 
leisten, konnte ich noch nicht er ahnen, 

wie unglaublich schwierig sich die 
 politische Arbeit in Molln darstellt. 
Schnell hat sich auch bei mir die 
 Euphorie gelegt und eine gewisse 
 Desillusion breitgemacht.
Es ist schwierig, wenn man von etwas 
überzeugt ist (wie auch immer die 
 Meinungsbildung dazu passiert ist), 
aber andere Fraktionen das anders 
 sehen. Wir sind leider in der aktuellen 
Situation kaum fähig, wertschätzend 
und sachbezogen unterschiedliche 
Sichtweisen zu diskutieren bzw. eine 
gemeinsame Entscheidung anzustreben. 
Die Fronten sind verhärtet, eine An
näherung nicht in Sicht und einige Ge
meinderäte haben verständlicherweise 
der lokalen Politik bereits den Rücken 
gekehrt. 

Um neue Erfahrungen zu machen, kann es sinnvoll 
sein, die Perspektive zu verändern: Das Bild um 
90 Grad gedreht: Der Frosch verwandelt sich in ein 
Pferd.

Wer trägt die Verantwortung an einer 
derartigen Entwicklung ? Jeder Einzelne 
– ob Politiker oder Bürger – trägt seinen 
Teil dazu bei, dass die Situation so ist, 
wie sie ist, der eine mehr, der andere 
weniger. Ein nicht unwesentlicher Teil 
der Verantwortung liegt aus meiner 
Sicht aber doch immer an der Führungs
spitze. In einem Unternehmen ist das 
der Geschäftsführer, in einer Schulklasse 
die Lehrkraft, in einer Fußballmann
schaft der Trainer, in einer Familie sind 
es die Eltern und in einer Gemeinde ist 

es der oder die 
Bürgermeister/in.
Unbestritten, Molln ist eine lebens werte 
Gemeinde und es  wurden in den letzten 
Jahren einige positive Akzente gesetzt 
und Projekte umgesetzt (zum Beispiel:  
Ent wicklung von Kinderbetreuungs
möglichkeiten, Sanierung des Hallen
bads, Organisation von Laufveranstal
tungen, ausgeglichenes und einstimmig 
beschlossenes Budget für 2015 ...). 
 Vermutlich hätten noch viele weitere 
Vorhaben realisiert werden können 
und auch umgesetzte Projekte einen 
breiteren Konsens gefunden (zum 
 Beispiel bei der Abstimmung zum 
 Gemeindezentrum mit nur einer 13 : 12  
Mehrheit). Fehlende Zusammenarbeit 
und Kooperation zwischen den handeln

den Personen haben dies leider 
häufig verhindert.
Um aus dieser über Jahre dau
ernden Beziehungskrise zu 
kommen, ist aus meiner Sicht 
die persönliche Weiter
entwicklung und ein Umdenken 
der handelnden Personen not
wendig. Die Fähigkeit der eige
nen Reflexion, Kontrolle der 
Emotionen, gegenseitiges Zuhö
ren sowie wertschätzender und 
 respektvoller Umgang sind die 

Basis für ein besseres Miteinander.
Wer nicht bereit oder fähig ist, aus den 
Fehlern der Vergangenheit zu lernen, 
sollte einem Neustart nicht im Wege 
stehen. Molln braucht „unbelastete“ 
 Gemeindevertreter, die sich mit Leiden
schaft und Engagement für die positive 
Weiterentwicklung der Gemeinde ein
setzen. Die Zeit ist reif dafür !
Mit diesem Artikel beabsichtige ich 
nicht, weitere Gräben aufzureißen oder 
bestimmte Personen zum Rücktritt auf
zufordern. Vielmehr ist es mir ein großes 
Anliegen, dass in Zukunft Freude und 
Motivation die Arbeit im Gemeinderat 
dominiert und dieser Artikel eventuell 
einen kleinen Beitrag zu einer „Trend
umkehr“ beiträgt. 

Johann Laglstorfer junior

In Molln hat die Wahrheit  
immer noch zwei Gesichter ...
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In der GemeinderatsSitzung am 
27. September 2012 wurde mit knapper 
Mehrheit der Grundsatzbeschluss zum 
Ausbau des Dachgeschoßes für eine 
2. Schülerhortgruppe gefasst. Nach 
 Planung von Baumeister Ing. Kniewasser 
erfolgte am 17. Dezember 2013 ein 
 Antrag beim Land Oberösterreich. Mit 
 Schreiben vom Amt der Oö. Landes
regierung vom 21. Jänner 2015 wurde 
ein Finanzierungsplan bei veranschlag
ten Kosten in Höhe von 387.849 Euro  
als Kostenschätzung übermittelt. Für 
dieses Projekt fehlen allerdings kon
krete Planungskosten, entsprechende 
Angebote oder diverse Bestbieter. 
Bei diesem Finanzierungsplan ist die 
besonders schlechte Finanzierungs
genehmigung des Landes besonders 
auffällig und kann in dieser Form nicht 
akzeptiert werden. 

Was bedeutet diese 
 Finanzierung für die 
 Marktgemeinde Molln?
2 2015 muss völlig vorfinanziert werden
2 2016 /2017 werden weniger als 

40  Prozent durch das Land zufinanziert
2 Eine Laufzeit von 15 Jahren bewirkt 

zusätzliche Belastungen von 18.000 – 
20.000 Euro pro Jahr plus Betriebs 
und laufende Kosten.

bim hat stets die Notwendigkeit eines 
Schülerhorts unterstützt. Gesellschafts
politische Veränderungen und verän
derte Familienstrukturen verlangen 

auch eine entsprechende Unterstützung 
der Familien – dazu stehen wir. Aller
dings stellen wir seit mehr als zwei 
 Jahren fest, dass es in diesem Punkt nie 
transparente Lösungen gegeben hat. 
Uns sind keine Protokolle von Aus
schüssen (zum Beispiel vom Gebäude
ausschuss) über das geplante Projekt 
bekannt und deshalb entsteht der Ein
druck, dass in diesem Punkt sehr will
kürlich vorgegangen wurde. bim hat 
sich von Beginn an gegen einen Total
ausbau bezüglich dieses Projektes aus
gesprochen. Wir betrachten es als sinn
voller, Schritt für Schritt vorzugehen, 
um auf diese Weise weitere Entwicklun
gen bezüglich der Schülerzahlen abzu
warten. Unverständlich ist für uns die 
Tatsache, dass scheinbar nie Alternativen 
zu diesem Thema überlegt wurden. 
Gibt es tatsächlich keine freien Räum
lich keiten, welche genutzt werden 
könnten? Uns ist zum Beispiel bekannt, 
dass in der VS Molln ein Gruppenraum 
benutzbar wäre. Mit organisatorischem 
Geschick und entsprechenden räum
lichen Veränderungen (Mobiliar, Vor
hänge, Spielmöglichkeiten ... sowie 
der Nutzung von Turnsaal und Lehr
schwimmbecken) könnte man auch 
dem Freizeitgedanken gerecht 
werden. Außerdem erfuhren 
wir nach Rück sprache mit dem 
Bürgermeister Gerald Augustin 
aus Grünburg, dass ab Herbst in 
der VS Leonstein eine Nach

mittagsbetreuung angeboten werden 
soll.  Dabei ist erwähnenswert, dass der
zeit auch Schüler aus Leonstein den 
Kinderhort besuchen. Hinweisen möch
ten wir auch noch auf die im Gemeinde
rat beschlossene Priorität für die Sanie
rung des Hallenbades in der Hauptschu
le vor allem im Technikbereich. Ein 
Ausfall des Technikbereiches wird seit 
langem befürchtet und würde für die 
Organi sation des Schulbetriebes in der 
VS und HS und auch für das Freizeitan
gebot der Mollnerinnen und Mollner 
große Einbußen bedeuten. Seit langer 
Zeit gibt es diesbezüglich eine schrift
liche Zusage seitens der Frau Landes
rätin Mag. Doris Hummer. Die Entschei
dung liegt aber bei Landeshauptmann 
Ing. Reinhold Entholzer, wobei wir 
 hoffen, dass diesbezüglich ebenso rasch 
wie beim erwähnten Projekt eine Zu
sage der Marktgemeinde Molln über
mittelt wird.
Infolge der angeführten Argumente 
wurde bei der letzten Gemeinde
ratssitzung im Februar mehrstimmig 
die Behandlung dieser Thematik dem 
Gebäudeausschuss übertragen. In 
 diesem Sinne blicken wir positiv in 

die Zukunft und hoffen auf 
eine gemeinsame, sinnvolle, 
 transparente  Lösung zum 
 Wohle unserer Kinder. 

Eduard Hickl    

Ausbau des 
Schülerhorts 
Molln – eine 
kritische 
Betrachtung
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Meteorologisch und auch politisch hat 
das Jahr stürmisch begonnen. Seit sich 
Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat 
nicht mehr mit Fraktionszwang durch
setzen lassen, bläst ein rauerer Wind in 
unserem Gemeinderat. Es wird versucht, 
mittels öffentlichem Druck und kurz
fristig einberufenen Sondersitzungen 
das gewünschte Abstimmungsergebnis 
zu erzwingen. Die Aufregungen rund 
um die von bim und ÖVP durchgesetzte 
Überarbeitung des Budgets waren letzt
endlich doch nur ein Sturm im Wasser
glas, welcher, als ein Sieg der Vernunft, 
zu einem einstimmigen Budgetbeschluss 
führte.
Eine knappe Mehrheit der Gemeinde
räte hatte es gewagt, dem ersten Budget
entwurf der Bürgermeisterin nicht 
 zuzustimmen. „Eine pure Schikane im 
Falle des ausgeglichenen Haushaltsent
wurfs“, tönte es seitens der SPÖ. Seither 
wurde uns verantwortungsloses, ge
meindeschädigendes Handeln unter
stellt. Unserer Verantwortung bewusst, 
haben wir nach Erhalt des Budgetent
wurfs (1. Dezember 2014) nachgeforscht, 
warum denn die Finanzierung der 
 Schulen (VS und HS) gerade in Zeiten 
einer Neuausrichtung zur Neuen Mittel
schule gekürzt werden sollte. Warum 

notwenige, neue Herde mittels Sponso
ring finanziert wurden. Warum Feuer
wehren bei Inkrafttreten neuer Aus
rüstungsvorschriften das notwendige 
Geld nicht erhalten sollten. Dass wir 
nach Nachverhandlungen mit den Be
troffenen und ersten Nachbesserungen 
unsere Zustimmung noch immer nicht 
gegeben haben, war keine Böswillig
keit, sondern begründet sich mit der 
Vereinbarung einer weiteren Budget
klausur, bei der neben gekürzten 
 Budgetpunkten auch über oberöster
reichweit vergleichbare Kennzahlen 
 unserer Gemeindefinanzen diskutiert 
wurde. Diese Kennzahlen legen offen, 
in welchem Ausmaß Einrichtungen der 
Gemeinde effizient geführt werden. Die 
unten angeführte Liste zeigt, wie viele 
Punkte zu Gunsten von Bildung, Sicher
heit und ehrenamtlicher Vereinsarbeit 
ab geändert bzw. nachgebessert wurden.
Ein gut aufbereiteter Haushaltsentwurf 
der Gemeindeverwaltung, Herrn Amts
leiter Mag. Christian Pölz und Frau Elke 
BeinhauptGassner sei dafür auch ein
mal Dank ausgesprochen, heißt: Alle 
bekannten Fixausgaben und beschlosse
nen Vorhaben sind eingearbeitet. Das 
zu beschließen, braucht sicherlich nur 
ein bis zwei Stunden Besprechung. Ein 

Budget auch politisch zu gestalten 
braucht  jedoch gute Vorbereitung. Lang
fristige Überlegungen, strategische Zie
le, Leit bilder (falls zu anstehenden Fi
nanzierungspunkten welche existieren) 
müssen berücksichtigt werden. Das 
ging 2014 erst ab Dezember, als der 
Entwurf am Tisch lag. Für heuer haben 
wir erstmals eine schrittweise Budget
vorbearbeitung ab März vereinbart.
Wir, die Bürgerinitiative 
Molln, werden uns 
für die finanzielle 
 Entwicklung der 
 Gemeinde Zeit nehmen, 
in Ihrem Interesse.
Engagement bringt 
 Lebensqualität!

Andreas Rußmann

Budget- /Wetterkapriolen zum  Jahreswechsel 
Klausurfrust  /frost und Abstimmungshoch 
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Änderungen des Haushalts voranschlags durch die Budgetklausur am 17.  Jänner 2015

Ausgaben /Erhöhung Einnahmen /Einsparung Erläuterung
 

2.300,–  Subventionen Fotoclub bereits im Gemeinderat beschlossen 
   im Budget vor 17. Jänner nicht berücksichtigt

  
 1.000,– Verfügungsmittel Verhandlungsergebnis 17. Jänner
   Reduktion zu Gunsten anderer Ausgaben

  
 4.000,– Heizkosten /Brennstoffe Verhandlungsergebnis 17. Jänner
   reduzierte Heizkosten Ölpreisverfall

  
1.700,–  Volksschule – Globalbudget Verhandlungsergebnis 17. Jänner  

  
7.000,–  Hauptschule – Globalbudget Verhandlungsergebnis 17. Jänner 

  
1.500,–  Studentenförderung Verhandlungsergebnis 17. Jänner 

  
2.200,–  MusikschuleGlobalbudget Verhandlungsergebnis 17. Jänner 

  
2.500,–  Subvention Evangelische Kirche bereits im Gemeinderat beschlossen 
   im Budget vor 17. Jänner nicht berücksichtigt

  
4.000,–  Elektromobilität /Essen auf Rädern Verhandlungsergebnis 17. Jänner 

  
9.000,–  SchulwegSicherung Verhandlungsergebnis 17. Jänner 

  
15.000,–  Tourismusförderung Verhandlungsergebnis 17. Jänner 

  
5.000,–  Ortsplatzentwicklung Verhandlungsergebnis 17. Jänner 

  
 6.000,– Winterdienst reduzierte Kosten auf Grund des Winterverlaufs  

  
11.000,– 11.000,– Müllgebühren  Nur 7,5 Prozent Erhöhung statt ursprünglich 
   vorgesehen 15 Prozent (11.000,– statt 22.000,–) 

  
 33.200,00 Bundesförderung Krabbelgruppe bis 17. Jänner nicht im Voranschlag berücksichtigt 

  
 6.000,00 Kommunalsteuer Verhandlungsergebnis 17. Jänner 

 
61.200,– 61.200,– 
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Wer die Gemeinderatssitzungen ver
folgt, dem ist aufgefallen, dass sich in 
dieser Legislaturperiode Klagseinbrin
gungen gegen die Gemeinde häufen.
„Klagemauer“ nennt der Volksmund die 
Betonwand am nordöstlichen Gemeinde
vorplatz. „Nomen est omen“ sagt sich 
der Lateiner und wundert sich trotzdem, 
dass so viele Differenzen am Gericht 
enden. Einige solcher Rechtsstreitig
keiten dienen der Abklärung von 
 Ver sicherungsleistungen (Unfälle auf 
öffent lichen Verkehrseinrichtungen 
mangels Wartung oder Kennzeichnung 
der Gefahrenstellen). Andere wiederum 
sind angekündigt und könnten mit 
 etwas  Geduld und gutem Willen aus
geräumt, bzw. vermieden werden. So 
etwa die Einwände von Herrn Egger 
zum Kanalbau in der Ramsau. Als 
 unmittelbarer Anrainer zum Unterflur
klärbecken  fühlte er sich in seinen 
Einwänden nicht ernst genommen. 
Durch  intensive  Gespräche und 
Information konnte eine Klage 
abgewendet werden. Leider 

 werden nicht alle Interventionsmöglich
keiten so erfolgreich wahrgenommen.
Bei der Wegrechtsklage Platzer oder 
der Urheberrechtsklage Pucalka zum 
Beispiel erscheinen nicht alle Mög
lichkeiten der Konsensfindung aus
geschöpft. Leider gibt die Gemeinde
führung keinen vollständigen Überblick 
über die gesamte Anzahl und den 
 Verlauf oder den Ausgang der Rechts
streitig keiten. Ab und zu verirrt sich 
dann dennoch ein Eintrag im Gemeinde
haushalt ans Tageslicht, wie zum 
 Beispiel die Klage Kogler (vulgo Bühler) 
gegen die Gemeinde. Vor diesem Hinter
grund  erscheinen anonyme Briefe an 
unbequeme, unkonforme Gemeinderäte 
ja durchaus systemkonform – im Ein
klang. Auch Drohungen gegenüber 
 engagierten Gemeinderäten sind üblich 
geworden. Ist das die Wahl der Konflikt

bewältigung ? Wird der 
Spruch „red ma uns zsaum“ 
zur hohlen Phrase – zum 
Werbeschmäh ?

Andreas Rußmann

Konsens versus Klage –
konsensuale ( einvernehmliche) 
Gemeindeführung: Wozu  
soll das denn bitte gut sein?

Zwei Mollner Stockschützenvereine 
 haben beim Land Oberösterreich ein 
Förderansuchen zur Errichtung einer 
neuen Stocksportanlage eingereicht. 
Die Gemeinde Molln hat über diese 
 Ansuchen mitzuentscheiden. Gefördert 
wird nur ein Projekt. Ein Konflikt war 
vorprogrammiert ...

Die Stockschützenvereine „SV Köhlen
schmiede“ und „USV Wirt im Dorf“, die 
mittlerweile beide in die Landessport
organisation OÖ aufgenommen wurden, 
haben bei der Landessportdirektion 
 jeweils ein Förderansuchen zur Er
richtung einer neuen Stocksportanlage 
eingereicht.  
Zu Beginn des Jahres 2014 gab es Pla
nungen des Theatervereines Freiwild, 
des Museums im Dorf und des USV Wirt 
im Dorf, eine gemeinsame Wirkungs
stätte als Anbau beim  bestehenden 
 Museumsteil zu schaffen (Projekt “Er
lebnisquartier“). Nach intensiver Arbeit 
und planerischer Hilfe durch Danny 
Auer wurden die Projekte im August 
2014 behördlich genehmigt. Auch der 
Verein SV Köhlerschmiede benötigt 
neue Asphaltbahnen und beabsichtigt 
das Haus und Grundstück am Firmen
gelände von Bords & More (ehemalige 
Betriebswohnungen der Firma Dach
stein) zu kaufen. Nach der Umwidmung 

Stockschützen:
Gemeinsame 
Lösung, 
die trifft ...
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... Einblicke und Ausblicke  ...
Die GemeinderatsMitglieder von bim 
sind nun seit beinahe fünf Jahren 
bemüht, diverse Themenbe
reiche sachlich bereits im 
Vorfeld zu bespre
chen, zu überlegen, 
intern zu diskutieren 
und  somit die Grundla
ge für Gemeinderats  
Sitzungen zu bieten.     
Ich kann be
haupten, dass 
wir uns die 
 Sache nicht ein
fach 
 machen 
und  

merke 
auch an, 
dass be
stimmte 
Themen  
nicht im
mer klar und eindeu
tig zu behandeln sind. 
 Gedankliche Vielfalt schätzen 
wir aber in der Gruppe und 
 sehen dies als  wertvollen Beitrag 
für eventuelle  Diskussionen. Leider 
 erleben wir sehr häufig, dass der Dis
kurs in unserer Gruppe scheinbar für 
einige GemeinderatsMitglieder nicht so 
bekannt ist. Wir stellen fest, dass so 
manche kritische Anmerkungen, Ge
genargumente ... schon im Vorfeld als 
Gegenstimme oder Ablehnung empfun
den werden, sodass weitere Gespräche 
oft sehr einseitig verlaufen oder über
haupt verhindert werden. Wir sind eine 
Fraktion, die  entsprechend positiv in 
die Zukunft blickt und deshalb möchten 
wir an  dieser Stelle eine Bitte aus
sprechen: 

Wir laden alle Betroffenen herzlich dazu 
ein, unseren Argumenten entsprechen
des Gehör zu verschaffen. Wir ersuchen 
um ein Zuhören ! Wenn dies in Zukunft 
besser gelingt, so kommen wir unserem 
demokratischen Verständnis des kriti
schen Meinungsaustausches mit dem 
Ziel, für die Mollner Bevölkerung das 
Beste bewirken zu können, entscheidend 
näher. Unsere gemeinsame Arbeit für 
Molln sollte im Vordergrund stehen, 
und ich bin mir sicher, dass die Mollner 
Innen in keiner Weise an einem Partei
denken interessiert sind, sondern uns 
daran messen, was wir gemeinsam für 
Molln bewirken.  

Eduard Hickl

soll das Gebäude für Vereinsräumlich
keiten genutzt und daneben eine 
Stocksporthalle errichtet werden.
Das Land Oberösterreich befand, dass 
nur eine Sportstätte gefördert werden 
kann, es geht immerhin um über 
100.000 Euro nur aus diesem Förder
topf. Die Gemeinde wurde diesbezüg
lich vom Amt der Oö. Landesregierung, 
Landessportdirektion, verständigt und 
aufgefordert zu entscheiden, ob ein Pro
jekt und welches der beiden Projekte 
unterstützt werden soll. Der Gemeinde
rat soll nun darüber entscheiden. 

Nach vielen Gesprächen im und außer
halb des Sportausschusses der Ge
meinde fehlen für die Mehrheit der Ge
meinderäte neben ein paar Konzept 
und Planungsdetails, vor allem Ver ein
barungen beider Vereine bzw. des Wirts 
als möglicher Mitprojektbetreiber. Eine 
Einigung der Stocksportvereine auf nur 
eine Sportstätte erscheint zur langfristi
gen Investitionssicherung  unerlässlich. 
In Zeiten geringer vorhandener Förder
mittel ist es zweckmäßig, nur mehr ge
meinsame Projekte zu  unterstützen. 
Erste Schreiben beider Vereine lassen 
Kompromissbereitschaft erkennen. Er
fahrungen anderer Pro jekte zeigen, 
dass sich Geduld und  Ausdauer im Sin
ne einer guten Lösung lohnen.

bim kann nur einer gemeinsamen 
 Lösung beider Vereine eine Zustimmung 
geben. Inhaltlich erscheint das Konzept 
des Vereines USV Wirt im Dorf als 
 besser geplant. Außerdem sind wir der 
Meinung, dass das geplante Gelände 
des Vereines SV Köhlenschmiede nicht 
für diese Zwecke geeignet ist. Dort sollte 
ein Betriebsbaugebiet bestehen bleiben 
und künftige Entwicklungen in diesem 
Bereich nicht behindern. 

Alfred Platzer, Obmann bim und 
 ehemaliger Obmann Museum im Dorf

Andreas Rußmann

Stockschützen:
Gemeinsame 
Lösung, 
die trifft ...



Möchten Sie auch Ihrer Meinung 
zum politischen Geschehen in 
Molln Ausdruck verleihen ?

Nützen Sie unser Forum auf www.bim-
info.at und schreiben Sie Ihre Meinung 
zu einem diskutierten Thema. Oder 
starten Sie eine Diskussion zu einem 
neuen Thema.

bim sieht sich den Mollner Gemeinde
bürgerInnen verpflichtet und freut sich 
über jede Anregung bzw. über Ihre 
( unverbindliche !) Mitarbeit in unserer 
Gemeinschaft !

Kontakt per eMail: info@bim-info.at

Als unabhängige Bürgerinitiative sind 
wir auf  Spenden der Mitglieder und 
 Interessenten angewiesen. 

Wir danken für jeden finanziellen 
 Beitrag auf unser Konto: 
bim Molln
AT51 3432 1000  4007  9212 
Raiba Molln

Impressum 
Für den Inhalt verantwortlich 
 Bürger initiative Molln 
4591 Molln, Schinderviertel 6  
Erscheinungsort Markt gemeinde Molln 
 inklusive Ortsteile Breitenau, Ramsau und 
Frauenstein 
Fotos bim, fotolia, Wikipedia  
Layout Atteneder  Grafik  Design  
Druck Haider, Schönau im Mühlkreis

Kontakt
0  664 / 213  96  20 oder eMail an 
info@bim-info.at 

Homepage mit Forum:  
www.bim-info.at 

bim  –  aktiv!
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Andreas Rußmann 
2 Baujahr 1966
2 verheiratet mit Angela
2 Kinder: Sarah, Hannah, Leona
2 ITTechniker und Personalvertreter 

beim Nationalpark OÖ Kalkalpen
2 aktiv in der Gemeindepolitik seit 2009
2 Hobbies: Radfahren, Wandern, 

 politisches Engagement
2 Themen: Kulturelle Wurzeln und 

 Identität Mollns, Umwelt und Energie

Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge 
hinzunehmen, die ich nicht ändern 
kann, den Mut, Dinge zu ändern, die 
ich ändern kann und die Weisheit, das 
eine vom anderen zu unterscheiden.
Dem entsprechend gilt für 
mich: „Geduld bringt 
Rosen !“ bzw. mund
artlich ausgedrückt: 
„Ma kann mehr da

warten ois darenna, oba was ma da
renna kann soid ma darenna und net 
dawarten.“

Simone Koller 
2 geboren am 21. Juni 1981
2 verheiratet mit Markus
2 ein Sohn
2 Juristin
2 derzeit Karenz
2 Hobbies: Volleyball, Tauchen, 

 Schifahren, Lesen
2 Themen: Recht

liches, Soziales, 
Kultur

Ich möchte mit bim 
in der Gemeinde
politik mitwirken 
und  damit für Molln 
 etwas bewirken.

Georg Dornmayr
2 Geboren am 

5.  November 1977
2 verheiratet mit 

 Marion
2 Sohn: Victor
2 kaufmännischer  Angestellter
2 Hobbies: Natur erleben mit dem 

 Sohnemann, Kochen, Musik, Lesen
2 Themen: Bildung und Erziehung, 

 Umwelt und Natur

Das praktische Erarbeiten von Sach
lösungen, frei von ideologischen 
 Grenzen, sollte gerade auf Gemeinde
ebene immer an allererster Stelle 
 stehen. Um etwas zu bewirken sind 
 gemeinsame Ziele entscheidend.

Neu bei BIM!


