
Kommentar zur Mitgliederversammlung am  7.2.09    19:00 

 

Danke an jene Mitglieder die uns Vertrauen und Unterstützung gaben. 

Ich hoffe es wurde erkannt, dass vom Obmann und den Seinen geplant war, die alleinige Kontrolle über Versorgungs- und Entsorgungsfragen, 

vor allem auf zukünftige Grundstückswidmungen und Aufnahme von Mitgliedern, zu bekommen. Diese Entscheidungsgewalt kann nicht ganz 

Wenigen vorbehalten sein, weil haften und zahlen müssen wir alle. 

Dank Ihrer Mithilfe konnte die Alleinmacht verhindert werden. 

 

Im Ausschuss hat der Obmann mit seinem Anhang die Mehrheit. Sie können daher alle Entscheidungen alleine treffen. 
 

Wir von der Minderheit haben ein unbedingtes Interesse daran,  dass Mitglieder ihre Rechte behalten und nach bestehender Möglichkeit neuen 

Mitgliedern das 

zukommen lassen was möglich ist.  Jemanden der mitten im Dorfgebiet eine gewidmete Baufläche bebauen will und der bereits vor vielen 

Monaten fast den  

ganzen Anschlussbetrag bezahlte nicht aufzunehmen, ist nicht rechtens.  Dr. Antonitsch hat in der Mitgliederversammlung völlig klar erklärt, 

dass diese Neuaufnahme einfach zu erfolgen hat und kein Thema mehr sein sollte. 

 

Leider wurde dieser „Jemand“ Opfer des Tagesordnungspunktes 4. 

Wir möchten nochmals ganz klar festhalten, dass diese Tagesordnung nicht mit der Minderheit im Ausschuss abgesprochen war. 

Es ist halt nicht möglich „Kraut und Rüben“ wie Umwidmungen, Erweiterungen, Aufnahme eines Mitgliedes, Aufnahme von namenlosen 

Mitgliedern 

(Bauplätze), unter dem Begriff „Neuaufnahmen“ abzustimmen zu lassen. 

Eine Erkenntnis, welche möglichen Hintergründe mit dem Tagesordnungspunkt 4 verfolgt wurden, sollte jeder für sich beantworten.  

 

Wie aus neuerlich aufgetauchten Schreiben der WG entnommen werden kann, wurden in letzter Vergangenheit und offenbar eigenmächtig von 

der WG Versorgungszusagen, vor allem zu Fragen in Bezug auf Umwidmungen in Verbindung mit Wasser/Abwasser, gemacht.  Auch in der 

Angelegenheit Bister liegt ein Schreiben aus dem Jahre 2005 vor. 

Sollte in Zukunft (Tagesordungspunkt 5, von der Mehrheit im Ausschuss vorbereitet), die Mitgliederversammlung nicht mehr für Aufnahmen 

zuständig sein, dann ist dies eine schwerwiegende Grundsatzentscheidung der WG.  Vor allem dann, wenn aus der  Entscheidung der Mehrheit 

des Ausschusses ein satzungsgedecktes Finanz und Haftungsproblem für alle wird. 

 



 Die Wasserversorgung bedingt auch eine Zusage zur Abwasserbeseitigung.  Die  Pflicht zur Abwasserentsorgung besteht jedoch nur 

innerhalb bestimmter Grenzen (gelbe Linie).  Die Größe der Abwasserbeseitigungsanlage ist aber unter anderem auch, auf den 

Pflichtbereich (gelbe Linie) abgestimmt. 

 Ist unsere bestehende  Anlage im Hinblick auf den Umstand, dass jedes Mitglied uneingeschränkt Wasser entnehmen kann, noch 

imstande, weitere Wasserentnehmer zu versorgen?  Wir können uns noch alle, an mit Anzeigen bedrohte Verbote, in Trockenperioden 

erinnern.  

Wir brauchen nach der ausführlichen „Expertenmeinung“ des Obmann Stellvertreters in der Mitgliederversammlung, keine wie immer 

gestaltete bauliche Veränderung z.B. Vergrößerung des Hochbehälters, um auch noch neue Mitglieder, mit unkalkulierbarem 

Wasserverbrauch, zu versorgen. 

 

 

Die Minderheit im Ausschuss, hat vergeblich Vorschläge unterbreitet, wie eine weitere Vorgangsweise in Bezug auf eine zukunftsorientierte 

Wasserversorgung möglich sein könnte.  

 

Leider hat  die bereits erwähnte Vermischung bei dem Abstimmungspunkt 4 (Neuaufnahme) zur Ablehnung geführt, obwohl alle eine Aufnahme 

eines Bauwerbers aus der „Florianisiedlung“ wollten. 

 

Da die Tagesordung ohne Mitwirken der Minderheit geschrieben wurde ist vor allem der Obmann für weiteren Unfrieden verantwortlich.  

 

Weiters ist zu bemerken dass das Antragsrecht das Mitglieder laut Satzung haben verletzt wurde. 

Bei der letzten Ausschusssitzung wurden die nachstehenden Anträge dem Obmann übergeben. 

Dieser hat sie weder auf die Tagesordnung gesetzt noch in der Versammlung erwähnt.   

Ein Einspruch wird deshalb erfolgen. 

 

Walter Pirkelbauer 

 

Folgende Anträge werden eingereicht und sind auf 

den Einladungen zur Mitgliederversammlung anzukündigen.          Übergeben an den Obmann in der Ausschusssitzung am 16.01.09 



1. Es soll abgestimmt werden:   

Geplante Abstimmungen insbesonders die Ausgabe von Geldbeträgen  müssen auf der Einladung zur Mitgliederversammlung angekündigt 

werden. 

 

2. Es soll abgestimmt werden:   

1.)    Der Ausschuss  wird beauftragt eine Fachfirma mit den Erhaltungsmassnahmen die im Zuge der §134 er Überprüfung festgestellt 

wurden unverzüglich (spätestens im Frühjahr) zu beauftragen.   Ausnahme: Per Bescheid ist die Umzäunung des engeren Quellschutzgebietes 

auf Grund der örtlichen Gegebenheiten nicht erforderlich. (Bescheid 1968 Seite11) 

2.)     Gleichzeitig ist die Fachfirma mit der Wiederherstellung in den ursprünglichen Bauzustand des Überlaufes beim Druckunterbrecher 

Nr: 2 zu beauftragen. 

 

Walter Pirkelbauer 

 

 


