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K U N D M A C H U N G 

der Gemeinderatssitzung vom 23. Oktober 2018 
 
1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit: 

Der Bürgermeister eröffnet um 18.00 Uhr die 8. Gemeinderatssitzung im Jahr 2018, begrüßt 
alle anwesenden Gemeinderäte. Außerdem begrüßt er Bmst. Ing Manfred Kuenz, KG-
Leiterin Ruth Hanser und AK Maria Dabernig. Er stellt die Beschlussfähigkeit fest und fährt 
mit der Tagesordnung fort. 
 

2. Erweiterung Gemeindebauhof – Auftragsvergabe Malerarbeiten: 
Für die Malerarbeiten wurde seitens der Fa. Schwinger am 16.10.2018 ein Angebot gelegt. 
Aufgrund der niedrigen Auftragssumme wurden keine Ausschreibung der Malerarbeiten 
durchgeführt bzw. keine weiteren Angebote eingeholt. 
Laut Angebot werden auch die vier alten Tore saniert. Die alten Tore werden von der Ge-
meinde ausgehängt und zur Fa. Inmann geliefert. Die rostigen Teile werden dort mit einem 
Sandstrahler behandelt. Anschließend kommen die Tore zur Fa. Schwinger und werden dort 
neu beschichtet. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Malerarbeiten laut vorliegendem Pauschalangebot 
vom 16.10.2018 an die Fa. Schwinger zu vergeben. 
 

3. Erweiterung bzw. Neubau Kindergarten – Besprechung und Ortsaugenschein: 
In der letzten GR-Sitzung vom 15.10.2018 hat sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, 
den Zubau zum VS-Gebäude im Erdgeschoß in Richtung Festplatz weiterzuverfolgen. 
Durch diese Variante wäre der Kindergarten im Erdgeschoß mit einem separaten Eingang 
untergebracht. Jedoch würde der derzeitige Kindergartenraum im Keller das gesamte Tages-
licht verlieren. Außerdem hat man nach der Sitzung den Zubau am Festplatz grob markiert 
(ca. 9 x 21 m). Durch den Zubau im Erdgeschoß geht ein großer Teil vom Festplatz verloren. 
Auch würde die Sicht in Richtung Mehrzweckhaus und zu den Sportanlagen eingeschränkt. 
Aufgrund dessen hat Bgm. Kuenz Oswald mit Bmst. Ing. Kuenz Manfred gesprochen, und 
ihn um einen Vorschlag seinerseits gebeten. Man hat sich die Gegebenheiten auch vor Ort 
mit Kuenz Manfred angeschaut. Heute hat er einen groben Vorentwurf eines KG-Neubaus 
im Gemeindeamt abgegeben (Pläne an alle Gemeinderäte und an das Kindergartenpersonal 
verteilt). 
Durch einen Neubau im Südosteck des derzeitigen Festplatzes würde der Festplatz erhalten 
bleiben. Zumindest der östliche Teil der Ausschank und das Musikpavillon müssten jedoch 
abgetragen werden. Die Schnapsbar könnte versetzt werden. Bei einem allfälligen Um-/Zu-
bau bzw. Neubau des Mehrzweckhauses in den nächsten Jahren könnte man die derzeitigen 
Parkplätze auf die südliche Seite des Talbaches verlegen und die Zufahrt auf der Westseite 
des Mehrzweckhauses neu planen. Somit würde man einen großen, offenen Festplatz erhal-
ten. 
Der Bürgermeister übergibt das Wort an Bmst. Ing. Kuenz Manfred: 
Kuenz Manfred bedankt sich für die Einladung zur GR-Sitzung. Einleitend erwähnt er, dass 
er heute nicht in seiner Funktion als Tragwerksplaner, sondern als Architekt anwesend ist. 
Für den Neubau des Kindergarten hat er eine Bebauungsstudie durchgeführt, welche für ihn 
als Grundlage für das Bauprojekt dient. Laut Vorgaben des Landes Tirol muss ein neuer 
Kindergarten barrierefrei sein, es werden daher alle Räume im Erdgeschoß untergebracht. 
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Variante Zubau im Erdgeschoß: 
Das Mehrzweckhaus und das Volksschulgebäude sind als sehr große und hohe Gebäude die 
Hauptbauwerke, welche eine Einheit bilden. Bei einem Zubau im Erdgeschoß des Volks-
schulgebäudes würde die gesamte südseitige Gebäudefront verbaut. Außerdem verliert man 
in den Kellerräumen das gesamte Tageslicht.  
 
Durch den Zubau wird auch der Festplatz sehr eingeengt und erhält man einen nutzbaren 
Raum von nur ca. 600 m² als Festplatz. Ein Veranstaltungsplatz sollte zudem offen gestaltet 
sein und nicht von allen Seiten eingeengt (Gemeindehaus, Volksschulgebäude mit Kinder-
garten, Musikpavillon, Schnapsbar, Ausschankgebäude). 
 
Variante Neubau im Südosteck des Festplatzes: 
Durch diese Variante wäre der Innenbereich des Festplatzes von Gemeindehaus, Volks-
schule und Kindergarten im Wesentlichen umschlossen (Schutz vor Wind und Wetter). Den-
noch bleiben die wichtigen Sichtachsen offen (Sicht vom Gemeindehaus in Richtung Sport-
platz und vom Festplatz in Richtung Landesstraße). Wie dem Entwurf des Grundrisses zu 
entnehmen ist, wäre der große Gruppenraum nach Süden ausgerichtet, womit auch die Nach-
mittagssonne noch in den Gruppenraum einfällt (wichtig für eine evt. Nachmittags- bzw. 
Ganztagesbetreuung). Außerdem würde für den Festplatz eine nutzbare Fläche von ca. 1.200 
m² verbleiben. Das Musikpavillon und das Ausschankgebäude müssten jedoch abgetragen 
werden. Die Schnapsbar könnte überstellt werden. 
 
Im Vorfeld an die Sitzung wurde der Grundriss lt. Planentwurf in der Natur markiert, was 
der Gemeinderat im Zuge eines Ortsaugenscheines besichtigt. 
 
Nach Besichtigung vor Ort spricht sich der Gemeinderat einhellig dafür aus, die Pläne des 
Zubaus beim Volksschulgebäude zu verwerfen, da der Festplatz dadurch zu sehr eingeengt 
wird. Laut Entwurf ist der Neubau aber zu nahe am Fußballplatz, der Gemeinderat spricht 
sich dafür aus, den Neubau doch in die Flucht des Turnsaals zu planen. 
 
Der Bürgermeister erklärt, dass als Grundlage für den Entwurf (Räume und Größe) das Ti-
roler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz dient. Kuenz Manfred ergänzt, dass die 
Pläne vom Land Tirol freigegeben werden müssen. Nur vom Land Tirol freigegeben Vorha-
ben werden auch entsprechend den Richtlinien gefördert. 
 
Der Zugang zum neuen Kindergarten soll über den Schulplatz erfolgen. An der Südseite des 
Volksschulgebäudes würde er statt der derzeitigen flachen Böschung eine Mauer errichten 
und lediglich mit Gitter abdecken, damit der Lichteinfall in den Kellerraum bestehen bleibt. 
Ab Höhe des Stiegenabganges würde er dann eine gerade Verbindung zum Kindergarten 
errichten. Dieser Zugang soll solange bestehen, bis der Festplatz neu gegliedert und einge-
teilt wird. 
Für die Finanzierung der Vorhabens rechnet der Bürgermeister mit 70 % Förderung (Bund 
und Land): 
 
Beschluss: 
Der Beschluss der letzten GR-Sitzung betreffend Erweiterung des bestehenden Kin-
dergartens wird aufgehoben. Diese Variante lt. Entwürfen des Arch. Pedit wird nicht 
weiterverfolgt. 
Der Vorentwurf des Ing. Manfred Kuenz wird grundsätzlich für in Ordnung befunden. 
Lediglich soll das Gebäude parallel zur Eisstockbahn abgedreht werden und das Ge-
bäudeeck in Bezug auf die Flucht des Turnsaales ca. 70 cm in Richtung Sportplatz 
vorspringen. Kuenz Manfred wird für das Projekt „Neubau Kindergarten“ als Planer 
und Architekt beauftragt. Er soll einen Entwurf wie vor angeführt ausarbeiten. Auf 
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dieser Grundlagen werden dann die Förderungs-Gespräche mit dem Land Tirol ge-
führt. Nach diesen Arbeiten soll im Gemeinderat der endgültige Beschluss für den Neu-
bau und die Ausschreibung gefasst werden. 
 

4. Anträge, Anfragen und Allfälliges: 
 
Informationen des Bürgermeisters: 

• Am 02. und 03.11.2018 finden die Denktage in Innsbruck statt. Es wäre recht, wenn von 
jeder Gemeinde 2-3 Personen daran teilnehmen würden. Wer Interesse an einer Teil-
nahme hat, soll sich vorher beim Bürgermeister melden. 
 

• Bei der Senioren-Weihnachtsfeier wird den Senioren immer ein kleines Geschenk über-
reicht. Im Jahr 2016 haben die Frauen ein „Unterweger-Kistl“ (Duschgel, Seifen, …) im 
Wert von € 24,--/Person und die Männer einen Schnaps erhalten. Für die Seniorenweih-
nachtsfeier am 16.12.2018 spricht sich der Gemeinderat einhellig für ein „Unterweger-
Kistl“ für die Frauen und für einen Schnaps für die Männer aus.  
 
 

• So wie bisher sollen die Gemeinderäte, die Angestellten und verdiente Personen ein 
Schnapsl und eine kleine Süßigkeit bekommen. Die Ämter, Behörden und Firmenchefs 
erhalten ein Schnapsl. 

 
 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorgebracht werden beendet der Bürgermeister 
um 20.05 Uhr die Sitzung und bedankt sich nochmals für das vollzählige Erscheinen. 

 
 

H i n w e i s : 
Wer sich durch die vorstehenden Beschlüsse in seinen Rechten verletzt fühlt, kann innerhalb der 
Kundmachungsfrist beim Gemeindeamt Lavant Aufsichtsbeschwerde erheben. 
 
 
 
 

Oswald Kuenz, Bürgermeister 


