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Sitzung
des Gemeinderates
Sitzungstag: 13.03.2019

Sitzungsort: Gemeindeamt
Beginn: L8.00 Uhr

Mandatare

Ende: 22.08 Uhr

Namen

anwesend

1. Vorsítzender
2. 1. Vbgm
3. Gkass.
4. GR
5. GR
6. GR
7. GR
8. GR

lng. Lukas Höller

9.

GR

Otto Verlitsch

10.

GR

Ewald Draxler

lL.

GR

Richard Krivec

12.

GR'n

Claudia Höller

13. 2. Vbgm

/

e

Bgm. Karl Mayrhold

Dl Dr. Peter Gspaltl

Werner Müller
Siegfried Gangl

Udo Hebesberger
Rene Egger
Richard Hacksteiner

entschuldigt

Adolf Kohlbacher

14. Gemeíndevorstand KR Richard Milla
15.

GR

lng. Peter Sixl

16.

GR

Anton Píchler

L7.

GR

Fríedrich Ledinegg

18.

GR

Dieter Freismuth

19.

GR

Johannes Pinegger

20.

GR

Florian Toth

21.

GR

lng. Stefan Lackner BSc

Der Sitzung waren außerdem noch zugezogen:

Mag. Martin Schmíed
Herwig Blumauer
Mag. Bernhard Neu mayr

Als Schriftführer fungierte;

/

Christopher Verlitsch

Die Ladung der sitzung erfolgte an alle Mitglieder durch E-Mail am 05.03.2019

-

Tagesordnung der öffentlíchen Gemeinderatssitzung
am 13.03. zorg
Begrü ßung und Feststellung der
Beschlussfä

h

igkeit

Fragestunde

1,. Abnahme der Niederschríft vom

2.

Schulausschuss

a)
b)
3.

16.O1,-.2OL}

Zurückfegung Mandat
WahleinesMitgliedes

Auflösung Bíldungsausschuss

4. Rechnungsabschluss2ö1g
5' Örtliches Eritwicklungskonzept - Änderung Nr. 0.02
(umformuliert)

6'
7.

-

Erweiterung Technologiepark Grambach

a) Beratung und Beschlussfassung iiber
die eingelangten Einwendungen und stellungnahmen
b) Endbeschlussfassung über die Änderung
Nr. 0.0i. des örtríchen Entwicklungskonzeptes

Überprüfung Hochwassersituation Tiefentalgerinne
und Messendorferbach (DA)
Önliches Entwicklungskonzept Nr. 1.0

a) Beratung und Beschlussfassung über die eingelangten Einwendungen
und stellungnahmen
b) Endbeschrussfassung über das örtriches Entwíckrungskonzept

8' Vereinbarung Grundverkauf rGp rmmo projektentwickrung
9. Festlegung Mietentgelt eVAZ

Nr. L.0

GmbH

10. Maßnahmen familienfreundliche Gemeinde
l'1" Reassumierung des Beschrusses sonnreitenweg

vom L6.0L.201g

L2' Abwasserkanar Raaba, rndirekteinreíterverträge

m

a)

b)

it Hording Graz

FF Raaba

Asz

13. Ankauf Grundstück Fam. Bretterklieber

14, Platzordnung Hundewiese
15. Schreiben Fr. María Trummer

16. Festlegung Vergabeverfahren BA Höhenstraße
BA04 (DA)
L7' Grundsatzbeschruss, Energieward
Gemeindegrundstück Kreuzbach (DA)
18. FF Raaba, Fassadengestaltung neu (DA)
19. Reduktion der Kanalbenützungsgebühr (DA)
20. Öffentlicher Bericht des Bürgermeisters

T
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Gemeinderat-Sitzung, 13.03.2019

Beginn: 18.00 Uhr
TOP
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Ende: 22.08 Uhr
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a) offen
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b) nament-

F

ü
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Enthal-
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l¡ch

c) geheim

r

Der Vorsitzende, Bgm. Karl Mayrhold, begrüßt um i.8.00 Uhr die anwesenden

Gemeindebürgerinnen und Gemeíndebürger, die Mitglieder des
Gemeinderates sowie die Damen und Herren der Verwaltung und stellt die
Beschl ussfä h igkeit fest.

Entschuldigt ist GR Ewald Draxler
20

Fragestunde
2. vbgm. Kohlbacher fragt nach den optim¡erungsmaßnahmen zur Baustelle
1370. Eine Hinweistafel in Grambach wurde, so wie er gesehen hat,

aufgestellt.
Der VS: Die Landesstraßenmeisterei hat heute begonnen die Tafeln
aufzustellen..j D¡e letzte Besprechung ist ausgefallen, morgen findet die
nächste Besprechung statt

-

dann weiß er mehr.

GV Milla fragt nach dem Stand zu den besprochenen

Begrünungsmaßnahmen Gemeindeamt und Johann-Kamp-platz.
Der vs: von der Begrünungsmaßnahme Johann-Kamp-platz war lange nicht
mehr die Rede. Beim Gemeindeamt ist man noch mit lng. pilz in planung.

fragt nach dem Status zur Unterführung.
Der vs: lm April soll es zur vertragsunterzeichnung zwischen öBB, Land und

GR Ledinegg

Gemeinde kommen.
2. Vbgm. Kohlbacher fragt, ob die Planung auch dem Gemeinderat
präsentiert wird.
Der VS: Wenn die Planung fertiggestellt ist, ja.
GV Milla fragt nach dem Stand zur Hecke Walch.

Der vs: lng. Pilz versucht seit einiger Zeit einen Termin mit Herrn stadler von
der BH GU zu vereinbaren - bislang vergebens. Es wird seitens der Gemeinde

urgiert.
Keine weiteren Fragen.

1
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Antrag auf U mform ulierung
der TO:
D-er VS

5

beantragt wie folgt:
örtliches Entwicklungskonzept _
Änderung Nr. 0.02
Erweiterung Technologiepark
Cram bach
a) Beratung und Beschlussfassung über
die
eingelangten Einwendr
b

)

E n d b e s c h-r u

s,,;,,;

;

;i:Ti.i

: rti

örtlichen Entwickluigskonzeptes
Der Gemeinderat genehmigt
einstimmìg

:Jil å:;l

î"ï

díe oa. Umformulierung,

Antrag auf Aufnahme von
Dringrichkeitspunkten &
Änderung der Reihung:
Der VS beantragt die Aufnahme
und Reihung wie folgt:
Festlegung Vergabeverfahren
aA Höhenstraße BA04
Grundsatzb"r.ñlrrr, È."rgi.rrfO
Gemeindegrundstück

L5
16

17

Kreuzbach

FF Raaba, Fassadengestaltung

neu

Der Gemeínderat der Marktgemeinde
Raøba-Grømbach

Aulnøhme und Reíhung
der DA

*¡"

oi.

"inrtimmig

zu.

st¡mmt der

2' Vbgm' Kohrbacher beantragt
die Aufnahme und Reihung
wie forgt;
18
Reduktion Uer rJnafnenúïuîgsgeO,.jt,r

Der Gemeinderat der Marktgemeinde
Raaba-Grsmbach

Aufnahme und Reihung
der DA

*¡"

oi.

"inrtimmig

stímmt der

zu.

Abnahme der Niede rschrift
vom 16.01.2019
Nachdem keine schrifrtíchen
Einwendungen gegen das protoko,
protokottsem.
eÍngerongt

sínd, gitt das

ç60;;;;';;^k.

Gemo atssenehmist.

2
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Der Gemeinderøt fdsst den einstimmigen

Beschluss, die Waht der
Ausschussmitglieder, TOP 2, durch Erheben der Hond durchzuführen.

2

L9

a)

20

Schulausschuss

a)

Zurücklegung Mandat

Der VS: GR Rene Egger legt sein Mandat zum Schulausschuss zurück,
Dies wírd zur Kenntn¡s genommen.

bl

WahleinesMitgliedes

Der Gemeinderøt der Morktgemeinde Raabo-Grambach wähtt
Herrn GR lng, Steføn Lockner BSc eìnstimmíg als Mítglied zum
Schulausschuss.
3

20

a)

20

Auflösung Bildungsausschuss
Der VS: Die Agenden des Bildungsausschusses sollen mit separatem
Beschluss dem Umwelt- und Sozialausschuss zugewiesen werden. Heute
müsste der Bildungsa ussch uss a ufgelöst werden.

4

20

a)

T2

8

De

r

ein

st i m m i g

G e m e ìn

d e røt d e r Mø rktE e rn ei n d e Rø s b a -G rs m ba ch be sch t i
die

sofo rti g e Auflös

un

g d es

B i ld u n

elilt

gssusscr?usses.

Rechnungsabschluss 2018
Der vs: Der Rechnungsabschluss 2018 wurde den Fraktionen zugestellt, lag
zur öffentlichen Einsicht auf und wurde vom Prüfungsausschuss geprüft.
Der VS bittet um den Bericht des Prüfungsausschusses und beantragt im
Anschluss die Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2018.
GR lng. Sixl: Der Prüfungsausschuss hat den Rechnungsabschluss 20j.g
geprüft und es wurden keíne rechnerischen Fehler gefunden - somit
ist der Rechnungsabschluss fachlich freigegeben. Der Obmann des
Prüfungsausschusses beantragt daher die Entlastung des
Bürgermeisters und des Kassiers.

3

Marktgemeinde Raaba-Grambach

oo4-1"/201,9-O2

Gemeinderat-Sitzung, j.3.03.201g

Beginn: 18.00 Uhr
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An-
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Ende: 22.08 Uhr
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Enthal-
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r

c) geheim

Der Gemeinderat der Marktgemeínde Raobo-Grqmbach
beschrìelìt mit
stimmenmehrheit dÍe Genehmigung des Rechnungsabschruss
20tg ín der
vorliegenden Form sowie die Entrastung des
BürgàrmeÍsters und
Gemeíndekøssíers.

Der Beschluss wìrd im sínne des vorksrechtegesetzes

ats

dringtich erktärt.

Gegenstimmen:2. vbgm. Kohrbocher, GV Miila,
GR tng, sixr, GR Fíchrer,
GR Ledìnegg, GR pinegger, GR Freismuth,
GR Toth.
2. vbgm. Kohlbacher: rm Rechnungsabschluss
werden die Grundsätze der
sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und wirtschaftrichkeit
nicht widergefunden.

rtliches Entwicklungskonzept Technologiepark Grambach
a)

Nr . 0.02

-

Erweiterung

Beratung und Beschrussfassung über die eingerangten
Einwendungen
und Stellungnahmen

Für die geplante Betriebserweiterung
der Fa. pRorNrc ist eine rasche
schaffung der erforderrichen ra umordnungsrechtrichen
Grundragen auf
Ebene des örr erforderrich. Die Rücksprache
mit der zuständigen abteirung
13 hat ergeben, dass eine Einzergenehmigung
(,,Herausziehen,,aus dem öer
Planungsprozess) für den Betriebsstandoit pRoroNrc
möglich wäre,
wenn dieser Änderungsbereich getrennt von
der ailgemeinen Revision
vorgelegt werden würde. Nach Beratung im
Raumordnungsausschuss soil
daher folgender Weg eingeschlagen *"id.n.

Beschlussfassung für den für den Betriebsstandort pRoroNrc
ars eigenen
Änderungsfail (díe Aufrage und das Verfahren
wurden ja bereits im Rahmen
der Gesamtrevision erredigt). Dann wird diese
Änderrrå ,"t"n oem Land zur

Prüfung und Genehmigung vorgelegt.

L'

Einwendungsbeantwortung für den Teirbereich
des gepranten
Betriebsstandortes pROION lC

Keí ne Einwend ung en vorriegend, daher
kei ne Beschrussfossung

4
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Begínn: 18.00 Uhr
TOP

An-

Art der

we-

Abstim-

Ende: 22.08 Uhr
Abstimmungs
-ergebnís

Vortrag - Beratung/Beschluss
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b)

Endbeschlussfassung über die Änderung Nr. 0.02 des

rtlichen

Entwicklungskonzeptes
Die ggst. Fortführung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes stellt eine
pla nmä ßige und a uf geä nderte N utzungsa nsprüche angepasste Festlegung

einer gewerblichen Funktion dar. Die ggst. Adapt¡erung des
Funktionsbereiches ,,lndustrie und Gewerbe" erfolgt aufgrund der im
örtlichen lnteresse angestrebten weiteren Betriebsansiedelung im Bereich
westlich des Technologieparks Grambach.
lm siedlungspolitischen lnteresse wird für das Areal westlich des
bestehenden Technologieparks Grambach und östlich des umspannwerkes
der Energie Steiermark, nördlich der L 390 Funktionsbereich
,,lndustrie/Gewerbe" planmäßig um ca. 1,6 ha neu abgegrenzt.
Es wird der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge gem. 5 24 Abs. I STROG
2010 idgF d¡e örr - Änderung Nr. 0.02 des örtlichen Entwicklungskonzeptes
der Ma rktgemeinde Raa ba-Gra m bach, verfasst von Kam pus Ra um planungsund Stadtentwicklungs GmbH, GZ 19ÖR007 beschließen:

Der Antrog wird einstimmíg angenommen.

Antrag auf Aufnahme von Dringlichkeitspunkten &

der Reihung:

Der VS: SPÖ und ÖVp stellen gemeinsam folgenden DA:

6

Überprüfung Hochwassersituation Tiefentalgerinne und
Messendorferbach

Der Gemeinderot der Marktgemeinde Raabo-Grambach stÍmmt der
Aufnøhme und Reihung der DAwie oa. einstimmìg zu.
6

20

a)

20

berprüfung Hochwassersituation Tiefentalgerinne und Messendorferbach
(DA}
Der VS: Die SPÖ und öVp stellen gemeinsam den Antrag, die vorliegende
Hochwassersituation des Messendorferbachs und Tíefentalgerinnes im Zuge
der Erstellung des Flächenwidmungsplans neu bewerten zu lassen.
De r G e mei n d e rat d e r Ma rktg e m e i nd e Ra a ba -G ra m bo

ch besch I i el3t
einstimmig die vorliegende Hochwøssersituation des Messendorferbdchs
und Tiefentølgerinnes ím Zuge der Erstellung des FIächenwidmungspløns
neu bewerten zu lassen.
5
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mung
sen-

a) offen

de

b) nament-

F

ü

Gegen

Ent-

hal-

tung

lich
c) geheim

r

Kurzfassung über die Beantwortung

öffenrl

l.L

Stellen:

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

Kenntnisnahme
L.2 Energienetze Steiermark Technik GmbH

Kenntnisnahme
- Verkehr und Landeshochbau
teilweise stattgeben
Baubezirksleitung Steirischer Zentralraum

1.3 Abteilung 16
1".4

Kenntnisnahme

- Bau und Raumordnung
teilweise stattgeben
Ergebnis der Anhörung - te¡lweise statt gegeben
1.6 Abteilung 15 - Energie, Wohnbau, Technik
1.7 teilweise stattgeben
Ergebnis der Anhörung - teilwe¡se statt gegeben
L.5 Abteilung 13

Private Personen:
1".8 lngomar Felser
nicht stattgeben
1.9 Friedrich Ledinegg
zur Kenntnis genommen
L.10 Mag. Birgit Pichler und Anton Pichler
stattgeben
Ergebnis der Anhörung - Kenntnisnahme
Werner und Gertraud Mühlbacher
nicht stattgeben
L.12 Helga und Franz Meissl
nicht stattgeben

Ltt

1.13

Sonja Harb

nicht stattgeben
Heimo Kelz
teilweise stattgeben
Ergebnis der Anhörung
1.15 Martin Hartl
stattgeben
7.16 Erwin Neuhold
teilweise stattgeben
L.I7 Herbert Pfeilstecher
teilweise stattgeben

LL4

7

-

Kenntnisnahme

Marktgemeinde Raaba-Grambach
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Beginn: 18.00 Uhr
TOP

An-
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Abstim-

Ende: 22.08 Uhr
Abstimmungs
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mung
sen-
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Ent-
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tung

lich

r

c) geheim

L.18 Andreas Gassner

+ 5 Anwohner Reisner-Weg
teílweise stattgebe n
Ergebnis der Anhörung _ Kenntnísnahme
L.19 BewohnerReisnerweg
teilweise stattgeben
Ergebnis der Anhörung _ Kenntnisnahme
r'2o Marktgemeinde Raaba-Grambach (Liegenschaft Mauthner)
stattgeben

Ergebnis der Anhörung _ Kenntnísnahme

7.2L Marktgemeinde

Raaba-Grambach (Liegenschaft

stattgeben

Dr. Jindric) _

Ergebnis der Anhörung _ Kenntnisnahme

lm Rahmen der Anhörung vorgebrachte Einwendungen
und steilungnahmen
Abteilung i.3 - Bau und Raumordnung _ te¡lwe¡se
stattgeben
Abteilung 14 - Wasserwirtschaft - Kenntnisnahme
Abteilung i.6 - Verkehr und Landeshochbau _
Kenntnisnahme

1.
1.1..

lnhalte der innerhalb der Auflagefrist eingelangten
Stellungnahmen/ Einwendungen
BUNDESMINISTERIUM FÜR NACHHALTIGKEIT
UND TOURISMUS VOM

22.07.20L8,
GZ: BM NT-6

0.2t4/ 0L67 _v

t

/ 6a

/ IOLS

Stellunsnahme
Das Bundesministerium

für Nachhortigkeit und Tourismus, sektion vt, Energie
und Bergbau, teirt mit, doss im Gemeindegebiet
von Roaba-Grombach keine
in seinen Zustrindigkeitsbereich
failenden Bergbauberechtigungen bestehen.
Hinweis: Für die ausschriel3tich obertögige
Gewinnung grundeigener
i n e ra I i sc h e r Roh stoffe i st i
d e Bezi r ksverw a tt u n g s be h ö rde r
a s M i n ro}_
Behörde zusttindig.
m

Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
u
n
il
ah
Da keine Bergbauberechtigungen im Gemeindegebiet
in den

Zuständigkeitsbereich des Bundes ministeriums
für Nachhaltigkeit und
Tourísmus falle wird die Stellu
ahme zur Kenntnis
nommen
8
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Der Antrag wird eÍnstimmig øngenommen.

t.2

ENERGIENETZE STEIERMARK TECHNIK GmbH,

vom 1L.07,2018,

GZ:ÖEK 1..0/20L6-2078
Stellungna hme (zusammengefasst)

Zur Kundmochung geben wir bekannt, dass sich im Gemeindegebiet von
Raobq-Gromboch Leitungsonlagen der Energienetze Steiermark GmbH
befinden.
Diese Leitungsanlogen liegen im öffentlichen lnteresse, do sie zur versorgung
der Bevölkerung im Gemeindegeb¡et von Rqaba-Grombach und tJmgebung

dienen.

l

Grundstitzliche Bestimmungen für Arbeiten im Bereich von Leitungsanlogen
des Netzbetre i be rs: [...]

Vorschlas Gemei deratsbeschluss
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
Beschlussfassune über die Be handluns der Stellunenahme
Die angeführten Bestimmungen für Arbeiten im Bereich von Leitungsanlagen
werden berücksichtigt und erfolgen vor konkreter Umsetzung eines
Bauvorhabens, daher wird dies zur Kenntnis genommen.
Der Antrag wird einstimmíg angenommen,
1.3

AMT

DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG 1.6 VERKEHR- UND

LA N D ES H OC H BA U

-vo m 29.O8.20L8,

c Z A BT1 6-6 4O7 I I 201."9-2

Stell
nahme
Zur geplanten Anderung der Raumordnungsptrine erhebt die Abteitung 1"6,
Verkehr und Londeshochbau, in Abstimmung mit der Bqubezirksleitung
Ste i rische r Ze ntrol ra u m, ei ne n Ei nwa nd.

lAllgemeines
Ostbahntrasse
lm Text fehlt eine Beschreibung der neuen ostbohntrasse. Auch der Hinweis
auf die 72 Meter breite Bouverbotszone entlong der Trosse fehlt. Es ist der
Nochweis zu erbringen, dass die für den Ausbqu der Ostbahn benötigte

iholtun be
9

wurde. Diesbezüglich ist dos Einvernehmen
Marktgemeinde Raaba-Grambach
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lich
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mit der

zu suchen.

Lörm
Besonders lörmbetroffene Bereiche sind die A2 und die 1370. Hier sind
konkrete Untersuchungen zur Feststellung des Freihaltebereiches erfordertich.

ov
lm Bereich Forstsiedlung

/ Höhenstrøl3en sind Holtestellen eingetrogen, die
derzeit n¡cht bed¡ent werden. Die pltine sind richtig zu stellen.
Angemerkt wird, doss entlong der Houptverkehrsstrolie die Gemeinde
ausreichend an den öv angebunden ist, abseits ist die Erschlie!3ung mittels
Mikro-OV gegeben.
Oberfltichenwdsser
Für Flachen, die im Einzugsbereich der Landesstral3en liegen, sind
fachkundige oberflächenentwcisserungskonzepte auszuarbeiten, dabei

ist

zu

beochten, dass die Entwösserungsanlogen der Londesstra!3en nicht in
Anspruch genommen werden dürfen.
StraJ3enbezeichnung

ln den unterlagen wurde die 1317 zwischen KVp und ortsgrenze Hørt
fdlschlicherweise als 1370 bezeichnet. Dies ist richtig zu stellen.
tt.

öEK

Aufgrund der mit der Zusammenlegung getinderten verhältnisse nimmt die
Abteilung 16 eine Gesamtbetrachtung der tJnterlagen vor.
Bereich Tiefental

-

13L1 und 1370

Ande rungsftrichen 7-6, 9

Nr.1-6
Die Gemeinde beabsichtigt hier vielfach, bestehende Bebauungen künftig
einer geänderten, bzw. intensiveren Nutzung zuzuführen,
für welche
Zufohrten über das Gemeindestroliennetz bestehen. Zusijtzlich liegen im
Bereich der Ánderungsftöchen 7 und 2 erhebtiche Reserven
für eine

überlagerte Gewerbenutzung vor. Des weiteren befinden sich relativ gro!3e

Boulandreserven in Tiefental zwischen der Bahntrasse und der Lj7l. Diese
Ánderungs- bzw. Potentialfttichen soilen offenbør über den Mozortweg
erschlossen werden, welcher in den Hochfetdweg einbindet. Aufgrund der
ungenügenden sichtweiten und der ungünstigen steigungsverhaltnisse wurde
der Knoten
70 in der Vergon
eit
rt. lnwieweit die
10
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derze¡t¡gen Bebauungen und zukünftige Bebouungsvorhaben schon dømqls
be

rücksichtigt

w

u

rde

n

ist frøg I ich.

Nr.9

Hier ist offensichtlich eine Nutzungsdnderung für Volksschute und
Kindergarten vorgesehen, freie Baufldchen dofür sind vorhanden. Die
Erschliel3ung erfolgt entweder direkt über den Hochfeldweg oder über den
Hochfeldweg weiter über den Franz-Schedlbauer-Weg.
Zusommenfassend gilt daher für olle angeführten Änderungsflochen:
Für die Einbindungen in die Landesstrol3en sind Leistungsföhigkeitsnachweise
der bestehenden Knoten zu erbringen, dabei ist auch bestehendes
Boulandpotential mit zu berücksichtigen

Bereich Hart,- 13L1
Nr. 70 und 47
Für die beabsichtigte Funktionsi)nderung ist eine zentrole Erschliel3ung mit

ousreichenden sichtweiten nochzuweisen. ln diesem Zusommenhang ist ouch
eine Zusammenlegung mit bestehenden Zufohrten zu prüfen.
Bereich Ostbahn

-

Ände ru ngsftoche n

1395 und 1370

7, L3-7 5

Nr.7
Hier ist auf einem schmolen Grundstücksstreifen zwischen L3g5 und ostbohn
künftig eine gewerbliche Nutzung vorgesehen (bisher der Bohn zugeordnet).
Eine ordnungsgemÌil3e Erschliel3ung scheint nur tiul3erst schwierig zu
bewerkstelligen. Es muss daher ein fachkundig erstetltes verkehrskonzept,
das eine zentrale Erschliel3ung vorsieht, vorgelegt werden.
Nr. 13-75
Hier sollen derzeitig landwirtschaftl¡ch genutzte Fliichen einer
wohnbebauung, teils mit Zentrumsfunktion, zugeführt werden. Eine mögtiche
Erschliel3ung über das bestehende Wegenetz ist nicht klar erkennbor.
Aufgrund der Sichtweiten und der nohen Lage zur Ostbahn sowie der
bestehenden Einbindungen ist d¡e Herstellung einer neuen Einbindung on die
1370 nur schwer denkbor. Es muss der Nachweis erbracht werden, doss die
zufahrt über das untergeordnete Netz bzw. bestehende wegeverbindungen
für die Erschliel3ung erfolgt.

Bereich 1370
Nr. 76
Die Gemeinde

Lt

eine hochrangige und h
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Es

gelten die verkehrsplonerischen Grundsätze ¡n unserer Allgemeinen

Stellungnahme.
Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Der Einwendung wird teilweise stattgegeben
Beschlussfassung über die Behandlung der Stellungnahme:
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Raaba - Grambach kommt nach
Prüfung der sachlage und Abwägung der siedlungspolitischen tnteressen zu
folgender Entscheidung:
Zur Ostbahntrasse:
Hier erfolgte vor der Auflage sowie vor der Endbeschlussfassung des
Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. L.0, insbesondre in Bezug auf den

Entwicklungsplan eine intensive Kontaktaufnahme mit der ögg (Herrn lng.
Smeh und Herrn Riegler) aber auch mit der Abteilung 16 (Herrn Dl
Nagelschmied) hinsichtl. aller geplanten var¡anten in Bezug auf die ostbahn
sowie die Verbindungsbahn Ostbahn - Steirische Koralmbahn. Die
letztaktuellen Trassenführungen wurden im Entwicklungsplan dargestellt und
mit einem jeweiligen Pufferbereich versehen. Die Gemeinde vermeint
a ufgrund der intensiv geführten Abstimmu ngen alle pla nungsrelevanten
Aspekt im ö¡f ausreichend berücksichtigt zu haben.
Zur Lärmsituation
Die Marktgemeinde Raaba

- Grambach hat aufbauend auf der
flächendeckenden Lärmuntersuchung für den ortsteil Raaba die langfristige
Entwicklungspla nung zur Siedlungsentwicklung a bgestimmt. So erfolgte im
durch Emissionen stark belasteten Nahbereich der A2 keine Erweiterung der
siedlungsstruktur. Die im gelt. ÖEK der Altgemeinde Raaba als auch die neue
ÖEK unverä ndert weitergeführte Siedlungsgrenze zwischen dem Bereich
Mühlenstraße und A2 folgt in weiten Teilen (mit Ausnahme der
Bestandsbauten) der 60dB lsophone. Da keine Erweiterung der
Siedlungsentwicklung im Nahbereich der A2 vorgesehen ist, vermeint die
Gemeinde diesbezügliche Planungsziele eingehalten zu haben.
Entlang der L 370 erfolgt keine Neufestlegung von Wohnbereichen. lm
Gegenteil, es wurde in, aufgrund der bestehenden Gemengelage an
öffentlichen und privaten Einrichtungen, die Zentrumsfunktion erweitert.
Zum

öv:

Die im GIS Steiermark verzeichnete jedoch derzeit nicht an den öV

angeschlossen ÖV Haltestellen samt Einzugsbereichen im Bereich Forststraße
und Höhenstraße wurden im Endbeschluss zum öEK Nr. i..0 nicht mehr
a
13
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Zu Oberflächenwässer:

lm Zuge nachforgender rndividuarverfahren
wird die Gemeinde _ wie bisher
sichersteilen, dass bestehende Entwässerungsanragen
der Landesstraßen
nicht für die Verbringung von oberfrächenwässern
aus angrenzenden
Liegenschaften herangezogen werden.
Zur Straßenbezeichnung:
Die Landestraße zwischen Kreisverkehr
Raaba und ortsgre nze zuHart
wird in
den Beschlussunterlagen als L 311
bezeichnet.

Der Gemeinderat teirt mit, dass
es zweckmäßíg ist, ein Gesamtbetrachtung
samt Leistungsfähigkeitsnachweis
vor einer umnutzung der bisherigen
sportflächen in Baurand (Bereich
o) ourcrrzurühren.
punkt

Stellungnahme der Abteilung 16
stattgegeben.

rn diesem

wird der

Zum geplanten Ausbau des schurstandortes
(Bereich 9) ist auszuführen,
dass
hier eine verbesserte Anbindung
des Franz schedrbauerweges an
die
L
370
im Zuge des Ausbaues der ögg
óstoahn ria ou,. unterführung der
L 370 und
der umlegung der L 395 vorgesehen
ist. Eine gesonderte
Le istu ngsfä h igkeitsberech
n u ng erscheint a ufgrund
der vo rriege nden
Projektierungen, welche eine
verbesserte Anbindung des Franz
Sched lba uerweges vo rsehen,
n icht erfo rde rlich.
Der Bereich (4) am Hochferd regt
eine rangfristíge höherwertige
Nutzung für
einen bislang reín randwirtschaftrich
g.nr"tra.n Bereich fest. ó¡e Anbindung

soll hier über den Hochferdwe g
rraÃzsctreorbauerweg erforgen.
Aufgrund
der verbesserten Anbinoung.oieser
w.Àt,;r,rrne.n ,n i¡u r ãiõ in Forge
der
Errichtung des niveaufreien übergung"rdu,.
L 370 mit der öBB, erscheint
auch für den Bereich 4 keine g"r*0"1t"
Nachweisführung hinsichtrich
der
erforderrich, zumar es sich um ein

/

c.ri"lui

i:'*:i:rt'^igkeir
t4
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Bereich Hart - 1311 (Bereiche L0 und 47):
Vor der Festlegung einer höherwertigen Nutzung im Flächenwidmungsplan
wird es erforderlich sein, dass eine Nachweisführung hinsichtlich zentraler
Erschließung über Besta ndszufahrten m¡t einer a llfälligen' Zusa mmenlegung
vorgenommen wird. Diesem Einwendungspunkt wird statt gegeben.
Bereich Ostbahn - 1395 und 1370:
Zum Bereich 7 wird ausgeführt, dass die geplante höherwertige Nutzung in
Form eines gewerblichen Funktionsbereiches für das Areal der Landesbahn,
entlang der L 395 in den Beschlussunterlagen entfällt.
Die Bereiche 13 bis 15 umfassen zentrale Síedlungsbereiche des Ortsteiles
Raaba. Für den Bereich 13 und L4 ist auszuführen, dass die geplante
Erschließung'hier nach Errichtung des Kreuzungsumbaus L 370/ÖBB und L
395 erfolgen soll. Hier ist südlich der ÖSg eine Begleitstraße vorgesehen,
welche in die L 395 einmünden soll, Diese Trassierung wurde in die
vorliegenden Planungen des Kreuzungsumbaus schon aufgenommen.
Der Bereich L5 sieht eine überlagerte Nutzungsfunktion für den bislang
dörflich strukturierten Siedlungsbereich entlang der Mühlenstraße vor. Die
Einbindung dieser Flächen in die L 370 soll über die Mühlenstraße erfolgen.
Dazu ist auszuführen dass im Zuge der Errichtung des Geh- und Radweges
und der Sanierung der Ortsdurchfahrt Raaba im Bereich Miihlenstraße eine
Ampelanlage vorgesehen ist. Dadurch wird die Leistungsfähigkeit im Bereich
der Mühlenstraße deutlich erhöht und kann sohin auch die angestrebte
höherwertige Nutzung abgedeckt werden.
Bereich L 370:
Die angestrebte Nutzungsänderung im Bereich 16 soll über das
untergeordnete Netz (Fischer von Erlach Weg) an die L 370 angebunden

werden. Durch den Ausbau der Ortsdurchfahrt sind aus Sicht der Gemeinde
Sichtweiten im ausreichend Maße gegeben.
Für den Bereich 20 ist auszuführen, dass hier vor der Ausweisung im
Flächenwidm ungspla n ein Verkehrskonzept erstellt werden wird.

Die Bereiche 21- und 22 nördlich des Technologieparks Grambach, sind vor
der Festlegung einer höherwertigen Nutzung im Flächenwidmungsplan
jedenfalls einer verkehrsplanerischen Gesamtbetrachtung zu unterziehen.
Dabei wird das Einvernehmen mit der Abteilung L6 hergestellt werden und
auch eine Erschließung über den Parkring in Betracht gezogen werden.
15
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Zu den Bereichen 27 und 2g ist
auszuführen, dass hier jedenfats
eine
Anbindung über die Bestandszufahrten
erforgen wird. ä"r.J" rt ,, den Bereic
27 konnte eíne Bünderung der Bestandzufahrten
(Bereich Zufahrt
Kindergarten; p&R) erziert werden,

sodass keine weitere neue zufahrt
370 für den Bereích 27 ertorderrich
wird. Diese
vorgangsweise erforgte im Einvernehmen
mit der Baubezirksreitung.

ausgehend von der

L

Der stellungnahme der Abteirung
L6 wird daher insgesamt teirweise
statt
gegeben.
Der Antrag wírd einstìtnmíE
angenommen.

1''4

BAUBEZIRKLEITUNG STEIRISCHER
ZENTRALRAUM, WASSER, UMWELT

und BAUKULTUR vom 29.OB.2O1,8,
GZ: 802.00

_

76/21, _ zOtB

Stellungnahme
seitens der Boubezirksreitung steirischer
Zentrarroum wird zum
gegenstdndlichen Verfohren
wie fotgt Stellung genommen:

Ib
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mindestens 501/m2 versiegelter Fläche vorzusehen.
Belastete Meteorwiisser sind vor Versickerung bzw. Einleitung in einen
Vorfluter dem Stond der Technik entsprechend zu reinigen.
Die Erholtung von Grünzonen entlong von Böchen gemiiß,,LGB\. Nr.87, I 5
(5), Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Steirischer Zenffalroum"
ist eine grundsötzliche Forderung und liegt es naturgemä13 im öffentlichen

lnteresse der Bundeswasserbauverwaltung, entgegen dem
Roumnutzungsdruck gröl3tmögliche Absttinde zu Böchen und Flüssen
einzumahnen und ouch ökologische Begleitstreifen gemtil3
Entwickl ungsprogrommen der Roumordnung im Sinne des Schutzwosserbaus
umzusetzen Es ist daher entsprechend dem Punkt 4.1-.3. Gewässer (Anhong)
des E rl ö ute rit n gs be ri chtes zu m O rtl i ch e n E ntw i ckl u n g s konze pt N r. L.0
jedenfolls ein zumindest 70m breiter Grünkorridor zu den
Bösch u n g sobe rka nte n von F I i el3g ew ässe r n fre izu h a lte n.
Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Beschlussfassung über die Behandlung der Stellunenahme:
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Raaba - Grambach nimmt die
Stellungnahme der Ba ubezirksleitung ste¡rischer Zentra lraum zur Kenntnis.
I m Zuge der nachfolgenden Raumord nungsverfahren (zb Beba uungsplanung)
sowie lndividualverfahren werden die wasserwirtschaftlichen Zielsetzungen

berücksichtigt.
Zum Freihaltestreifen entlang von Bächen ist auszuführen, dass bei

Neufestlegungen von Baulandbereichen im
Fließgewässern freigehalten wird.

Öe

f

ein Korridor zu

Der Antrag wird einstimmig ongenommen.

1.5

AMT

DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG 13 BAU- UND

RAU M O RDN U NG

vom 05. 10.20L8, GZ: ABT13-1 0.2O0-L82/ 20L5-15

Einwendung
A öEK - Entwicklungsplan
Grafische Dorstellung
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1) ln der planlichen Dorstellung fehlt der verfohrensstond
o

ng renze

der

je

nden Nachborgemei nde n.

2) ln der Legende sind die Bezeichnungen der Gebiete mit

Entwicklung gem. gelten der Plonzeichen verordnung zu
(L ondwirtschoftlich geprägte Siedlungsgebiete
s tatt Landwirtschoft).
3) Die Dors tellungen der Grünzone bzw der lon dwirtsch
Vorrangzone sind nur sehr schwer lesbor. Es wird empfohten
besser hervorzuhe ben.

4) Zur besseren Nachvoltziehbarkeit empfiehtt es
verwendeten Bezeichnungen

der

sich, die im
siedtungsansätze auch im

einzutragen.
Entwicklungsplan finden sich ettiche symbothafte Darstellungen
von

5) lm

Tierhaltungsbetrieben

in Entwicklungspotentiaten für wohnen bzw. im
unmittelbar angrenzenden Bereich. Es bedarf hier entsprechender
Erlöuterungen bzw. evt. Nutzungsönderungen um Konftikte
zu
vermeiden. Neue wohnbauentwicklungspotentiole innerhølb
von
Geruchsschwellenobstönden tierhaltender Betriebe sind
fochlich

abzulehnen.
B OEK

- Wortlaut

1) 5 3
2)

2 tit.

c: Es wird hinterfrogt, wie die ,,plongrafische
Prtizisierung" des teiIregionoIen Zentrims-im ötp ¿oigríluttt
¡rt.
5 3 Abs. 2 tit a: Die Festtegung des siedtungsbereiches Rooba als
nøs.

überörtlicher siedlungsschwerpunkt tiegt nicht im eigenen
wirkungsbereich der Gemeinde. Hier bedarf es einer richtigen

Formulierung.

3) 5 3

2 tit b: Die Bezeichnungen der Gebiete mit boulicher
Entwicklung (Funktionsbereiche) sind gem. gettender

P la

ebs.

nze iche nve rord n u n g zu

ü

be rne h me n.

4) 5 3 Abs. 2 lit. c: Die im ersten unterpunkt genannten siedtungs- und
Londschoftselemente (Grün- und Freibereiche) sind
im

Entwicklungsplan nicht ersichttich. Die im 4. unterpunkt genannten
Freihaltezonen sind in Bezug auf den verforgten Regerungsì;zweck
und
die Konsequenzen für den FWp nicht ousreichind lefiniert und
hinsichtlich der fachlichen Grundlogen im ErlouterungsbLricht
nicht

o

usre iche nd be g rü n det.

5) 9 3 Abs. 3: Eine überschreitung

absoluter Entwicklungsgrenzen ist
qednderter

immer nur bei Nachweis wesentlich

P Iø n u n g

svo rq ussetz

unge

n

zuI

tissi g. De

L5 Johren ist daher zu streichen.
18
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6) Ortliche Siedlungsschwerpunkte:

Es fehlen planliche oder verbale
Abgrenzungen der Siedlungsschwerpunkte im Wortlaut. Durch die

starke Zersiedelung geht nícht immer eindeutig hervor, welche
Siedlungsteile noch zum Schwerpunkt gehören und welche nicht.

7)

8)

9)

10)

5 4 Zielsetzungen und Mol3nohmen: Der Wortlaut enthrilt unter 5 4
zahlreiche sehr allgemein formulierte Zielsetzungen und Mal3nahmen,
die tw. nicht im Wirkungsbereich der Gemeinde liegen. Viele dieser
Mal3nahmen sind quch nicht im Rahmen der lnstrumente der örttichen
Raumplanung umsetzbar (2.8.: verstärkter Ab Hof Verkauf und
Direktvermarktung..., bedarfsgerechter weiterer Ausbou von
Nohversorgungseinrichtungen, Verringerung des Abfallaufkommens
etc.). Es wird daher empfohlen, den ggst. Absatz hinsichtlich der
verordnungsrelevonten lnhalte nochmals zu überprüfen und
allgemeine Ziele in den Erlauterungsbericht zu verschieben.
5 4 Abs. 1 Z¡ff. 7: Die Festlegungen betreffend die Freiholtung von
Uferstreifen von Bebauung und lntensivnutzung und die Freihaltung
der Waldrönder von Bebauung sind nicht ausreichend konkret, um im
Bouverfahren berücksichtigt werden zu können,
9 4 Abs. 1 Z¡ff. 4: Zielsetzungen: Auf Seite 24 wird als eine der
Mol3nahmen im Bereich Energieversorgung, die Evaluierunq des
Energiekonzeptes angeführt. Es wird hinterfragt, welche
Themenbereiche hier abgehandelt wurden, bzw. wird darouf
hingewiesen, dass seit Mrirz 2078 mit der Herousgabe des LeitÍodens
,,Dos Sochbereichskonzept Energie" der Abteilung 13 des Amtes der
Stmk. Londesregierung, die Möglichkeit besteht, im Rahmen des öfrc
ein Sachbereichskonzept zu erstellen und seit Juli 2078 die Möglichkeit
zur lnanspruchnahme von Förderungen betreffend
Energieroumplonung gegeben,sf. Die entsprechenden digitalen
Dotengrundlagen (Eröffnungsbilanzen der Gemeinden usw.) wurden
den Gemeinden bereits übermittelt, im November findet dozu eine
Einführungsveronstoltung für Gemeinden und Roumploner statt.

ln

eingeschrdnkten Teilräumen sind die vorhqndenen
Baulandpotentiale den noch den REPRO Bestimmungen zulässigen
E

rwe ite

run

gsfl ache n ta be I la risch

Die Gröl3e der
u

11)

n

ach

O

rtste

iIe

n

vorhondenen Potentiale

g e g e n ü be

r z u ste I le n.

darf dabei

nicht

nv e rh ö ltn i s m äl3i g se i n.

50

Röumliches Leitbild: Der rdumliche Geltungsbereich ist unter
Bezugnahme ouf die zeichnerische Dqrstellung eindeutig zu definieren
(siehe dazu dos bisher geltende Roumliche Leitbild der ,,Altgemeinde"

Roabo). Eine Verordnung

von

für ,,künftige
Boulandpotentiale" ist nicht möglich. Für neue Boulandpotentiole ist
gleichzeitig mit einer Anderung des OfX gegebenenfolls ouch dos
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Röumliche Leitbild onzupassen
ls iehe dazu den 2 Absqtz
Pröam bel). Für z ukissige Abweichungen von den
Festlegungen
Rtiumlichen L eitbildes sind entsprechen de Kriterien
zu definie
Ebenso isf nöher zu definie ren unter welchen
Voraussetzungen

I nte r pretoti o n ss p ie I ro u m
besteht Festzuhalte n ist, dass
Rtiumliche Lei tbitd im stnne des STROG 20 1 0
d.g. F u
Vorbere itung der Bebauungsplonun g die n t. Die
Fe stlegun g
IM Zuge de Be bauungsplonung generell Abweichungen
von
allgemeinen Planun gsvorgaben zulassig sind, /st
daher mit
ge se tzlichen Bestimmungen nich t vereinbor,
Grundsö tzlich isf
erforderlich die Festlegungen des Wortlau fes eindeutig
zu
um Rech tsunsicherheite n auszuschliel3e n, zumal
das RL ouch

,,

dire
Bauverfahre n en tfoltet Dozu sind u. a. die tn
Verordnung verwendete n Begriffe tm Wortlout
selbst oder
Erläuterungsbericht ausreichend zu
definieren (2. B. Ge werbeDie nstleistung: extensive Dach begrünung gröl3erer
Komplexe
Sch affung von Erholun gsraumen
Arbeitnehmer
für
auf Seite 36,
Einfriedungen prim ar licht- und luftdurchlässig ouf
Seite 32 usw,
Rech tswirkung

für

)

C OEK -

Erlöuterung:

Ve rci n d e r u n g e n i m Ve rg I e i ch

1)

-

D

iffe re n z t i ste:

Die Abgrenzung der Teirraume wurde im Differenzpron
vorgenommen,
jedoch tw. ohne Beschriftung, Dies bedarf
einer Ergönzung im pran

bzw. in der Legende.

2) Bei den verönderungen im vergreich ist es sinnvoil zur

besseren

Nochvollziehbarkeit der neuen Gesamtentwicktung
aile Erweiterungen,

welche übersichttich im pran angegeben sind, auch

anzuführen.

im Text

3) lm Wese n tliche n wurden die Erweiterungen
tw raumordnun gsfochlich
begründet. Vor allem bei Rücknahmen reichen
die Begründungen

jedoch nicht immer aus Beispielshoft
zu nennen sind hier die
Ande run gsbereiche 49 bis 55, die lediglich mit
dem abgesch dtzten
Bøulandbedorf bzw. mit etnem Ab tousch on
Fltichen begründet
werden. Des Oft" ren werden auch En twicklun gsgrenzen
ouf Grund der
Hangloge festgelegt
ln etlichen Bereichen gibt e jedoch
Erweiterun gen

IN Hanglagen,
welche durchaus sfe iler sind (z B.
Differenzplan Nr. 35, 40 usw. ) Weite rs werden
ouch Jene Anderungen

von Entwicklungsgrenze n beeinspruch t, welche

20

auf Grund der

RE PRO

Bestimm ungen (verm u tlich sind hier die Einschrönkun gen
tn gewissen
Teilri) umen
gemetn t)
omm en
werde n.
ln
e tlichen
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Ende: 22.08 Uhr
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mung
sen-

a) offen

de

b) nament-

Ge-

F

gen

ü

Ent-

hal-
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lich
c) geheim
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Siedlungsansätzen wurden e¡nerseits Entwicklungsgrenzen
zurückgesetzt und som¡t Potentiole verringert, jedoch im gleichen
Siedlungsbereich on anderer Stelle Potential erweitert bzw. die
Grenzen entsprechend verandert. Dies führt zu einer
Ungleichbehandlung und bedarf somit zusdtzlicher Argumentotion.
D¡es betrifft beispielsweise die Anderungen C und D.

4)
a)

b)

Abönderungen im Detail :
Differenzplanliste Nr. 3 Hans Koren Weg: lm Differenzplan wurde hier
entgegen dem Text die gewerbliche Funktion mit einer Zentrumsund nicht wie angegeben mit einer Wohnfunktion überlagert. Dies
be da rf ei ne r Richtigste I I ung.

5 Autaler Strol3e: Die Neufestlegung von
Wohnnutzung und Zentrumsbereich im Nahebereich stark
frequentierter ltirm- und feinstaubbelasteter LandesstrolSen /st

Differenzplanliste Nr.

bereits im Zuge der Festlegung im öff fUr zukünftige Wohnnutzung
bezüglich zu erwortender Nutzungskonflikte zu prüfen.

c)

Differenzplanliste

Nr. 6 Josef Krainer

Stral3e:

Festlegung

Wohnnutzung, Zentrumsbereich und örtliche Eignungszone Sport und

Erholung: Die gleichzeitige Festlegung von 2 unterschiedlichen
Gebieten mit boulicher Nutzung und einer örtlichen Eignungszone
auf einer Fläche, ist nøch den Bestimmungen der geltenden
Plø nze iche nve

d)
e)

f)
s)

21

rordn un g n icht zu ltissig.

Differenzplanliste Nr. 7 Sdl. Bahnstrecke: Es wird hinterfrogt, ob es
hier mit der OAe eine Abstímmung gegeben hat.
Differenzplanliste Nr. 78 Floriani Weg: Die Nutzungsänderung auf
Zentrum/Landwirtschaft im Bereich Florianiweg wird ouf Grund des
sehr landwirtschqftl¡ch geprägten Bereiches mit
Einfamilienhausbestand hinterfragt. Dies auch im Hinblick darauf,
doss es auch ein Ziel der Gemeinde ist, die landwirtschaftlichen
Bereiche aufrecht zu erholten. Die Erweiterung der Zentrumsfunktion
in diesem Bereich wird fachlich kritisch beurteilt. Durch die
Festlegung einer Zentrumsfunktion im ggst. Bereich ist ouf Ebene des
FWP mit einer höheren Bebauungsdichtefestlegung zu rechnen, die
hier nícht gebietstypisch ist.
Differenzplanliste Nr. 79: Klöcklweg: Auch diese Neufestlegung für
eine zukünftige Zentrumsfunktionsfestlegung wird kritisch
betrochtet.
Differenzplanl¡ste Nr. 23 und 24 - Kreisverkehr Raøba Strol3e Teslastral3e, sdl. TeslastroJ3e: Auch hier sind durch die überlagernde
Festlegung eines Wohnpotentiales entlang der Landesstral3e evt. zu
erwartende Nutzungskonflikte zu überprüfen. Weiters /st
Marktgemeinde Raaba-Grambach
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n ochzuweisen, doss durch die
h e ranrückende Wohn be
bes teh ende Nu tzungsrech te tm
Gewerbege bie t nic ht eingesch

h)
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werde n.
Differenzplan Nr 3 2 Am Himmelreich
süd Der ge som te
Himmelreich zeig t wie wenig se nsibel
bei der Bebau un g mit
Einfügung tn dos Orts- und Landschoftsbitd
umgegan gen
Ggst Erweiterung stellt etnen noch
offenen Hongbere ich zu

tiefer
gelegen en
Reitbe trie b
dor
und
wird
raumordnun qsfochlicher Sich f negativ
be urteilt Der im
rechtskroftigen Rriumlich en Leitbild
festgelegte Ab wdgun gsproze
für Døchformen, won och die5e be I sehr einheitlichem
zu übern ehmen bzw IM Grundprinzip
WC iterzuführen sind, /sf
nicht nach vollzie hbar un d Itisst vermuten,
doss zukünftig
keine Einfügung IN das Orts- und
Landsch oftsbild ge lingt.
Kriterien IM Erlauterungs berich t
für diesen Ge bie fs typus (Woh nen il
wurden offe ns ich tlich bisher nich t eingehalte
n.
i)
Differenzplon Nr. 34 Am Him melreich
Nord (Eignungszone
Erwerbsgartnere i) Die ser Erweiterun
çl konn fachlich n ur zuges timmt
werde n, wenn dieser einsehbare
Hangbe reich weite rhin unbebou t
ble ibt (keine Glashciuser) un d dies
über etne Freiholte zone bzw. über
einen Bebouungsplan ouch ousge schlosse
n wird
i) Differenzplon Nr 35 a Eisenberg Süd: Bereits die le tzte
Erwe iterung
(neue Baulan dfes tleg ung
über die Ge mein de stra13e in 5e
nsiblem
L ondsch oftsroum
) wurde von de r Abteilung 1 3 tm Rohmen
der
Revision 4. 0 der Altgemeinde
Gramboch negativ beurteilt
Der
L okolaugenschein zetg
t, wte unsensibel mit der E infügung
in dos
Arts- und Londschaftsbitdbei
de r Bebouung, V. o. hinsichtlich
Dochge stoltung,
umgegongen wurde.
Die
n eu
e rric hteten
Woh nge bäude om sdl. Siedlungsrand
widersprechen auge nsche inlich
de n Vorgobe n des röumlichen
Leitbildes de r vormalige n Gemeinde
Gromboch. Ês ergeh t daher die
Aufforderung dorzulegen, un ter
welchen Voraussetzungen die ggst
Bauvorhaben boubewillig t
wurden, zumal seitens der Abteilung
1 3 e rwagen wird, das
Vorliegen
von Nichtigkeitsgrün den zu prüfe
n. Eine weitere En twicklung
kann
fac hlich n ur qb gele hnt werde n.
k)
Differe nzplon Nr. 35 Reisnerweg:
Die ggst. Fes tlegung von
En twicklungspote n tiol
für Wohnen wird fachlich negoüv beurteilt.
Die
Erweiterung
umfasst
steile
Honglage n
mit
tW
landschoftsprøgen den
5rre uobstwiesen
Die
bisherigen
Erweiterungen ze ige n ouch hier
wie unse nsibel die Bebquun g
durch geführt wurde und die
Einfügung tn dos Orts- und
nich t e inmol onsqtz weße vers uch t
wurde. Die
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An-
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Abstim-

Abstimmungs
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Vortrag - Beratung/Beschl

uss

mung
sen-
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b) nament-

F

ü

Ge-

gen

Enthal-

tung

l¡ch

c) geheim

I

.
l)
m)

n)
o)
p)
q)

Übereinst¡mmung mit den Vorgoben des ,,Räumliche Leitbildes"
erscheint hier nicht gegeben.
Differenzplan Nr. 40 westl, Panoramaweg: Es wird hinterfragt, wie
die ggst. Erweiterungsflöche in Hangloge erschlossen werden soll.
Differenzplan Nr. 43 Buchdruckerberg: Die nunmehr vorgesehene
Erweiterung ist insoferne nicht schlüssig, als die Bestandsgebaude
des angrenzenden Auffüllungsgebietes unberücksichtigt bleiben. n)
Differenzplon Nr. 49 bis 55: Die ggst. Rücknahmen von
Boulondpotentiolen sind raumordnungsfachlich ausreichend zu
begründen. Siehe Einwendungspunkt C 3.
Differenzplan Anderung von Siedlungsgrenzen (richtigerweise
Entwicklungsgrenzen): Die Nummern E, G und J sind im Differenzplon
nicht dorgestellt und somit nicht nochvollziehbar.
Anderung der Entwicklungsgrenze J: tm Zusammenhong mit der
Potentialerweiterung im Bereich des Reisnerweges (Nr. 35) wird die
Begründung der Entwicklungsgrenze - ous Gründen des Ortsbildes hinterfragt.
Anderung der Entwicklungsgrenze N Eisenberg Süd: Wie bereits oben
angeführt wird ggst. Erweiterung fochlich negat¡v beurteilt.
Anderung der Entwicklungsgrenze R Himmelreich Süd: siehe dozu
Einwendung zur Potentialerweiterung in Hanglage mit starker
londwirtschoftlicher Prägung (Differenzplan Nr. 32).

Um einen vorbeholtlosen Antrag ouf Genehmigungsempfehlung durch die
Abteilung 73 beim Raumordnungsbe¡rqt sicherzustellen, wird empfohlen, den
vorangeführten Sochverhalt durch Korrektur und Ergänzung der IJnterlogen
e

ntspreche nd zu berücksichtigen.

Vorschlap Gemei nderatsbesch I uss:
Der Einwendung wird teilweise stattgegeben.
Beschlussfassunq über die Behandlune der Stellungnahme:
Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs- und
komm una lpolitischen I nteressen zu folgender Entscheidung:

Zum

Öff -

Planwerk

Zu L) Der Verfahrensstand der jeweiligen Nachbargemeinde wird bis zur
Endbeschlussfassung des Ö¡f Nr. L. der Marktgemeinde Raaba
Grambach nachgeholt werden, Diesem Einwendungspunl<t wird statt
gegeben.

-
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insbesondere den Funktionsbereich,,landwirtschaftlich geprägte
Siedlungsgebiete". Diesem Einwendungspunkt wird statt gegeben.
Zu 4)

ln den

Beschlussunterlagen werden Grün-

und Freibereiche

im

Planwerk zum Entwicklungsplan ergänzend ersichtlich gemacht.
Diese umfassen großteils die das Gemeindegebiete prägenden und

überwiegend bewaldeten Höhezüge,

in welchen

sich

Einzugsbereiche von Quellen der örtlichen Wassergenossenschaften

befinden.
Zu den definierten Freihaltezonen ist auszuführen dass diese gerade in
Bezug auf den Hochwasserschutz vor der Beschlussfassung nochmals

überarbeitet wurden. n den Beschlussunterlagen erfolgen einerseits
ausreichende Erläuterung der Festlegungen sowie andererseits
Verbesserung in Bezug auf den Regelzweck. Diesem
Einwendungspunkt wird statt gegeben.
I

Zu 5) Eine Überschreitung absoluter Entwicklungsgrenzen

ist immer nur
Nachweis wesentlich geänderter Planungsvoraussetzungen
zulässig. Der zitierte Geltungszeitraum von i.5 Jahren wird
gestrichen. Diesem Einwendungspunkt wird statt gegeben.

bei

der Abgrenzung des überörtlichen siedlungsschwerpunktes
Siedlungsschwerpunkt plangraphisch
präzisiert. Diese Da rstellung wird dem Erläuterungsbericht beigelegt.
Diesem Einwendungspunkt wird statt gegeben.

Zu 6) Ähnlich

wird auch der örtliche

ZuTl

lm 5 ¿ des Verordnungswortlaues wurden siedlungspolitische
Zielsetzungen der Gemeinde definiert. Damit diese Zielsetzungen

seitens

der Bürger besser lesbar sind, wurden für

manche

beispielhafte Maßnahmen angeführt. Der Gemeinderat vermeint,

dass die getroffene Festlegung von Zielsetzungen den
siedlungspolitischen Zielsetzungen entspricht und gibt diesem
Einwendungspunkt daher nicht statt.
Zu 8)

Aus Sicht der Marktgemeinde Raaba - Grambach entspr¡cht die
getroffene Zielsetzung hinsichtlich der Freihaltung von uferstreífen
auch den wasserwirtschaftlichen Zielsetzungen. Ergänzend wird
angeführt, dass hierbei ein Korridor von ca. 1Om im Zuge
nachfolgender Verfahren zu berücksichtigen ist.

zu9lzur

Evaluierung des Energiekonzeptes ist auszuführen, dass sich die

Marktgemeinde
25
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TOP
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An-
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Abstim-
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mung
sen-
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de

b) nament-

F

ü
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c) geheim

vorgenommen ha t. Vo re rst sol je d och
kei n
En e rgl

E n e rgtera u m planung)

werd e n Der

H

m

R ahmen

Sa c h be rei ch s kon zept

der Revisí on era rb

nwe is W ird zur Ke n ntn ts ge no m me
n

Zu 1'0)Den Beschrussunterragen

wírd für jene Frächen werche tn
eingeschränkten Teirräumen zu riegen
kommen eine taber la
Aufstellung, in den ín Bezug zu den Vorgaben
des REpRO
bzw' beigeregt. Der Hinweis wird zur
Kenntnís genommen.

Zu 1 1. De r G e Itu ngsbe re ich des
raum ti che n Leitb it des wi rd
in
Besch uss u nterl age n e ntsprech
nd den Vorga be n der Abte lu
ng
ange passt. D h, da s künft ige Ba
u la nd pote nt ta le" ni cht me h
r
Ge Itungsbe re ich des Le ¡tbi ldes
a ufge no m m e n werd e n
Weite
werd e n
d te
angefü hrte n
Begriffe
tn s besondere
d
lnterpreta tio nsspiel ra ums" prä ztsiert.
Gr u ndsätzl ich st da
d e r siedl u ngs p ol ¡ti sche Abwägungsp
rozess z u VC rstehe n WE lch
be reist bishe r n den Le itbi ldern
der

Altgem nde Raa ba
Erlä uterungen z u m rä u m lich
e
Leitbild we rden e benso tn Tei lbere tc
hen noc h VE rd rc htet u mso d
Ziefsetzung be sse r z u m Ausdruck
zu b ringen Der H nwe ls wird
Grambach

a ngefü h rt WU rd

D¡ e

Kenntnis ge no m me n

Zum Differenzplan:
Zu

1,1

Zu 2)

Die Abgrenzung der Teilräume wird
in den Beschrussunterrage
nachgeführt. Der Hinweis wird zur
Kenntnis genommen
De r G em e nderat verm e

It,

dass d e a ngefüh rten

Diffe re nzpl an a usführlic h u n d übers
icht lic h
e nt ha Iten
Abä n d e ru ngen
ZU
ftä

E rlä

ute ru n gen

zu

a n gefü h rt WU rden.

ch e nha fte n

Ve ra

Abä nde ru nge n ln Bez ug a u f
d¡e Funktio n sfestl egung so
wr e
Sied lungsg re nze n D e r Hi nwei s
wird zu r Ke n nt n is ge no m m e n
Zu 3)

Die angeführten Rücknahmen von
Baurandpotent¡aren werden in
den
Beschrussunterragen

entsprechend erräutert. Greiches girt
für die
Neudefinition von siedlungsgrenzen.
Der Hinweis wird zur Kenntnis
genommen

Zu den Änderungen im Detail:
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Zu a) In den Beschlussunterlagen wird die Funktionsfestlegung dahingehend
richtig gestellt, dass sowohl die gewerbliche Funktion als auch d¡e

Wohnfunktion mit einer Zentrumsfunktion überlagert wurde. Dem
Einwendungspunkt wird statt gegeben.
Zu

bl

Gerade in Hinblick auf die Verkehrssituation aber auch aufgrund der

örtlich-strukturellen Gegebenheiten (bestehende betrieblichen
Nutzungen in Gemengelage) erfolgte entlang von Verkehrsträgern
die Festlegung eines Bereiches mit 2 Funktionen. Damit soll
langfristig nicht ausschließlich die Wohnfunktion im Nahebereich
stark frequentierter Landesstraße forciert werden' Dem
Einwendungspunkt wird nicht statt gegeben.
Zu

c) Um den Bestimmungen der gelt. Planzeichenverordnung zum
Örtlichen Entwicklungskonzept gerecht zu werden, wird im Bereich
des Sportplatzes,, Raaba" (bestehender Sportplatz Josef Krainer
Straße - Differenzplanliste Nr. 6) ein Bereich mit 2 Funktionen
(Zentrum/Gewerbe) festgelegt. Die bislang zusätzlich ersichtlich
gemachte Eignungszone für Sportzwecke entfällt' Diesbezüglich
erfolgt der Hinweis, dass gem. den Wortlautbestimmungen des öEK
Nr. 1".0 der Marktgemeinde Raaba-Grambach innerhalb von
definierten Zentrumsfunktionen die Festlegung von Sport-, Freizeitund Grünbereichen zulässig ist. Sohin besteht hinsichtlich der im
Bestand vorliegenden Nutzungen kein Widerspruch' Dem
Einwendungspunkt wird statt gegeben.

Ergebnis der Anhörung:

1.5.1AMT

Stellu

13 UMWELT UND
G vom L2.02.2019, GZ: ABTL3-1 O.200-t82 I 2015-L5

DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG

RAU MORD N U N

hme

Aus fachlicher Sicht besteht kein Einwand zur Rücknahme der örtlichen
Eignungszone.
Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen

ndlune der Stellunenahme:
Beschlussfassuns über die
Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs- und
kommunalpolitischen lnteressen zu folgender Entscheidung:
27
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Gemeinderat-Sitzung, 13.03.2

Beginn: 18.00 Uhr
TOP

An-

Art der

we-

Abstim-

Ende: 22.08 Uhr
Abstimmungs
-ergebnis

Vortrag - Beratung/Beschluss

mung
sen-

a) offen

de

b) nament-

F

Ge-

ü

8en

lich
c) geheim

r

Begründung:
Die Ausführungen der prüfenden Behörde zum Anhörungspunkt
werden zu

Kenntnis genommen, da keine Einwendungen vorliegen. ln
den
Beschlussunterlagen werden dazu die notwendigen Ergänzungen

vorgenommen.
Der Antrog wird eínstimmÍg angenommen.
Ergebnis der Anhörung:
1..5.2 AMT DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG
1.4
E RW I RTSCHAFT vo m 06.02. 2 or9,
GZ: ABT t4-2247 7 / zoLg-2

wAss

stellungnahme:Aus sicht der wasserwirtschaft wird mitgeteilt,
dass
grundsätzlich keine Einwände bestehen.
Vorschlas Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntn¡s genommen.

Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs_
und
komm una lpolitischen lnteressen zu folgender Entscheidung:
Besründung:
Da keine Einwendungen vorliegen erfolgt die Kenntnisnahme.

Der Antrøg wird einstimmig angenommen.
1..5.3 AMT DER STMK. TANDESREGIERUNG, ABTEILUNG
16 VERKEHR UND
LAN DESHOCH BAU vom L .OZ.zOtg, GZ: A8T16_6
4O7 L/ ZOtg_4

Stellungnahme:
Zu den gegenständrichen L0 Anhörungen wird seitens
der Abteirung 16,
verkehr und Landeshochbau, in Abstimmung mit der Baubezirksleitung

Steirischer Zentralra um, eíne

N

ullmeldung erstattet.

Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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oo4-r/2019-02
Ende: 22.08 Uhr

Beginn: 18.00 Uhr
TOP

An-

Art der

we-

Abstim-

Abstimmungs
-ergebnis

Vortrag - Beratung/Beschl uss

mung
sen-

a) offen

de

b) nament-

Ge-

F

gen

ü

Entha l-

tung

lich
c) geheim

r

Begründung:
Da keine Einwendungen vorlíegen erfolgt die Kenntnisnahme
Der Antrøg wìrd eínstimmig angenoÌnmen.
Zu d) lm Bereich des Landesbahngeländes (Grdst. Nr. .147, KG Raaba)

erfolgt d ie Rückna hme des langfristig festgelegten Funktionsbereiches
für eine gewerbliche Entwicklung. Diese Rücknahme wird dahingehend
begründet, da wesentliche Vorfragen hinsichtlich einer den
verkehrsplanerischen Grundsätzen entsprechenden Anbindung
usgehend von der L 395 für die geplante gewerbliche Funktion nicht im
ausreichenden Maße geklärt sind. Weiters sind Fragestellungen
hinsichtlich ausgehender Emissionen und auf benachbarte
Wohngebiete einwirkende lmmissionen nicht geklärt. Die
Siedlungsgrenze wird daher mit dem Verlauf der Landesstraße als
siedlungspolitische Grenze im öf f neu definiert, Das Grdst. Nr. .L47
wird zukünftig als Bahnanlage ohne langfristige gewerbliche Funktion
ausgewiesen. Dem Einwendungspunkt wird statt gegeben.
Ergebnis der Anhörung

1.5.1AMT

DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG 1.3 UMWELT UND

RAU MO RD N U

NG vom 12.o2.20t9, GZ: ABT13-1 O.2O0-f82 /20L5-L5

Stellungnahme:

Aus fachlicher Sicht besteht kein Einwand zur Rücknahme
Entwickl ungspotentia ls

des

für Gewerbe.

Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

der (fallr rnan¡hma
Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs- und
kom m unal politischen nteressen zu folgender Entscheid ung:
Þac¡hl¡

rccfrcc¡ rno i'rhar dia

Behandlu

I

Besrü nduns
Die Ausführungen der prüfenden Behörde zum Anhörungspunkt werden zur

Kenntnis genommen, da keine Einwendungen vorliegen. ln den
Beschl ussu nterlagen werden dazu d ie notwendigen Ergä nzu ngen

vorgenommen.
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Beginn: 18.00 Uhr
TOP

Ende: 22.08 Uhr

An-

Art der

we-

Abstim-

Abstimmungs
-ergebnis

Vortrag - Beratung/Beschluss

mung
sen-

a) offen

de

b) nament-

F

t¡

Gegen

Ent-

hal-

tung

lich

r

c) geheim

Der Antrag wird ei nsti m míg d ng e no

m me

n,

Ergebnis der Anhörung:
]..5.2 AMT DER STMK. LANDESREGIERUNG,
ABTEILUNG 14
E RW I RTSCHA FT vo m
06.02. 2 019, GZ: ABI 1,4_2247 7

WASS

/

2OLg_2

Stellungnahme:
Aus sicht der wasserwirtschaft wird mitgeteirt,
dass grundsätzrich keine

Einwände bestehen.

Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
ha

Der Gemeinderat kommt nach Abwägung
der siedlungs- und
kommuna lpolitischen lnteres sen zu folgender
Entscheidung:
Begründung:
Da keíne Einwendungen vorliegen
erfolgt die Kenntnisnahme.
Der Antrøg wird einstimmig angenommen.

1.5'3 AMT DER STMK. LANDESREGIERUNG,
ABTEILUNG 16 VERKEHR UND
LANDESHOCHBAU vom t4.O2.ZOL},GZ:
A8T16_6 407 tlZOtB_4

Stellunsnahme:
Zu den gegenständrichen 10 Anhörungen
wird seitens der Abteirung L6,

Verkehr und Landeshochbau, in Abstimmung
mit der Baubezirksreitung
Steirischer Zentra lraum, eine Nullmeld
ung erstattet.
Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
U

dt

r

Der Gemeinderat kom mt nach Abwägung
der siedlungs_ und
kommunalpolitischen lnteressen zu folgender
Entscheídung:
Besründunq:
Da keine Einwendungen vorliegen
erfolgt die Kenntnisnahme

Der
30

wird

øngenommen.
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Beginn: 18.00 Uhr
TOP

An-

Art der

we-

Abstim-

Ende: 22.08 Uhr
Abstímmungs
-ergebnis

Vortrag - Beratung/Beschluss

mung
sen-

a) offen

de

b) nament-

F

ü

Gegen

Enthal-

tung

l¡ch

c) geheim

r

Zu

e)

Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungspolitischen
Zielsetzungen zu folgender Entscheidung: Die Nutzungsüberlagerung

,,Zentrumsfunktion" erfolgt hinsichtlich im siedlungspolitischen
lnteresse gelegenen nicht gewollten Forcierung von
N utzungskonflikten gegenüber Leitbetrieben der Gemeinde.
Langfristig soll hier, nach allfälliger Stilllegung der landwirtschaftlichen
Nutzung, keine reine Wohnfunktion, sondern eine zentrale Funktion,
ermöglicht werden Dabei wird auf eine, dem angrenzenden
Wohnstrukturen entsprechende, geringe Bebauungsdichte im Zuge
nachfolgender FWP - Ausweisungen zu berücksichtigen sein. Dem
Einwendungspunkt wird teilweise statt gegeben.
zu

fl

Die Marktgemeinde Raaba - Grambach hat ausgehend vom zentralen
Bereich Raaba, sowohl entlang der Josef Krainer Straße, als auch

entlang der Mühlenstraße eine Nutzungsüberlagerung von 2
Funktionen vorgesehen. Langfristig soll hier, nach allfälliger Stilllegung
der landwirtschaftlichen Nutzung, keine reine Wohnfunktion, sondern
eine zentrale Funktion, ermöglicht werden. Dabei wird auf eine, dem
a ngrenzenden Wohnstrukturen entsprechende, geringe
Bebauungsdichte im Zuge nachfolgender FWp - Ausweisungen zu
berücksichtigen sein. Dem Einwendungspunkt wird teilweise statt
gegeben.
zu e) Die Marktgemeinde Raaba - Grambach ist bestrebt im Bereich des
Technologieparks Grambach, neben den betrieblichen Funktionen im
Produktions-, Dienstleístungs- und Entwicklungsbereich, ergänzende
Funktionen für den Bereich Technologiepark aber auch - wegen der
verkehrsgünstigen Erschließung und der Nahelage zum
Siedlungsschwerpunkt Grambach - weítere Funktionen

(Nahversorgung, etc.) langfristig zu ermöglichen. Aufgrund der
strukturellen Ausstattung des Technologieparks Grambach sowie der
punktuell bereits bestehenden Nutzungsüberlagerung erkennt die
Gemeinde keine Einschränkungen der Nutzungsrechte im
Gewerbegebiet durch die geplante Wohnfunktion. Dem
Einwendungspunkt wird nicht statt gegeben.
Zu h) Die Marktgemeinde Raaba - Grambach gibt diesem Einwendungspunkt
dahingehend statt, indem das Ausmaß der langfristigen

Siedlungsentwicklung im Bereich ,,Himmelreich Süd" (Nr 32) wieder
auf jenes Maß zurückgeführt wird, welches in etwa den
Verfahrensstand
m. Öe f 4.0 der Altgemeinde Grambach darstellt
3T
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Gemeinderat-Sitzung, 13.03.

Beginn: 18.00 Uhr
TOP

Ende: 22.08 Uhr

An-

Art der

we-

Abstím-

Abstimmungs
-ergebnis

Vortrag - Beratung/Beschluss

mung
sen-

a) offen

de

b) nament-

Gegen

Ent-

hal-

tung

lich
c) geheim

Kle tnra U m ige

E rgä nzu nge n runden de
n S iedl u ngs berei c h na ch a u
b Di ese sind a ufgru n d de r Lage, G röße
u n d U m fa ng J e d och n
geetgnet Beei nt rä ch tígunge n
uf d as Straßen- o rts-

h tn

und
Landschaftsbi td h e rvorzu rufen. G roßflä
ch ige stei lere H a ngb e re iche
b le be n frl r ne Sied lungsen twi ckl
u ng ausges pa rt Dem
E lnwe nd u ngspunkt W ird
statt gege ben.
Ergebnis der Anhörung:
1.5'1. AMT DER STMK. LANDESREGIERUNG,
ABTEILUNG 1.3 UMWELT UND
NG vom 12.O2.2019, GZ: ABT13_1 O.2OO_LL2
/ 2015_15

RAU MOR D N U

Stellunenahme:
Aus fachricher sicht besteht zur Abänderung
der Entwickrungsgrenze
Rücknahme des potentiales kein Einwand.

Vo-tllhlas Ge me inderatsbesch luss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
n

e

Der Gemeinderat kommt nach Abwägung
der siedlungs- und
komm una lpolitischen lntere ssen zu
folgender Entscheidung

Begründuns:
Die Ausführungen der prüfenden
Behörde zum Anhörungspunkt werden
zur
Kenntnis genommen,

da keine Einwendungen vorliegen.
ln den
Beschlussunterlagen werden dazu
die notùendigen Ergänzungen

vorgenommen.
Der

Antrag wird einstímmig øngenommen.

Ergebnis der Anhörung:
1.5.2 AMT DER STMK, LANDESREGIERUNG,
ABTEILUNG 14
E RW I RTSC HAFT vo m
06.02. 2 0L9, GZ: ABT t4-2247 7 zOLg_2
/

WASS

Stellungnahme: Aus sicht der wasserwirtschaft
wird mítgeteirt, dass
grundsätzlich keine Einwände
bestehen.
Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
32
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oo4-tl20ß-42
Ende: 22.08 Uhr

Beginn: 18'00 Uhr
TOP

An

Art der

we-

Abstim-

Abstimmungs
-ergebnis

Vortrag - Beratung/Beschluss

mung
sen-

a) offen

de

b) nament-

F

ü

Gegen

Ent-

haltu ng

lich
c) gehelm

r

hme
suns über die Behandlu ne der Stellu
Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs- und
komm unalpolitischen lnteressen zu folgender Entscheidung:

Besch

Begriindung:
Da keine Einwendungen vorliegen erfolgt die Kenntnisnahme
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
1.5,3 AMT DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG 1.6 VERKEHR UND
LAN D ES H OC H BAU vo m'J'4.O2'2OI9, GZ : A8T16-6 407 t I 2018-4

hme
Stellun
gegenstä
ndlichen 10 Anhörungen wird seitens der Abteilung 1-6,
Zu den
Verkehr und Landeshochbau, in Abstimmung mit der Baubezirksleitung
Steirischer Zentralraum, eine Nullmeldung erstattet'
Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
Beschlussfassune über die Behandlung der Stellungnahme:
Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs- und
kommunalpolitischen lnteressen zu folgender Entscheidung:
Begründung:
Da keine Einwendungen vorliegen erfolgt die Kenntnisnahme
Der Antrag wird einstimmíg angenomtnen.
Zu

i)

Die Festlegung einer Eignungszone dient der langfristigen
Absicherung der Bestandsnutzung. Die Gemeinde ist bestrebt, dass der
Hangbereich weiterhin unbebaut bleibt und wird dies im Zuge
nachfolgender Planungsdokumente (Bebauungsplan) berücksichtigen.
Dem Einwendungspunkt wird statt gegeben'

Zu

j) Um den Bestimmungen des Entwicklungsprogrammes für den
Steirischen Zentralraum gerecht zu werden, welches dem
kleinrä umigen Siedlungsbereich,,Eisenbergstraße" ein zulässiges
Flächenausmaß für die Siedlungsentwicklung auf max. 3.000m2

beschränkt, wird die westliche Siedlungsgrenze als absolute
siedlungspolitische Siedlungsgrenze definiert. Sohin ist das zulässige
. Siedlungsbereich durch die
Flächenausmaß für Wohnen im
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Beginn: 18.00 Uhr
TOP

Ende: 22.08 Uhr

An

Art der

we-

Abstimmung

sen-

a) offen

de

b) nament-

Abstimmungs
-ergebnis

Vortrag - Beratung/Beschluss
F

ü

Ge-

gen

Ent-

hal-

tung

lich

r

c) geheim

definíerten Sied ungsgre nze n et n d u
e tig defi n te rt De m
Eínwendungspu n kt W ird statt gege
ben
Ersebnis der Anhöruns:

1..5'1AMT

DER STMK. LANDESREGIERUNG,
ABTEILUNG 13
RAU MOR D N U NG vom 1.2.02.201,9,

GZ: A8T13_L O.2OO-1,82

UMWELÏ UND

/

ZO15_15

Stellungnahme:
Bereích Eisenbergstraße:
Aus fachricher sicht besteht gegen
die Änderung der rerativen in eine
absolute

Entwickrungsgrenze

kein Einwand, Gejen die weíterhìn
angedach
Entwicklungsmögrichkeit vor ailem
in Richtung osten besteht weiterhin
ein
Einwand. Diesbezügrích wird auf
die Einwendungen dernbteirung
1.5
und
Abteílung L3 im Zuge der Auflage
verwiesen.
Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Dem Einwe nd u ngsp u nkt wird
teilrmeise stattgegeben.
n

Der Gemeínderat kommt nach
Abwägung der siedl ungs- und
kommunalpolitischen I nteressen
zu folgender Entscheidung:
Begründung:
De r Geme inderat n mmt
d te M itte it u n g
b e r de r A bä nderung der westl

der A bte¡t u ng 13 zur Ken n n ts da
ss
ichen re la tive n S ied lungsgre
nz
e
ín
rne
abso ute S ie d u ngsgren ze ke
tn E¡ nwa nd besteht. N ch t gete
il
t
WE
rde
n
ka n n
dí e S íchtwe se de r Abte lung
1 3 zu r Festl eg ung de r öst
lich e n si ed lu ngsg renze
Die seíte n s d er Abte lung 1.
3 n d e r Ste u ngna h m e vom
12 2 20 19
a nge fü h rte n E¡ nwe n d u
ngs p u n kte zu m Fa E ise n be rgst
ra ße ko n nten tm
u b e rm ittel te n E¡ nwe n d u ngsschrei
ben VO m 05 .1 0 2 018 n Be z ug
uf d e n
U m fa ng und d te fachli c he
5ic htwe rse se ite n s de r G e m e ind
e n icht erka n nt
WE rd e n
gege

Vo ra u szusch tc ke n ist, d ass es
st ch bei de r k lei n rau m tge n
m Be re ich d er G rdst N 677/2

34

Ba u la nd festl egu
ng
67 7/3 6 7 7 4, 677/s 6 77 /6, a lle
KG
G ra m b ac h, um e ne besteh
e nd e Ba u la ndfest leg ung ge m re c
htsk räftig e n
F lä c henwid m ungspla
n der Altge me nde Ra a ba-G ra m ba c
h h a nd el t Diese
F e stl egung wurd e m
E ntwu rf z u m ö E K N r T .0 e r
d Ma rktge m e nde Ra a
ba
G ra mba ch u be rn m me n
u nd et n klei n ra u m rger E ntwick lu ngs
be reí ch rm
Ansch uss a n d e bestehen de Ba
ul anda u s wet su
fe stgel
Di ese
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oo4-1./2Or9-02

Ende: 22.08 Uhr

Beginn: 18.00 Uhr
TOP

An-

Art der

we-

Abstim-

Abstimmungs
-ergebnis

Vortrag - Beratung/Beschluss

mung
sen-

a) offen

de

b) nament-

F

ü

Ge-

gen

Ent-

hal-

tung

l¡ch

c) geheim

r

F estle gung

erfo lgte u n te r gle tc hze itige r

R ü ckfü h ru ng

von b este h nden

VO n

de Altgeme nde G ram ba ch
la ngfri sti gen Ba u la n d potent ta len ge m ge It
p
Diese Be re ich e s ind m ¡t d e n Ä nde ungsbere lc hen 54 und 5 5 m Differe n z la n
gekennzeichnet und umfassen ein Flächenausmaß von ca.'0,5 bzw' 0,9 ha.
Oem gegenüber steht die geplante Siedlungserweiterung (35a) im östlichen
Anschluss an d¡e bestehende Bebauung im Ausmaß von ca. 0,2 ha.

öEK

Die Kleinräumige Neuausweisung eines langfristigen Entwicklungspotentials
von ca, 2.000m2 unter gleichzeitiger Rücknahme einer Potentialfläche von
l-, ha ist aus Sicht der Gemeinde nicht dazu geeignet sich negativ auf das

orts- und Landschaftsbild auszuwirken. Gerade durch die Rücknahme
verble¡bt an anderen Stellen die offene Kulturlandschaft bzw. die einzeilige
Bebauung bestehen. Die möglicherweise zweite Zeile der Bebauung entlang
der Eisenbergstraße gem. gelt. Öf f der Altgemeinde wird nicht in Anspruch
genommen, welche aufgrund ihrer Exponiertheit und dem Flächenausmaß
aus Sicht der Gemeinde vielmehr geeignet wäre, sich negativ auf das Ortsund Landschaftsbild auszuwirken'
Diesbezügliche Mängel bzw. Ausführungen in Bezug auf mögliche negative
Auswirkungen der Änderungsfläche Nr. 35a, östlich der bestehenden
Baulandausweisung, südlich der Eisenbergstraße, wurden auch seitens der
Abteilung L5 im Zuge der Überpri.ifung am 04.10.2018 nicht bekannt
gegeben. Die Änderungsfläche Nr. 35a war n¡cht Gegenstand der Mittelung
der Abteilung L5 vom 04'10'2018, GZ: ABTL5-50785/2018-5'
Die Marktgemeinde Raaba - Grambach führt zur Neuabgrenzung der
Änderungsfläche Nr. 35a wiefolgt aus. Die kleinräumige Fläche von ca.
2.000m2 wird nach außen hin an Hand klar nachvollziehbarer örtlicher
Struktur (Waldfläche im Süden und Osten) begrenzt. Nach Norden hin erfolgt
eine a bsolute natu rräumliche G renze a ufgrund naturrä uml¡cher
Gegebenheiten (steileren Hangbereichen). Die Abgrenzung der Fläche ist für
die Gemeinde schlüssig und nachvollziehbar, da sich diese anhand örtlicher
Gegebenheiten orientiert,

gem'
Das langfristige Flächenausmaß berí.icksichtigt zudem die Vorgaben
REPRO Steirischer

Zentralraum, welche für den ggst' Bereich ca. 3.000m2

Fläche vorsehen.
Zu den Ausführungen in Bezug auf die bestehende Bebauung im Bereich der
Grdst. Nr.677/4 und 67715, KG Grambach, ist auszuführen, dass diese vor

Rechtskraft des räumlichen Leitbildes (08/20L4) der Altgemeinde Grambach
Widerspruch kann sohin
errichtet wurden 201,1. und 2OL3 Der aufgezei
35
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Beginn: 1"8.00 Uhr
TOP

An-

Art der

we-

Abstimmung

sen-

a) offen

de

b) nament-

Ende: 22.08 Uhr
Abstimmungs
-ergebnis

Vortrag - Beratung/Beschluss

F

ü

Ge-

gen

lich
c) geheim

r

seitens der Gemeinde nicht erkannt werd en. Zudem sind die
Belange der
Bauordnung und der Raumordnung auch seitens der Behörde
klar zu

tre nne n.

Zusammenfassend teilt der Gemeínderat daher mit:

'

a

D te Br sa n z d e r seitens de r A bte il u ng 13
n egative n S ich twe tse z
Festl egu ng der F äche N r 3 5 a kon nte a us den, d e r G e
m e inde Raa ba
Gra m ba ch b isla ng zum Re VI s ro nsverfa h ren ö E K N r
1. 0 VO rge Ite
Schr iftst ücke n se ite ns den Abteil u nge n des La nde s (A 13
A 15 n
a bg e leitet WE rden.

a

Díe Änderung erfolgt im Gegenzug zu einer großfrächigen
Rückna
von Potentialflächen von ca, L,4ha.
Das Ausmaß der ggst. Festregung umfasst ca. 2.000m2
und steht i
Einklang mit dem zulässigen Vorgaben des REpRO
Örtliche strukturelle Gegebenheiten begrenzen nachvollziehbar
d
Erweiterungsfläche
Aufg ru nd d e r K le n ra umig ke it u nd d r ö rt lic h
stru ktu re lt e
Gege be n he ite n, WE lche d ie FI ac h e nac h u ße n begrenzen,
s ind kei n
n ega tive n Auswi rk u nge n a u f da s o rts- und La
n dsch afts b il d a b e it ba
et ne Fern wl rk ung ist jeden fa ls n tc ht gegeben.
Be la n ge d e r B a uord n ung s ind k la r vom ggst
Verfa h re n z u t re n n
aufgezeigte Widersprüche zum räu m ichen Le itbi td ind
s
n rc
ableitbar, da die Bestandsobjekte vor der Re c htskraft des
Le it b il d e
errichtet wurden.

'
r
a

a

Der Antrag wìrd eínstimmig angenommen.
Ergebnis der Anhörung
1.5.2 AMT DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG
1"4
wASs E RWI RTsc HA FT v om 06.o2.20L9, GZ: ABT 1.4-2247
7

/

zo1.g

-z

stellungnahme: Aus sicht der wasserwirtschaft wird mitgeteirt,
dass
grundsätzlich keine Einwände bestehen.
Vorschlas Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
Be
ussfassuns über die
ndluns d er Stellunsn ahme:
Der Gemeinderat kommt nach Abwä gung der siedlu
und
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Vortrag - Beratung/Besch luss

mung
sen-

a) offen

de

b) nament-

Ge-

F

gen

ü

Entha l-

tu ng

lich
c) geheim

r

kommunalpolitischen lnteressen zu folgender Entscheidung
Begründung:
Da keine Einwendungen vorliegen erfolgt die Kenntnisnahme
Der Antrøg wird einstimmig øngenommen.
1.5.3 AMT DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG 16 VERKEHR UND
LAN D ESHOCH BAU vom 14.02.2Ot9, GZ: A8T16-6 4O7 7/ 2Ot8-4

Stellungnahme:
Zu den gegenständlichen L0 Anhörungen wird seitens der Abteilung i.6,
Verkehr und Landeshochbau, in Abstimmung mit der Baubezirksleitung
Steirischer Zentra lra um, eine N ullmeld ung erstattet.
Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Beschlussfassuns über die Behandlung der Stellungnahme
Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs- und
kommunalpolitischen lnteressen zu folgender Entscheidung:
Begründung:
Da keine Einwendungen vorliegen erfolgt die l(enntnisnahme
Der Antrag wírd einstimmig angenommen.
Zu k) Die Marktgemeinde Raaba - Grambach gibt diesem

Einwendungspunkt dahingehend statt, indem das Ausmaß der
la ngfristigen Siedlungsentwicklung im Bereich,, Reissnerweg" in
Teilbereichen zurückgenommen wird. Der im aufgelegten Entwurf
vorgesehene Erweiterungsbereich für Wohnzwecke in westliche Richtu ng
(in Richtung Eisenbergstraße) wird zurückgenommen. Sohin bleiben das
Orts- und Landschaftsbild strukturierende Element der Kulturlandschaft
weiterhin erha lten. Das zeilenförm ige Entwicklungspotentia I für
Wohnzwecke im südlichen Anschluss an die bestehende Bebauung bleibt
hingegen weiterhin erhalten und wird nach außen hin eindeutig
abgegrenzt. Hingewiesen wird weiters, dass eine Prüfung von
Vora ussetzungen (Vorfragenabklä rung d urch Beibringung
entsprechender Nachweise) bei Umsetzung/Umwidmung von
Siedlungspotentialen außerhalb von Siedlungsschwerpunkten im
Flächenwidmungsplan gem. Bestimmungen des Wortlautes zum ö¡f rur.
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TOP
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An-
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we-

Abstimmung

sen-

a) offen

Ge-

de

b) nament-

gen

Abstimmungs
-ergebnis

Vortrag - Beratung/Besch luss

l¡ch

c) geheim

L.0 zu erfolgen hat. Dem Einwendungspunkt wird teilweise
statt

gegeben.

Ergebnis der Anhörung:
1.5.1.

AMT

DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG 13 UMWELT
UND
NG vom 12.OZ.2OL}, GZ: ABT13-1 O.ZOO_LBZ/ 2015_15

RAU M ORD N U

Stellun

hme

Aus fachlicher sícht besteht zur Abänderung der Entw¡cklungsgrenze
Rücknahme des potentials kein Einwand.
Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Beschlussfassung über díe Behandlung der Stellungnahme:
Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs_ und
komm una lpolitischen I nteressen zu folgender Entscheidung:

Besründung:
Die Ausführungen der prüfenden Behörde zum Anhörungspunkt
werden zur

Kenntnis genommen, da keine Einwendungen vorliegen. ln den
Beschlussunterlagen werden dazu die notwendigen Ergänzungen

vorgenommen.
Der Antrdg wird eìnstìmmig øngenommen.
1.5.2 AMT DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG 14
I RTSC HAFT vo m 06.02. 2 ot9,
GZ: ABT t4-2247 7 / 2org-2

wAss E RW

Stellunsnahme:
Aus sicht der wasserwirtschaft wird mitgeteilt, dass grundsätzlich
keine
Einwände bestehen.

Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs_ und
komm unalpolitischen rnteressen zu forgender Entschãidung:
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mung
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de

b) nament-

F

ü
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Ent-

hal-
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lich
c) geheim

r

Begründung:
Da keine Einwendungen vorliegen erfolgt die Kenntnisnahme
Der Antrøg wird einstimmig dngenommen.
1.5.3 AMT DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG 16 VERKEHR UND
LAN D ES H OC H BAU vo m t4.02.2019, GZ : A8T16-6 4O7 t / 201.8-4

Stellunenahme:
Zu den gegenständlichen 10 Anhörungen wird seitens der Abteilung 1"6,
Verkehr und Landeshochbau, in Abstimmung mit der Baubezirksleitung
Steirischer Zentra lraum, eine N ullmeldung erstattet.
Vorschlag Gemeinderatsbeschluss
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Beschlussfassuns über die Be handlune der Stellunsnahme:
Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs- und
kommunalpolitischen lnteressen zu folgender Entscheidung:
Begründung:
Da keine Einwendungen vorliegen erfolgt die Kenntnisnahme.
Der AntraE wird eínstimmig øngenommen.
Zu l)Die Marktgemeinde Raaba - Grambach gibt diesem

Einwendungspunkt dahingehend statt, indem das Ausmaß der
la ngfristigen Siedlungsentwicklung im Bereich,, Panora maweg" wieder
auf jenes Maß zurückgeführt wird, welches in etwa den
Verfahrensstand gem. Ö¡t< +.0 der Altgemeinde Raaba darstellt. Dies
wird insbesondere dahingehend begründet das aufgrund der
naturräumlichen Gegebenheiten (steile Hanglage, nach Westen hin
abfallend) die bestehende Baulandabgrenzung gem. gelt.
Flächenwidmungsplan das Maximum für die Siedlungsentwicklung
umfasst und eine Erweiterung nach außen nicht möglich ist. Dem
Einwendungspunkt wird statt gegeben.
Ergebnis der Anhörung:

1.5.14MT

DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG 13 UMWELT UND

RAU MORDN U N G
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Beginn: 18.00 Uhr
TOP

Art der

Ende: 22.08 Uhr
Abstimmungs
-ergebnis

Abstimmung
a) offen

F

b) nament-

ü

Ge-

gen

Vortrag - Beratung/Beschluss

Enthal-

tung

l¡ch

c) geheim

r

Stellungnahme:
Aus fachlicher sicht besteht zur Abänderung der Entwicklungsgrenze
bzw
Rücknahme des potentials kein Einwand.
Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zu¡, Kenntnis genommen.

Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs- und
komm una lpolitischen lnteressen zu folgender Entscheid
ung:
Begründung:
Die Ausführungen der prüfenden Behörde zum Anhörungspunkt
werden zur

Kenntnis genommen, da keine Einwendungen vorliegen. ln
den
Beschlussunterlagen werden dazu die notwendigen Ergänzungen

vorgenommen.
Der Antrog wírd einstímmig angenommen.
Ergebnis der Anhörung:
1.5.2 AMT DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG
14
wASs E RW I RTSC HA FT vo m 06.02. 2 0r9, GZ: ABT L4-2247
7 / 2org-2
Stel lunsna hme:
Aus sicht der wasserwirtschaft wird mitgeteílt, dass grundsätzlich
keíne

Einwände bestehen.

Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen

Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs_
unO
komm unalpolitíschen rnteressen zu forgender Entscheidung:
Begründung:
Da keine Einwendungen vorriegen erforgt die Kenntnisnahme.

Der Antrøg wírd eìnstimmig dngenotnmen.
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16 VERKEHR UND
1.5.3 AMT DER STMK. LANDESREGI ERUN G, ABTEILUNG

LANDESHOCHBAUvomL4.O2'2OIg,GZ:A8TL6-64O7t/2}r8-4
Stellunenahme:

Z,d..g"g.''t'ndlichenl0AnhörungenwirdseitensderAbteilungl.6,
Baubezirksleitung
Verkehr und Landeshochbau, in Abstimmung mit der
Steirischer Zentra ra um, eine Nullmeldung erstattet'
I

Vo rschlag Gemeinderatsbeschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen'

Beschlussfassung über die Behandlung der Stellungnahme:
und
Oer Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungsung:
kommunalpolitischen I nteressen zu folgender Entscheid
Begründung:
Ot fåin. Einwendungen vorliegen erfolgt die Kenntnisnahme
Der Antrag wird einstimmig ongenommen'
Seitens der Marktgemeinde Raaba - Grambach wird
von
ausgeführt, dass gem' den Vorgaben zur Festlegung
zwischen
Rufiüllungsgebieten jedenfa lls ein größerer Freilandbereich

Zu

m)

demAuffüllungsgebietundderlangfristigenSiedlungsentwicklunggem
im Öf f
öEK einzuhalten ist. Eine Ausdehnung des Funktionsbereiches
würdedieFestlegungdesAuffüllungsgebietssohingefährden.Dem
Einwendungspunkt wird statt gegeben'

Zun)ZudenangeführtenRücknahmenvonBaulandpotentialen

eine
erfoígt in den Beschlussunterlagen, im Erläuterungsbericht'
wird statt
demãntsprechende Begründung' Dem Einwendungspunkt
gegeben,

Zuo)lndenBeschlussunterlagenwerdenimDifferenzplandiemit

näher beSchriebenen veränderungen der Entwicklungsgrenzen
gegeben'
dargestellt. Dem Einwendungspunkt wird statt
E, G und J

Zu p)

Siehe dazu Beantwortung Punkt k' Dem Einwendungspunkt

wird stattgegeben.
Zu q)

Siehe dazu Beantwortung Punkt

wird stattgegeben.
Zu rl
41,

Siehe dazu Beantwortu

j'

Dem Einwendungspunkt

Punkt h. Dem Einwendun
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punkt
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munS
sen-

a) offen
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gen
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tung

lich
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wird statt gegeben
Der Antrøg wird einstìmmÍg angenommen.

1..6

AMT

DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG 1.5 ENERGIE UND

WOHNBAU vom 04. 10.21tB, GZ: ABTj.5-5078i/1OIB-ï
Einwe ndune
Entsprechend den Bestimmungen in |Zq des Steiermörkischen
Roumordnungsgesetzes 2010 teilt die Fachobteilung Energie und wohnbau,
Referat Boutechnik und Gestoltung - Bou- und Landschoftsgestattung -, mit,
dass zu den geplonten Anderungspunkten ¡m orx/rntwicklungsplan
folge nde r E i nw a nd beste ht:
Der vorliegende Entwicklungsplan ermögticht eine sehr weitreichend
Ausdehnung von Kerngebietsfestlegungen auch im Bereich von kleinteitíg

strukturierten siedlungsbereichen. Kerngebiete ermöglichen neben
Nutzungsdurchmischungen auch die Festlegung von sehr hohen
Bebouungsdichten, die zu mo[3stabssprengenden Bauvolumen und
Höhenentwicklungen und damit sehr negativen Auswirkungen ouf das
ortsbild führen können. ln den nochfotgenden Fldchenwidmungspttinen ist
daher auf eine strukturbezogen differenzierte Festlegung der Maximatdichten
zu achten. Die Möglichkeit zur Festlegung eines Kerngebiets im Bereich
Florianiweg (Zentrum/Landwirtschoft - Teilbereich Anderung Nr. 1g) ist
ongesichts der vorhandenen und anschliel3enden kteinteiligen wohn- (bzw.
Ei

nfa m i I ie n ha us) sied I u ngsstru ku r
fach tich n icht

n

achvol lzie h ba r.

Erweiterung Nr.32 (Himmelreich): tm Bereich des Höhenzuges,,Am
Himmelreich", dessen Bebauung ursprünglich durch landwirtschaftliche
Hofstellen in Kuppen- und streulage geprdgt wor, hoben sich in den letzten
Johren sowohl im Norden als øuch im Süden bondartige, von
u nte rsch ied l i che n woh n bebo u u n ge n ge p rägte
sied tu ngsbe reiche e ntw icke lt,
Lediglich im Norden des Bereichs Himmelreich süd besteht noch ein
kulturlondschoftlich geprögter offentandbereich, der zusommen mit einem
schmalen Waldstreifen eine deutliche noturroumliche und strukturette Ztjsur
zwischen den beiden siedlungsböndern bitdet und das stral3en-, ortsund
Landschoftsbild aufwertet. Die geplante Erweiterung ermögticht nun die
Bebouung dieses letzten offenen Hangbereiches (welcher insbesondere
im
südlichen Teil erhebliche Hangneigung oufweist), sodoss mit negotiven
Auswìrkungen auf dos strol3en-, orts- und Landschoftsbitd zu rechnen ist.
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Eignungszone Erwerbsgiirtnere i: Die geplante Ausweisung
tg
liegt tm Anschluss on den der Topogrofie und E rschlieJ3un g boge nförm
Nord tn nerholb ernes n ach
folgen den Sie dlungsbereich von Himmelreich
Ohne
Hangbereiches.
s üden geneig ten und rundum einsehbaren
m it
Hangbereichs
diesbezüglichen A usschluss ,s t mit einer Verbauung des
Wirku ng des
Glashäusern u. ö und einer ge werbe gebie tsartigen vtsue llen
und
Ortsdas
auf
zu rechnen, sodass negotive Auswirkungen
Nr.34

-

Areols

Landschaftsbild die Folge sind.

Ì\nderung Nr.35 - Reisnerweg: Die geplonte Erweiterung schliel3t an beboutes
teils ols
Gebiet an und umføsst einerseíts ein flacheres, te¡ls als Obstgarten,
teils
dreiecksförmigen,
einen
wiese genutztes Geliindeoreal, andererseits
n
ische
g
zw
re
ich
be
stör kei g e n e i gten, a ls Stre uo bstw i ese ge n utzte n H o n
des
tisenbeigerilrofie und einem am Hangfu!3 verloufenden Weg' Zum Schutz
ous
Hongbereich
orts- und Landschaftsbitdes ist dieser strukturgebende
auszunehmen'
fochtícher Sicht vom Entwicklungsbereich
Riiumliches Leitbild:
Klore Festlegungen eines riiumlichen Leitbildes geben einerseits Planenden
Plonung vor,
und Bauwerberlnnen klore Rahmenbedingungen für die künftige
Hilfsmittel
und
andererseits stellen diese für die Behörde auch ein lnstrument
dar, diese Festlegungen auch relativ leicht einzufordern und domit umsetzen
zu können. Dos vorliegende Rtiumliche Leitbild (wie ouch z.T. dessen
vorgdngerversion) bteibt in gestalterischen vorgaben durch seine
überoll
rormutlerungen (,,sollte, möglichst, grundsätzlich, zu vermeiden")fost

unverbindlich und tässt für alle Beteitigten breiten lnterpretationsspielroum,
und immer
dessen Ausnutzung sich tetzten Endes in einer zunehmenden
auch sensibler
bzw'
einheitticher
deutlicheren Heterogenisierung ursprüngt¡ch
Dachformen legt die
Bereiche (2.8. div. Riedellagen) abtesen liisst' Hinsichtlich
einem
verordnutng zwar fest, dass bei einheittich gestalteten Dachformen ,,in
abgeschlossenen
obgeschlossenen Bereich" (wobei unklar ist, was mit einem
sei, bzw' dass
Beieich gemeint ist) die bestehende Dochform weiterzuführen
umgebung
der
Erscheinungsbild
diese so zu gestalten sei, dass sie sich dem
im
einfügt; im Er!öuterungsbericht wírd dozu aber angeführt: " Sind
schon
relevanten Betrochtungsraum (2.8. an der selben Verkehrsflöche' etc)
sind
vorhonden,
watmdächer, Mansordendöcher oder andere Dachformen
diese ouch zutässig."

Dlmit kann

praktisch iede Einzelabweichung

von der
unqbhiingig von ihrer etwoigen Störwirkung und unobhöngig
werden,
Gesamtchsrakteristik des ieweitigen Betrachtungsraums fortgesetzt
wos ous fochlicher Sicht im Widerspruch z ur ortsbildbezogenen stdndígen
Einfüg ung eines
Rech tsprech un g steht, won och stnn gemä13 betreÍfe nd
tnsam e
die
B au werks ouc h bei nicht völlig einh eitlichen Ge bieten
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Chorakteristik eines Bereichs den Mal3stob für die Bewertung eines neuen
vorhabens bildet und nicht einzelne Abweichungen oder gor störende
objekte. Die Auslegung tt. Ertäuterungsbericht führt letzten Endes dazu, dass
ouch Eínzelbestönde, die die Gebietscharakteristik vöttig ignorieren (2.8.
Eisenberg süd) zum Muster für die weiterbebauung sonst noch

unbeeintrtichtigter Londschofts- und siedtungsrciume herangezogen werden

können.

ln der vorliegenden Form - insbesondere ín verbindung mit dem angeführten
Erlriuterungstext - ist jedenfatts entgegen den eigentlichen Zielsetzungen
eines raumlichen Leitbildes mit einer negotiven Entwicklung des ortsund
La

ndsch oftsbi ldes zu rech ne n.

Für die einzelnen Gebietstypen werden zulässige Gescho!3igkeiten
des
g sbi ldes festge legt. t m Zuso m me n h o n g m it tolseitige
n

E rsche i n u n

Gebäudehöhen in Hanglogen sind die vorgoben ober klarer verstöndlich
zu
machen, um Fehlinterpretotionen auszuschlie!3en und störende
Höhenentwicklungen in Honglagen auszuschliel3en (,,1n Hanglage kann
auch
die Topogrofie das Erscheinungsbitd um ein Gescho/3 erhöhen, wobei
der
Gebaudetypus dem Zielwert des jeweiligen Gebietstypus entsprechen
muss,,).
Vo

las Gemei ndera
uss:
Der Einwendung wird teilweise stattgegeben.

Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs_ und
kommunalpolitischen Zielsetzungen zu folgender Entscheidung
Zur 18)
Die Marktgemeinde Raaba Grambach hat ausgehend vom zentralen
Bereich
Raaba, sowohl entlang der Josef Krainer straße, als auch entlang
der
M ühlenstraße eine N utzungsüberlageru ng von 2 Funktionen
vorgesehen.
Langfristig soll híer, nach allfälliger stilllegung der landwirtschaftlichen

Nutzung, keine reine wohnfunktion, sondern eine zentrale Funktion,
ermöglicht werden. Hier wird besonders im Zuge der nachfolgende
Flächenwidm ungspla n darauf geachtet werden, dass eine strukturbezogene
differenzierte Festlegung der Maximaldichten erfolgen wird. Dieser
Planungshinweis wird zur Kenntnis genommen.
Zu 32)
D e M a rktg e m e nde Ra a ba G ra m ba ch gr bt d rese m
da h
h e n d sta tt, n d e m da s A usma ß d e r
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c) geheim

r
c h s u d N r 3 2 WI eder auf je nes
Siedl un gsen twi ckl U n Ct) m Be re ch H mm e lrei
Verfahrens sta n d ge m ö EK 4 .0
M ß z u ückg efí.1 hrt WI rd we ch es ln etwa den
E rgä n z u nge n u nden den
der AItge m tn d e G ra m bach d a rst e It Klei n ra u m ige
ufg ru nd der Lage, G röße
Siedl u n gs bere tc h na ch a u ßen h ln ab Diese s ind
(a
Beei nt chtigu n gen a uf d as St raße n- o rtsu n d U m fa n o
b jedoc h nl ch t ge e rg net
ächige ste le re Ha ng b e rer c he
und Land schaftsb td h rvo rzu rufe n G ro ßfl
usgespa rt De m Ei n wend ungsp u n kt
b le ben für e ln e Siedl U ngsen twic klung a

wird statt gegeben'

Zu34l

Absicherung der
Die Festlegung einer Eignungszone dient der langfristigen
der Hangbereich weiterhin
Bestandsnutzung. Die ð"t.ìn¿" ist bestrebt, dass
planungsdokumente
unbebaut bleibt und wird dies im Zuge nachfolgender
wird statt
rrngtplan) berücksichtigen' Dem Einwendungspunkt

it.Uu
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a ls

be ispiel swets tn e benen Lage n

Die Möglichkeít im Zweifelsfall ein raumplanerisches Gutachten einzuholen
wird damit begründet, dass gerade in bebauten Bereichen aufgrund der
Bestandsituation - nicht immer zweifelsfrei das Ausmaß der Anwendung der
Leitvorgaben klar ersichtlich ist. Dies insbesondere wenn der Bestand
(Altbestand) vor der Gült¡gkeit des Räumlichen Leitbildes errichtet
wurde
ist es zulässig die zu erzielende rntegration zB in das orts- und
Landschaftsbild oder hinsichtlich Dachformen durch die Einholung eines
Gutachtens auf dem Gebiet der Raumplanung festzustellen.
Die Ausführungen in Bezug auf die Geschoßigkeit für einzelne Gebietstypen
werden dahingehend überarbeitet, dass gerade in Hanglagen eine klar
definierte Vorgabe besteht.
Die maximol zulassige Gescho/lzahlwird mit 2 oberirdischen Geschol3en
dem natürlich angrenzenden Geltinde) festgetegt. Ats oG ist jener
Gebtjudeabschnitt zu verstehen, dessen Ful3boden (FoK) zur Gijnze oder
mehrheitlich über dem natürlichen Gelönde zu liegen kommt. Ein tJG ist jener

Gebäudeabschnitt, dessen Ful3boden

me

hrheittich unter dem notürlichen

de a uszu bi I de n ist.
Bouteile wie Loggien, Bolkone und Gaupen
für den Ausbau des
Dachgeschosses sind zuliissig - sofern sie in summe kürzer als
50% der
Ge I ii n

ba ute i I bezoge ne n Fassade n Iä nge si nd.
Eine hangparallele Ausrichtung der Houptbaukörper ist onzustreben.
Die maximol zulässige Gesamthöhe des Gebriudes wird mit 72,0m (Firsthöhe),

sowie die moximal zulässige Gebriudehöhe (Traufhöhe bzw. Attikahöhe)
mit

8,50m festgelegt. Davon abweichend gilt:
lm geneigten Gelände (bei einer grol3en Höhendifferenz, gemessen
auf den
projizierenden Grundriss, zwischen tat- und bergseitiger oufsteigender
Fassode) ist z.B. bei einer zuldssigen 2-Geschossigkeit lt. Gebietstyp,
tatseitig
und eine visuelle 3-Geschossigkeit von Gebiiuden zulassig, sofern
eine
Einfügung in das stral3en-, orts- und Landschaftsbitd gegeben ist,
ln Kuppenlagen konn die Gesamtgeböudehöhe nur donn ausgenutzt
werden,
wenn die anrainenden,ln der Nachborschaft bef¡ndt¡chen Gebäude (<
60m),
ebenfalls eine derortige Höhe aufweisen. Andernfails ist die Gesomthöhe

benochbarten Geb(iude

der

ats ma!3gebende Höhe heranzuziehen.

Der Gemeínderat vermeint, dass mit diesen klar definierten
Vorgaben
Fehlinterpretat¡onen ausgeschlossen werden können und eine störende
Höhenentwicklung gerade im geneigten Gelände sowie in Kuppenlagen
vermieden werden kann.
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Der Antrag wird einstìmmig angenomtnen.

L.7

lngomar Felser, Einwendung vom 27.09.2018

Einwendung:
Hiermit erhebe ich Einspruch gegen die Ablehnung der Umwidmung der
Grundstücke Nr. 423/1; 424/L und 426 in der KG 63268 mit EZ 27L, 312 und
211".

Do diese Grundstücke angrenzend im Gewerbegebiet in Hart bei Grqz liegen

und d¡ese zur Nutzung der umliegenden Betriebe von großer Bedeutung
wciren.

Sowie die Lage zwischen der zukünftigen Londesstral3e und der Autobohn
bitte ich Sie die Möglichkeit einer Widmung in Gewerbegebiet nochmols zu
prüfen.
Vorschlae Gemeinderatsbeschluss:
Der Einwendung wird nicht stattgegeben
die Behandl r rno rlo r Stollr ¡nonrhma
Der Gemeinderat kommt nach Prüfung der fachlich- rechtlichen
Voraussetzungen sowie nach Abwägung der siedlungs- und
kommunalpolitischen lnteressen zu folgender Entscheidung:
R.ac¡hl¡ rccfrcc,,na

u l.ra t

Wesentliche Planungsvorgaben für die Siedlungsentwicklung im Bereich der
angeführten Grundstücke an der Gemeindegrenze zu Hart bei Graz sind die
Bestimmungen des regionalen Entwícklungsprogrammes für den steirischen
Zentra raum. Dieses Pla nungsdokument auf Bezirks-/Regionseben definie rt
für den angeführten Bereich zwischen Harter Südstraße und Raababach/ A2
eine Grünzone. Dieser Bereich ist im lnteresse des Landes einer Grün- und
Freira um n utzung vorzubehalten. Die Ma rktgemeinde Raa ba-G rambach hat
diese überörtliche Planungsvorgabe ihn ihren lnstrumenten zur örtlichen
Siedlu ngsentwicklung aufzunehmen und darf d iesen Zielsetzungen nicht
widersprechen.
Kraft der gesetzlichen Vorgaben kann die Marktgemeinde Raaba-Grambach
daher dem vorgebrachten Planungsansuchen nicht entsprechen, da
überörtliche Pla nungsvorga ben d ies u ntersagen.
I

Der Antrog wird einstímrnig øngenotnmen.
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1.8

Friedrich Ledinegg, Einwendung vom 28.09.20L8

GR Friedrich Ledinegg verlässt um 79.06 Uhr den Sitzungssaal.

Einwendung:
Wie wir als Eigentümer der Fliiche 42, KG Roabo feststellen mussten, wurden
¡m ötX 7.0 Roaba-Gromboch Teile dieser Fläche als Hochwasser belastete
Zone ousgewiesen. Über diese Belostung wurden wir niemols in Kenntnis
gesetzt und sie entbehrt jeder Grundlage. So longe es in Roabo
Aufzeichnungen gibt und auch in unserer über T00iaehrigen
Fomiliengeschichte ist diese Fltiche in keiner Weise mit Hochwasser belostet
gewesen. Allein von der Topographie her fliel3t das Meteorwasser von

Tiefental
Richtung Westen und der Messendorfbergboch Richtung Süden somit ist eine
Hochwosserbelastung für die Parz. 42, EZ 5 auszuschlielSen.
Zusiitzlich sei ongemerkt, dal3 die geplønte Eisenbahnunterführung (1370)
eine etwaige Hochwosserbelostung vom Hochfeld für unser Grundstück
undenkbor macht.
Wir treten deshqlb an Sie mit der Bitte heran, die Situotion neu zu bewerten
und die zu Unrecht festgelegte Hochwasserbelastung für die Porzelle 42, KG
Raabo ¡m

OX

1.0 Roobo-Grombach zu streichen.

Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Die Einwendung wird zur Kenntnis genommen
Beschlussfassune über die Behandlung der Stellunsnahme:
Der Gemeinderat kommt nach fachlicher wie rechtlicher Prüfung zu
folgender Entscheidung: ln die Plandarstellung zum örtlichen

Entwicklungskonzept wurden jene Ersichtlichmachungen eingearbeitet,
welche seitens des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung in der
Evidenz des GIS Steiermark geführt werden. Dies umfasst auch die im
Entwicklungspla n dargestellten Hochwasserabflussbereiche für das sog,
Tiefentalgerinne an der Gemeindegrenze zu Graz.
Der Marktgemeinde Raaba - Grambach stehen für die angeführten Gerinne
(Messendorferbach und Tiefentalgerinne) nur die seitens des Amtes der
Steiermä rkischen Landesregierung zur Verfügung gestellten Daten zur
Verfügung. Für das örtliche Entwicklungskonzept ist auszuführen, dass in

diesem Planungsdokument Ersichtlichmachungen einen Hinweischarakter
besitzen. Eine konkrete grundstücksbezogene Festlegung lässt sich aufgrund
der Plangrundlage (Orthofoto) und dem nicht gegeben Grundstücksbezug
nicht eindeutig ableiten. Dh, es ist aus dem Örtlichen Entwicklungskonzept
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Krainer Straße eine
lediglich ersichtlich, dass im Bere ich südl ich der Josef

HochwasserProblematik besteht.
Gemeindeverwaltung
Für die Darstellung im Flächenwidmungsplan ist die

jedoch bemüht eine entsprechende aktualisierte Plangrundlage betreffend
zu erhalten' lm konkreten
das Tiefentalgerinne und den Messendorferbach
welchen Umfang eine
Fall gilt es mii der Abteilun g L4 zu klären ob und in
a us öffentlichen
allfällige getrennte Betrachtung der Überflutungsflächen
vorzunehmen ist'
Gewässern ( Fließgewässern) u nd oberflächenwässern
aus' dass bis zur
Die Marktgemeinde Raaba - Grambach geht davon

ErstellungdesneuenFlächenwidmungsplanesjedenfallskorrekte
und den
Hochwasserabflussbereiche fiir das Tiefentalgerinne
Messendorferbach vorliegen'
Der Antrag wÍrd einstímmig angenommen'
GR Friedrich

Ledinegg betritt um

79.1-0

uhr den Sitzungssaal.

l.gMag.BirgitPichlerundAntonPichler,Einwendungvom0l-.10'201-8
GRAntonPichterverliisstumTg.T0UhrdenSitzungssaol.
EinwendunR:
wir sind die Eigentümer der bebauten Liegenschoft Klöckl-weg 10 in 8074
doss unsere
Raobq-Grambach und stellen mit Verwunderung fest,
vor Hochwosser und
Liegenschoft im Entwurf des öer 1.0 ols Freihaltezone
als Freihaltezone zur Errichtung von Hochwasserschutzmol3nahmen
erheben dagegen
ousgewiesen wurde! (Entwurf öEK 7.0 Seite 14). Wir
Mal3nohmen
und bitten um Aufktdrung warum und wieso solche
EtNSPRuCH

híervorgesehensind'WeitersbittenwirumMitteilungoufwelcher
Grundtige diese Freihaltezonen ¡m öet< eingetrogen wurden'
Vorschlae Gemeinderatsbeschluss:
Der Einwendung wird stattgegeben
Beschlussfassung über die Behandlung der Stellungnahme:
Befassung mit der
Der Gemeind"r.t ko.rr,t nr.h nochmaliger eingehender

eingewendeten Thematik zu folgender Entscheid ung
n ze ptes N 1 .0 d e
lm aufge legten E n twu rf des örtl ichen Entw c kl u ngsko
kl WC 8, n ö rd tc h d e
m inde Ra a b a G ram ba ch WA m Be re ich K löc
Ma
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hat sich hi n sl cht li c h de r ausgewiese
rb u ro für

eu
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ng
u
mm
ge setzt, D iese Absti
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u nd dahe
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o
It Der Einwe nd u n Þ WI rd
e e ntfäl
ntwu rf VO rgesehen e F rer h a Ite zon
daher statt gegeben

d e m

E

Ergebnis der Anhörung:
ABTEILUNG 13 UMWELT UND

AMT DER STMK. LANDESREGIERUNG'
RAUMoRDNUNGvorrrl.2.o2.zotg,GZ:ABT1.3-10'2oo-I82|2015-1.5

1..9.1.

der Freihartezone kein
besteht zum nunmehrigen Entfail
nachvollziehbar'
Einwand. Die Begründung ist fachlich

#ffi,,¡cht

Vorschlae Gemeinderatsbeschluss:
genommen
Oi" St"f f ungnahme wird zur Kenntnis
lu

h

Abwäg ung der siedlungs- und
Der Gemei nderat kommt nach
zu folge nder Entscheidung:
kommunalPo litischen lnteressen

werden zur
der prüfenden Behörde zum Anhörungspunkt
Einwendungen vorliegen' ln den
Kenntnis genommen, ia keine
die notwend¡gen Ergänzungen
Beschlussunterlagen werden dazu

ffiffitr-ngen
vorgenommen.

Der Antrag wird einstimmig øngenommen'
tJhr den Sitzungssaal'
GR Anton Píchter betr¡tt um 19'77
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Ergebnis der Anhörung:

1.9.2 AMT DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG 14
WASS E RWI RTSC HAFT vom 06.02. 2019, GZ: ABT 14-22477 / 2Ot9-2

Stellungnahme:
Aus Sicht der Wasserwirtschaft wird mitgeteilt, dass grundsätzlich keine
Einwände bestehen.
Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen

Beschlussfassung über die Behandlung der Stellungnahme:
Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs- und
komm una lpolitischen I nteressen zu folgender Entscheid ung:
Begründung:
Da keine Einwendungen vorliegen erfolgt die Kenntnisnahme
Der Antrøg wird einstimmig ongenommen,
1.9.3 AMT DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG 16 VERKEHR UND
LAN D ESH OCH BAU vom 14.O2.2OI9, GZ: A8TL6-6 407 I/ 2Ot8-4

Stellungnahme
Zu den gegenständlichen L0 Anhörungen wird seitens der Abteilung L6,
Verkehr und Landeshochbau, in Abstimmung mit der Baubezirksleitung
Steirischer Zentralraum, eine Nullmeldung erstattet.
Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Beschlussfassung über die Behandlune der Stellungnahme:
Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs- und
kommuna lpolitischen I nteressen zu folgender Entscheid ung:
Begründung:
Da keine Einwendungen vorliegen erfolgt die Kenntnisnahme
Der Antrag wird einstimmig angenomÍnen.
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Werner und Gertraud Mil hlbacher, Einwendung vom 29.08'2018

1.L0

Einwendung:

fr¡tt erheben wir Einspruch zum öft< der Gemeinde Rqoba'
Grambach mit folgender Begründung:
tm Rahmen der Terminordnung hqben wir vor einiger zeit um die
IJmwidmung unseres Grundstückes Nr 966/6 ins Wohngebiet ersucht.
Grenzen
Nunmehr stellen wir fest, do!3 sich unser Grundstück aul3erhalb der
keinen
wir
hoben
öfX
des
des OfK befindet. Noch aufmerksomen Studium
einzigen Passus feststetlen können, der gegen die Widmung unseres
qm Ende einer privaten
Oruidstt¡ckes sprechen würde. Es befindet sich
sackstr. von beispielsweise einer zersiedelung, visueller Beeintrdchtigung
Anschlüsse
oder tnfrastruckturproblemen kann keine Rede sein. sämtliche
noch
naturrdumliche
befinden sich in unmittelbarer Niihe. weder
asse rgefa h r i st
sied u n g s pol itische G re nze n we rde n ü b e rschritte n - H ochw
gor nicht
ousgeschlossen. Ein Tagesmittelvon 60 dB Ldrmbelostung wird erst
erreicht!

t,

offr*,

t

einer Longzeitmessung ouf unserem Grundstück (Kopie liegt der
Gemeinde vor) muss festgestellt werden, dal3 die in ollen widmungspltinen
Unsinn un
definierte 45 dB Nachtmitteltinie von der Pasitionierung her reiner
zwischen
hat
wqhrscheinlich nur Mittet zum Zweck ist. Diese "Nachtlinie"
RA 73 des
Autobahn und Raobabach nichts verloren. Dies bestätigt auch die
Nqch

in der Gern'
Londes. (Kopie eines diebezügtichen Schreibens liegt ebenfalls

ouf) Da!3 trotz dieser Fakten in den letzten Jahren drei Siedlungsbouten in
Die
dieser Zone errichtet wurden könnte man ols merkwürdig bezeichnen'
wir
worum
Grund,
wor
der
Linie
bisher völtig falsch eingezeichnete 45 dB
bisher keine Widmung erhalten haben.
Vorschlae Gemeinderatsbeschluss:
Der Einwendung wird nicht stattgegeben
Beschlussfassune über die Behandlune der Stellunsnahme'
Der Gemeinderat kommt nach Prüfung der fachlichen und rechtlichen
vora ussetzungen sowie der Abwägung der sied lungspolitischen lnteressen
folgender Entscheidung:

Wesentliche Pla n ungsvorgabe für die langfristige Siedlungsentwickl ung im
Bereich Mühlenstraße ist der von der Autobahn A2 ausgehende
auch um
Emissionsbereich. Dabei handelt es sich neben Lärmemissionen
weitere Emissionen wie feinstaub und NOx. Die Marktgemeinde Raaba
ntwicklu vorzu
Siedlu
Grambach ist bestreb eine I

-
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wo nachweislich festgestellt werden kann, dass eine spätere Bauplatzeignung
festgestellt werden kann. Diese Zielsetzung wurde bereits in der Altgemeinde
Raaba vertreten. Die nunmehrige Siedlungsgrenze zwischen dem
Siedlungsbereich Mühlenstraße und der A2 bildet heute die 60db lsophone
aus und wird damit nahezu im gleichen Ausmaß der bisherígen
Siedlungsgrenze gem. Ö¡t< der Altgemeinde Raaba gefolgt. Der Verlauf der
60dB stellt aus lärmtechnischer Sicht jene Bereiche dar, für welche
Schallschutzmaßnahmen am Grundstück noch wirksam umgesetzt werden
können, um den Planungsrichtwerten zu genügen.
Sohin ist der zentrale Siedlungsbereich Mühlenstraße die langfristige
Siedlungsentwicklung aufgrund der lmmissionsbelastung durch die A2 ist in
südliche Richtung eingeschränkt. Diese Festlegung / Abgrenzung des
Siedlungsbei'eiches nach außen hin hat daher seitens der Gemeinde auch
nach mehrfacher Rücksprache mit den zuständigen Fachabteilungen in
gleicher Art und Weise fortgeführt zu werden.
Festzuhalten ist, dass aus fachlicher wie rechtlicher Sicht zwischen einer
Neuwidmung von Bauland und einer Bebauung von bereits ausgewiesen
Bauland zu unterscheiden ist. Neuwidmungen erfordern jedenfalls strenge
Auflagen und umfangreichere Maßnahmen in Bezug auf den
Emissionsschutz. Bei den angeführten, im Nahbereich errichteten
Wohngebäuden handelt es sich um Grundstücksflächen, für welche eine
bestehende Widmung bereits vorlag. Bei Neuwidmungen ist ein wirksamer
Em issionsschutz für Freibereiche sicherzustellen, ein rein objektseitiger
Emissionsschutz genügt hier, anderes als bei Bauverfahren, nicht.
Der vorgebrachten Einwendung kann aufgrund von weiteren seitens der
Marktgemeinde Raaba - Grambach einzuhaltenden Planungsvorgaben daher

nicht stattgegeben werden.
Der Antrag wird einstimmíg ongenommen.

L.LL

Helga und Franz Meissl, Einwendung vom 1"7.09.2018

Einwe ndung:
Am 07. März 20L7 hoben w¡r, zur Revision öfX und FWP, um die lJmwidmung
unseres Gst. 322/2 (eine Teilflöche) in Wohngebiet Raoba ersucht. Leider
stellten wir fest, dqss die von uns beantragte Teilfltiche nicht im öEK nsabaGrombach berücksichtigt wurde. Hiermit erheben wir Einspruch gegen das
ött< der 6emeinde Roaba-Gramboch mit folgender Begründung:
Dieses Gst. 322/2 (Teilfltiche) grenzt unmittelbor nordwestlich an die
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Kreuzboch-Mühtenstrol3e-Siedlung an. M¡t Zersiedelung,
tnfrastrukturproblemen und Hochwassergefahr konn nicht mehr
oigumentiert werden. Auf der Höhe des genannten Grundstückes befindet

eine Erd-Böschungsoufschüttung mit ei ner a ufge baute n Ste inkorbwand'
I Metern' Eine
Diese angrenzende Lörmschutzwond hat co. eine Höhe von
Autobahn im
der
privote Mrrrrng hot ergeben, dass sich die Lärmbelastung
zu!össigen Randbereich liegt'
sich

zudem wurden in den letzten 3 Johren, siedtungsbauten (Mühlenstraße,
stieglerweg) ongrenzend zu unserem Grundstück ausgeführt' Diese
und weisen
siedlungsbouten wurden teilweise im Hochwassergebiet errichtet
diesetbe Lärmbelostung wie unser Grundstück auf. Die derzeit im
(lt'
Lörmkatoster ausgeführten Liirmschutzwerte bosieren ouf simulationen
realen
den
von
Auskunft der RA 7i und Asfinag) und weichen erheblich
Werten ob.
Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Der Einwendung wird nicht stattgegeben
Beschlussfassung über die Behandlung der Stellunsnahme:
Der Gemeinderat kommt nach Prüfung der fachlichen und rechtlichen
Voraussetzungen sowie der Abwägung der sied lungspolitischen lnteressen
folgender Entscheidung:

Wesentliche Pla nungsvorga be für die la ngfristige Siedlungsentwicklung im
Bereich Mühlenstraße ist der von der Autobahn A2 ausgehende
Emissionsbereich. Dabei handelt es sich neben Lärmemissionen auch um
weitere Emissionen wie feinstaub und NOx. Die Marktgemeinde Raaba
vorzunehmen,
Gra m bach ist bestreb eine la ngfristige Siedlungsentwicklung
wo nachweislich festgestellt werden kann, dass eine spätere Bauplatzeignu
festgestellt werden kann. Diese Zielsetzung wurde bereits in der Altgemeind

-

Raaba vertreten. Die nunmehrige siedlungsgrenze zwischen dem

Siedlungsbereich Mühlenstraße und der A2 bildet heute die 60db lsophone
aus und wird damit nahezu im gleichen Ausmaß der bisherigen
Siedlungsgrenze gem. öf f der Altgemeinde Raaba gefolgt. Der Verlauf der
60dB stellt aus lärmtechnischer sicht jene Bereiche dar, für welche
Schallschutzmaßnahmen am Grundstück noch wirksam umgesetzt werden
können, um den Planungsrichtwerten zu genligen'
Sohin ist der zentrale Siedlungsbereich Mühlenstraße die langfristige
n sbe la stu n o
b d u rc h d te A2 st n
Si ed lungse ntw tc kt u ng a ufgru n d de r m m issio
Abgrenzung
des
iese
h ränkt D
e
süd t¡ ch e Ric ht u
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Siedlungsbereiches nach außen hin hat daher seitens der Gemeinde auch
nach mehrfacher Rücksprache mit den zuständigen Fachabteilungen in
gleicher Art und Weise fortgeführt zu werden.
Festzuhalten ist, dass aus fachlicher wie rechtlicher Sicht zwischen einer
Neuwidmung von Bauland und einer Bebauung von bereits ausgewiesen
Bauland zu unterscheiden ist. Neuwidmungen erfordern jedenfalls strenge
Auflagen und umfangreichere Maßnahmen in Bezug auf den
Emissionsschutz. Bei den angeflihrten, im Nahbereich errichteten
Wohngebäuden handelt es sich um Grundstücksflächen, für welche eine
bestehende Widmung bereits vorlag.
Festzuhalten ist, dass aus fachlicher wie rechtlicher Sicht zwíschen einer
Neuwidmung von Bauland und einer Bebauung von bereits ausgewiesen
Bauland zu unterscheiden ist, Neuwidmungen erfordern jedenfalls strenge
Auflagen und umfangreichere Maßnahmen in Bezug auf den
Emissionsschutz. Bei den angeführten, im Nahbereich errichteten
Wohngebäuden handelt es sich um Grundstücl<sflächen, für welche eine
bestehende Widmung bereits vorlag. Bei Neuwidmungen ist ein wirksamer
Emissionsschutz für Freibereiche sicherzustellen, ein rein objektseitiger
Emissionsschutz genügt hier, anderes als bei Bauverfahren, nicht.
Der vorgebrachten Einwendung kann aufgrund von weiteren seitens der
Marktgemeínde Raaba - Grambach einzuhaltenden Planungsvorgaben daher

n¡cht stattgegeben werden.
Ðer Antrøg wird einstimmig øngenomrnen.

1.12

Sonja Harb, Einwendung vom 28.09.2018

Einwendung:
Habe mit 26 04 201"7 die Gemeinde um IJmwidmung des Grundstückes 966/2
ersucht.
Habe heute, 28 09 2AL8, von meinem Bruder Heimo Kelz erfahren, doss es
keine positive Beorbeitung des Folles gibt und doher erhebe ich hiermit
Einspruch gegen den negotiven Beschluss.

Vorsch lag Gemeinderatsbeschluss:

I

r

Der Einwendung wird nicht stattgegeben
Besch lussfa
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Der Gemeinderat kommt nach PrÜfung der fachlichen und rechtlichen
Voraussetzungen sowie der Abwägung der siedlungspolitischen lnteressen zu

folgender Entscheid ung:
Wesentliche Planungsvorgabe für die langfristige Siedlungsentw¡cklung im
Bereich Mühlenstraße ist der von der Autobahn A2 ausgehende
Emissionsbereich. Dabei handelt es sich neben Lärmemissionen auch um
weitere Emissionen wie feinstaub und NOx. Die Marktgemeinde Raaba
G ra mbach ist bestreb eine langfristige Sied lungsentwicklung vorzunehmen,
wo nachweislich festgestellt werden kann, dass eine spätere Bauplatzeignu
festgestellt werden kann. Diese Zielsetzung wurde bereits in der Altgeme

-

vertreten. Die nunmehrige Siedlungsgrenze zwischen dem
Síedlungsbereich Mühlenstraße und der A2 bildet heute die 60db lsophone
aus und wird damit nahezu im gleichen Ausmaß der bisherigen
Siedlungsgrenze gem. Öf f der Altgemeinde Raaba gefolgt. Der Verlauf der
60dB stellt aus lärmtechnischer sicht jene Bereiche dar, für welche
Schallschutzmaßnahmen am Grundstück noch wirksam umgesetzt werden
können, um den Planungsrichtwerten zu genügen.
Raaba

Sohin ist der zentrale Siedlungsbereich Mühlenstraße die langfristige
Siedlungsentwicklung aufgrund der lmmissionsbelastung durch die A2 ist in
südliche Richtung eingeschränkt. Diese Festlegung / Abgrenzung des
Siedlungsbereiches nach außen hin hat daher se¡tens der Gemeinde auch
nach mehrfacher Rücksprache mit den zuständigen Fachabteilungen in
gleicher Art und Weise fortgeführt zu werden.
Nach innen hin bleibt der, der Mühlenstraße zugewandter Funktionsbereich

für landwirtschaftl¡ch geprägte Siedlungsgebiete ausgewiesen. Es ist daher
möglich, auf diesem Teil des Grundstückes zukünftig eine
Baulandausweisung der Kategorie Dorfgebiet festzulegen.
Baulandmobilisierungsmaßnahmen zur Sicherstellung einer
widmungskonformen Nutzung sind dafür jedoch erforderlich und von Seiten
des Grundstückseigentümers zu unterzeichnen.
Der vorgebrachten Einwendung kann aufgrund von weiteren seitens der
Marktgemeinde Raaba - Grambach einzuhaltenden Planungsvorgaben da

nicht stattgegeben werden, was die Erweiterung nach außen hin betrifft.

Der

Antrag wird einstimmîg øngenommen'

1.13
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Einwendung:
Habe mit 26 04 2077 die Gemeinde um lJmwidmung des Grundstückes 965/j.
ersucht. Laut lhrer Auskunft von heute Vormittø7, 28 09 2018, erfolgte keine
positive Beorbeitung des Falles und daher erhebe ich hiermit Einspruch gegen
den negativen Beschluss.

Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Der Einwendung wird teilweise stattgegeben
Beschl
ne über die Behandluns der
llunsnahme:
Der Gemeinderat kommt nach Prüfung der fachlichen und rechtlichen
Voraussetzungen sowie der Abwägung der siedlungspolitischen lnteressen zu

folgender Entscheid ung:
Wesentliche Planungsvorgabe für die la ngfristige Siedlungsentwicklung im
Bereich Mühlenstraße ist der von der Autobahn A2 ausgehende
Emissionsbereich. Dabei handelt es s¡ch neben Lärmemissionen auch um
weitere Emissionen wie feinstaub und NOx. Die Marktgemeinde Raaba
Grambach ist bestreb eine langfristige sied lungsentwicklung vorzunehmen,
wo nachweislich festgestellt werden kann, dass eine spätere Bauplatzeignung
festgestellt werden kann. Diese Zielsetzung wurde bereits in der Altgemeinde
Raaba vertreten. Die nunmehrige Siedlungsgrenze zwischen dem
siedlungsbereich Mühlenstraße und derA2 bildet heute die 60db lsophone
aus und wird damit nahezu im gleichen Ausmaß der bisherigen
siedlungsgrenze gem. Örr der Altgemeinde Raaba gefolgt. Der Verlauf der
60dB stellt aus lärmtechnischer Sicht jene Bereiche dar, für welche
schallschutzmaßnahmen am Grundstück noch wirksam umgesetzt werden
können, um den Planungsrichtwerten zu genügen.

-

Sohin ist der zentrale Siedlungsbereich Mühlenstraße die langfristige
siedlungsentwicklung aufgrund der lmmissionsbelastung durch die A2 ist in
südliche Richtung eingeschränkt. Diese Festlegung / Abgrenzung des
siedlungsbereiches nach außen hin hat daher seitens der Gemeinde auch
nach mehrfacher Rücksprache mit den zuständigen Fachabteilungen in
gleicher Art und Weise fortgeführt zu werden.

wird der, der Mühlenstraße zugewandten Funktionsbereích,
anstelle der ausgewiesenen Vorrangzone für eine Freiraumnutzung erfolgt
die Festlegung einer Potentialfläche ftir ein landwirtschaftlich geprägtes
Siedlungsgebiet mit der Überlagerung der im Bestand vorliegenden
Nach innen hin

Freiraumnutzung.
Der vo
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Ma rktgemeinde Raaba

-

Grambach einzuhaltenden

Pla

nungsvorga ben da her

nur teilweise stattgegeben werden
Ergebnis der Anhörung:

1.13.1AMT

DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG 13 UMWELT UND

RAU M ORDN U

NG vom L2.O2.2O19, GZ: ABTL3-L O'2OO-t82 I 2015-15

Stellune nahme
Aus fachlicher Sicht besteht kein Einwand zur zusätzlichen Festlegung eines
Entwicklungspotentiales für ein landwirtschaftl¡ch geprägtes Siedlungsgebiet
im Bereich der bisherigen örtlichen Eignungszone, wenn dieser Bereich
außerhalb der Lärmbelastung der Autobahn liegt.
Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen

llunenahme:
Beschlussfass ns über die Behandluns der
Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs- und
kommunalpolitischen lnteressen zu folgender Entsche¡dung:
BeFründuns:
Die Ausführungen der prüfenden Behörde zum Anhörungspunkt werden zur

Kenntnis genommen, da keine Einwendungen vorl¡egen. ln den
Beschlussu nterlagen werden dazu die notwendigen Ergänzungen

vorgenommen.
Der Antrøg wird einstímmÍg øngenommen,
Ergebnis der Anhörung:
T,1.3.2 AMT DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG 14
WASS

E

RW I RTSC HAFT vo m 06.02. 2 Ot9, GZ: ABT 14-2247

7

I 20L9 -2

Stellungnahme:
Aus Sicht der Wasserwirtschaft wird mitgeteilt, dass grundsätzlich keine
Einwände bestehen.
Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
I
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Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs- und
kommunalpolitischen lnteressen zu folgender Entscheidung:

Begründung:
Da keíne Einwendungen vorliegen erfolgt die Kenntnisnahme
Ðer Antrag wird einstimmig ongenommen.
1.1.3.3 AMT DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG 16 VERKEHR UND
BAU vom 14.02.2OI9, GZ: A8T16-6 4O7 t / 2018-4

LAN DESHOCH

Stellungnahme:
Zu den gegenständlichen L0 Anhörungen wird seitens der Abteilung L6,
Verkehr und Landeshochbau, in Abstimmung mit der Baubezirksleitung
Steirischer Zentra lra um, eine N ullmeld ung erstattet.
Vorschlag Gemeinderatsbeschluss
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
Beschlussfassung über die Behandlung der Stellungnahme:
Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs- und
kom m una lpolitischen I nteressen zu folgender Entscheidung:
Begründung:
Da keine Einwendungen vorliegen erfolgt die l(enntnisnahme
Der Antrag wird eÍnstímmíg øngenommen.

1.1,4

Martin Hartl, Einwendung vom 16,08.2018

Einwendung:
Zum derzeitigen Auflageentwurf mussten wir feststellen, dess im Bereich
meines Grundstückes 869/2, KG Grambach eine Rücknshme der
Boulandentwicklung erfolgen soll. Hierzu darf ich lhnen freundlich
bekanntgeben, doss meine betroffene Flciche weder vom Hochwasser
noch
von der UmfahrungsstraJ3e oder ouch der londwirtschaftlichen Vorrangzone
e ntspre che n d betroffe n wtire.
Doher trifft keiner dieser oben erwöhnten Kriterien sachlich für eine
Rücknohme der Baulqndentwicklung im örtlichen Entwicklungskonzept zu.
Somit stelle ich den Antrag meine oben bezeichnende Grundstücksfläche (wie
im derzeit alten noch rechtskrdftigen Of X ausgewiesen) auch im neuen öEK

-

zu belassen.
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Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Der Einwendung wird statt gegeben.
Beschlussfassung über die Behandlung der Stellunsnahme:
rechtlichen
Der Gemeinderat kommt nach Prüfung der fachlichen und
Voraussetzungen zu nachfolgender Entscheidung:

Nr. 86912, KG Grambach, kommt im Bereich der
der Erlenstraße
übergangszone zwischen bestehender Bebauung im Bereich
zu liegen.
und d1r ungr"nr.n landwirtschaftlichen Freiraumnutzung

Das Angeführte Grundstück

Auszuführen ist, dass für den Bereich der großflächigen uns
zusammenhängenden Ackerflächen südlicher der Siedlungsbereiches
Landeseite hier
Erlenstraße bis zur gemeindegrenze Hausmannstätten von
Zentralraum)
eine landwirtschaftl¡che Vorra ngzone (gem REPRO Steirischer
ausgewiesen wurde. Für ihre Liegenschaft wurde im örtlichen
jedoch
Entwicklungskonzept Nr. 1.0 der Marktgemeinde Raaba - Grambach
im Ausmaß
die Möglichkeit vorgehsehen, dass die definierte siedlungsgrenze
beigegebener
von einer Bautiefe (ca' 30m) im Flächenwidmungsplan
einer
lnteressenlage überschritten werden kann. Dies in Form der Festlegung
relativen siedlungsgrenze, welche den o.a Planungsspielraum ermöglicht'
lhrem Ansuchen wird daher stattgegeben'
Der Antrag wird einstimmìg ongenommen'

1.15

Erwin Neuhold, Einwendung vom 28'09'2018

Einwe ung:
(Sprechtag,
lch nehme Bezug auf meine Vorsprache beim lnformationstog
bevorstehenden
12.9.2018)zum öEK. Diesbezüglich ersuche ich bei der
meines
Bearbeitung des Flächen widmungsp!anes auch den nordöstlichen Teil
Grundstückes 245/4, KG Grambach in die bestehende
Sonde rn utz u n gsa uswe i s u ng e i nz ubezi e he n'
Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Der Einwendung wird teilweise stattgegeben'
Beschlussfassung über die Behandlung der Stellunsnahme:
mit, dass das Grdst. Nr'
Oer Ceme¡nderat teilt nach Prüfung der Sachlage
nze pt, WC lche s die
ngsko
u
ickl
24sl 4, KG G ra m b ch, tm örtli chen E ntw
festlegt,
al s Ë¡ n u
n e fü
e d G e mel n d e
n Entwic kl u
la ngfr ¡st
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eine Grünraumnutzung festgelegt ist. Hier kann nach Maßgabe der siedlungsund kommunalpolitischen lnteressen, insbesondere nach Vorlage eines mit
der Gemeinde abgestimmten Konzeptes zur landschaftsgebundenen
Freiraumnutzung eine spätere Ausweisung im Flächenwidmungsplan als
Sondernutzung im Freiland erfolgen. Da sich die Markgemeinde derzeit
lediglich mit dem örtlichen Entwicklungskonzept und nicht dem
Flächenwidmungsplan befasst, kann der Einwendung nur teilweise

stattgegeben werden.
Der Antrag wird eìnstÍmmig angenommen,

LL6

Herbert Pfeilstecher, Einwendung vom 20.09,2018

EinwendunÉ:
Bei der Einsichtnahme in den Entwurf des öEK haben wie gesehen, dass
unseren Grundstücken noch derzeitigem Stand keine Anderungen zum

auf

gültigen öEK vorgesehen sind.
Wir ersuchen höflichst um eine kleine Erweiterung bei unseren Grundstücken
om Bergweg: Die Fldchen zwischen Bergweg und dem von uns errichteten
Fahrweg sind zur Gänze entholten. Südlich davon ist der Verlauf derzeit so,
doss on dos Nachbargrundstück (Moierhofer und Kern)angrenzend keine
Widmung sinnvoll möglich wäre. Wir ersuchen in diesem Bereich um
Arrondierung parallel zum Fahrweg in ,,Bauplatztiefe". Wir ersuchen um
Berücksichtigung dieses Wunsches ¡m öfX und bedonken uns für thre
Bemühungen.
Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Der Einwendung wird nicht stattgegeben
Beschlussfassune über die Behandlung der Stellungnahme:
Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs- und
kommuna lpolitischen lnteressen zu folgender Entscheidung:
Die prüfende Behörde hat im Zuge der Überprüfung des aufgelegten
Entwurfes zum örtlichen Entwicklungskonzept mitgeteilt, dass in jenen
Sied lungsbereichen, welche nicht

a

ls

örtlicher Siedlungsschwerpunkt

öf f ¡edenfalls auf
ist.
Dies
auch im Hinblick und
abzustellen
den zu erwartenden Baulandbedarf
Abstimmung auf die Planungsvorgaben des regionalen
Entwicklu ngsprogra mmes für den steirischen Zentra lraum, welches der
Marktgemeinde Raaba - Grambach in den sog. Hügellagen lediglich
Siedlungserweiterungen im Ausmaßvon 20% des bebauten Baulandes
erlaubt.
ausgewiesen sind, die ausgewiesene Potentialfläche im

6L

Marktgemeinde Raaba-Grambach

Gemeinderat-Sitzung, 13.03.20L9

oo4-1./20t9-02
Ende: 22.08 Uhr

Beginn: 18.00 Uhr
TOP

An-

Art der

we-

Abstim-

Abstimmungs
-ergebnis

Vortrag - Beratung/Beschluss

mung
sen-

a) offen

de

b) nament-

Ent-

F

hal-

tung

ü

lich
c) geheim

r

Da sich im Nahbereich, entlang des Bergweges, noch zahlreiche

weitere

Potentialflächen befinden, welche ihrerseits zu einem späteren Zeitpunkt als
Bauland herangezogen werden können, kann der Gemeinderat der
a ngestrebten Siedlungserweiterung nur in einem kleinräumigen Bereich

nachkommen. Die naturräumlich absolute Siedlungsgrenze wird nach
erfolgter neuerlicher örtlicher Besichtigung in Teilbereichen an die örtlichen
strukturellen Gegebenheiten geringfügig angepasst. Der Einwendung wird
da her teilweise stattgegeben.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

t.t7

Andreas Gassner und 5 Anwohner vom Reisnerweg, Einwendung
vom 27.09.2018
Einwendung:
Als Bewohner des Reisner-Weges möchten wir die Möglichkeit nutzen, unsere
Anliegen betreffend des Entwurfs zum OEK Nr' 7.0 vom 20.6'2078 der
Gemeinde Roaba-Grombach ouf diesem Wege einzubringen:
Wir hoben bereits mit den eingebrøchten Schreiben vom 23.04.2077 und
20.06.2016, zum Ausdruck gebracht, dass im Falle von weiteren Widmungen
von Bouland im Bereich Reisner-Weg, es für uns ein zentrales Anliegen
dorstellt, die Zufohrtssituotion neu zu überdenken und zu definieren.

Aufbauend auf die Formulierungen in der Neufestlegung Nr. 35 (Reisner¡m öfl< $eite 47) möchten wir ergänzen, doss eine gesonderte Erschliel3ung
in Fotge einer etwaigen Erwe¡terung des Siedlungsbereiches nur in iener Form
erfotgen soll, die zu keinen nachhaltigen verkehrstechnischen
Zusqtzbelostungen des bestehenden ReisnenWeges führtWir möchten Sie ersuchen, für den Fall einer Erweiterung des
Siedtungsgebietes, den Punkt Nr. 35 dahingehend entsprechend zu
prozisieren.
Des Weiteren möchten wir onregen, doss in Bezug auf die Sicherheít

für

Fu!3gtinger (im spezietlen Kinder) der Gehsteig in der Forststrosse vom
ortsende bis nach Grambachberq mittelfristig verltingert wird.
Vorschlae Gemeinderatsbeschl uss:
Der Ëinwendung wird teilweise stattgegeben'
Beschlussfassune über die Behandlune der Stellungnahme:
Vorauszuschicken ist, dass der Gem einderat im
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umord nungsverfa hren nur jene Einwendungspunkte beha ndeln kann,
welche la ngfristige Siedlungsentwicklungen im Bereich Reissnerweg
umfassen.
Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs- und
komm una lpolitischen lnteressen zu folgender Entscheid ung:
Ra

Wie bereits im aufgelegten Entwurf zum örtlichen Entwicklungskonzept
festgelegt, hat sich die Marktgemeinde Raaba - Grambach dazu
entschlossen, vor einer Umsetzung von Siedlungspotentialen im
Flächenwidmungsplan außerhalb der Siedlungsschwerpunkte eine prüfung
anhand von Kriterien betreffend näher angeführter Sachbereich
durchzuführen. Diese umfassen:
a

a

Leistungsfähigkeít und Verkehrssicherheit bezogen auf den gesamten
Siedlungsbereich bis zur Einbindung in das überörtliche Straßennetz

alle Ortsteile außerhalb
der
Siedlungsschwerpunkte (zB Erlenstraße, Höhenstraße, Lamberg,
Anwendungsbereich:
etc.)

des Untergrundes sowie umwelthygienische
nbedenklichkeit
Anwendungsbereich: innerhalb brauner Hinweisbereiche,
Vernässungsbereichen, Altlasten - Verdachtsflächen des Landes,
erfolgten Gelä ndea nschüttungen, rutschungsgefährdeten
Verdachtsflächen der Gemeinde aufgrund Kenntnissen aus
Bauverfahren
Prüfung Hochwassersituation - Einzelmaßnahmen möglich
Anwendungsbereich: Lage im HQ 30 und HQ 100

Standfestigkeit
U

a

a
a

Hochwasse ra bfl ussbere ich
a

a

a

- Errichtung von Maßnahmen im
Planungsgebiet
Anwend ungsbereich : Na helage zu Landesstra ßen, Autobahn und
Eisenbahn
Emissionen (Staub, Geruch, betrieblicher Lärm) - Detailbetrachtung
in Bezug auf vorliegende Bewilligungen
lärmtechnische Vorfragen

Anwendungsbereich: Nahelage zu tierhaltenden Betrieben,
emittierenden Betrieben

Der Gemeinderat vermeint mit der gewählten Vorgangsweise sichergestellt
zu haben, dass entsprechende Nachweise vor einer Umwidmung im
Flächenwidmungsplan zu erbringen sind. Diese Nachweisfi.ihrung ist
gleichzeitig Vora ussetzu für eine weitere Behandlu
in den Gremien der
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Gemeinde. Nur wenn die Voraussetzung schlüss¡g u nd nachvollziehbar dem
Gemeinderat dargelegt werden können, kann eine allfällige Anfrage auf

Umwidmung weiter behandelt werden.
Damit wurden die bisherigen Regelungen für Widmungsverfahren und im
Raumord nungsgesetz nur für den Flächenwidm ungsplan vorgesehene
Bestimmung der Prüfung der Baulandvoraussetzungen bereits im örtlichen
EntwicklungskonzePt verankert.
Daher wird für Teilbereiche des mit Nr' 35 gegenzeichneten
Siedlungsbereiches die Festlegung eines Baulandpotentia les weiterhin
beibehalten. Aufgrund von Einwendungen seitens der prüfenden Behörde
erfolgte jedoch eine Reduktion der langfristig für eine Baulandentwicklung in
Betracht zu ziehenden Flächen'
Der Gemeinderat vermeint, durch die Reduktion des Flächenausmaßes,
welches langfristig einer Bebauung nach Klärung von Vorfragen einer
umwidmung im Flächenwidmungsplan und darauf Aufbauend einer
Bebauung zugeführt werden kann, dem Planungsansuchen der Bewohner
des Reissnerweges zumindest in Teilbereichen entsprochen zu haben'
Gerade durch die Verankerung eines Kriterienkataloges, welcher bei
späteren Umwidmungsverfahren zwingend anzuwenden ist, sind viele ihrer
Planungshinweise im Vorfeld einer genauen und eingehenden Prüfung zu

unterziehen.
Der Antrag wird einstimmig angenommen,

1.1"8

Bewohner Reisnerweg, Einwendung vom 26.O9.2018

Einwendung:

Bewohner des Reisner-Weges erheben w¡r gegen die Anderung Nr. 35 des
Entwurfes des öfX $eisner-Weg, Neufestlegung) nachstehende
Als

Einwendungen:
tm STROG 528 Abs.2 sind für Ftächen Grundvoraussetzungen definiert, um ols
Bau!and geeignet zu sein. Diese sind für die Neufestlegung Nr' 35 (Reisner'
Weg) aus nochstehenden Gründen nicht gegeben:
- Gelöndeverönderung im Freilond:
ln den letzten Johren wurde das Getände der betreffenden Grundstücke
massiv oufgeschüttet Die Höhe der Aufschüttung betrögt bis zu 3 Meter
gesamte Fldche'
tJrsprungsgetande und erfotgte nohezu über die
En
l

lrl
Li

lir'

lL
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Da die Aufschüttung mit unklassifiziertem Aushubmoteriol erfolgt ist, wurde
es ouch nicht betreffend umwelthygienischer Unbedenklichkeit untersucht

Eine lagenweise Verdichtung des Schüttmateriøls zur Erhöhung der
Tragfestigkeit wurde nicht vorgenommen. Aus den genonnten Gründen ist
eine Bebouung der Grundstücke aus statischer Sicht (Tragfohigkeit) ols
öu/3erst problemotisch anzusehen. Durch die Erdschüttung und Hongneigung

sind ouch Rutschungen des Honges nicht auszuschlieJ3en.
-

O be rflöche ne ntwasseru ng :
Die Versickerungsfähigkeit des Bodens in diesem Gebiet ist als sehr gering bis
nicht gegeben zu beurteilen. Bei den bestehenden Geböuden führt dies,
obwohl grol3zügige Versickerungskörper geplant und ouch errichtet wurden,
immer wieder zu Problemen. Aufgrund der Hongsituotionen kommt es immer
wieder zu Wosseraustritten bzw. douerfeuchten Stellen. Eine Durchfeuchtung
des Erdreiches stellt aufgrund der Bodenbeschaffenheit (Lehm) ouch ein
Problem für die Tragföhigkeit, insbesondere bei nicht gewachsenem Boden,
dar (siehe Einwendung oben).

Eine weitere Bebouung des Areals ohne Lösung der

Entwiisserungsproblematik mittels eines Konals bzw. Retentionsbeckens - in
fochgerechter Ausführung - würde dieses Problem noch weiter verschrirfen.
- Zufahrt Reisner-Weg:

Der bestehende Reisner-Weg entspricht derzeit aufgrund der Neigung und
Ausführung nicht den Vorgaben des Regelwerkes RVS (Richtlinien und
Vorschriften für das Strol3enwesen). Die Schotterstral3e befindet sich in einem
dul3erst schlechten Zustand, niederschlogsbedingt durchziehen die
Verkehrsflöche tiefe Furchen und bei Trockenheit kommt es zu mossiven
Stoubaufwirbelungen. Eine Bougenehmigung lt. Stein Bougesetz für den
Reisner-Weg existiert nicht
Durch die Neufestlegung Nr. 35 (Reisner-Weg)würde eine Fläche von L,4 ha
mögliches Bauland werden. Bei einer Mindestfldche von 700m2 je Parzelle lt.
Gebietstyp lll würden (obzüglich 10% Weganteil) 18 neue Bouparzellen
entstehen. Lt. Gebietstyp lll sind je Parzelle 2 Wohneinheiten möglich. Bei 2
PKWs je Wohneinheit ergäbe das ein PKW-Aufkommen von zusdtzlichen 72
PKWs.

Für diese Anzahl on PKWs ist eine Leistungsföhigkeit des Weges und auch der
Ausfahrt nicht gegeben. Für die Anwohner sind unzumutbare Belästigungen
aufgrund des Lörms und vor allem durch die Staubentwicklung durch die
Sc h otte rstrol3e z u e rw o rte n.
Aus diesen Gründen sind wir der Meinung, dass hier eine
Baulandvoraussetzung nicht gegeben ist.
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Vorsch lae Gemeinderatsbeschluss:

Der Einwendung wird teilweise stattgegeben
Beschlussfassung iiber die Beha ndlung der Stellunqna hme:
Vorauszuschicken ist, dass der Gemeinderat im ggst.
Raumord nungsverfahren nur jene Einwendungspunkte beha ndeln kann,
welche la ngfristige siedlungsentwicklungen im Bereich Reissnerweg
umfassen.
Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs- und
kom munalpolitischen I nteressen zu folgender Entscheid ung:

Wie bereits im aufgelegten Entwurf zum örtlichen Entwicklungskonzept
fesigelegt, hat sich die Marktgemeinde Raaba - Grambach dazu
entschlossen, vor einer Umsetzung von Siedlungspotentialen im
Flächenwidmungsplan außerhalb der Siedlungsschwerpunkte eine Prüfung
anhand von Kriterien betreffend näher angeführter Sachbereich
d urchzuführen. Diese umfassen :
a

Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit bezogen auf den gesamten
siedlungsbereich bis zur Einbindung in das überörtliche straßennetz
Ortsteile außerhalb de
Anwendun esbereich: alle

Siedlungsschwerpunkte (zB Erlenstraße, Höhenstraße, Lambe
etc.)

des

Standfestigkeit

Untergrundes

sowie

umwelthygienisc

Unbedenklichkeit
a

Anwendungsbereich : innerhalb brauner Hinweisbereiche,
Vernässungsbereichen, Altlasten - Verdachtsflächen des Landes,
erfolgten Gelä ndea nschüttungen, rutsch ungsgefährdeten
Verdachtsflächen der Gemeinde aufgrund Kenntnissen aus
Bauverfahren

a
a

Prüfung Hochwassersituation - Einzel maßna hmen möglich
reich: Lage im HQ 30 und HQ 1-00
Anwen
Hochwasse

ra

bfl ussbereich

lärmtechnische Vorfragen
a

a

a

- Errichtung

von Maßnahmen im

Planungsgebiet
Anwend ungsbereich: Nahelage zu La ndesstra ßen, Autoba hn und
Eisenbahn
Emissionen (Staub, Geruch, betrieblicher Lärm) - Detailbetrachtu
in Bezug auf vorliegende Bewilligungen
Anwendungsbereich: Nahelage zu tierhaltenden Betrieben,

emittierenden Betrieben
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Der Gemeinderat vermeint mit der gewählten Vorgangsweise sichergestellt
zu haben, dass entsprechende Nachweise vor einer Umwidmung im
Flächenwidmungsplan zu erbringen sind. Diese Nachweisführung ist
gleichzeítig Voraussetzung für eine weitere Behandlung in den Gremien der
Gemeinde. Nur wenn die Voraussetzung schlüssig und nachvollziehbar dem
Gemeinderat dargelegt werden können, kann eine allfällige Anfrage auf

Umwidmung weiter behandelt werden.
Damit wurden die bisherigen Regelungen für Widmungsverfahren und im
Ra u mordn u ngsgesetz nur für den Flächenwidm u ngspla n vorgesehene
Bestimmung der Prüfung der Baulandvoraussetzungen bereits im örtlichen
Entwicklungskonzept verankert.
Daher wird für Teilbereiche des mit Nr. 35 gegenzeichneten
Siedlu ngsbereiches die Festlegung eines Baula ndpotentiales weiterhin
beibehalten. Aufgrund von Einwendungen seitens der prüfenden Behörde
erfolgte jedoch eine Reduktion der langfrístig für eine Baulandentwicklung in

Betracht zu ziehenden Flächen.
Der Gemeinderat vermeint, durch die Reduktion des Flächenausmaßes,
welches langfristig einer Bebauung nach Klärung von Vorfragen einer
Umwidmung im Flächenwidmungsplan und darauf Aufbauend einer
Bebauung zugeführt werden kann, dem Planungsansuchen der Bewohner
des Reisnerweges zumindest in Teilbereichen entsprochen zu haben. Gerade
durch die Verankerung eines Kriterienkataloges, welcher bei späteren
Umwidmungsverfahren zwingend anzuwenden ist, sind viele ihrer
Planungshinweise im Vorfeld einer genauen und eingehenden prüfung zu

unterziehen.
Der Antrag wird eínstímmig angenommen.

1,.I9

Marktgemeinde Raaba-Grambach (Liegenschaft Mauthner)

Einwendung:
lm Bereich Höhenstraße Grdst. Nr. 854/6, KG Raaba, soll die
Siedlungsentwicklung mit der gelt. Abgrenzung des Baulandes lt.

Flächenwidmungsplan vorgenommen werden.
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schluss
Vorschlae Geme
genommen
stattgegeben
Der Einwendung wird

über die Be handlune der Stellu snahme
Die Festlegung der neuen Siedlungsgrenze und die Abgrenzung des neuen
Funktionsbereiches in jenen Bereichen, welche nicht als örtlicher
Siedlungsschwerpunkt festgelegt wurden, ist auf jenes Ausmaß
abzustimmen, welches dem prognostizieren Baulandbedarf in den nächsten
10-15 Jahren entspricht. Dabei ist jenen wohnbaupotentialen der Vorzug
einzuräumen, welche außerhalb von steilen Hangbereichen zu liegen
Besch

kommen.
Die Marktgemeinde Raaba - Grambach gibt diesem Einwendungspunkt
dahíngehend statt, indem das Ausmaß der langfristigen
Siedlungsentwicklung im Bereich ,,Höhenstraße" wieder auf jenes Maß
zurückgeführt wird, welches in etwa den Verfahrensstand gem. Öf f 4.0 der

Altgemeinde Raaba darstellt.
Ergebnis der Anhörung:
T.19.1. AMT DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG 1-3 UMWELT UND
RAU M ORD N U NG vom 12.O2.20t9, GZ: ABT13-1 O.200-182I 2015-15

Stellungnahme:
Aus fachlicher Sicht besteht zur Abänderung der Entwicklungsgrenze bzw
Rücknahme des Potentials kein Einwand.
Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen

Beschlussfassung über die Behandlung der Stellungnahme:
Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs- und
komm una lpolitischen lnteressen zu folgender Entscheidung:

Begründung:
Die Ausführungen der pri.ifenden Behörde zum Anhörungspunkt werden zuf

Kenntnis genommen, da keine Einwendungen vorliegen' ln den
Beschlussunterlagen werden dazu die notwendigen Ergänzungen

vorgenommen.
Der
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1..T9,2 AMT DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG 14
WASSERWI RTSCHAFT vom 06.02.2019, GZ: AB-n4-22477 / 20L9-2

Stellunenahme:
Aus Sicht der Wasserwirtschaft wird mitgeteilt, dass grundsätzlich keine
Einwände bestehen.
Vorschlag Gemeinderatsbeschluss
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Beschlussfassuns über die Be handlung der Stellunenahme:
Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs- und
komm una lpolitischen I nteressen zu folgender Entscheid ung:
Besrün dung:
Da keine Einwendungen vorliegen erfolgt die Kenntnisnahme
Der Antrag wird eínstimmìg angenommen.
1.19.3 AMT DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG 16 VERKEHR UND
LAN D ES HOCH BAU vom 14.02.2079, GZ: A8T16-6 407 / 20L8-4
1,

Stellungnahme
Zu den gegenständlichen L0 Anhörungen wird seitens der Abteilung 16,
Verkehr und Landeshochbau, in Abstimmung mit der Baubezirksleitung
Steirischer Zentra lra um, eine N ullmeldu ng erstattet.
Vorschlas Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
Beschlussfassuns über die Behandluns der Stellunsnahme:
Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs- und
kommuna lpolitischen lnteressen zu folgender Entscheidung:

Begriindung
Da keine Einwendungen vorliegen erfolgt die Kenntnisnahme.
Der Antrag wird einstimmíg ongenommen

I.2O
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Einwendung:
lm Bereich Kerscheck soll die Siedlungsentw¡cklung m¡t der gelt' Abgrenzung
des Baulandes lt. Flächenw¡dmungsplan vorgenommen werden' Dies betrifft
isnbesondere die westliche Siedlunsggrenze.
Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Der Einwendung wird stattgegeben genommen
Beschlussfassung über die Behandlune der Stellungnahme:
Oie Marktgemeinde Raaba - Grambach gibt diesem Einwendungspunkt
da h¡ nge he nd statt, indem das Au s m a ß der la ngfrist igen
je
Siedl ungse ntwickl u ng tm Be re ich Ke rsche c kstra ße" wieder uf n e s M aß
zur ückgefüh rt W rd wel ch ES tn etwa de n Ve rfa h re nssta nd ge m OE K 4.0 der
Altge me ind e Raa ba d a rste llt. Di e s WI rd nsb esonde re d a h inge h e nd
begründet das aufgrund der naturrä umlichen Gegebenheiten (stei le
C
Hanglage, nach Westen hin abfallend) die bestehende Baulan d abgrenzun Þ
gem. gelt. Flächenwidmungsplan das Maximum für die Siedlu ngse ntwi ckl u
umfasst und eine Erweiterung nach außen nicht möglich ist'

I
i

I

i
I

Ergebnis der Anhörung

,L

T,2O,LAMT DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG 13 UMWELT UND
RAU MORDN U NG vom t2'O2'2}tg, GZ: ABT13- 1 O.2O0-L82 / 2015-15

Stellungnahme:
Aus fachlicher Sicht besteht zur Abänderung der Entwicklungsgrenze
Rücknahme des Potentials kein Einwand.
Vorschlag Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen'

Beschlussfassung über die Behandlung der stellungnahme:
Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs- und
ung:
kommuna lpolitischen I nteressen zu folgender Entscheid
Begründung:

Anhörungspunkt werden z
O¡e Rusftihrungen der prüfenden Behörde zum
vorliegen' ln den
Kenntnis genommen, da keine Einwendungen
Ergänzungen
Beschlussunterlagen werden dazu die notwendigen

vorgenommen.
Der
7o

wird eínstimmig
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Ergebnís der Anhörung:
1*20.2 AMT DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG 14
E RW I RTSC HA FT vo m 06.02. 2 Ot9, GZ: ABT 74-2247 7 2OL9 -z
/

WASS

Stellungnahme:
Aus Sicht der Wasserwirtschaft wird mitgeteilt, dass grundsätzlich keine

Einwände bestehen.
Vorschlag Gemeinderatsbesch luss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen

Beschlussfassung über die Behandlung der Stellungnahme:
Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs- und

kommunalpolitischen lnteressen zu folgender Entscheidung:
Begrilndung:
Da keine Einwendungen vorliegen erfolgt die Kenntnisnahme
Der Antrog wird eÍnstimmig ongenommen.

I.20,3 AMT DER STMK. LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG 16 VERKEHR UND
LANDESHOCHBAU vom L4.02.2OL9, GZ: ABTL6-64O7Ll20tg-4
Stel

nahme:

Zu den gegenständlichen L0 Anhörungen wird seitens der Abteilung 1"6,
Verkehr und Landeshochbau, in Abstimmung mit der Baubezirksleitung
Steirischer Zentra raum, eine N ullmeldung erstattet.
I

Vorschlae Gemeinderatsbeschluss:
Die Stellungnahme wird zur Kenntn¡s genommen.

Besch lussfa
ns über die Behandluns der
llunenahme:
Der Gemeinderat kommt nach Abwägung der siedlungs- und
komm una lpolitischen I nteressen zu folgender Entscheid ung:

BegründunR:
Da keine Einwendungen vorliegen erfolgt die Kenntnisnahme
Ðer Antrøg wÍrd eínstímmig angenommen.
71,

Marktgemeinde Raaba-Grambach

Gemeinderat-Sitzung, 13'03.2019

oo4-t/20L9-O2
Ende: 22.08 Uhr

Beginn: 18.00 Uhr
TOP

An-
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we-
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mung
sen-

a) offen

de

b) nament-

Ge-

F

gen

ü

Ent-

hal-

tung

l¡ch

c) geheim

r

GR Hebesberger beantragt eine Sitzungsunte rbrechung.
Die Sitzung wird um 20.27 LJhr unterbrochen'
Die Sitzung wird um 20.45 Uhr fortgeführt.

b) Endbeschlussfassung

über das örtliches Entwicklungskonzept Nr.

1.0

wird der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge gem. 5 24 Abs. 8 STROG
2010 idgF das öf f Raaba-Grambach 1.0, verfasst von Kampus
Raumpla nungs- und Stadtentwicklungs GmbH, Joanneumri ng 3 /2, 80L0 Graz,
vom 04.03.20L9, beschließen :
Es

Der Antrag wird einstimmig dngenommen.
8

20

a)

L6

2

2

Vereinbarung Grundverkauf IGP lmmo Projekte ntwicklung GmbH
2. Vbgm. Kohlbacher weist darauf hin, dass man sich mit diesem
Grundverkauf eine künftige Entwicklung in diesem Bereich verbaut'
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Roaba'Grambach beschlielìt mit
Stimmenmehrheít die grundsätzliche Genehmigung des Grundverkaules der
für die zulahrt zur wohnøntoge benötigten Grundfläche im Ausmø$ von
77 m2 zum Preis von € 780,- je m2 øn die Firmø coc wohnen Gmbll in 8054
Grøz und Mitbesitzer.

Gegenstimmen: GR lng. Sixl, GRToth
Stimmentholtung: 2. Vbgm. Kohlbøcher, GR Pichler

Mag.MartinSchmiedverlösstum2T,00tJhrdenSitzungssøal.
9

20

a)

20

Festlegung Mietentgelte VAZ

r G e m ei nd e rat d e r Ma rktg e m e i n d e Roa bd'G rø mba ch beschl i etìt
einstimmig die Genehmigung der sofortigen Aktualisierung der
Mietentgelte samt Stornoregetung für das Veranstøltungszentrum Raabari e re nd e n Eeschlussbes tø n dtei t
G rø rn boch o uf G ru n d I a g e d e r e i n e n í nteg
bildenden Beilogen A und B.

De
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Beginn: 18.00 Uhr
TOP

An

Art der

we-

Abstim-

j_9

Ende: 22.08 Uhr
Abstimmungs
-ergebnis

Vortrag - Beratu ng/Beschl

uss

mung
sen-

a) offen

de

b) nament-

F

ü

Gegen

Entha l-

tung

l¡ch

c) geheim

10

20

a)

r

20

Maßnahnnen familienfreundliche Gemeinde

Der Gemeínderqt der Marktgemeinde Roabq-Grambdch beschlíel3t
einstimmig die Zielvereinbarung bzgl, der MalSnøhmen zur
familienfreundlichen Gemeinde laut Beiløge C.
t1,

20

a)

20

Reassumierung des Beschlusses Sonnleitenweg vom 16.01,2019
2. Vbgm. Kohlbacher: Nachdem diese Sache aus dem Ruder geraten ist,
beantragt er, um diese Thematik zu beruhigen, die lnteressentenanteile, wie
in Zeiten der alten Regelung, auf ein Ausmaß von 50:50 zu verteilen.
Dies natürlich unter Berücksichtigung aller notwendigen
verfa hrensrechtlichen Schritte.

Der Gemeinderat der Mørktgemeinde Raøbø-Grambqch beschlie$t mit
Stimmenmehrheit, den Antrøg von 2, Vbgm, Kohlbacher øuf Rückführung
der Interessentenqnteile des Sonnleitenweges ouf das frühere Reglement

mit einer Reløtion von 50:50 abzulehnen"
GegenstÍmmen: Bgm, Mayrhold, Vbgm. Dl Dr. Gspaltl, Gkass. Müller,
GR Gangl, GR llebesberger, GR Egger, GR llacksteiner, GR tng. Höller,
GR Verlitsch, GR Krivec, GRn Höller, GR lng. Løckner BSc
Der VS bittet um Abstimmung über den TOP Reassumierung des Beschlusses
Sonnleitenweg vom 16.01.2019.

Der G e m ei nd erøt d e r Ma rktge m ei nd e Røø ba -G rø mba ch besch I i elSt
einstimmig die Reassumierung des Beschlusses Sonnleitenweg vom
76.07.2079, TOP 23b.
T2

2A

a)

20

Abwasserkanal Raaba, I ndirekteinleiterverträge mit Holdi ng

a)

G

raz

FF Raaba

De r G e rn ei n d e rat d e r M a r ktE e m e i n d e Rø o bs -G rq m ba ch be schI Í elSt
einstimmìg die Genehmigung des lndirekteinleitervertrages mit der l-tolding
Grøz Kornmunole Dienstleìstungen Gmbll bzgl. des Objektes FF Raabø,
siehe BeiløEe D,
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Ende: 22.08 Uhr

Beginn: 18.00 Uhr
TOP

An-

Art der

we-

Abstim-

Abstimmungs
-ergebnis

Vortrag - Beratung/Beschluss

mung
sen-

a) offen

de

b) nament-

F

ü

Gegen

Entha l-

tung

lich
c) geheim

r

b)

Asz

Der Gemeinderat der Marktgemeìnde Roaba-Grambach beschlietSt
einstÍmmig die GenehmÍgung des tndirekteinleitervertrages m¡t der HoldÍng
Grøz Kommunole Dienstleìstungen GmbH bzgl, des obiektes ASZ RaaboGrømbach, siehe Beílage E.
13

20

a)

Ankauf Grundstück Fam. Bretterklieber

20

Der Gemeinderat beschtiel3t einstimmig, diesen TOP, zur weiteren
Berotung, in den Bøu-, Raumordnungs-, Verkehrs- und Sportausschuss zu

delegieren.

t4

20

a)

Platzord nu ng Hu ndewiese

20

Der VS: Die Platzordnung für die Hundewiese wurde in der vergangenen
PVA-sitzung besprochen. Er beantragt die Verordnung der Platzordnung
Hundewiese gemäß der einen integrierenden Bestandteil bildenden
Beilage F.

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Rqabo-Grambach beschlietSt
einstìmmig die Verordnung der Pløtzordnung für díe öffentlíche
Hundewiese der Gemeinde, siehe Beilage F.
15

20

Schreiben Fr. Maria Trummer

a)

Der VS bittet Mag. Neumayr um Verlesung der Schreiben von Frau Trummer
und dem neu eingelangtem schreiben, unterschrieben von mehreren

Anrainern.
Mag. Neumayr verliest die Schreiben vollinhaltlich.
2. Vbgm. Kohlbacher: Man hat diese Sache völlig unterschätzt. Auch er war
der Meinung, dass dieser Ort passt. Er kann dem Gedanken, die Hundewiese
zu schließen und eine gemeinsame Hundewiese mit der Gemeinde Hart bei
Graz zu eröffnen, einiges abgewinnen; auch wenn somit ca. € L00.000,fehlinvestiert gewesen wären.
Der VS schlägt vor den Versuch zu unternehmen mit der eben beschlossenefl
Platzordnung dies vorerst in den Griff zu bekommen. Sollte auch hiermit
keine Besserung eintreffen, kann man über eine Schließung noch immer

beraten
74

Marktgemeinde Raaba-Grambach

oo4-1./2Or9-02

Gemeinderat-Sitzung, 13.03.20 j"9
Ende: 22.08 Uhr

Beginn: 1-8.00 Uhr
TOP

An-
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sen-

a) offen

de

b) nament-

F

ti

Ge-

gen

Enthal-

tung

l¡ch

c) geheim

r

GR Hebesberger: Die Beschwerden der Anrainer werden natürlich ernst

genommen und es wird versucht, diese Situation bestmöglich zu lösen. Eine
sofortige Schließung geht etwas zu weit. Er will es für die Zukunft jedoch
nicht ausschließen.
GR lng. Lackner: Ein weiterer Schritt wäre ev. die Öffnungszeiten am
Wochenende etwas einzuschrä nken.
Dies wird zur Kenntn¡s genommen,
L6

20

a)

Festlegung Vergabeverfahren BA Höhenstraße BA04 (DA)

20

Der Gemeinderøt der Marktgemeinde Raabs-Grambøch beschlíe$t für das
BV Bestandsausbau HöhensÛol3e BA04 das folgende Vergabeverfdhren:
Verhditdlungsverfahren mit vorheriger Bekonntmachung im
U nterschwellenbereich noch I 34 BVerG.
17

20

Grundsatzbeschluss, Energiewald auf Gemeindegrundstück Kreuzbach (DA)

a)

NICHT BEIíANDELT [keine Zuständigkeit des GR]
18

20

a)

t6

4

FF Raaba,

Fassadengestaltung neu (DA)

Der VS präsentiert Musterfarben zur neuen Fassadengestaltung Objekt FFRaaba.

Der Gemeinderdt beschließt m¡t StÍmmenrnehrheit die Farbe Nummer 47
für die neue Fassodengestøltung Objekt FF-Radba.

Stimmentholtung:2. Vbgm, Kohlbacher,

GR

lng. Sixl, GR Pichler,

GR Freismuth.

19

20

a)

12

8

Reduktion der Kanalbenützungsgebühr (DA)
2. Vbgrn. Kohlbacher: Der ursprüngliche Antrag wurde zwar im pVA
behandelt, aber es fehlt der Beschluss des Gemeinderates. Hätte man in den
letzten Jahren Rücklagen gebildet, wäre die öVp ev. anderer Meinung.
GR l'lebesberger stellt den Abänderungsantrag, der Antrag der öVp RaabaGrambach möge mit dem ursprünglichen Antrag vom 13.12.20i.8
zusam mengefüh rt und dem Persona l- und Verwa ltungsaussch uss zugewiesen

werden.
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Beginn: L8.00 Uhr
TOP

An-

Art der
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Abstim-

Ende: 22.08 Uhr
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-ergebnis

Vortrag - Beratung/Beschluss

mung
sen-

a) offen
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de

b) nament-

gen

Ent-

hal-
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lich
c) geheim

Abstimmunøsergebnis:

[$B1*

M"yrhold,Vbgm. Dl Dr' Gspaltl, Gkass' Müller'

GR Egger, GR Hacksteiner' GR lng' Höller'
BSc
GR Verlitsch, GR Krivec, GF{ Höiler, GR lng' Lackner
Sixl' GR Pichler'
GEGEN: 2. Vbgm, Kohlbacher, GV Milta, GR tng'
GRToth
en rcd¡n"gg, GR Pinegger' GR Freismuth,

en Airgt, GR Hebesberger'

Der Abänderungsqntrag wurde somit angenommen'
GR Hebesberger beantragt die Beschlussfassung'

beschließt mit
Der Gemeinderøt der Marktgemeinde .Raabo-Grombach
aul ReduktÍon
Stimmenmehrheit, das Ansuchen der öVP nøøba-Grømbach
der Kanølbenützungsgebühr dem Personol- und verwaltungsausschuss
zuzuweisen.
Gegenstimmen: 2, Vbgm. Kohlbacher, GV Millø, GR
GR Ledinegg, GR Pínegger, GR Freismuth, GRToth

lng'

Sixl' GR Pichler'

ntlicher Bericht des Bürgerme isters
Geburtstag'
Bgm. Moyrhold grotuliert Vbgm. Dl Dr' Peter Gspaltl zum
Bgm. Mayrhotd grotuliert GV KR Richard Milla zum Geburtstqg'
Bgm. Mayrhotd gratuliert GR Friedrich Ledinegg zum Geburtstag'

zum Geburtstag
Bgm. Moyrhold grotuliert GR tng. Stefan Lackner BSc'
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TOP
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mung
sen-

a) offen

de

b) nament-

F

ü

Gegen

Ent-

hal-

tung

l¡ch

c) geheim

r

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, schließt der
Vorsitzende die Gemeinderatssitzung um 22.08 Uhr.
vgg
Der Bürgermeister
Karl Mayrhold

Die Schriftführer
SPÖ, Udo Hebesberger

övP, rng. Peter

sixr T7P

FPö, lng. Stefan Lackner

6 td

&t

BSc

GRÜNE, Florian T
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Mietentgelte
Räuml ichkeiten im veransta ltungszentrum Raaba-Grambach

für

Hauptstraße 55

.

(lt. Gemeinderatsbeschluss vom """2019)

1| Kautioncn
,...20 Euro

Schlüsselkaution- ...
Kaution fÜr ortsansässige Bewohner und Firmen
Kaution für Ortsfremde und ortsfremde Firmen ' '-

,

100 Euro

."

200 Euro

2| Miete der Råumlichkelten

a)
b)
c)

Gemcindc

' keine Miete

selbst'...-.'--.

ohne Einnahmen"""' keine Miete
R¡aba-Grambacher oryanisationen veranstaltung

mit Einnahmen
Raaba-Gra¡nbacher Organisationen Veranstaltung
spenden)
(2.8. E¡ntrittskarten, Teilnehmerbeitrãge und freiwilligen

Saal 1, Saal 2 mit Kiichenbenutzung, Foyer
Saal 1, Saal 2 ohne Ktichenbenutzung, Foyg!_
Saal 2 mit Küchenbenutzung, Fayer
Saal 2 ohne Küchenbenutzung, FoVer

d)

€ 100,-

€ 50,€ 35,€ 35,-

€7t,€ 70,-

€ 5(
€

€25,€ 30,€15

Saal 3

Foyer im

Llr

131

Y2

Raum

t. Stock

€ 30,-

Raaba-Gra¡rbacherOrganirationen
Veranstaltung nnit Abdåckung des finan¡iellen Aufrvandes {Turnbeitrag)

I

Saal .. ... .
Saal 2......"..

Saa|3..........
e)

Privatveranst.
Raurn

-

Da¡¡er r¡on 30 Std
Ortsbewohner und ortsa¡'lsässige Firmen bis ¿u einer
30 std
15 Std
€250,€t25,-

Saal 2 mit Küchenb enutzu
Saal 1, 5aa | 2 ohne Küchenbenutzu
Saal 2 mit Küchenbenutzung, FoYer
Saal 2 ohne K íichenbenutzung, FoYer

Saal

....40 Euro
....20 Euro
....30 Euro

F

€ 35,-

€25
€

S¿al 3
inn 1. Stock

€ 200,-

€ 100,-

€L5

---

€70,€ 50f
€ 60,-

930¿

a

,

f) Prlvatncr¡nstalter - Ortsbewohner

und ortsansässige Firmen

Veranstaltung mit Einnahmen {2.8. Eintrittsgelder, Teilneh merbeiträge)
Saal 2 mit Küchenbenutzung, Foyer

Saal 2 nnit Küchenben utzunß,
Saal 2 ohne Küchenbe nutzung, FoYer
Saal 3
F

_ tltTag

,t

Ra¡¿m

Saal

€ 1.50,-

€ 300,-

€ 110,€ 100,-

€

€75,-

r im 1, Stock

_

€20a,-

__

_s119- *

€ 90,-

€

€ 50,-

€ 100,-

g) Vcranstaltungen von Ortsfrcmdcn und onfremden Firmen bis zu eíner Dauer von 30 Std.
R¿um
Saal 1, Saal 2 mit Küchenbenutzunß, Fover
Foyer
Saal 1, Saal 2 ohne Küchenbenutzu
Saal 2 mit Küchenbenutzung, Foyer
Saal 2 ohne Küchenbenutzung, Foyer
Saal 3

15 std
€ 300,-

€220,€ 200,-

€ 150,€ 180,-

im 1.Stock

€

30 std
€ 600,€ 440,€ 400,€ 300,€ 360,€ 200,-

h) Privatverrnstalter - Ortsbewohnern bis zu einer max. Dauer von 3 Std.
..... .€ 20/std.

Saal L ohne Küchenbenutzung, Foyer

lo/std.

Saal 2 ohne Küchenbenutzunt, Foyer..........

"...."..€

Saal 3 ohne Küchenbenutzung, Foyer...,......

........€ 15/Std.

Dringende Ver¡nstaltungcn im eigenen Wirkungsbereich dcr Gcmelnde habcn Vorrengl

Àlle Preise verstehen sich inkl. der gesetrlichen MWSI.

Saal 1

192 mr

Saal 2

80 m¡
112 mt

Saal 3
Raum 4

Foyer OG

20 rn'
5O

rnl

2

fråTIi
'f

[.io"t

r aaba
11

Storníerung, VAZ Raaba-Grarnbach

Bei Absagen nach der Suchung lhrerseits werden 30% des Mietentgeltes verrechnet.
Bei ,Absagien ab 2 lVochen vor der Veranstaltung wírd 5O% des Mietentgeltes verrechnet'
Bei Absagen ab 1 Woche vor der Veranstaltufig wird das volle Mietentgelt verrechnet"
Die Stornierung ist nur schriftlích {Eingangsdatum} mtiglich"
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ZIELVEREINBARUNG

Name der Gemeinde:

llarktgemei ndc Raaba-G ram bach
Adresse:

Josef-Krainer-Straße 40, 8A74 Raaba-Grambach

Prozessbegleiter/in:
Mag. Êrika Krenn-Neuwirth
Datum:

13,03.2019

Familie & Beruf Management GmbH
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KinderfreLindlrche Gernei ncle

U¡niCgf ÇfJ

l*

fam¡l¡enfreundllehe$e;'ng¡¡'¿*

Einleituno:

wurden von der
Im Rahmen der Durchführung des Audil famitienfreundlichegemeinde
der Famílienfreundlichkeit erar'

Projektgruppe Ziele und Maßnahmen zur'verbesserung
Ziervereinbarung bestätigt der Bürgerbeitet. Mit der unterzeichnung der vornegenden
zur Umsetzung der Maßnahmen'
meister den entsprechenden Gemeínderatsbeschluss
erfolgt
der darín enthaltenen Formblättern'
Auf Grundlage.dieser Zielvereinbarung und
der
umsetzung
Über den Fortschritt der
die jährliche Berichterstattung der Gerneinde
oder verzögerungen der Ziele
einzelnen Maßnahmen. Abweichungen, veränderungen
der jährlichen Berichterstattung dokumenoder Maßnahme werden nachvollziehbar in
tiert.
Hinweís:

.JebeschlosseneMaßnahmeisteinseparatesFormblattauszufüllen.

.
.

sind zu löschen'
Darüber hinausgehende, leere Formblätter
so ist das Formblatt der Maßnahme
sollten zu weníge Formblätter vorhanden sein,
zu nummerieren'
15 zu kopieren und entsprechend fortlaufend

.BeidenMaßnahmenfürdasUNlCEF-ZusatzzertifikatistderentsprechendeThemenschwerpunkt zusätzlich zur Lebensphase auszuwählen'
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-l F' familienfreundlichegemeinde

t¡niq.:ef SiJ
FORT,IBLATT

lrlaßnahme Nr.

I

Kurztitcl dcr Maßnahme
Informationskampagne und Willkommensmappe

Fokus

- Zicl

aßnahmé

Leistungen von Gemeinde/Land/Bund sichtbar und leichter zugänglich machen

Ku

der

rcr

hme

M

Die Gemeinde soll ihre eigenen kinder- und familìenfreundli chen Leistungsangebote in Foldern
und auf der Homepage darstellen. über Leistungen von La nd und Bund soll Infomaterial angefordert und zur Verfügung gestellt (Folderständer im Foye r, Links auf Homepage) werden.
Eine Willkommensmappe soll an Zugezogene ausgegeben werden.Entsprechende Unterstützun
rnwer
einer Info
ne auch über Gemeíndezeitun

Zielgruppc(n)

!-cbcnsphascn (Mehrfachwahl möslich)t
Schwangerschaft und Geburt
In Ausbildung Stehende/r

-

Familie mit Såugling

Nachelterliche Phase

Kleinkind bis 3 Jahre

Senior/innen

K¡nderga rtenkind

Mensch

Schüler/in

X

UNICEF Themenschwe

X

mit besonderen Bedurfnissen

Generell für alle Lebensphasen

kte*

Partizipation

Gesundheit

Freizeit

Familien- und schulerganzende Betreuung

Sícherheit

Bildung

Kinder- und familienfreundliche Verwaltun und Politik

Gemeindcr.
gesamt

nur Koordination
nur Initiierung
Bcschreib¡¡nqr'*
Aufbereiten und Sammeln von Informationen und l-eistungsangeboten
Leistungsa¡þiçf,çç t**
Gemeinde
Proickt( Maßnah rnen) -vcrantwortl¡CIA
che,/r
Projektumsetzung (Zeitplanun g)
Beginn
Ende
a4l2at9
X

teílweise

Sonstiges

Zuständiqkeit der Gemeinde

B"

L0/20L9

der Gemeinde

ön
Gemeinderatsbeschluss (TT. MM.JJJJ)

*
**
*<{<:k

13.03.2019

Auswahl links vom Text mit großem X setzen
Nur auszufÜllen, wenn Zuständigkeit der Gemeinde ,,teilweise", ,,rìur Koordination", ,,nur Initiierung"
oder ,,Sonstiges".
i\g¡ auszufüllen, wenn Zuständigkeit der Gemeinde ,,teilweise", ,.nur Koordination", ,,nur Initiierung'.

oder,,Sonstiges";
Beispiele: Verein xy, l.Jnternehrnen xy, Organisation xy, Kirche, Eigeninitiative der Bevölkerung, etc.

Familie & Beruf Management GmbH
AudiLfam¡lienfreundlichegemeinde - zielvereinbðrung

20J.4
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FORMBLATT

l{aßnahme ilr. 2
Kurztitel
Eltern-Kind-Angebote

dcr
Ang ebote im Rahmen eines E¡tern-Kind-Zentrums im Oft anbieten

dcr Mrßna
Kurze
ElternSchwangerenberatung, GYmnasti kku rse, BabYern ähru ngl -gesundheit, Spielgruppen,
netzwerk -

*

scn (trlehrfachwahl

n
X

Schwangerschaft und Geburt

In Ausbildung Stehende/r

X

Familie mit Säugling

Nachelterliche Phase

X

Kleinkind bis 3 lahre

Senior/innen

X

Kindergartenkind

Mensch mit besonderen Bedürfnissen

Schüler/in

Generell für alle LebensPhasen

nkte*

UNICEF

X

Partizipation

X

Gesundheit

Freizeit

X

Familien- und schulergänzende Betreuung

Sicherheit

X

Bildung

Kinder- und familienfreundliche Verwaltu

und Politik

mcinde*

ndi
gesamt

X

nur Initiierun

nur Koordination

teilweise

Sonstiges

l.

dcr Gc
Initiieren, Infrastruktur und Budget zur Verfügung stellen
Laistungsanb¡cter * x r'
Proickt(llaßnahmcn) -verantwortli-

KGG-,Ausschuss

Projsktumsctzung ( Zcitplanung)

Bcginn

chcl¡

Privat, Zwei&mehr

a4/2019

Ende

07/2A24

ndc
den
Projektkoordination (Amtsleitun g) , Ö4, Facility Management
Gemcindcratsbeschluss (TT.MM. ¡rJJ)

*
**
i(rx

13.03.2019

Auswahl links vom Text rn¡t großem X set-zen
Initiierung"
Nur auszufüllen¡ wenn Zustä-ndigkeit der Gemeinde ,,teilweise", ,,nur Koordination", ,,nur
oder ,,Sonstiges".
Initiierung"
Nur auszufüllen, wenn ZustÈindigkeit der Gemeinde,,teilweise",,,nur Koordination",,,nur

oder,,Sonstiges";
der Bevölkerung' etc'
Beispiele: Verein xy, Unternehmen xy, Organisation xy, Kirche, Eigeninitiative

Familie & Beruf Management GmbH

æÊ

Alldit

fa m i I le n

fre u n d li cheg em ei nde

-

Zielverei nbaru ng 20 14

Seite 4 von 10

Kinderlreundiiche Gemeinde

unicef çt,

f'* fa rn,

I

ierlrreunciIieh*ge nrei nd,:

FORMBLATT

Maßnahme Nr. 3
Kurztitel der
GETOUT

Stratcgischcr Fokus

- Ziel(e) dcr lrtaßnahmc

Kinder & Jugendliche verbringen mehr Zeit im Freien

Kurze Ecschrcibung dcr ltla8nah lflG
Gemeinsames Projekt mit Styria Vitalis (siehe Kurzinformation)
Einbeziehung JUZEs und Kindergemeinderat
rNach halti ge N utzu! gJlldg¡jqþenden
Jah ren (Workshops, Som

- Lcbcnlpllscn

Zielgr.u_ppc(n)

X

m

ercam ps etc. )

(Mchrfachwahl möglich) *

Schwangerschaft und Gebutt

In Ausbildung Stehende/r

Familie mit Säugling

Nachelterliche Phase

Kleinkind bis 3 Jahre

Senior/innen

Kindergartenkind

Mensch

Schüler/in

Generell für alle Lebensphasen

UNICEF Themensc

mit besonderen Bedürfnissen

ktex

X

Partizipation

X

Gesundheit

X

Freizeít

X

Familien- und schulergãnzende Betreuung

Sicherheit

X

Bildung

Kinder- und familienfreundliche Verwaltu
und Politik

Zu¡tändigkcít dcr Gcmeindc*
gesamt

X

nur Koordination

teílweise

Zuståndigkcit dcr Gemeindc

nur Initiierung

Sonstiges

- Bcschrcibuns**

Projekturnsetzung

Leictungra6þigtç¡ * rcrt
Projckt( Ha ßnahmen)-vcrantwoËli-

Styria Vitalis mit Gemeinde

Projektumsetzung (Zeitplanung )

Beginn

chc/r

KGG-Ausschuss

04/2At9

Endc

ta/2o2o

Sonstiges (2,8. notwendise Resgourcen der Gemeinde)
Amtsleitu n g, Bauamt, JUZEs, Kindergem ei nderat
Gemeinderatsbeschluss (1T,fr{M,IJJJ)

*

*,l(
*xx

æ

13.03.2019

Auswahl links vom Text mit großem X setr¿en
Nur auszufüllen¡ wenn Zuständigkeit der Gemeinde ,,teilweise", ,,nur Koord¡nation", .nur Initiierung"
oder ,,Sonstiges".
Nur auszufüllen, wenn Zuständigkeit der Gemeinde ,,teilweise", ,,nur Koordination", ,,nur Initiierung"
oder ,,Sonstiges";
Beis¡iele: Verein xy, Unternehmen xy, Organisation xy, Kirche, Eigeninitiative der Bevölkerunç¡, etc.

Familie & Beruf Management GmbH
Audit fa m i I ie n fre u n d I i ch eg e m e inde - Zielverei nbarun g 20 14

Seite 5 von 10

Kin¡lerfreundliche Gemeintje

l-

unicef @

fa m¡ l¡enfreundlichegemeinde

FORMBLATT

Maßnahmc Nr. 4
dcr

M

Besch ilderung verbessern

Fokus

-

C

dcr l.l

hme

Familienfreundliche Wege und Ziele beschildern

l,laßnahme
Schilder zu den JuZes, kinderwagen-/rollstuhltaug liche (Rund -)Wege a uswelsen
,1.
Lcbensphasen ( Mehrlachwa hl
In Ausbildung Stehende/r
X
Schwangerschaft und GebuÉ

n)

X

Familie mit 5åugling

Nachelterliche Phase

X

Kleinkind bis 3 Jahre

Senior/innen
X

KindergaÊenkind

Generell ftir alle LebensPhasen

Schtilerlin

X

nkte*

UNICEF ThCM

Partizipation
X

Freizeit

X

Sicherheit

X

X

Mensch mit besonderen Bedürfnissen

x

Gesundheit

x

Familien- und schulergänzende Betreuung

:

Bildung

Kinder- und familienfreundliche Verund Politik

waltun

teilweise

gesamt

Sonstiges

l.

der

Lcistungsa¡þigtç¡ ***
Projckt(Haßnah men)-verentwoÉlich'c/¡
Projcktu msctzun g (ZeitPlan un g )
B

nur Initiierung

nur Koordination

Bürgermeister

Beginn

a5/2OL9

Endc

ß/2O2O

R.cssou

Bauhof

Gemeinderatsbeschluss (TT .MM.¡JJJ)

*
**

13.03.2019

Auswahl links vom Text mit großem X setzen
Initiierung"
Nur auszufrill"n, *u* 2urta-n¿¡gL*¡t der Gemeinde ,,teilweise", ,,nur Koordination", ,,nur

oder,,Sonstiges".
*(xx Nur auszufüllen, wenn Zuståndigkeit der Gemeinde ,,teilweise", ,,nur Koordination", ,,nur Initiierung"
oder ,,Sonstiges";
der Bevölkerung, etc'
Beispiele: Verein xy, Unternehmen xy, Organisation xy, Kirche, Eigeninitiative

æ

Familie & Beruf Management GmbH
Audit fam¡lienfreundlichegeneinde - Zielvereinbarung 2014
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Maßnahme Nr, 5
Kurztitel der Maßnalrme
JuZe Spielegeräte

StratGgitcl!_êr Fofqs

- Ziel(e) dcr ttaßnahme

Ausstattung für Aufenthalt im Freien verbessern: Den luZe-Kindern mehr Spielgeråte für
Draußen zur Verfügunq stellen
t(qqze Beschrcibung der Maßnahme
Basketba ll korb, Tischten nistisch,

asen (Itleh¡fachwahl möglich) *
Schwangerschaft und Geburt
X
In Ausbildung Stehende/r

Zielgruppe(n)

X

-

Familie mít Säugling

Nachelterliche Phase

Kleinkind bis 3 Jahre

Seníor/innen

Kindergartenkind

Mensch mit besonderen Bedüffnissen

Schûler/in

Generell für alle Lebensphasen

*

UNICEF Theme
X

Partizipation

X

Gesundheit

X

Freizeit

X

Familien- und schulergänzende Betreuung

Sicherheit

Bildung

Kinder- und familienfreundliche Verwalt
und Pol

Zqç!ëndigkeit der Gcmeinde*
ì
X

gesamt

i

nur Koordination

teilweíse

-

Zuständigkqlt dcr Gcmcinde

nur Initiierung

Sonstiges

Bcschreibung**

Leistungsa¡þigfs¡ lt r. {.
Projekt( t.laßnah mcn) -verantwortlic?¡elr
Projektumsetzun g (Zeitplanung)

Bürgermeister

Beginn

05l2aL9

Ende

LO/20L9

9gng.tjges (2.8. notwendige R,essourcên den Genncinde)

Ge

x

{<*
x*x

meir¡deratsbeschluss (TT.

M

Þt.JJJJ)

t3.a3.2019

Auswahl línks vom Text m¡t großem X setzen
Nur auszufüllen, wenn Zuständigkeit der Gemeinde ,.teilweise", ,,nur Koordination", .,nur Initiierung"

oder,,Sonstiges".
Nur auszufüllen, wenn Zustàndigkeit der Gemeinde ,,teilweise", ,,nur Koordination", .,nur Initiierung"
oder ,,Sonstiges";

Beispiele: Verein xy, Unternehmen xy, Organisation xy, Kirche, Eigenin¡tiat¡ve der Ber¡ölkerung, etc.

îtr

Familie & Beruf Mãnagement GmbH
Au,íit l'a m i I i en fre u n d I i ch eg e m e i nde -
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ba ru
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Maßnahme Nr. 6
Ku
JuZe für VS-Schtiler öffnen

Fokus

- Zlal

a Freun desKinde r spi ele fl sch an zusätzliche Formen der Frei zeitgestaltung und Bi ndung n
chs" fü r
]UZES
ren

ßnahmc

rcibun

Das JuZe an einem Tag in der Woche für Kinder 7+ öffnen
¡f
hl
In Ausbildung Stehende/r

Schwangerschaft und Geburt

X

Familie mit Säugling

Nachelterliche Phase

Kleinkind bis 3 lahre

Senior/innen

Kindergaftenkind

Mensch mit besonderen Bedürfnissen

Schüler/in

Generell frir alle LebensPhasen

nkte*

UNICEF Themen

Gesundheit

Partizipation
Freizeít

X

X

Familien- und schulergänzende Betreuung
Bildung

Sicherheit
Kinder- und familienfreundliche Verwaltun und Politik

nde*

dcr

Zustän
gesamt

X

teilweise

der Gemei
Anweisung an JuZe-Träger

-

Leistungsanbicter t ¡t:1.
Proickt(lla ßnah men)-vcra ntwortlicfn¿f

r

Projektunnsetzung (ZeitPlan ung )
Sonsti

*x*

tf

Sonstiges

JuZe-Träger
KGG-Ausschuss

Eeginn

05/20L9

Ende

07/2tL9

der Gcmci

z.B.

Gemeinderatsbeschl uss (TT.MM.JJJJ)

*
¡.*

nur Initiierung

nur Koordination
*
Beschrei

13.03.2019

Auswahl links vom Text mit großem X setzen
Initiierung"
Nur auSZufüllen, *"nn Zusta-nOigt<eit der Gemeinde ,,teilweiSe", ,,nur Koordination", ,,nur
oder,,Sonstiges".
Initiierung"
Nur auszufülien, wenn Zustilndigkeit der Gemeinde ,,teilweise", ,,nur Koordination", ,,nur
oder ,,Sonstiges";
Bevölkerung' etc'
Beisoiçle: Verein xy, Unternehmen xy, Organisation xy, Kirche, Eigeninitiative der

Familie & Beruf Management GmbH
Audit

fa m

¡t

ienfreund tichegem

ei

nde'

Zielvereinbarung 20 14
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Maßnahme Nr. 7
der

mê

Unicef Kinderrechte Sch werpunkte

schar

der

Verankerung der Kinderrechte in den Programmen

rcibu
U n icef

dcr Maßnahme

Kinde rrechte n Le istun gsve rel n ba rU n der So mme rbetreu UN g
I

n

X

sen (Èlehrfachwahl

¡*

Schwangerschaft und Geburt

In Ausbildun g Stehende/r

Familie mit Säugling

Nachelterliche Phase

Kleinkind bis 3 lahre

Senior/innen

Kindergartenkind

Mensch mit besonderen Bedürfnissen

Schüler/in

Generell für alle Lebensphasen

UNICEF Themensch
X

lich

ufneh m en

Pa

nkte,ß

rtizipation

Gesundheit

Freizeit

x

Familien- und schulergänzende Betreuung

Sicherheit

x

Bildung

Kinder- und familienfreundliche Verwaltu
und Politik

X

dcr
gesamt

X

teilweise

der

nur Koordination

-

Beschreibu

nur Inítiierung

*

Sonstiges

Anweisung an Träger, Fin anzierung

Lcistungsa¡þiçf¿¡ rc* rr
Projckt(ttaßnah men)-vcrantwortl!-

Anbieter Sornmerbetreu

che/r

KGG-Ausschuss

Projektum sÇtz¡¡ng (Zeitplanung)

Beginn

n

05/2019

un

g

Ende

0s1202t

Gcmei

Gemeinde ratsbeschl¡,¡ss (TT.tr,tt{.J¡JJ)

13.03.2019

*

Auswahl links vom Text mit großem X setzen
*>F Nur auszufüllen' wenn
Zuständigkeit der Gemeinde ,,teilweise", ,,nur Koordination',,
,,nur inítiierung..
oder ,.Sonstiges.'.

***

Nur auszufÜllen, wenn Zuständígkeit der Gemeinde
,,teilweise", ,,nur Koordination.., ,,nur Initiierung*
oder ,,Sonstiges.';
Beissiele: vere¡n xy, unlernehmen xy, organisation xy, Kirche,
Eigeninitiative der Bevölkerung, etc,

Familie & Beruf Management GmbH

æ

Attdit

fa m Ì I ie n

freu

n

d ! i c h egem

eirrde

-

Z¡elverein

ba ru

n

g 2t

:f.4

Seite 9 von 10

Kinderf reundlich€.Gemeinde

unicef çt)

f-

fa m

r

i

Ìenfreund{!clìege mei nde

Fûr die

Stadt- / lla rkt-/

Gc

mcinde

Raaba-Grambach
(Oft, Datum)

Karl Mayrhold
(Brlrgermeister)

(Unterschrift, Stempel)
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G7:7Oo7/2O19 - We
Raaba, Am Böhmergrund 7
Freiwilf ig Feuen¡vehr Raaba

Einleitung betrieblicher Abwässer
in den öffentlichen Kanal der
Landeshauptsta dt Graz;
Zustimmung gem. 5 32b WRG

Zustimmung zur Einleitung betrieblicher
Abwässer

Nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen und Durchführung eines Ortsaugenscheines erteilt díe
Landeshauptstadt 6raz - bevollmächtigt vertreten durch die Holding Graz - Kommunale
Dienstleistungen GmbH als Ëigentümerin der öffentlichen Kanalisationsanfage und Direkteinleitungsberechtigte gem. 5 32b Abs. 1 Wasserrechtsgesetz 1959, BGBI tgsg/zl-s, zuletzt geändert
durch BGBI l2AU/67, bzw. g 5 der Geschäftsbedingungen für tndirekteinleitungen der

Marktgemeinde Raaba-Grambach
Josef-Kraíner-Straße 4A, 8O7 4 Raaba-Grambach
{im Folgenden kurz,,lndirekteinleiterin" genannt)
die Zustimmung zur lndirekteinleitung von Abwasser aus dem

Freiwillige Feuerwehr Raaba
Am Böhmergrund7,8074 Raaba, Gst-Nr.: l4lt,K6 63269
in den öffentlichen Kanal der Marktgemeinde Raaba-Grambach Am Böhmergrund, Gst-Nr.:LO92h,KG

63268 und in weiterer Folge ín den öffentlichen Kanal der Landeshauptstadt Graz. Nachstehende

Vertragspunkte gelten durch

die

Vertragspartner

mit

Unterfertigung

als anerkannt und

rechtsverbindlích angenommen.

91
Antrag und Projekt
Die Graz Wasserwirtschaft gestattet im Namen der Landeshauptstadt Graz, der lndirekteinleiterin die
Ëinleitung ausschfießlich jener betrieblichen Abwässer, deren Herkunft, Menge, lnhaltsstoffe und

Vorreinigung im Antrag vom 11.2.2019 und den nachstehenden Unterlagen dargestellt sind:

o

Ïechnischer Bericht vom IL.2.2O19, verfasst von Marktgemeinde Raab-Grambach, Josef-

r

Kraíner-Straße 40, 8O74 Raaba-Grambach {Anlage L)
AusfÜhrungsplan Umbau Rüsthaus der FF Raaba 214, vom 28.2.1997, verfasst von Architekt
Dipl. lng. Diether Spielhofer, Grabenstraße j.1, 8010 Graz (Anlage 2)

52
Konsensdefinition
Der Konsens umfasst folgende Êinleitung:

Teilstrorn 1: Abwasser vom Waschplatz und der Hallenreinigung
im Ausmaß von max. 1Us bzw max. 0,3 m¡/h bzw. rnax. 1mt/d.
Das

vorgereinigte Abwasser hat nachstehenden Emissionswerten zu entsprechen;
Emissionswert in der

Parameter

max.35'C

Temperatur
pH-Wert
Summe

6,5

Kohlenwasserstoffe

Tagesfracht

qualifizierten Stichprobe

i

tat

.

-

9,5

LO,O

max. 10 g/d

mg/l

53
KontrollschachÇ Messstelle

Ab dem

Mineralölabscheider

im

Ausführungsplan ZLA gelten

die

Emissionswerte gem

KonsensdefinitÍon. Dieser Schacht ist für Probenahmen jederzeit zugänglich zu halten.

Sa
Überwachung
Die lndirekteínleiterin hat einen Befugten mit der Erstellung von Nachweisen über die Beschaffenheit
des Abwassers zu beauftragen und die Ergebnisse umgehend der Graz Wasserwirtschaft vorzulegen.
Die Nachweise haben Angaben über die Abwassermenge und Emissionswerte gemäß 5 2 zu enthalten.
Als Analysenmethoden sínd díe der Allgemeínen Abwasseremissíonsverordnung bzw.
branchenspezífischen Abwasserem issíonsverordnung anzuwenden.
Nachweise in Abständen von: höchstens 24 Monaten

Erstuntersuchung: Vorlage bis zum 30.10.2019

5s
Wartungsbuch
Für díe Leíchtflüssigkeítsabscheíder sind Wartungsbücher zu führen, ín die Angaben über Kontrollen,
Wartungen und besondere Vorkommnisse einzutragen sind. Die Wartungsbücher sind auf der Anlage
zu verwahren und für Kontrollen jederzeit zur Verfügung zu halten.

06
Ein
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leitungsbeschränku ng

dürfen nur Normgeprüfte Kaltreiniger für die

FF Raaba
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-

und Motonruäschen verwendet werden,
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S7
Elnhaltung der Geschäftsbedingungen

Die

lndírekteínleiterin

verpflichtet sich zur Einhaltung der Geschäftsbedingungen für
lndirekteinleitungen in der jeweils geltenden Fassung,
soweit keíne ausdrücklÍchen Abweichungen
davon gestattet sind. Díe Geschäftsbedingungen für lndirekteinleitungen
einschließlich der
Ïarifordnung gelten als integrierender Bestandteir dieses
Entsorgungsvertrages.

S8
Beglnn und Dauer der Einleitung
Die Zustimmung zur lndirekteinleítung gilt ab
1.2.2019 für die Dauer von 15 Jahren, sofern nicht eine

unterbrechung der Entsorgung oder Kündígung
des Entsorgungsvertrãges gemäß 5$ 36-42 der

Geschäftsbedingungen zum Tragen kommt.

$e
Weitere Anpassung an den Stand der Technik

Einvernehmlich

wird

festgehalten, dass im Sinne des 5 9 der Geschäftsbedingungen
für
lndirekteinleitungen eine Änderung der Rechtslage
bzw. der behördlichen Bewilligung für die öffentliche Kanalisatíonsanfage eine weitere Anpassung
an den Stand derTechnik erforderlích machen kann.

Slo
Kostenersatz

5 47 der Geschäftsbedingungen in Verbindung mit g 2 Abs, 1 der Tarifordnung
für
lndírekteinleítungen beträgt das Entgelt für díe Zustimmung
zur lndírekteínfeítung € 610,00 (zuzüglÍch
Gemäß

10 % ust')' Dieser Betrag wird der lndirekteínleÍterin
mit gesonderter Rechnung vorgeschrieben und
ist binnen 30 Tagen nach Zustellung fällíg.

Gemáß 5 49 der Geschäftsbedingungen bleiben Abgaben
nach dem Kanalabgabengesetz bzw. der
Grazer Kanalabgabenordnung davon unberührt.

Graz, am

Raaba, am

Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH

VD Dr. Gert Hetgl

/

Dl Dr. Kajetan Beutle

Marktgemeinde Raaba-Gram bach:

rechtsverbind I iche Fertigung

FF Raaba

Seite 3 von
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GZ.:7OO8/2O19 - We
Raaba, Spari-Weg 20

Altstoff-Sam mel-Zentrum Raaba-Grambach
Einleitung betrieblicher Abwässer
in den öffentlichen Kanal der
La ndeshauptstadt Graz;
Zustimmung gem. S 32b WRG

Zustimmung zur Einleitung betrieblicher
Abwässer

Nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen und Durchführung eines Ortsaugenscheines erteilt die

Landeshauptstadt Graz

-

bevollmächtigt vertreten durch die Holding Graz - Kommunale
der öffentlichen Kanalísationsanlage und Dírektein-

Dienstleistungen GmbH als Eigentümerin

leitungsberechtigte gem. S 32b Abs. 1 Wasserrechtsgesetz 1959, BGBI 1959/2L5, zuletzt geändert
durch BGBI I 2At4/6I, bzw. 5 5 der Geschäftsbedingungen für lndirekteinleitungen der

Marktgemeinde Raaba-Grambach
Josef-Kraíner-Straße 4A, 807 4 Raaba-Grambach
(im Folgenden kurz,,lndirekteinleiterín" genannt)
díe Zustimmung zur lndirekteinleítung von Abwasser aus dem

Altstoff-Sammel-Zentrum Raaba-Grambach
Spari-Weg 20,8074 Raaba, Gst-Nr.:263lLund 264 KG 63268

in den öffentlichen Kanal der Marktgemeinde Raaba-Grambach am Spari-Weg, Gst-Nr.: 1088/1,

KG

63268 und in weiterer Folge in den öffentlichen Kanal der Landeshauptstadt Graz. Nachstehende

Vertragspunkte gelten durch

die

Vertragspartner

mit

Unterfertigung

als anerkannt und

rechtsverbindlich angenommen.

s1
Antrag und Proiekt
Die Graz Wasserwirtschaft gestattet im Namen der Landeshauptstadt Graz, der lndirekteinleiterin die

Einleitung ausschließlich jener betrieblíchen Abwässer, deren Herkunft, Menge, lnhaltsstoffe und
Vorreinigung im Antrag vom 11.2.2019 und den nachstehenden Unterlagen dargestellt sind:

r

Technischer Bericht vom L!.2.2A19, verfasst von Marktgemeinde Raab-Grambach, JosefKrain er-Straß

o

e 4Q, 807 4

Raa

ba-Grambach (Anlage

1.)

Bestandsplan ASZ Marktgemeinde Raaba 09-08-14, vom 28,2.2018, verfasst von GUSSMAGG
Planungs-GmbH BM lng. Martin Gußmagg, 8212 Pischelsdorf 51.1 {Anlage 2)

g2
Konsensdefinition
Der Konsens umfasst folgende Einleitung;

Teilstrom 1: Abwasser vom Waschplatz und der
Hallenreinigung
im Ausmaß von max. tllsbzw max. l mr/h bzw.
max.6 mr/d.
Das

vorgereinigte Abwasser hat nachstehenden Emissionswerten
zu entsprechen
Emissionswert in der

Parameter

Tagesfracht

qualifizierten Stichprobe

Temperatur

max.35"

pH-Wert

-

6,5

Summe Kohlenwasserstoffe

C

9,5

max. 10,0 mg/l

max. 60 g/d

s3
Kontrollschacht, Messstelle

Ab dem

Mineralölabscheider

im

Bestandsplan 09-08-14 geften

die

Emissionswerte gem

Konsensdefínitíon. Dieser schacht ist für Probenahmen jederzeÍt
zugänglich zu halten.

94
überwachung
Die lndirekteinleiterin hat einen Befugten mit
der Erstellung von Nachweísen über die Beschaffenheit
des Abwassers zu beauftragen und die Ergebnisse
umgehend der Graz wasserwirtschaft vorzulegen.
Die Nachweise haben Angaben über die Abwassermenge
und Emissionswerte gemäß s 2 zu entharten.

Als

Analysenmethoden

sind die der Allgemeinen

bra nchenspezifischen Abwasseremissionsverordnu

Abwasseremissionsverordnung bzw.

ng anzuwenden.

Nachweise in Abständen von: höchstens 12
Monaten
Erstuntersuchung: Vorlage bís zum 30.10.2019

5s
Wartungsbuch
Für die Leichtflüssigkeitsabscheíder sind wartungsbücher
zu führen, in die Angaben über Kontrollen,
wartungen und besondere vorkommnísse einzutragen
sínd. Die

wartungsbücher sind auf der Anlage

zu verwahren und für Kontrollen jederzeít
zur Verftigung zu halten.

s6
Einleítungsbeschränkung
Es

dürfen nur Normgeprüfte Kaltreiniger für die

KFZ

-

und Motorwäschen verwendet werden

ASZ Raaba-Grambach
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0t
Einhaltung der Geschäftsbedingungen

Die

lndirekteinleiterin verpflichtet sich
lnd¡rekteinleitungen in der jeweils geltenden

zur

Einhaltung

der

Geschäftsbedingungen für

Fassung, soweít keine ausdrücklichen Abweichungen

davon gestattet sind. Die Geschäftsbedingu-ngen

für

lndírekteinleitungen einschließlich der

Tarifordnung gelten als integrierender Bestandteil dieses Entsorgungsvertrages.

08
Beginn und Dauer der Einleitung
Die Zustimmung zur lndirekteinleitung gilt ab 1.2.2019 für die Dauer von 15 Jahren, sofern nicht eine
Unterbrechung der Entsorgung oder Kündigung des Entsorgungsvertrages gemäß SS 36-42 der

Geschäftsbedingungen zum Tragen kommt.

5e
Weitere Anpassung an den Stand der Technik

Einvernehmlich

wird festgehalten, dass im Sinne des

$ 9 der

Geschäftsbedingungen für

lndirekteinleitungen eíne Änderung der Rechtslage bzw. der behördlichen Bewilligung für die öffentliche Kanalisationsanlage eine weitere Anpassung an den Stand der Ïechnik erforderlich machen kann.

510
Kostenersatz

Gemäß

5 47 der

Geschäftsbedingungen

in

Verbindung mit

5 2 Abs. 1 der

Tarifordnung für

lndirekteinleitungen beträgt das Entgelt für die Zustimmung zur lndirekteinleitung € 610,00 (zuzüglich
10 % USt.). Dieser Betrag wird der lndirekteinleiterin mit gesonderter Rechnung vorgeschrieben und
ist binnen 30 Tagen nach Zustellung fällig.

Gemäß 5 49 der Geschäftsbedingungen bleiben Abgaben nach dem Kanalabgabengesetz bzw. der
Grazer Kanalabgabenordnung davon unberührt.

Graz, am

Raaba, am

Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen 6mbH;

Ma

VD Dr. Gert Heigl/ Dl Dr. Kajetan Beutle

rechtsverbind liche Fertigung

ASZ Raaba-Grambach
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PLATZORDNUNG HUNDEWTESE (13. Mar.
20191

L'
2'

3'
4'

Díe Benutzung der Hundewiese ist Hundehartern
nach den vorgaben dieser
Platzordnung gestattet und verpflichtet
s¡ch dieser mít Betreten zur Einhaltung der
darin festgelegten Vorgaben,

sämtliche Nutzer haben den Anweisungen
von Mitarbeitern oder beauftragten
Personen der Marktgemeinde Raaba_Gr*mbach
Folge zu leisten.
Bei der Pfatzordnung widersprechendem
Verhalten sind die unter z. angeführten
Personen berechtigt den Betreffenden
zu ermahnen und ím wiederholungsfall (nach
Absprache mit dem Bürgermeister) ein
Betretungsverbot auszusprechen.
Es wÍrd erwartet, dass sich die Benr.rtzer
der Hundewiese gegenseitig mít

gebührender Achtung begegnen
und sich rücksichtsvoil verharten.
5, Nachdem die Hundewiese an wohngebiet angrenzt, ist jedwede
ungebührriche
Lärmerregung wie auch anhartendes Beilen
der Hunde zu vermeiden.
6' Die kundgemachten öffnungszeiten sind einzuhalten. Die Marktgemeinde
RaabaGrambach behärt sich eíne jederzeitige
Änderung der öffnungszeiten vor.
7 ' Hunde dürfen nur
von Personen geführt werden, díe körperlich
und geistig in der
Lage sínd den Hund zu beaufsichtígen.

8'
9'

offensichtlich alkoholisierten Personen íst
das Betreten der Hundewiese untersagt.
Auf der Hundewiese besteht eín absorutes
Arkohorverbot.
Die Hundewiese nutzende Hunde müssen gesund
und geimpft sein. Kranke, mit einer
ansteckenden Krankheit behaftete Hunde
wie auch h¡tzíge Hunde sind vom Besuch
der Hundewiese ausgeschlossen. Rauflustige
oder bíssige

Hunde sind mit einem gut
sitzenden Maulkorb zu versehen.
10. Flundekot und Abfall ist am gesamten
Gelände (Hundewiese und parkplatz) vom
Hundehalter unaufgefordert selbst zu entsorgen
und das Gelände wie auch die
Sanitäranlagen sauber zu halten.
LL' Der Hundehalter haftet für sämtlíche schàden
die durch ihn oder seinen Hund
verursacht werden' Die Marktgemeínde
Raaba-Grambach ist im schadensfall schadund klaglos zu halten' schadensfälle sínd
zwischen den ínvolvíerten personen dírekt
abzuhandeln.
12' Für persönliche wertgegenstånde
am gesamten Gelände (Hundewiese und parkplatz)
wird keine Haftung übernornmen.
13' An Zufahrt und Parkplatz gilt die
Allgemeine strassenverkehrsordnung (stvo),
Das
Benutzen des parkplatzes und die Nutzung
der Hundewiese erforgt auf eigene
Gefahr. rm winter kann es auf der Hundewiese
zu Gratteisbirdung kommen.
14' Eltern haften für ihre Kinder. Die Hundewiese
ist kein Kinderspierpratz.
Für den Gemeínderat:

Der Bürgerme¡ster:

(Karl Mayrhold)

