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Für den Turnunterricht in der Volksschule wurde der Ankauf eines Basketballsets und zusätzlichen 
Turnmatten genehmigt. 
 

Nach Übernahme der Bahntrasse zwischen Waidhofen an der Ybbs und Göstling an der Ybbs durch 
das Bundesland NÖ, ist geplant zum größten Teil auf der bestehenden Bahntrasse einen Radweg in 
Etappen zu errichten. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2013 geplant. Von den betroffenen        
Gemeinden ist aber eine Verpflichtungserklärung für die Erhaltung dieses Radweges erforderlich. 
Nach einigen Diskussionen vor dieser Sitzung und auch während der Sitzung wurde mehrstimmig 
(11 Stimmen dafür, 2 Stimmen dagegen) beschlossen dem vorgelegten Entwurf bezüglich Erhaltung 
des künftigen Radweges zuzustimmen. Die einzelnen Punkte lauten: 
 

1. Die Gemeinde Opponitz verpflichtet sich, die Erhaltung und den Betrieb des Radweges einschließ-
lich der Beschilderung mit entsprechender Wegweisung, sowie als Halter die Haftung für den Zu-
stand des Radweges im Sinne des § 1319a Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), inner-
halb ihres Gemeindegebietes dauerhaft und unbefristet zu übernehmen. 

2. Die Gemeinde Opponitz übernimmt vor Baubeginn sämtliche Flächen, welche für den Bau des 
Radweges benötigt werden und in Privatbesitz sind als öffentliches Gut in ihr Eigentum. Dies be-
trifft auch bestehende bzw. neu zu errichtende Güterwege. Ausgenommen davon sind die Bahn-
grundstücke, welche sich weiter im Eigentum des Landes Niederösterreich oder im Eigentum der 
Niederösterreichischen Verkehrsorganisationsgesellschaft (NÖVOG) befinden bzw. die NÖVOG 
auf Grund bestehender Vereinbarungen bzw. Verträge zukünftig übertragen werden sollen. 

3. Die Gemeinde Opponitz verpflichtet sich den Winterdienst auf dem gegenständlichen Radweg 
durchzuführen, sofern in der Winterzeit der Radfahrbetrieb aufrechterhalten werden soll. 

4. Schäden auf Grund von Naturgewalten trägt das Land NÖ. 
5. Mit der Niederösterreichischen Verkehrsorganisations GmbH (NÖVOG) wird ein Übereinkommen 

über das Ausmaß der Finanzierung für den Trassenverlauf, Nachnutzung, Beschilderung und Rest-
flächen verhandelt und abgeschlossen. 

6. Die Gründung einer Erhaltungsgemeinschaft seitens der Gemeinden wird geprüft. 
7. Sämtliche Pflichten aus dieser Erklärung sind auf allfällige Rechtsnachfolger zu überbinden. 

Für die Fertigstellung des Verbaues im Bereich Steingraben war eine Kostenerhöhung von              
€ 50.000,00 erforderlich. Die Übernahme des Gemeindebeitrages in der Höhe von € 12.000,00 wur-
de genehmigt. Weiters wurden in der Sitzung vom 29.03.2011 Aufträge an verschiedene Firmen für 
die Arbeiten beim Einbau einer provisorischen Kindergartengruppe im Sporthaus, sowie für Arbei-
ten beim Zu- und Umbau des bestehenden Kindergartens gegeben.  
 

In Bezug auf die Zahlungsart von Stromgebühren  soll ab Juli 2011 für Haushaltskunde und ab  
Jänner 2012 für Gewerbekunden eine Änderung eintreten. Die Quartalszahlungen sollen generell 
wegfallen.   
Für Haushaltskunden gilt: (wahlweise Abbucher, Zahlschein oder Dauerauftrag). 
 Abrechnung per 30.06., die Rechnung wird ca. Mitte Juli zugestellt. 

 Vorschreibung wird in 11 Teilen in den Monaten August - Juni zu gleichen Teilbeträgen einge-
hoben. 

 Vorschreibung erfolgt 1x jährlich im Februar, diese Möglichkeit soll es für Haushaltskunden 
geben, die sehr wenig Strom beziehen und sich daher ein niedriger Rechnungs- bzw. Vor-
schreibungsbetrag ergibt. Jährliche Obergrenze für diese Zahlungsmethode: € 700,00. Wenn 
die Abrechnung des Kunden höher ist, wird er automatisch der Gruppe der monatlichen Zah-
lungen zugeteilt. 

Für Gewerbekunden gilt: (wahlweise Abbucher, Zahlschein oder Dauerauftrag). 
 Abrechnung per 31.12., die Rechnung wird ca. Mitte Jänner zugestellt 

 Vorschreibungen werden auf 11 aliquotiert und in den Monaten Februar - Dezember in       
gleichen Teilbeträgen eingehoben 
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