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Liebe
Oberndorferinnen,
liebe Oberndorfer!

Der Herbst und der
Advent sind in unserer
Gemeinde immer eine
turbulente Zeit. Einerseits müssen Projekte
noch vor dem Wintereinbruch fertiggestellt
und andererseits
bereits die Planungen
für das kommende
Jahr besprochen und
beschlossen werden.
Dem neuen Brunnen aus Bronze kommt künftig eine zentrale Bedeutung auf dem Dorfplatz zu.

Dorfplatz mit Brunnen

Bürgermeister Hans Schweigkofler

Der Gemeinderat hat sich eingehend
mit der Gestaltung des Platzes beschäftigt. Die Verlegung (Muster) der
Granit-Pflasterung wurde von unserem
Steinmetz mit den Architekten ausgearbeitet. Die einzelnen Diabaswürfel
spiegeln das Diabasvorkommen im
Hartsteinwerk wider. Zentrale Bedeutung erlangt der neue Bronzebrunnen
von Peter Semperboni, der an den historischen Bergbau erinnert. Ebenso
wird mit dem Pflanzen einer Wildkirsche und der Darstellung der Schächte

der Bergbau am Rerobühel erinnert.
Ich danke dem Knappenverein, insbesondere OSR Arthur Huber, der sich mit
vielen guten Ideen eingebracht hat.
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sagen: „Das ist was für Oberndorf!“
Gemeinsam arbeiten wir an einem umsetzungsfähigen Konzept.

Spartan Europameisterschaft
2020 in Oberndorf
Gemeinsam mit Kindern & Jugendlichen wurde ein tolles Konzept für den Spielplatz ausgearbeitet.

Gestaltung Josef-HagerStraße & Einfahrt Lindenweg
Mit den Neubauten entlang der JosefHager-Straße und am Lindenweg ergibt sich die Möglichkeit, diesen Bereich
neu zu gestalten. Mir ist es gelungen,
vom Land Tirol den Abschnitt der L40
(Oberndorfer Straße) von der Kirche bis
zur Raika kostenlos zu erwerben. Damit
kann die Gemeinde nun diesen Straßenabschnitt gestalten (Busbuchten,
Bänke, Bepflanzung, Fahrradständer).
Ich bitte auch euch, liebe BürgerInnen,
in der Tradition unserer Dorferneuerung
an der Gestaltung dieses zentralen Ortes
mitzuarbeiten oder Ideen einzubringen.

Spielplatz neu –
Kinder planen mit!
Auch unser Spielplatz ist in die Jahre
gekommen, neue gesetzliche Bestimmungen und Haftungsfragen sind einzuhalten. Deshalb wurde gemeinsam
mit Kindern und Jugendlichen ein neues
Konzept ausgearbeitet. Ich freue mich,
schon jetzt sagen zu können, dass die
Kinder tolle Ideen eingebracht haben
und der Spielplatzplaner diese einfließen hat lassen. Unser Spielplatz wird
größer, attraktiver und die Spielgeräte
an die Altersgruppen angepasst.

Schifahren gelernt. In den letzten Jahren wurde der Betrieb des Schleppliftes zusehends schwieriger. Gemeinde,
Tourismusverband und Skistar haben
sich mit dem bisherigen Betreiber und
den Grundbesitzern auf ein neues Konzept verständigt. Die 3 Partner finanzierten (je Euro 400.000,–) und errichteten bereits gemeinsam einen neuen
Tellerlift mit attraktivem Parkplatz,
der von Skistar betrieben wird. Damit
ist gesichert, dass in Zukunft unsere
Kinder und unsere Gäste weiterhin auf
der Tauwiese das Schifahren lernen
können. Danke an alle Beteiligten!
Zusätzlich sind Überlegungen schon
sehr weit gediehen, den Bereich des
Tauwiesenliftes auch im Sommer zu
nutzen. Dazu habe ich mit einer kleinen Oberndorfer Delegation den Bike
Park St. Corona am Wechsel (NÖ) besichtigt und die Uphill- und DownhillTrials sogar ausprobiert. Ich kann euch

Ein Highlight und große Herausforderung
zugleich – das Spartan Race in Oberndorf.

Für nächstes Jahr wurde uns die Austragung der Spartan Europameisterschaft zuerkannt. Das ist eine große
Ehre, aber noch mehr Arbeit. Der Vertrag endet vorerst 2020. Daher bitte ich
schon heute, bringen wir diese Europameisterschaft – so wie alle bisherigen 5
Rennen – einwandfrei über die Bühne.
Dann können wir gestärkt in Verhandlungen gehen, sollte der Veranstalter
den Vertrag verlängern wollen.

Rerobichlstraße

Vieles neu auf der Tauwiese
Seit dem Jahr 1961 haben die Oberndorfer Kinder auf der Tauwiese das

Das Spartan Rennen war heuer eine
große Herausforderung für alle – für
die Sportler, den Veranstalter und für
die Helfer. Ich danke insbesondere den
Helferinnen und Helfern, ihr habt Großartiges geleistet!

Ein Bike Park wie in St. Corona am Wechsel
(NÖ) wäre auch in Oberndorf gut vorstellbar.

Die Sanierung eines Teilstückes der Rerobichlstraße (Siedlungsende bis Abzweigung Linderbrandweg) war heuer
geplant und wurde auch ausgeschrieben. Nachdem die Preise um 25% höher waren als die Schätzung, wurde das
Projekt auf nächstes Jahr verschoben.
Ich hoffe, dass wir mit der Neuaus-
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Ein großer Dank gilt allen Helferinnen und Helfern – gemeinsam habt ihr Großartiges geleistet!

schreibung bessere Preise erzielen. Da
der Ausweichverkehr auf der Rerobichlstraße im heurigen Sommer eklatant
angestiegen ist, habe ich Kontakt mit
der Verkehrsabteilung des Landes und
der Verkehrspolizei Tirol aufgenommen,
um – so wie im Wipptal – ein Herausnehmen der Rerobichlstraße aus dem
Navi-Netz zu erreichen. Leider ist das
bei der Rerobichlstraße aufgrund des
Ziel- und Quellverkehrs nicht möglich.
Ich werde daher dem Gemeinderat vorschlagen, ein Gesamtverkehrskonzept
für Oberndorf zu erarbeiten als Grundlage und Gutachten für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen.

Dorfbachsiedlung
Anlässlich des 25 Jahr Jubiläums des
Tiroler Bodenfonds wurde vom Land ein
Imagefilm gedreht und herausragende
Projekte (Dorfbachsiedlung 2) aufgenommen. Die Gemeinde Oberndorf hat
mit dem Bodenfonds drei Projekte umgesetzt: Reihenhäuser und Eigentumswohnungen Alfons-Walde-Weg, Dorfbachsiedlung 1 und 2. Besonders die
Dorfbachsiedlung 2 wird im Landhaus
und in Fachkreisen gelobt, weil dort das

neue Bauen in Tirol (höher & platzsparender) umgesetzt wird.

Speisereste
und Haushaltsabfälle
Mit Jänner 2020 startet die Sammlung
der Speisereste und Haushaltsabfälle.
Die Sammelbehälter wurden bereits zugestellt. Abholtag ist jeweils der Dienstag. Mit der geordneten Speiseresteentsorgung bietet die Gemeinde eine
zeitgemäße Lösung an, die uns allen zugutekommt. Denn die Speisereste werden in unserer Kläranlage verstromt.

ständig. Ich habe daher das Architekturbüro P3 aus St. Johann gebeten,
einen Vorschlag für die Situierung
neuer Urnengräber auszuarbeiten.
Zusätzlich möchte ich gern den Abfallcontainer einhausen und ein Lager für die Friedhofsgeräte schaffen.
Ebenso bedarf es bei Begräbnissen
vor der Leichenhalle einer besseren
Lösung. Für die Angehörigen muss
ausreichend Platz sein.

Sicherung unseres
Trinkwassers
Der Tiefbrunnen Wiesenschwang muss
saniert werden, um das Eindringen
von Oberflächenwasser zu verhindern.
Dazu werden vorerst Erhebungen und
Messungen durchgeführt, damit wir
gemeinsam mit dem Kulturbauamt die
richtigen Maßnahmen setzen können.

Friedhof
Der Bedarf an Urnengräbern steigt

Der Oberndorfer Friedhof wird mit neuen
Urnengräbern ausgestattet.

Haushaltplan 2020
Ich bin stolz, dass wir aufgrund unserer
doch recht komfortablen finanziellen
Ausstattung im kommenden Jahr einige

Dezember 2019 . www.oberndorf-tirol.at

Familie und Beruf Management GmbH – v.l.n.r.: Andreas Papp, Bgm. Helmut Berger, LAbge. Claudia Hagsteiner, Susanne Taschler, Gemeindepräsident
Alfred Riedl, Familienministerin Ines Stilling und Sabine Trabi, Bgm. Hans Schweigkofler, Rosi Bombek u. Heinz Trabi

Freizeitwohnsitzabgabe

Projekte verwirklichen können. Es gilt
aber trotzdem achtsam zu sein, denn
die Ausgaben steigen ständig. So hat
uns das Land bei den Einnahmen eine
Steigerung von 1 bis 2%, bei den Ausgaben jedoch eine Erhöhung von 4 –
5% angekündigt. Die Schere geht immer weiter auseinander. Dies ist keine
gute Entwicklung für die Gemeinden.
Folgende Projekte sind
außerdem im Budget
vorgesehen:
Diverse Sanierungen
Dorfgestaltung
Friedhof
Straßenprojekte
Wasser/Kanal

Eine familienfreundliche Gemeinde zu sein, ist
ein Prozess, der vorangetrieben werden will.

€ 301.600,–
€ 156.000,–
€ 100.000,–
€ 720.000,–
€ 325.000,–

Zertifikat
familienfreundlichegemeinde
Im Feber 2018 haben wir uns entschlossen, am Audit familienfreundlichegemeinde teilzunehmen, um festzustellen,
wie gut wir in dieser Hinsicht aufgestellt
sind und was von den Oberndorferinnen
und Oberndorfern aller Altersgruppen

Gemeinde Oberndorf i.T.
Josef-Hager-Straße 15
6372 Oberndorf in Tirol

noch gewünscht wird. Einige der genannten Projekte resultieren aus dieser
Erhebung. Am 26.11. wurde uns dafür
in Wien das Grundzertifikat verliehen.
Mit der Verleihung des Zertifikats ist
die Arbeit allerdings nicht abgeschlossen. Es ist dies ein laufender Prozess,
der beständig bearbeitet und am Leben erhalten werden muss. Deshalb
werden wir uns nach drei Jahren zu einer Rezertifizierung anmelden, um das
gemeinsam mit engagierten Bürgern
erarbeitete Zertifikat behalten zu können. Alle sind herzlich eingeladen, sich
daran zu beteiligen.

Tel.: +43 5352 62910
Fax: +43 5352 62910-20
gemeinde@oberndorf.tirol.gv.at
www.oberndorf-tirol.at

Der Landtag hat heuer eine Freizeitwohnsitzabgabe beschlossen, die am
1. Jänner 2020 in Kraft tritt. Betroffen
sind Haus- und Wohnungsbesitzer, die
für ihr Objekt einen Freizeitwohnsitzbescheid haben. Das Land hat je nach
Größe eine Unter- und eine Obergrenze
festgelegt. Beispiel: Von mehr als 90 m²
bis 150 m² mindestens € 420,– und
höchstens € 1.000,–. Der Gemeinderat
hat nun beschlossen, 90% des Landesvorschlages vorzuschreiben. D.h., dass
im genannten Beispiel eine Abgabe von
€ 900,00 pro Jahr zu leisten ist.
Ein gesegnetes Weihnachtsfest &
alles Gute, insbesondere Gesundheit im Jahr 2020, wünscht

Euer Bürgermeister,
Hans Schweigkofler
mit allen Gemeinderäten und
Gemeindebediensteten

