


„Ich gelobe, die Bundes

nach besten Wissen und Gewissen zu fördern“. mit den Worten „Ich gelobe“ das 



Verkehr ist ein brisantes Thema. Ver-
kehrsprobleme und Mobilitätsfragen gehören zum Alltag der Gemeindearbeit. Für die herausfor-
dernden Aufgaben im Bereich Mobilität schlägt Herr gfGR Ing. Hießberger Frau gfGR Woiset-
schläger Eva vor.

Frau gfGR Woisetschläger Eva zur 
Mobilitätsbeauftragten bestellen.

KG



–

� –

�

–

�

€ 



�

dass für das Baulos Landesstraße L 5041/L5042 „Kurve
– Sichtbereinigung“ ein Übereinkommen über die unentgeltliche Grundablöse mit dem 

� „Straßengraph“ Vertrag Land NÖ „GIP.nö“
s

Folgenden „Adressdaten“) aus dem Adressregister zur Verfügung g

der Gemeindestraßen (im Folgenden „Straßengraph“) vom Land NÖ durch die beau

NÖ (Gruppe Straße) für die Genehmigung der Errichtung von zwei Hinweistafeln „Karlstetten,
gern“, KG Landersdorf Str.Parz.Nr. 664/1, im Betreuungsbereich der Straßenmeisterei Herzoge

, berichtet ‚Vzbgm. Gore

�

m St. Andrä, Organisation GR Schlager. Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf € 8.000,00 

Bgm. Krammel regt an diesen Bus auch für das Projekt „Mobilität“ zu verwenden. gfGR Woise



–

�

ben, dass von der Bezirkshauptmannschaft ein „Schülertransportausweis“ beantragt werden muss. 

� –

– –

�

� Pfingstsammlung Vorschlag € 150,00

� OW € 128.370,00 inkl. Ausrüstung 2016     

� Wigof Arbeitsplatzförderung Berechnung € 3.066,00 

�

Schulungsbeiträge. Sie betragen im Jahr 2015 € 1,86 pro Einwohner, ab 2016 sollen sie jährlich 
um € 0,04 steigen (zB 2016 € 1,90). 

� u. Fahrverein Wölbling Vorschlag € 1.000,00



Einschaltung Magazin „Polizei NÖ“ €

� –
€ 220,00 beschließen.

–

–
–



“KPC (Kommunalkredit Public Consulting)”

d € für die Bürger Ö

tionsvolumen von 2,9 Mrd € in österreichische Umweltschutzprojekte von Gemeinden, Unternehmen und 

�

� beabsichtigen, die 1,9 Mrd € österreichisches Steuergeld im öffentlichen Interesse zu verwalten

�

�

�

�

�

�

Die Resolution wurde in der Sitzung des Gemeinderates am …………….beschlossen.



Resolution	der	Marktgemeinde	Wölbling,	Oberer	Markt	1,

3124	Oberwölbling,	zum	Thema	Steuergerechtigkeit

Der	 Gemeinderat	 vom	 …...2015	 fordert	 daher	 die	 Verhandler	 des	 	 Finanzausgleichs	 (Bund,	 Länder und	

Gemeindevertreter)	auf,	die	zu	verteilenden	Gemeindemittel	gleichmäßig	auf	alle	Bürger	zu	verteilen,	damit	auch	

den	ländlichen	Gemeinden	eine	positive	Entwicklung	ermöglicht	wird.


