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Sitzungsnummer: GR/039/2008

  

 

Verhandlungsschrift 

über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates 

 
 
 Sitzungstermin: Donnerstag, den 13.11.2008 

 Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr 

 Sitzungsende: 18:28 Uhr 

 Ort, Raum: Sitzungssaal des StadtamtesEnns 

Anwesend sind: 
 
Vorsitzender 
Herr Bgm Franz Stefan Karlinger   
 
von der SPÖ-Gemeinderatsfraktion 
Herr Vbgm Klaus Kamptner   
Herr STR Klaus Haidinger   
Herr STR Wolfgang Prinz   
Frau STR Marie-Luise Metlagel   
Herr GR Christian Deleja-Hotko   
Herr GR Haimo Proier   
Frau GR Roswitha Spöck   
Herr GR Roland Handlgruber   
Frau GR Romana Radlspäck   
Herr GR Erich Postlbauer   
Frau GR Christine Schaurhofer   
Herr GR Herbert Kneidl   
Herr GR Michael Schwaiger   
Herr GR Gottfried Lichtenberger   
Herr GR Franz Uhl   
Herr GR Hans Josef Göll   
Frau GR Sabine Haidinger   
 



 
von der ÖVP-Gemeinderatsfraktion 

r   

  
 

m   

on der GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion

Herr Vbgm Harald Weingartner   
Herr STR Franz Groschupfer   
Herr STR Wolfgang Gruber   
Herr GR Gerhard Hoflehner   
Herr GR Josef Ortbauer   
Herr GR Norbert Aichberge
Herr GR Gunnar Fosen   
Herr GR Rudolf Hofmann 
Frau GR Claudia Pöltinger  
Herr GR Ing. Manfred Voglsa
 
v  

mann   

on der FPÖ-Gemeinderatsfraktion

Frau GR Anna Gintenreiter   
Frau GR Mag.ª Gudrun Tropp
 
v  

on der SPÖ-Gemeinderatsfraktion

Frau GR Daphne Brenner   
 
v  

ng für Frau GR Claudia Kaiserseder 
öck 

on der ÖVP-Gemeinderatsfraktion

Herr GRE Robert Podpeskar - Vertretu
Herr GRE Wolfgang Grützmacher - Vertretung für Herrn STR Helmut Käferb
Herr GRE Karl Haidinger - Vertretung für Herrn GR Nikon Baumgartner 
 
v  

tung für Frau GR Claudia Christl 
r 

on der GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion

Herr GRE Alexander Rittberger - Vertre
Herr GRE Johann Zuderstorfer - Vertretung für Herrn GR Michael Korher
 
v  

 GR Doris Alkin 

ntschuldigt fehlen:

Herr GRE Peter Heger - Vertretung für Frau
 
 
E  

on der SPÖ-Gemeinderatsfraktion
 
v  

 

on der ÖVP-Gemeinderatsfraktion

Herr STR Helmut Käferböck   
Herr GR Nikon Baumgartner   
Frau GR Claudia Kaiserseder  
 
v  

 

on der GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion

Frau GR Claudia Christl   
Herr GR Michael Korherr  
 
v  
Frau GR Doris Alkin   
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Tagesordnung: 

 

1.  Finanz-, Personal-, Rechts- und Tourismusangelegenheiten sowie kommunale Ein-
richtungen und gemeindeeigene Objekte; 
Referent: Bürgermeister Franz Stefan Karlinger 

  
1.1.  Machbarkeitsstudie Hallenbad; Auftragsvergabe 

Vorlage: SD/2008/0415/1 
  
1.2.  Saunaoase Enns - Mietvertrag Massageraum 

Vorlage: SD/2008/0416/1 
 
 
 

 

2.  Sonderausschuss Altstadt; 
Referent: Bürgermeister Franz Stefan Karlinger 

  
2.1.  Änderung von Bebauungsplänen - Einleitung des Verfahrens; Nr. 24/2.01 - Altstadt Brau-

ereiareal 
Vorlage: GG II/2008/0869/1 

 
 
 

 

3.  Allfälliges 
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Ich stelle gemäß den Bestimmungen der OÖ Gemeindeordnung 1990, LGBl.Nr. 
91/1990 idgF fest, dass die Einladung zur heutigen Sitzung des Gemeinderates der 
Stadtgemeinde Enns ordnungsgemäß erfolgte und die Beschlussfähigkeit gegeben 
ist. Der Stadtamtsdirektor Mag. Gerhard Gstöttenbauer nimmt gemäß § 66 Abs. 2 Oö 
GemO 1990 idgF. mit beratender Stimme an der Sitzung teil. Zur Schriftführerin wird 
die Gemeindebedienstete Helga Kocmann bestellt. 
 
Die Verhandlungsschrift über die Sitzung des Gemeinderates vom 18.09.2008 liegt 
bis zum Schluss dieser Sitzung zur Einsichtnahme auf. Werden keine Einwendungen 
gegen die Abfassung der Verhandlungsschrift erhoben, gilt diese als genehmigt. An-
schließend ist die Verhandlungsschrift von dem Vorsitzenden und je einem Mitglied 
der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen zu unterfertigen, womit das ordnungs-
gemäße Zustandekommen der Verhandlungsschrift bestätigt wird. 
 
 
Ich darf bekannt geben, dass folgende Mitglieder des Gemeinderates für die heutige 
Sitzung entschuldigt sind: 
 
STR Helmut Käferböck 
GR Nikon Baumgartner 
GRin Claudia Kaiserseder 
GRin Claudia Christl 
GR Michael Korherr 
GRin Doris Alkin 
 
Folgende Ersatzmitglieder des Gemeinderates sind anwesend: 
GRE Robert Podpeskar 
GRE Wolfgang Grützmacher 
GRE Karl Haidinger 
GRE Alexander Rittberger 
GRE Johann Zuderstorfer 
GRE Peter Heger 
 
Angelobung des GRE-Mitgliedes: 
Alexander Rittberger 
 
Beilage 1 a - Angelobungsformular 
 
 
Geburtstage: 
GR Roswitha Spöck (13.11.) 
GRE Peter Heger (20.11.) 
 
 
In Ihren Mappen befindet sich: 
Einladung des Ennser Kammerorchesters: „Musik im Advent“ 
 
Zusätzlich möchte ich die Grüne-Fraktion und insbesondere die ÖVP-Fraktion über 
die Weihnachtsaktion für den Saunaeintritt informieren. Beim Saunameister in der 
Saunaoase Enns, in der Bürgerservicestelle des Stadtamtes Enns, im Tourismusbüro 
und dankenswerter Weise auch im Geschäftslokal von Daphne Brenner können 
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Wertkarten erworben werden. Vor Weihnachten bekommt man beim Kauf einer 
Wertkarte oder von 5 Tageseintritten ein Geschenksackerl mit Gästehandtuch und 
Christbaumkugel gratis dazu. In ein bis zwei Wochen sind Saunakilt, Bademantel und 
Saunatuch erhältlich.  
 

 

B e r a t u n g :  
 
zu 1   
Finanz-, Personal-, Rechts- und Tourismusangelegenheiten sowie kommunale 
Einrichtungen und gemeindeeigene Objekte;  
Referent: Bürgermeister Franz Stefan Karlinger 
 
 
zu 1.1   
Machbarkeitsstudie Hallenbad; Auftragsvergabe 
Vorlage: SD/2008/0415/1 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Budgetsitzung Anfang dieses Jahres beschlossen für 
eine Machbarkeitsstudie Hallenbad einen Sockelbetrag in Höhe von € 2.500,-- im 
aoH vorzusehen. 
 
Zielsetzung dieser Machbarkeitsstudie sollte sein: 
 

- Zielrichtung des Hallenbades, Größe und Ausstattung zu definieren 
- Beurteilung der Standortfrage 
- eine Grobkostenschätzung zu ermitteln 
- und in einem weiteren Schritt die Möglichkeiten einer Finanzierbarkeit darzu-

stellen 
 
Bei der Beurteilung der Finanzierbarkeit sollte jedenfalls auch die Frage geprüft wer-
den, ob die Errichtung und der Betrieb des Hallenbades in Form einer Genossen-
schaft abgewickelt werden könnte, wobei sich daran z.B. Umliegergemeinden, Inter-
essensgruppierungen (Schwimmvereine etc.) mit Genossenschaftsanteilen beteiligen 
könnten. 
 
Letztendlich wird es jedoch der Stadtverwaltung obliegen, diese Frage mit einer 
Steuerberatungskanzlei nach Vorlage der Machbarkeitsstudie abzuklären. 
 
Die politische Begleitung dieser Machbarkeitsstudie soll in Form der Ausschussmit-
glieder des Finanzausschusses erfolgen, die vorab die Zielsetzung, Wünsche, Vor-
stellungen, Ideen usw. dem beauftragten Architekten zu liefern haben werden. 
 
Aus Sicht der Stadtverwaltung wäre empfehlenswert, nachdem nunmehr die Sauna-
oase Enns fertig gestellt ist, mit dieser Studie das Architekturbüro Fischer Hickisch & 
Partner zu beauftragen, die auf eine große Erfahrung in Bereich Bädersanierungen 
und – neubau verweisen können. 
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Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge den Be-
schluss zur Beauftragung einer Machbarkeitsstudie für ein neues Hallenbad in Enns 
herbeiführen, wobei der Auftrag an das Architekturbüro Fischer Hickisch & Partner 
ergehen soll. Die Kosten dieser Machbarkeitsstudie werden nach tatsächlichem Auf-
wand/ Pauschale verrechnet. Zusätzlich soll der Beschluss gefasst werden, dass zur 
Begleitung dieser Studie der Finanzausschuss mit Vorfragenabklärungen, Entschei-
dungsfindungen etc., die für den Architekten von Relevanz sind, betraut wird. 

 
Beratung 

 
Abstimmung 

 
Wortmeldungen 
 
Bgm Franz Stefan Karlinger 
Wie bereits in den Medien berichtet, ist es mir wichtig, dieses Projekt auf eine breite 
Basis zu stellen und Interessierte in diesen Ausschuss miteinzubinden. Selbstver-
ständlich begrüße ich auch einen oder auch mehrere Vertreter von der sogenannten 
überparteilichen Initiative „Pro Hallenbad“, in diesem Fall der ÖVP-Gemeinderat, 
Herrn Ing. Manfred Voglsam, in diesem Fall allerdings nicht als stimmberechtigtes 
Ausschussmitglied, sondern als Vertreter dieser Plattform.  
Herrn Ing. Serglhuber hat bereits ein Anbot für die Machbarkeitsstudie gestellt. Die 
Kosten belaufen sich pauschal auf EUR 4.000,-. 
 
Ing Manfred Voglsam 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Stefan, ich bin begeistert. Umso mehr, als 
dass ein Antrag auf Durchführung einer Machbarkeitsstudie erst im September letz-
ten Jahres durch die SPÖ als Mehrheitsfraktion abgelehnt wurde. Aber ich will jetzt 
kein böses Blut erzeugen, ich freue mich sehr, dass es diese Machbarkeitsstudie nun 
geben wird. Ich freue mich auch, dass ich als beratendes Mitglied mitarbeiten darf. 
Zu den angesprochenen Interessensgruppierungen würde ich vor allem auch die 
Schwimmvereine zählen. Ich hätte zum Abschluss nur noch die Frage, ob es ein 
Zeitziel für diese Machbarkeitsstudie gibt, also wann diese Machbarkeitsstudie auf 
dem Tisch liegen soll? 
 
Bgm Franz Stefan Karlinger 
Ich möchte dazu keine Vorgaben machen. Die Zeit, die wir brauchen, um alle not-
wendigen Parameter zu erheben, um zu einem Urteil zu kommen, diese Zeit werden 
wir uns alle miteinander nehmen. 
 
Ing. Manfred Voglsam 
Ich möchte den Zeitpunkt auch nicht auf den Tag fixiert haben. Aber ich denke um 
die erwähnten EUR 4.000,- wird diese nicht bis 2010 dauern. 
 
Bgm Franz Stefan Karlinger 
Die EUR 4.000,- betreffen jetzt nur den Part von Fischer Hickisch & Partner. Wir 
werden uns vielleicht auch verschiedene Bäder oder Finanzierungsmodelle vor Ort 
ansehen. Es gibt z.B. in Deutschland einen Bürgermeister, der ein Freibad über eine 
Genossenschaft finanziert hat und darüber im Salzkammergut vor drei Jahren refe-
riert hat. Ich möchte mit diesem Bürgermeister in Kontakt treten und möchte auch 
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den Ausschuss dazu einladen, dies vor Ort anzusehen bzw. über das Modell zu dis-
kutieren. 
 
GR Mag. Gudrun Troppmann 
Wir freuen uns auch, dass die Machbarkeitsstudie nun endlich beauftrragt wird, die 
wir ja schon 2007 im Zusammenhang mit dem Saunabau gefordert haben. Ich finde 
es nur schade, dass sie nicht damals schon gemacht wurde, denn ich sehe nach wie 
vor einen Zusammenhang zwischen Hallenbad und Sauna. Ich begrüße auch, dass 
es nun ein Gremium geben soll, in dem sich die Interessensgruppen einbringen kön-
nen. Bei der Finanzierbarkeit des Projektes möchte ich allerdings noch anregen, 
dass nicht nur die Finanzierbarkeit des Baues sondern auch die Finanzierbarkeit des 
laufenden Betriebes geprüft wird und auch ein entsprechendes Energiekonzept er-
stellt wird. 
 
Bgm Franz Stefan Karlinger 
Danke für die Anregung, wir werden diese auf jeden Fall aufgreifen. Diese Anregun-
gen sind genau jene, die wir sowieso in den Beratungen in diesem Gremium aufgrei-
fen und deren Umsetzbarkeit prüfen werden. Der Vollständigkeit halber möchte ich 
noch erwähnen, da auch im Finanzausschuss darüber diskutiert wurde, dass ich sel-
ber über die Gemeindezeitung die Bevölkerung darüber informiert habe, dass der 
Bürgermeister diesen Antrag auf eine Machbarkeitsstudie stellt. Faktum ist aber 
auch, dass wir zum damaligen Zeitpunkt der Meinung waren und natürlich jetzt auch 
noch sind, dass wir eine Sauna kurzfristig realisieren können und somit kurzfristig 
wieder ein zusätzliches Freizeitangebot für die Ennser Bevölkerung schaffen können. 
Dies wäre bei einem Hallenbad nicht möglich gewesen. Sehr wohl war auch von der 
SPÖ-Fraktion eine Machbarkeitsstudie beabsichtigt. Ein Zeichen dafür war, dass von 
uns aus dafür im vergangenen Jahr ein Budgetbetrag im außerordentlichen Haushalt 
vorgesehen wurde. Für mich persönlich ist es nicht wichtig, wer diese Idee gehabt 
hat – für mich ist wichtig, dass alle gemeinsam an einer Lösung arbeiten und somit 
das bestmöglichste Ergebnis erzielen. Die Kritik, die Grünen hätten diese Idee ge-
habt und der Bürgermeister verkauft diese Idee für sich, weise ich von mir, denn ich 
habe in der Öffentlichkeit und auch gegenüber den Medien nie gesagt, dass es mei-
ne Idee war, diese Machbarkeitsstudie zu machen, sondern ich habe immer gesagt, 
dass ich eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gebe, wie im Budget vorgesehen. Wenn 
es allerdings der Sache dienlich ist, halte ich fest, dass diese Idee damals von den 
Grünen gekommen ist und ich bedanke mich dafür sehr herzlich bei Frau Mag. 
Troppmann. 
 
Vbgm Klaus Kamptner 
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich für die Vorberatungen die notwendige 
Zeit nimmt. Wie es Frau Mag. Troppmann bereits angesprochen hat, produzieren die 
meisten wenn nicht überhaupt alle Hallenbäder einen Abgang und somit ist es im-
mens wichtig, ein Energiekonzept zu erstellen und über sämtliche Finanzierungs-
möglichkeiten nachdenken. Unsere Priorität sollte nicht sein, schnellstmöglich zu ei-
nem Ergebnis zu kommen sondern das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen. 
 
VORSITZENDER: Es liegt keine Wortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag ein-
verstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben. 
 
Ich stelle einstimmige Annahme fest. 
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zu 1.2   
Saunaoase Enns - Mietvertrag Massageraum 
Vorlage: SD/2008/0416/1 
 
 
In der neu errichteten „Saunaoase Enns“ befindet sich ein Raum im Ausmaß von ca. 
10 m², der für die Dienstleistung „Massage“ zur Verfügung steht. 
 
 
Für die Massagetätigkeit und somit für die Anmietung dieses Raumes hat sich Frau 
Olivia Gradl, wohnhaft in 4482 Ennsdorf, Mauthausner Straße 40, beworben. 
 
 
Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge den in Bei-
lage angeschlossenen Mietvertrag mit Frau Olivia Gradl, Mauthausner Straße 40, 
4482 Ennsdorf, beschließen. 
 

Beratung 
 

Abstimmung 
 
Wortmeldungen: 
 
STR Wolfgang Gruber 
Wir von der ÖVP-Fraktion waren zwar und sind nach wie vor keine Befürworter der 
Sauna, wir sind allerdings jederzeit dafür, dass ein Wirtschaftstreibender in Enns 
oder wie in diesem Fall aus Ennsdorf jetzt in Enns ein Geschäft gründet. Aus diesem 
Grund wird die ÖVP-Fraktion diesem Antrag die Zustimmung erteilen. 
 
 
VORSITZENDER: Es liegt keine Wortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag ein-
verstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben. 
 
Ich stelle einstimmige Annahme fest. 
 
 
Beilage 1 b – Mietvertrag  
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zu 2  
Sonderausschuss Altstadt 
Referent: Bürgermeister Franz Stefan Karlinger 
 
 
zu 2.1   
Änderung von Bebauungsplänen - Einleitung des Verfahrens; Nr. 24/2.01 - Alt-
stadt Brauereiareal 
Vorlage: GG II/2008/0869/1 
 

Die Gemeinnützige Wohn- und Siedlergemeinschaft RegGenmbH (WSG) aus Linz 
beabsichtigt auf den Grundstücken .78 und .77 (KG Enns), dem ehemaligen Braue-
reiareal, die Errichtung von betreubaren Wohnungen und Mietwohnungen. Weiters 
soll im Gebäudebestand an der Bräuergasse die Krabbelstube erweitert bzw. zusätz-
liche soziale Infrastruktureinrichtungen, wie Mutterberatung, etc. entstehen Dazu sol-
len das bestehende Parkhaus sowie nicht erhaltswerte Teile des ehem. Brauereige-
bäudes abgebrochen und durch den geplante Neubau ersetzt werden.  

Vom Ortsplaner Architekt Hinterwirth liegt dazu folgende fachliche Stellung-
nahme vor: 

Die vorliegende Planung ist in Teilbereichen mit dem rechtswirksamen Bebauungs-
plan nicht vereinbar, wodurch eine Änderung des BBPL beabsichtigt wird. Das zu 
einer Änderung des Bebauungsplanes notwendige, maßgebliche, öffentliche Interes-
se ist gegeben, da es sich hier um ein zentral gelegenes Grundstück im Besitz der 
Stadtgemeinde Enns handelt, welches im Sinne der Verbesserung der wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Funktion in der Ennser Altstadt dringend einer Nut-
zungsänderung zugeführt werden soll.  

1. Standort: 
Es handelt sich hierbei um das ehemalige Brauereiareal inmitten der Ennser Alt-
stadt. Dieses befindet sich etwas westlich des Stadtzentrums und wird sowohl im 
Norden über die Bräuergasse als auch im Süden über die Pfarrgasse erschlos-
sen. Planungsgegenstand sind die beiden Bauflächen .77 und .78 mit den dazu-
gehörigen Freiflächen. Das Gesamtausmaß der beiden Grundstücke beträgt rund 
4.600 m² und kann als eben bezeichnet werden. Die Adriahöhe beträgt ungefähr 
280 müA.  
Sowohl entlang der Bräuergasse als auch an der Pfarrgasse grenzen östlich und 
westlich Wohn-, Geschäfts- und Betriebsgebäude in durchwegs geschlossener 
Bebauung zum Bestand am Brauereiareal an. Die Innenhöfe - sieht man von der 
bestehenden Garage am gegenständlichen Planungsgebiet ab - sind weitgehend 
bzw. nur mit untergeordneten Gebäuden bebaut.  

2. Zur Verfügung gestellte bzw. stehende Unterlagen: 
 Rechtswirksames örtliches Entwicklungskonzept Nr. 1. 
 Rechtswirksamer Flächenwidmungsplan Nr. 4. 
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 Rechtswirksamer Bebauungsplan Nr. 24 / 2. Auflage „Altstadt“ . 
 Entwurf Variante 1 „Brauerei Gründe“ mit Lageplan im M 1:500, UG, EG, 

1.OG und 2.OG im M 1:500 vom 20.10.2008, team m Architekten ZT 
GesmbH, Linz. 

 Diverse frühere Planungen, Lokalaugenschein, Orthophoto und eigene Fotos 

3. Ausgangssituation und Planung: 
Bezüglich der Verwertung des Areals der ehemaligen Stadtbrauerei gab es be-
reits mehrere Planungen, jedoch bislang ohne Umsetzungserfolg. Nun beabsich-
tigt die WSG die Verbauung mittels einer Wohnbebauung, bestehend aus 33 
Wohnungen, davon 24 in Form eines betreubaren Wohnens. Des Weiteren soll 
im bestehenden Brauereingebäude an der Bräuergasse die Krabbelstube erwei-
tert werden. Dazu soll der rückwärtige, nicht erhaltswerte Teil des Gebäudes ab-
gerissen und stattdessen eine Grünfläche angelegt werden.  
Die geplante Wohnbebauung ersetzt in etwa das bestehende Garagengebäude 
im Süden und Osten des Areals. Geplant ist eine hackenförmige Bebauung mit 3 
Vollgeschossen, wobei im Süden die straßenseitige Bebauung entlang der Pfarr-
gasse zweigeschossig weitergeführt wird und an der Ostseite an den Bestand 
angebaut wird. Der Nord - Süd gerichtete Baukörper ist zweiflügelig ausgebildet, 
wobei der innen liegende Mittelgang durch Glasdächer von oben belichtet wird. 
Die Längserstreckung dieses Baukörpers beträgt rund 50 m. Zu den seitlichen 
Grundgrenzen soll ein Abstand von ca. 4,5 m im Westen und ca. 4,0 im Osten 
eingehalten werden. Lediglich ganz im Süden an der Pfarrgasse soll wieder di-
rekt (wie derzeit die Garage im Bestand) an das östlich angrenzende Objekt 
(Baufläche .80) angebaut werden. Der zweite Baukörper ist in etwa im rechten 
Winkel dazu Ost - West gerichtet, wobei die beiden Baukörper erdgeschossig 
miteinander verbunden sind. Dieser Bauteil ist ebenfalls dreigeschossig, ca. 32 m 
lang und hält zur östlichen und südlichen Grundgrenze einen Abstand von zu-
mindest 5 m ein. 
Durch die gewählte Bebauung verbleibt künftig ein großzügiger und auch tat-
sächlich wahrnehmbarer Innenhof mit einer Breite von ca. 10 m im Osten und ca. 
20 m im Westen, welcher sich über die gesamte Tiefe des Bauplatzes mit rund 
70 m erstreckt.  
Die Haupterschließung des Areals soll von der Pfarrgasse aus erfolgen. Ganz im 
Südosten des Bauplatzes, an der Grenze zur Baufläche .80 bzw. der Parz. Nr. 
28/1, ist die Ein- und Ausfahrt in die projektierten Tiefgarage (27 Stellplätze) an-
geordnet. Unmittelbar westlich der Tiefgaragenein- und Ausfahrt ist die Durch-
fahrt zum Innenhof vorgesehen. Oberirdisch sind zusätzliche 46 Stellplätze ge-
plant, wobei hierfür teilweise das Erdgeschoss - aufgrund der schlechten Belich-
tungsverhältnisse der südlichen Wohnbebauung -  genutzt wird. Das Areal wird 
weiters auch von der Bräuergasse aus erschlossen. Von hier soll jedoch lediglich 
eine Einfahrtsmöglichkeit bestehen.  

Der BBPL „Altstadt“ weist im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Grund-
stück folgende wesentlichen Planinhalte auf: 

 Kerngebiet in geschlossener Bauweise ohne Ausweisung einer Grundflä-
chenzahl, Geschossflächenzahl oder Baumassenzahl. Hinsichtlich der An-
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zahl der Geschosse, absolute Höhen, etc. gelten die Festlegungen im jewei-
ligen bebaubaren Bereich. 

 Baufluchtlinien und Geschossanzahl:  
o Hauptbebauung von Norden nach Süden: zu beiden Straßenfluchten 

(Bräuergasse bis Pfarrgasse) durchgehende Baufluchtlinie mit III Vollge-
schossen, wobei im Norden an die Bräuergasse angebaut werden muss. 
Zur westlichen Grundgrenze ist im Norden ein Abstand von ca. 4,5 m 
und in etwa ab 20 m in südlicher Richtung ein Abstand von 7 m einzuhal-
ten. Innerhalb dieses Bereiches ist lediglich eine eingeschossige Bau-
weise in Flachdachausführung zulässig. Im Osten kann an den Baube-
stand (.77) in der Bräuergasse angebaut werden. Im Süden an der Pfarr-
gasse ist zum östlichen Nachbarobjekt .80 mit den Grundstücken 28/1 
bzw. 27/2 ein Abstand von 4 m einzuhalten. Innerhalb dieses Bereiches 
ist wiederum nur eine eingeschossige Bauweise mit Flachdachausfüh-
rung zulässig.  

o Hauptbaukörper im Osten: Im „Innenhofbereich“ ist im derzeit rechtswirk-
samen BBPL ein bebaubarer Bereich mit max. III Vollgeschossen einge-
tragen. Dieses ist mit 4 m zur östlichen Grundgrenze und 5 m zur südli-
chen Grundgrenze begrenzt. Nach Norden ist eine Bebauung mit 17 m 
und nach Westen eine Bebauungstiefe von 23 m zulässig. 

 Innenhöfe: Sämtliche nicht mit Baufluchtlinien dargestellten Bereiche sind als 
Innenhöfe dargestellt. Innenhöfe können - sofern sie nicht als „Ihn“ gekenn-
zeichnet sind - gemäß den Bestimmungen in den Satzungen erdgeschossig 
bebaut werden. Der bestehende Innenhof im rückwärtigen Bereich der 
denkmalgeschützten Bestandsobjekte an der Bräuergasse ist als nicht über-
baubarer Innenhof (IHn) eingetragen. 

4. Stellungnahme 
Um das gegenständliche Bauvorhaben realisieren zu können sind folgende Än-
derungen am derzeit rechtswirksamen BBPL notwendig: 

 Baufluchtlinien des Nord - Süd gerichteten Hauptbaukörpers:  
o Im südlichen Bereich (ab ca. der Hälfte der Grundstückstiefe) ist eine 

Verringerung des Abstandes der Baufluchtlinie zur westlichen Grund-
grenze von derzeit 7,0 m auf ca. 4,5 m notwendig. D.h. die zulässige 
max. III geschossige Bebauung soll um ca. 2,5 m nach Westen hin er-
weitert werden. 

o Weiters soll im Süden direkt an den Gebäudebestand der Nachbarobjek-
te auf Parz. Nr. 28/1 und 27/2 mit der Baufläche .80 angebaut werden 
dürfen. D.h. dort wo künftig angebaut werden soll, hat jener Bereich wo 
derzeit in einem Abstand von 3 - 4 m zur Grundgrenze nur erdgeschos-
sig bebaut werden dürfte, zu entfallen. Dies betrifft in etwa eine Tiefe von 
17 m, gemessen von der Pfarrgasse in nördlicher Richtung. 

 Hauptbaukörper im Osten: 
o Gegenüber früherer Verbauungsabsicht am Brauereiareal ist nun ein 

deutlich schlankerer Baukörper in Ost - West Richtung geplant. Dadurch 
verbleiben künftig ein breiterer Innenhofbereich und ein größerer Ab-
stand zu den Gebäudebeständen in der Bräuergasse. Die schlanke 
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Wohnbebauung macht es allerdings notwendig, die Baufluchtlinien in 
Richtung Westen zu erweitern. Demzufolge erscheint es zweckmäßig, 
diese gleich bis zu den Baufluchtlinien des Nord - Süd verlaufenden 
Hauptbaukörpers auszudehnen, um dadurch einen zusätzlichen Gestal-
tungsspielraum in der Planung des Gesamtprojektes zu ermöglichen.  

Aus Sicht des Ortplaners wird zu den notwendigen Abänderungen des BBPL nun wie 
folgt Stellung genommen: 
 

 Baufluchtlinien im Bereich des Nord - Süd gerichteten Hauptbaukörpers:   
o Gemäß den Satzungen zum Altstadtbebauungsplan soll die überwiegend ge-

schlossene Bauweise – insbesondere innerhalb des „engeren Altstadtgebie-
tes“ - beibehalten werden Die vorliegende Planung entspricht diesem Ziel.  

o In Anbetracht der Tatsache, dass derzeit die Bestandsgarage mit einer Höhe 
von rund 8,5 m sowohl an der westlichen als auch östlichen Nachbargrund-
grenze angebaut ist, kann der geplanten Verringerung des Abstandes der 
Baufluchtlinien gegenüber dem rechtswirksamen BBPL zugestimmt werden. 
Dies auch deshalb, da durch diese Maßnahme gegenüber dem Bestand kei-
ne unzumutbare Verschlechterung für die unmittelbaren Nachbarn eintritt. 
Beim westlich angrenzenden Wohnobjekt mit der Baufläche .68 handelt es 
sich derzeit um ein lediglich eingeschossiges Wohnhaus mit ausgebautem 
Dachraum. Dieses soll durch einen zweigeschossigen Neubau ersetzt wer-
den. Alleine das künftig beabsichtigte Abrücken von diesem Objekt führt zu 
einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem IST - Zustand, wonach der 
Erweiterung der Baufluchtlinie um die geplanten 2,5 m in Richtung Westen 
auch zugestimmt werden kann. Ergänzend wird erwähnt, dass auf dem 
Brauereigrundstück künftig weiterhin ein Abstand mit der Hauptbebauung 
von zumindest 4,5 m zur westlichen Grundgrenze eingehalten wird, während 
eine bauliche Erweiterung der Bebauung der Baufläche .68 bzw. der Parz. 23 
mit III Vollgeschossen bis unmittelbar an die Grundgrenze erfolgen kann.  

o Selbiges gilt auch für das östlich angrenzende Nachbarobjekt mit der Bauflä-
che .80, Parz. Nr. 28/1 und 27/2. Auch auf diesem Grundstück kann bis auf 
einen Abstand von 6 m ganz im Norden mit einer II - III geschossigen Be-
bauung bis unmittelbar an die Grundgrenze angebaut werden. Das gegen-
ständliche Bauvorhaben der WSG sieht jedoch eine geschlossene Bebauung 
lediglich im südlichen Drittel vor. Geplant ist mit derzeitigen Stand eine II ge-
schossige Bebauung an der Pfarrgasse, welche erst weiter nördlich in eine III 
geschossige Bebauung übergehen soll. Ziel der Stadtgemeinde ist die Nut-
zung des eigenen Grundstückes an die Parameter der Nachbarn anzuglei-
chen. Es wird daher vorgeschlagen, anstelle der derzeit zulässigen III Voll-
geschosse, hier künftig ebenfalls II - III Vollgeschosse anzugeben. Da es sich 
bei den östlichen Nachbarobjekten um II - geschossige Gebäude (Ausnahme 
nördlich Trakt im Hofbereich mit einem Geschoss) handelt, welche derzeit 
ebenfalls direkt an den 8,5 m hohen Garagentrakt angebaut sind, entsteht 
auch hier durch die geplante Änderung des BBPL keine Verschlechterung 
dieser Objekte gegenüber dem IST - Zustand. Demzufolge kann seitens der 
Ortsplanung auch dieser Korrektur der Baufluchtlinien im südöstlichen Be-
reich zugestimmt werden. 

 12



 Baufluchtlinien des im Osten gelegenen Hauptbaukörpers: Aus Sicht der Ortspla-
nung ergibt sich durch die Ermöglichung einer durchgängigen Ost - West Bebau-
ung bis zum Nord - Süd gerichteten Baukörper keine Verschlechterung für die 
unmittelbar angrenzenden Nachbarn. Vielmehr wird durch die Vergrößerung des 
Abstandes zur östlichen Grundgrenze von derzeit 4 m auf künftig ebenfalls 5 m 
(wie zu südl. Grundgrenze) eine positive Korrektur erreicht. Eine noch deutlichere 
Verbesserung ergibt sich für die Bewohner der Gebäude an der Bräuergasse, da 
sich durch den geplanten, deutlich schmäleren Baukörper, ein breiterer und nun 
auch wahrnehmbarer Innenhof ergibt, was sich wiederum positiv auf die Belich-
tungsverhältnisse dieser Gebäude auswirkt. Anstatt der derzeit ausgewiesenen 
Bebauungstiefe von 17 m (gemessen von der südlichen Baufluchtlinie in nördli-
cher Richtung) wurde die Baufluchtlinie im Änderungsplan um ca. 4,5 m auf 12,5 
m zurück genommen. Schlussfolgernd ergeben sich aus der geplanten Änderung 
der Baufluchtlinien sogar Vorteile für die Nachbarobjekte entlang der Bräuergas-
se. Demzufolge kann seitens der Ortsplanung auch hierzu eine positive Beurtei-
lung abgegeben werden. 

 Geplante Tiefgarage: Gemäß § 32 (2) 8 der Satzungen betreffend Abstellplätze 
für Kraftfahrzeuge sind die Errichtung von Tiefgaragen und Parkdecks auch ohne 
gesonderter Darstellung im Plan grundsätzlich zulässig. Die Lage der geplanten 
Tiefgarage ist demnach nicht bebauungsplanrelevant, dennoch wird vorgeschla-
gen zumindest die Lage der Tiefgaragenzu- und abfahrt im BBPL ersichtlich zu 
machen. Die für die Errichtung der Tiefgarage erforderlichen gesetzlichen Be-
stimmungen sind einzuhalten. Selbiges gilt für die Situierung und Anzahl der ge-
planten Freistellplätze. 

 Die vorliegende Planung sieht einen Teilabbruch des hofseitigen Traktes des 
nordwestlichst gelegenen Brauereigebäudes dar. Es handelt sich hierbei um ein 
bescheidmäßig denkmalgeschütztes Gebäude (nach § 3 DMSG). Die entspre-
chende Zustimmung bzw. Abstimmung - wie auch in den Satzungen zum BBPL 
verankert - mit dem Bundesdenkmalamt hat zu erfolgen. 

 Den bisher dargelegten Unterlagen zum gegenständlichen Bauvorhaben fehlen 
beurteilungsfähige Ansichten und Schnitte, um eine Stellungnahme hinsichtlich 
des äußeren Erscheinungsbildes über  Eingliederung  in das Stadtbild der Alt-
stadt abgeben zu können. Seitens der Ortsplanung wird daher insbesondere auf 
die Präambel und den § 32 (2) 11 „Die äußere Gestalt von Bauten und Anlagen 
wie Schauseitenausbildungen, Arkaden, Überbauungen, Färbelung, Höhe, Form 
und Eindeckung der Dächer“ der Satzungen verwiesen. Die darin getroffenen 
Bestimmungen sind einzuhalten.  

5. Interessensabwägung: 
Gemäß § 36 Abs. (2) des OÖ ROG idgF können Bebauungspläne geändert wer-
den, wenn öffentliche Interessen dafür sprechen oder diese Änderung den Pla-
nungszielen der Gemeinde nicht widerspricht und Interessen Dritter nicht verletzt 
werden.  

Die gegenständliche Änderung ist jedenfalls mit einem maßgeblichen öffentlichen 
Interesse verbunden. Das Ziel des Bebauungsplanes „Altstadt“ ist die Ordnung 
dieses Bereiches nach den Grundsätzen des OÖ Raumordnungsgesetzes unter 
Beibehaltung der Charakteristik und des Erscheinungsbildes des alten Stadtker-
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nes von Enns. Dabei ist bei der Bebauungsplanung insbesondere auf den kultur-
historischen Wert der einzelnen Baudenkmäler des Altstadtkernes Bedacht zu 
nehmen. Die Sanierung schon erfolgter störender Änderungen ist anzustreben, 
was zumindest bereits durch den Abbruch des Garagengebäudes erreicht wird. 
Neubauten und bauliche Veränderungen müssen sich insbesondere hinsichtlich 
der Gebäude- und Dachform, Größe und Proportionen, Ausbildung der Wandflä-
che einschließlich Reliefbildung, Öffnungen und Gliederung sowie Konstruktions-
bild, Oberflächenwirkung und Farbe in den Ensemblecharakter einfügen. Dies ist 
mittels entsprechender Pläne, Modelle etc. noch nachzuweisen. Die überwiegen-
de Nutzung des Areals für Betreubares Wohnen wird grundsätzlich positiv beur-
teilt. Ebenso wird die Erweiterung der Krabbelstube bzw. die geplante Nutzungs-
änderung an den in Gemeindebesitz befindlichen Gebäuden entlang der Bräuer-
gasse positiv beurteilt. Mit der gegenständlichen Änderung werden daher zum ei-
nem die Zielsetzungen und Interessen der Stadtgemeinde Enns an einer optima-
len Verwertung der Brauereigründe ausreichend berücksichtigt, zum anderen 
bleiben aber auch die Interessen der Nachbarn entsprechend gewahrt. Aufgrund 
der weitestgehenden Beibehaltung vorhandener Bebauungsparameter und der 
sehr restriktiven Bebauungs- und Nutzungsfestlegungen in den Satzungen des 
Altstadtbebauungsplanes ist davon auszugehen, kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Interessen Dritter auch weiterhin nicht verletzt werden.  

 

Zusammenfassende Beurteilung 

Aus Sicht der Ortsplanung kann der gegenständlichen Abänderung des Bebau-
ungs-planes für den Bereich der Brauereigründe auf den Grundstücken .78 und 
.77 (KG Enns), – wie im Änderungsplan dargestellt und in Pkt 5 beschrieben – 
zugestimmt werden. 

 
Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge beschlie-
ßen, dass 
 

a) es im  öffentlichen Interesse liegt, den  Bebauungsplan Nr. 24/2 Altstadt ge-
mäß Plan Nr. 24.2.1 von Architekt Hinterwirth zu ändern,  und dass Interessen 
Dritter durch diese Änderung nicht berührt werden, 

 
b) das Verfahren nach dem O.ö. Raumordnungsgesetz zur Abänderung eingelei-

tet wird. 
 

Beratung 
 

Abstimmung 
 
Wortmeldungen: 
 
Vbgm Harald Weingartner 
Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren des Gemeinderates, 
die Änderung des Bebauungsplanes gibt keine Vorgabe für das zu entstehende Pro-
jekt. Mit der Änderung des Bebauungsplanes, die wir heute beschließen sollen, legen 
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wir den Umfang der möglichen Bautätigkeit fest. Die SPÖ-Fraktion kennt unsere 
Meinung zu dem eingereichten Projekt, dem wir nicht die Zustimmung gegeben ha-
ben. Wir haben aber immer dazu gesagt, wir wollen die Errichtung von Betreubaren 
Wohnungen selbstverständlich auf keinen Fall verhindern. Diese Aussage gilt auch 
am heutigen Tag noch. Es ist nun gelungen, durch einen Baurechtsvertrag das Ge-
meindevermögen nicht zu verschleudern. Wenn ein Baurechtsvertrag abgeschlossen 
wird, bleibt das Grundstück im Eigentum der Gemeinde. Die Umsetzung und Art des 
Projektes auf diesem Grundstück bzw. wie der Baurechtsvertrag und der Bauzins 
aussehen wird, ist eine zweite Sache. Wir werden selbstverständlich entsprechendes 
Augenmerk darauf legen, dass für die Gemeinde günstige Konditionen ausgehandelt 
werden. Die ÖVP ist daher nicht gegen den Antrag, die ÖVP wird sich nur der Stim-
me enthalten und sich vom Baurechtsvertrag und den entsprechenden Unterlagen 
überraschen lassen. 
 
GR Mag. Gudrun Troppmann 
Wir haben auch damals gegen das Projekt gestimmt, da für uns die Umsetzung des 
geplanten Projektes des Betreubares Wohnens zu wenig war im Vergleich zu den 
Möglichkeiten, die es gäbe. Für uns ist diese angebotene Form des Betreubaren 
Wohnens eine Mogelpackung, denn die Interessenten glauben, sich damit das Al-
tersheim ersparen zu können. Dies entspricht aber nicht der Realität. Wir lehnen den 
Antrag aber diesmal nicht ab, weil das Projekt auch gute Seiten hat, z.B. dass der 
Garten der Krabbelstube vergrößert wird und dass vielleicht der Bunte Kreis eine 
Möglichkeit hat, in dieses Objekt einzuziehen und somit größere Räumlichkeiten zur 
Verfügung hätte. Wir werden uns daher auch nur der Stimme enthalten und ich 
möchte auch betonen, auch wenn wir dieses Projekt jetzt nicht vollinhaltlich unter-
stützen, dass wir dennoch in den Gremien mit dabei sein werden. 
 
Bgm Franz Stefan Karlinger 
Die Schlagworte Baurecht und Gemeindebesitz waren bereits Themen in der letzten 
Gemeinderatssitzung. Damals hat sich die ÖVP nicht der Stimme enthalten sondern 
gegen den Antrag gestimmt - trotz des Vorschlages eines Baurechts. Aber es freut 
mich, dass wir uns jetzt zumindest in diesem Punkt einig sind. Über eines muss man 
sich allerdings im Klaren sein. Es wird aus diesem Projekt symbolisch gesehen kein 
„Ferrari“ werden, aber sicher eine sehr gute Sache für die Ennser Bevölkerung - für 
die Erhaltung der Kaufkraft in der Stadt, für die Krabbelstube und andere soziale Ein-
richtungen und natürlich für die Interessenten des Betreubaren Wohnens.  
Ich möchte mich nochmals klar gegen den Vorwurf einer Mogelpackung für die Seni-
oren wehren. Ganz im Gegenteil, es soll Betreubares Wohnen in der klassischen 
Form werden - genau so wie es auch vom Land OÖ verfolgt und empfohlen wird. 
Dies hat mit einem Altersheim und auch mit einer Mischform von Betreutem und 
betreubarem Wohnen nichts zu tun. Zusätzlich zu dem bisherigen Anbot in Enns soll 
es nun für die durchaus noch rüstigen Senioren die Möglichkeit geben, eine Woh-
nung zentral in der Innenstadt zu mieten, wo bei Bedarf eine stundenweise Betreu-
ung in Anspruch genommen werden kann. Natürlich ist damit dieses Thema bei wei-
tem noch nicht abgehakt, da in Enns in naher und auch fernerer Zukunft auch andere 
Formen von Betreutem oder Betreubarem betreuten Wohnen angeboten werden sol-
len. Wenn z.B. ein Teil des Hortes im Zuge eines Neubaues der Volksschule über-
siedelt, kann man durchaus Überlegungen anstellen, eventuell in diesen Räumlich-
keiten eine gemischte Betreuungsform anzubieten. 
Des weiteren finden für den Erwerb des Grundstückes zwischen Bezirksaltenheim 
und Spatt, das sich im Moment im Besitz der VKB befindet, konkrete Verhandlungen 
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des Sozialhilfeverbandes statt, die im derzeitigen Stadium fruchtbringend scheinen.  
Gemeinsam mit Herrn Stadtamtsdirektor Mag. Gstöttenbauer und Herrn Stadtbaudi-
rektor DI Gurtner habe ich in Wels eine Betreuungseinrichtung des Diakoniewerkes 
besichtigt. Dort leben die Senioren in Hausgemeinschaften mit 12 Mietern, die die 
Möglichkeit haben, gemeinsam zu kochen und gemeinschaftlich zu essen – oder 
auch nicht, je nach Lust und Laune. Jeder kann sich in sein eigenes Zimmer zurück-
ziehen, aber es gibt einen gemeinsamen Aufenthaltsraum mit einem Betreuer. Dies 
z.B. wäre eine Möglichkeit einer modernen Betreuungsform, den sicher auf uns zu-
kommenden Betreuungsbedarf auf einem weiteren Segment abzufangen.  
Aber all das ersetzt nicht das Betreubare Wohnen – diese Schiene ist wesentlich und 
soll nun auf dem Brauereiareal endlich realisiert werden, um zumindest einen Teil 
des Bedarfes abdecken zu können. 
 
 
VORSITZENDER: Es liegt keine Wortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag ein-
verstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben. 
 
Ich stelle mehrheitliche Annahme fest. 
Die SPÖ- und die FPÖ-Fraktion stimmen für den Antrag. 
Die ÖVP- und die Grüne-Fraktion enthalten sich der Stimme. 
 
Beilage 2 a – Plan 
Beilage 2 b – Legende zum Plan  
 
 
 
 
 
 
zu 3  
Allfälliges 
 
keine weiteren Wortmeldungen 
 

 16



 17

 
Nachdem sich niemand mehr zu Wort meldet, schließt der Vorsitzende, Bürgermeis-
ter Franz Stefan KARLINGER die Sitzung des Gemeinderates. 
 

 
Vorsitzender: 

 
 
 

________________________ 
Franz Stefan Karlinger 

 

Schriftführerin: 
 
 
 

________________________ 
Helga Kocmann 

 
 
 
 

Gegen diese Verhandlungsschrift, die in der Sitzung des Gemeinderates am 
_________ aufgelegen ist, wurden keine Einwendungen erhoben. 

 
 
Enns, am ______________ 
 
 

Vorsitzender: 
 
 
 

________________________ 
Franz Stefan Karlinger 

 
 

Mitglied der 
SPÖ-Gemeinderatsfraktion: 

 
 
 
 

________________________ 
 
 

 

Mitglied der  
ÖVP-Gemeinderatsfraktion: 

 
 
 
 

________________________ 
 

 
 

Mitglied der  
GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion: 

 
 
 
 

________________________ 
 

 

Mitglied der  
FPÖ-Gemeinderatsfraktion: 

 
 
 
 

________________________ 
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