
Geschätzte Gemeindebürger/innen 
von Schwendau und Hippach !

‚‚ Eine der wichtigsten Errungenschaften unserer 
Demokratie ist die freie Meinungsäußerung, und 
dazu zählt wohl auch das Recht, seine Meinung  
öffentlich kundzutun. ”

eider war es mir als Bür-
germeister von Schwendau 

nicht möglich diesen Brief in 
der letzten  Herbstausgabe der 
„Von Dorf zu Dorf “ zu veröf-
fentlichen, da auf Initiative von 
Bgm. Gerhard Hundsbichler 
diesem nicht zugestimmt wur-
de. Deshalb wähle ich nunmehr 
diesen Weg, um mit meinem 
Bürgermeisterblatt zu den Ge-
schehnissen der vergangenen 
Wochen und Monaten in un-
seren Gemeinden Stellung zu 
nehmen bzw. meine Informati-
onen kundzutun. 

mis ,  der  gesamte B ereich 
Schwendau Dorf, sowie im Be-
reich Drei Linden, Kohlstatt, 
Mühlbach und Burgschrofen-
siedlung mit einer neuen As-
phaltdecke versehen werden. 
Diese Maßnahmen waren er-
forderlich, da durch die Ver-
legung der Gasleitungen, dem 
Breitbandausbau und diverser 
Kanal- und Wasserleitungser-
neuerungen in den letzten Jahr-
zehnten der Unterbau derart in 
einem schlechten Zustand war, 
dass teilweise der Frostkoffer 
ausgetauscht werden musste. 

verbunden, da viele Anrainer 
das Angebot nutzten, ihre 
Vorplätze gleichzeitig zu ver-
bessern. 

Im Herbst werden noch die 
Straßenzüge im Bereich Neu-
Burgstall und die Postfeldsied-
lung beim Sportplatz mit einer 
neuen Asphaltdecke versehen. 

Offen sind noch die Bereiche 
der Zufahrt Kreuzlau, Augas-
se-Zillerweg und Waldegg-
weg, die erst im Jahre 2020 
saniert werden können. 

Auch das LWL-Breitband-
netz (Glasfasernetz) konn-
te im heurigen Jahr weiter 
ausgebaut werden. Damit 
haben 90 % der Gebäude in 
Schwendau die Möglichkeit 
an das schnelle Glasfasernetz 
anzuschließen. Offen ist noch 
der Bereich Kleinschwend-
berg, Schwendau Leiten und 
Kreuzlau, wo die Planungen 
derzeit stattfinden. 
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So konnten in dieser Zeit die 
Straßen in den Bereichen Jo-
hann-Sponring-Straße, Schor-

Zu Beginn ist es mir ein An-
liegen mich bei der Bevölke-
rung von Schwendau für das 
Verständnis zu bedanken, die 
in den Monaten von Mai bis 
August mit den umfangrei-
chen Asphaltierungsarbeiten 
betroffen waren, sei es un-
mittelbar als Anrainer oder 
im Zuge der Bauarbeiten 
oder mit der Beeinträchti-
gung der Verkehrssituation. 

Die Asphaltdecken, die 
in den 80iger Jahren im 
Zuge der Errichtung 
des Kanalnetzes verlegt 
wurden, waren nach 
dem Abfräsen teilweise 
nicht mehr vorhanden 
und so mussten Tie-
fenfräsungen vorge-
nommen werden, um 
eine neue Tragschicht 
von 8 cm Stärke wieder 
aufbringen zu können. 
Dieser Mehraufwand 
kam erst bei den Sa-
nierungsarbeiten zum 
Vorschein, womit auch 

ein erhöhter Investitionsauf-
wand verbunden ist. Die län-
gere Bauzeit war auch damit 

ie Kinderbetreuung von 
Kinderkrippe und Kin-

dergarten gemeinsam zu lösen, 
wo der Einsatz von Fachperso-
nal immer wichtiger wird und 
die Gruppengrößen der zu be-
treuenden Kinder immer klei-
ner werden, drängt sich eine 
Zusammenarbeit ebenfalls auf. 
Dies wäre nach der Ver wal-
tungskooperation ein weiterer 
Schritt der Zusammenarbeit, da 
nicht nur in Schwendau sondern 
auch in Hippach in den letzten  
5 Jahren( 55 Wohnungen Hippach 
zu 59 Wohnungen in Schwendau) 
gleich viele Wohnungen errichtet 
wurden. Die Statistik für die Kin-
dergartenjahre 2020–2022 zeigt 
den beiden Gemeinden, dass spä-
testens im Jahr 2021/22 für Hip-
pach 13 Kinder und in Schwendau 
11 Kinderplätze zu wenig zu Ver-
fügung stehen. Ebenso besteht in 
unserer Kinderkrippe Spatzennest 
eine Warteliste, trotzdem dass in 
der Gemeinde Ramsau einige Kin-
der untergebracht werden können. 
Auch hier ist für die Zukunft auf-
grund des Arbeitsmarktes aber 
auch auf Grund der sozialen Si-
cherheit ein dringender Hand-
lungsbedarf erforderlich.

Ein Angebot von einer Erbenge-
meinschaft zum Preis von € 65,-
pro m² für einen Grunderwerb im 
Ausmaß von 20.000 m² in Ortsnä-
he abzuschlagen, um Grund für 
zukünftige Projekte der Daseins-
vorsorge zur Verfügung zu haben, 
sehe ich als eine vertane Jahrhun-
dertchance, zumal auch der Ge-
meinderat von Schwendau einem 
gemeinsamen Kauf zugestimmt 
hätte und dies dem Bgm. von Hip-
pach auch mitgeteilt wurde. Die 
Aussage des Bgm. Gerhard Hunds-
bichler im Informationsblatt der 
Gemeinde, dass es dem Regional-
programm des Planungsverban-

des Zillertal widerspreche, der 
auch seine ablehnende Haltung 
zu einem Großprojekt bereits sig- 
nalisierte, widerspricht jeglicher 
Grundlage, da der Planungsver-
band in dieser Angelegenheit 
nach Rücksprache niemals kon-
taktiert wurde. Es wäre verwun-
derlich, wenn eine Raumordnung 
des Landes bzw. der Planungs-
verband einem solchen Projekt 
negativ entgegenstünde, jedoch 
einem Projekt wie das Raiba La-
gerhaus mit 15.000 m2 verbauter 
Fläche zustimmt. 

Außerdem würden solche Pro-
jekte wie ein Grundankauf für die 
zukünftige Daseinsvorsorge (wie  
Kinderbetreuungseinrichtungen, 
Jugendzentren, Altersversorgung, 
Betreutes Wohnen) vom Land Tirol 
immer sehr großzügig unterstützt. 

Den Vor wurf der Gemeinde  
Hippach, dass ich als Aufsichtsrat 
der Wohnbaugesellschaft TIGE-
WOSI (die zu 75% dem Land 
Tirol und einigen Gemeinden ge-
hört) bei diesem Projekt involviert 
war,  weise ich zurück, da es 
hierfür einen Geschäftsführer 
gibt, der die Gespräche mit 
dem Gemeindevorstand von 
Hippach geführt hat. Leider 
wurde ich hierzu niemals von 
Bgm. Gerhard Hundsbichler 
miteinbezogen. 

Die Gemeindekooperation 
wurde 2013 von beiden Ge-
meinden geschaffen, da eine 
Zusammenlegung 2003 leider 
gescheitert ist. Eine Koope-
ration wie sie bei uns gelebt 
wird, hat keine Zukunft, da 
derzeit nur das Bauamt und 
das Meldeamt zusammengelegt 
wurden. Die Buchhaltung und die 
Verwaltung werden von jeder Ge-
meinde eigenständig geführt, wo-

mit in diesen Bereichen die Arbeit 
und die Infrastruktur doppelt vor-
gehalten werden muss.
Außerdem hat sich gezeigt, dass 
der Verwaltungsaufwand mit den 
zusätzlichen Ausschüssen groß 
und nur pro forma ist, da die Ge-
meinden in ihrer Entscheidung 
laut Tiroler Gemeindeordnung für 
sich autonom sind und es daher 
oftmals zu keinem gemeinsamen 
Ergebnis geführt hat. Das Land 
unterstützt viele Kooperationen 
wie sie im Bereich der Gemein-
deverbände bereits passieren. Es 
werden aber auch Gemeindezu-
sammenlegungen mit einem ein-
maligen Beitrag von € 1,150  Mio. 
von Landeseite unterstützt.  

Meine Darstellung sollte nur einige 
Fehlinterpretationen der Gemein-
de Hippach widerlegen und so 
hoffe ich, dass die Diskussionen in 
den Gemeinderäten von Hippach 
und Schwendau intensiv weiterge-
führt werden, damit nicht nur die 
Vereine in unseren Gemeinden 
sondern auch die Gemeinden eine 
gemeinsame Zukunft haben. 
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Als Bürgermeister der 
Gemeinde Schwendau habe 
ich nach wie vor ein offenes 
Ohr für alle Anliegen der 
Gemeindebürger/innen. Als 
Amtstag halte ich mir dafür 
den Montag in der Woche 
frei. Weitere Termine kön-
nen mit dem Gemeindeamt 
oder direkt mit mir persön-
lich vereinbart werden.

Hochachtungsvoll 

Bgm. Hauser Franz
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rau Theresia Rauch hat im März 
dieses Jahres ihre Funktion als 

Bürgermeisterstellvertreterin zu-
rückgelegt und ist auch aus dem Ge-
meinderat aus persönlichen Gründen 
ausgeschieden. Ihre Entscheidung 
hat sie damit begründet, dass in den 
letzten drei Jahren seit den Gemein-

deratswahlen 2016 im Gemeinderat 
ein Misstrauen herrscht, wo über Sit-
zungsprotokolle und Verwaltungsar-
beit unzählige Male diskutiert wurde 
und die politische Arbeit für unsere 
Gemeinde in vielen Projekten nicht 
weitergebracht werden konnte.

Ihre persönlichen Worte lauteten: 
„Einem Gemeinderat, in dem kei-
ne Vertrauensbasis vorhanden ist, 
unwahre Behauptungen aufgestellt 
werden sowie langjährige, gewis-
senhafte und loyale Mitarbeiter 
auf unsachlicher Weise angegrif-
fen werden, möchte ich nicht mehr 
angehören. 
Der Umstand, dass in dieser Pe-
riode aufgrund der gegenseitigen 
Blockade im Gemeinderat, nahezu 
keine Projekte umgesetzt werden 
konnten, trägt das eine zu meiner 
Entscheidung bei. Ich werde mich 
nach wie vor ehrenamtlich in der 
Bücherei, im Verein Zillertaler hel-
fen Zillertalern, beim Netzwerk de-
menzfreundliches Zillertal und in 
der Flüchtlingsarbeit engagieren.“
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Als Bürgermeister von Schwendau 
bedanke ich mich bei Frau Theresia 
Rauch für ihre 9-jährige aktive 
Tätigkeit als Bürgermeisterstellver-
treterin und für die hervorragende 
kollegiale  Zusammenarbeit. 

Sie ist durch ihre Offenheit zu den 
Menschen sehr beliebt, war in vie-
len Bereichen sehr engagiert und 
auch durch ihr soziales Wirken 
in vielen Bereichen wie Babytreff, 
Kindergarten und Schulwesen, 
Jugendzentrum, bei den Senioren 
sowie bei der Flüchtlingsbetreu-
ung ein starke Brücke. Für den 
Aufbau der öffentlichen Biblio-
thek, die heute mit ihren mehr als 
8.000 Medien und Spielen, zu ei-
ner unverzichtbaren Einrichtung 
in unserer Region geworden ist, 
war sie mit ihrem Büchereiteam 
hauptverantwortlich. 

Für ihre Schaffenskraft und ihr 
Engagement in vielen ihrer sozia-
len Projekte wünsche ich ihr wei-
terhin alles Gute und viel Freude.

ine weitere Veränderung gibt 
es auch in der Verwaltung. 

Mit Juni dieses Jahres habe ich 
meine Funktion als Sekretär und 
Amtsleiter des Gemeindeamts 
von Schwendau nach 41-jähriger 
Tätigkeit für die Dauer meiner 
Bürgermeisterfunktion ruhend ge-
stellt. Diese Maßnahme war mei-
nerseits erforderlich, da auch hier 
ein gewisses Misstrauen und die 
Vertrauensbasis in der Arbeit und 
Zeiterfassung in der Doppelfunk-
tion als Amtsleiter und Bürger-
meister, die ich 26 Jahre ausgeübt 
habe, seitens des Gemeinderates 
von Schwendau aber auch von 
Seiten der Gemeinde Hippach als 
Kooperationspartner fehlte.

Ich bin fest der Überzeugung, dass 
den Gemeinden Schwendau und 
Hippach durch meine Doppel-
funktion kein Nachteil entstanden 
ist und ich sämtliche festgesetzte 
Tätigkeiten in der Arbeit als Ver-
waltungsbediensteter laut Koope-

rationsvertrag erfüllen konnte. 
Dies bestätigte auch Bgm. Stv. 
Rauch Theresia als unmittelbare 
Vorgesetzte für meine Tätigkeit als 
Gemeindesekretär! 

Da die Wertschätzung für meine 
Arbeit nicht mehr vorhanden war 
und um den ewigen Diskussionen 
im gemeinsamen Überprüfungs-
ausschuss,  Gemeinderat und 
Gemeindevorstand ein Ende zu 
setzen, habe ich den Antrag auf 
Ruhigstellung meiner Tätigkeit 
als Sekretär im Gemeinderat von 
Schwendau vorgebracht, welcher 
diesem einstimmig zugestimmt hat. 

Anstatt eine gemeinsame Lösung 
zu finden, wurden Rechtsanwalts-
kosten in der Höhe von € 13.500,- 
für Beratung und Schriftverkehr 
ausgegeben, die von beiden 
Gemeinden finanziert wurden. 
Wie die Verwaltungsarbeit von 
Schwendau seit Juni geführt 
wird interessiert den Gemeinde-

ch will meine Gemeinde ge-
stalten und nicht nur Ver-

walten. Das war immer mein 
Leitsatz womit ich auch 1992 als 
Bürgermeister angetreten bin. 

Verwalten konnte ich sie in 
meiner Funktion als Verwal-
tungsmitarbeiter. Gestalten 
konnte ich sie bisher mit vie-
len aktiven Gemeinderäten/
innen zum Wohle unserer Ge-
meindebürger. Zu dieser Ge-
staltung gehört auch ein Blick 

in die Zukunft, der oftmals 
übersehen wird, aber auch ein 
überregionales Denken. 

Wir leben heute im Wohlstand 
eines sozialen Netzwerkes und 
trotzdem, dass es uns gut geht, 
gibt es auch eine Neidgesell-
schaft. So hat sich auch das 
Bürgermeisteramt geändert. 
Man ist heute für fast alles ver-
antwortlich, wie es so schön 
heißt „Von der Wiege bis zur 
Bahre“. Was früher als Dank-

barkeit empfunden wurde, ist 
heute selbstverständlich.

Anonyme Anzeigen, Droh-
briefe bzw. vandale Akte am 
persönlichen Eigentum ge-
hören heute leider schon zum 
Alltag. Trotzdem steht die 
Freude am Wirken, für das 
Wohl der Gemeindebürger 
da zu sein und einen Beitrag 
für die weitere Entwicklung 
der Gemeinde zu leisten, für 
mich im Vordergrund.

m März 2019 gab es in der 
Tiroler Tageszeitung von der 

Redakteurin Angela Dähling 
einen ausführlichen Bericht 
über die Kooperation, über die 
Projekte der Daseinsvorsorge 
sowie über die Abwanderung 
der Betriebe vom Dorfzentrum. 
Da laut Meinung von Bgm. 
Hundsbichler Gerhard die Ar-
gumentation der Gemeinde 
Hippach in diesem Bericht zu 
wenig dargestellt wurde, hat die 
Gemeinde Hippach ein eigenes 
Flugblatt herausgegeben, das 
nicht nur in den Haushalten 
von Hippach sondern auch in 
Teilen von Schwendau ausge-
geben wurde. 

Die Zeitungsberichte der TT 
zu diesen Themen und Infor-
mationen sowie Klarstellungen 
des Gemeinderates und des 
Bürgermeisters der Gemein-
de Hippach kann man auf 
unserer Homepage www.hip-
pach-schwendau.at verfolgen.

Acht leerstehende Geschäfte 
in unserem Dorfzentrum (4 in 
Hippach und 4 in Schwendau) 
und ein gesamtes leestehendes 
Gebäude, nach der Abwan-
derung durch die Raiba Hip-
pach vom Dorfzentrum nach 
Ramsau, zeigen uns doch einen 

Um nicht näher auf diese  
Darstellungen einzugehen,  

darüber kann sich jeder selbst 
ein Bild machen, glaube ich doch, 

dass es an den Gemeinderäten 
von Hippach und Schwendau liegt, 
wie sich die beiden Gemeinden in 

Zukunft entwickeln werden. 

vorstand von Schwendau leider 
nicht. 

Die Änderung führte in den letz-
ten Monaten aber dazu, dass der 
Posten für meine Dienststelle neu 
ausgeschrieben werden musste. 
Erschwerend für die Neubeset-
zung und Einschulung kommt 
nunmehr noch hinzu, dass nicht 
nur die Verwaltung sondern auch 
die Buchhaltung nachbesetzt wer-
den muss, da unsere Mitarbeiterin 
und Buchhaltungsleiterin Sabrina 
Hofreiter mit Dezember in den 
Mutterschutz gehen wird. 

Mit Anfang September hat nun-
mehr Herr Dengg Michael die 
Arbeit in der Buchhaltung aufge-
nommen und mit Anfang Okto-
ber wird mit Herrn Kröll Markus 
aus Schwendau die Stelle in der 
Verwaltung nachbesetzt. Ich wün-
sche beiden einen guten Einstand 
und viel Freude bei ihrer zukünf-
tigen Arbeit. 

dringenden Handlungsbedarf 
auf. Hier wäre die Dorferneue-
rung Tirol mit ihren Erfahrun-
gen ein wichtiger Partner um 
eine gemeinsame Lösung zu fin-
den. Nur man muss es auch in 
Angriff nehmen und das ist mit 
Arbeit verbunden!              >>>


