
Orth an der Donau, 4. Juli 2021   

Neues aus dem Gemeinderat 
Gemeinderatssitzung vom 29. Juni 2021 
 
Die Sitzung fand wieder im Veranstaltungssaal „Der Meierhof“ statt. Zu Beginn wurden gleich 
zwei Dringlichkeitsanträge eingebracht, ein zusätzlicher öffentlicher Punkt „Ankauf Straßenkehr- 
und Unkrautentfernungsgerät“ und ein Zusatz zum nicht-öffentlichen Punkt „Beratungen Grund-
stücksankauf – Beschluss Anbotsabgabe“. 
 
INFOS FÜR DIE BEVÖLKERUNG 

Bei der Musikschule werden die Schulgeldtarife angepasst, für Orther um ca. 2,1%, für aus-
wärtige Schüle um +2,5%. Bei der musikalischen Früherziehung und dem Musikgarten wird es 
keine Preisanpassung geben. Die Tariferhöhungen richten sich nach den jährlichen Anpassun-
gen und werden einmal pro Jahr vorgenommen. (Letzte Anpassung in der Sitzung vom 
30.6.2020) 

Es wurde beschlossen, dass das Wappen der Gemeinde Orth an der Donau bei der NMS Orth 
an der Donau verwendet werden darf. Einerseits bei einer Tafel die während der Bauphase 
aufgestellt wird, aber auch danach im Neubau genutzt werden darf. 

Die Mariensäule und der Platz vor der Keglern (Bruckhalle) soll umgebaut werden. Bei den 
Keglern bzw. vor dem Heuwagerl (Neuer Imbiss ab Mitte Juli) entstehen markierte Parkplätze 
und Grünflächen mit Bäumen. Auch eine Sitzmöglichkeit wird dort geschaffen. Bei der Mari-
ensäule sollen Beete und Bäume den Platz aufwerten, auch hier werden zusätzliche Sitzmög-
lichkeiten geschaffen. Der Plan wurde mit Abstimmung aller Anrainer, sowie den Verantwortli-
chen des Schmankerlmarkts abgestimmt. Ein Grundsatzbeschluss wird einstimmig gefasst, nun 
wird die Leistung ausgeschrieben, sodass das Projekt im besten Fall noch diesen Herbst umge-
setzt werden kann.  

FINANZIELLES 

Toni Werther vom Bauhof-Team berichtet über die beiden Kehrmaschinen, die in Orth vorge-
führt wurden. Beide Maschinen erfüllen die erwarteten Anforderungen, allerdings ist die Leis-
tung und die Bedienung bzw. die Handhabung der Stangl-Maschine besser. Die Maschine soll 
eine erhebliche Zeitersparnis bringen, sodass Arbeiten – die aktuell liegen bleiben – wieder 
zeitnah erledigt werden können. Die Kehrmaschine soll zum angebotenen Preis von 
108.839,57 Euro netto angeschafft werden. Inkludiert ist auch ein Wassertank zum Gießen. 
Die Maschine wird den Bauhof-Mitarbeitern im Sommer für 3 Tage zur Verfügung gestellt und 
im Oktober geliefert werden. Die Maschine kann dann auch gleich zum Laubkehren etc. ver-
wendet werden. 

 
 
Das komplette Protokoll findet sich nach der nächsten Gemeinderatsitzung (diese findet vo-
raussichtlich im September statt) auf der Website der Marktgemeinde Orth an der Donau  
(Menüpunkt: Seiten der Gemeinde). 
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