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Raumordnungsverträge bei Neu-Widmungen
Liebe Kolsassbergerinnen, liebe Kolsassberger!
Unser Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 26. August 2020 Richtlinien für Raumordnungsverträge bei Neu-Widmungen beschlossen.
Aufgrund einiger Anfragen aus der Bevölkerung, darf ich im Folgenden alle KolsassbergerInnen auf denselben Informationsstand
bringen.
Am Kolsassberg gibt es aktuell 35.000 m² (= ca. 70 Bauplätze) gewidmetes Bauland – diese Fläche ist grundsätzlich zur Bebauung
verfügbar und von den neuen Richtlinien für Raumordnungsverträge nicht betroffen, da das neue ‚Regelwerk‘ nur für Neuwidmungen
anzuwenden ist.
Bereits seit 2010 haben sich alle bisher im Gemeinderat vertretenen Fraktionen für ‚leistbares Wohnen für KolsassbergerInnen‘ in
unserer Gemeinde eingesetzt. Darüber hinaus gibt es hierzu auch einen gesetzlichen Auftrag vom Land Tirol, ‚ausreichend Flächen zur
Befriedigung des dauernden Wohnbedarfes der Bevölkerung zu leistbaren Bedingungen zur Verfügung zu stellen‘.
Nachdem diese Zielsetzung bereits in den letzten Jahren bei der Bodenfondsfläche im ‚Hoferfeld‘ erfolgreich umgesetzt werden konnte
(dort haben sich 9 junge Familien vom Kolsassberg ein neues, leistbares Zuhause geschaffen) wird der Gemeinderat diesen gesetzlichen
Auftrag, ‚leistbares Bauland für KolsassbergerInnen‘, nun auch bei Einzel-Neuwidmungen umsetzen.
Unter Beiziehung eines Notars hat sich unser Gemeinderat in zahlreichen Arbeitstreffen in den letzten 3 Jahren intensiv mit diesem
Thema befasst. Dabei wurden für die ‚Vertragsraumordnung NEU‘ folgende Regeln/Grundsätze erarbeitet:
• Umsetzung des gesetzlichen Auftrags des Landes‚ leistbarer Wohnraum für die KolsassbergerInnen‘ für die kommenden Jahre/Jahrzehnte.
• Vermeidung einer ‚Preisexplosion‘ für Bauland, wie aktuell z.B. in den Umlandgemeinden von Innsbruck oder im Raum Kitzbühel.
• Vermeidung, dass sich in einigen Jahren nur mehr einige wenige Vermögende von außerhalb unserer Gemeinde die Grundstücke am
Kolsassberg leisten können und die Einheimischen am Immobilienmarkt chancenlos sind.
• Abschluss einer privatrechtlichen Vereinbarung gem. § 33 TROG (Raumordnungsverträge) zwischen der Gemeinde und dem Widmungswerber ⇒ Leitfaden für Widmungswerber liegt am Gemeindeamt auf.
• Einteilung des Gemeindegebiets in drei Zonen (je nach Lage des Grundstückes) mit den dazu gehörigen Verkehrswerten: Dieser ‚Zonenplan‘ ist die gesetzliche Grundvoraussetzung dafür, dass die Aufsichtsbehörde (Land Tirol) die Genehmigung zur ‚Vertragsraumordnung
neu‘ erteilt. Ein ‚Einheits-Verkehrswert‘ wäre gesetzlich nicht haltbar. Die festgelegten Verkehrswerte (wertgesichert über den Verbraucherpreisindex) der jeweiligen Zonen sind kein fix definierter Wert, sondern haben für jede Zone eine gewisse Schwankungsbreite.
Bei der Ermittlung dieser Verkehrswerte hat man sich dreier Quellen bedient:
⇒ Preise der tatsächlich in den letzten Jahren am Kolsassberg verkauften Baugründe.
⇒ Preisspiegel vom Land Tirol und Statistik Austria
⇒ Renommierte, von Notaren empfohlene Magazine (z.B. ‚Gewinn‘)
• Vorkaufsrecht für die Gemeinde: Um eine fristgerechte und widmungsgemäße Verwendung der neu gewidmeten Baugrundstücke zu
gewährleisten und gleichzeitig Spekulationen zu verhindern, wird der Gemeinde für 25 Jahre ein Vorkaufrecht eingeräumt. Erst dann,
wenn dieses Vorkaufsrecht ‚schlagend‘ wird, sind die festgesetzten Verkehrswerte je Zone von Bedeutung.
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• Auswahl der Grundstückserwerber durch den Gemeinderat nach dem vergleichbaren Modell ‚Bodenfondsfläche Hoferfeld‘ und folgenden Kriterien:
• Eine Hauptwohnsitzbegründung am Kolsassberg ist erforderlich.
• Die Bauwerberin/der Bauwerber muss volljährig sein.
• Ein Hauptwohnsitz am Kolsassberg seit mindestens 5 Jahren muss bestehen.
• Nachweis, dass man mindestens 15 Jahre einen Hauptwohnsitz am Kolsassberg hatte (Rücksiedler).
• Glaubhaftmachung, dass der Bauplatz zur Befriedigung des Wohnbedarfes nötig ist.

Möglicher Schicksalsschlag eines Widmungswerbers bzw. des Käufers: In solchen Situationen behält es sich der Gemeinderat vor, Härtefälle gesondert zu betrachten.
Liebe Kolsassbergerinnen und Kolsassberger, mir als Bürgermeister und dem Gemeinderat ist klar, dass es sich beim Themenfeld ‚Vertragsraumordnung NEU‘ um eine Materie handelt, mit der nicht jeder von uns täglich konfrontiert ist.
Es wäre schön, wenn es mir durch die oben angeführten Erläuterungen dennoch gelungen ist, das Ganze verständlich zu vermitteln und
vor allem den Hauptzweck zu unterstreichen:
‚Leistbarer Wohnraum – auch in Zukunft – für Kolsassbergerinnen und Kolsassberger‘
Davon profitieren wir alle, weil es nur so gelingt, dass unsere eigene Bevölkerung in der Heimatgemeinde bleiben und auch weiterhin
den sozialen Zusammenhalt (z.B. Vereinswesen) als Basis für eine gute Gemeindeentwicklung leben kann.
Sollte es weitere Fragen geben, stehen wir am Gemeindeamt für Euch sehr gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Euer Bürgermeister

Amtliche Mitteilung der Gemeinde Kolsassberg
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Wasserschwund beim Trinkwasser-Hochbehälter
Wie bekannt, wurde erst vor wenigen Jahren unser Trinkwasserbehälter im Bereich ‚Hochhäuserweg‘ erneuert, um die Versorgung im Gemeindegebiet für die nächsten Jahrzehnte für uns alle sicherzustellen. In letzter Zeit musste immer wieder festgestellt werden, dass es aus unerklärlichen Gründen zu einem Schwund bei den dortigen Trinkwasserreserven gekommen ist.
Aus diesem Grund weist die Gemeinde ausdrücklich darauf hin, dass das ‚Gemeindewasser‘ ausschließlich für die Nutzung im
Haushalt/Betrieb zu verwenden ist. Eine missbräuchliche Verwendung für z.B. ‚Frostlauf‘, Beschickung Fischteich, ‚laufende‘
Brunnen, usw. ist strengstens untersagt!
Ich bitte euch, dies einzuhalten! Andernfalls sieht sich die Gemeinde gezwungen, solche unerlaubten Wasserentnahmepunkte
ausfindig zu machen und weitere Schritte zu setzen.

!!!! Coronainfo !!!!
Wie schon beim ersten Lockdown im Frühjahr, könnt‘ ihr euch auch jetzt an unsere Jungbauern bzw. direkt ans Gemeindeamt
wenden, falls jemand Hilfe bei der Bewältigung alltäglicher Aufgaben (z.B. Betreuung, Einkauf, Medikamente usw.) braucht:
Obmann Jungbauern - Manuel Winkler: 0650 66 81 899
Ortsleiterin Jungbauern - Sophia Eberl: 0650 260 32 77
Gemeindeamt – Amtsleiter Christian Hochschwarzer: 6 85 11
Wir bedanken uns bei der Jungbauernschaft für ihr soziales Engagement. In dieser schwierigen Zeit ist diese Unterstützung
nicht selbstverständlich und eine große Hilfe für die betroffenen Gemeindebürger.
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