
Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 20. September 2021 
 
1. Vorstellung der Anträge für PV-Freiflächenanlagen 
 
Die Gemeinde hat sich im Vorfeld bereits umfassend mit dieser Thematik beschäftigt und 
letztlich am 29.03.2021 in öffentlicher Sitzung einen Kriterienkatalog für die Errichtung von 
PV-Freiflächenanlagen auf der Gesamtgemarkung Amstetten verabschiedet. Demnach 
konnten Anträge bis zum 15.05.2021 bei der Verwaltung eingereicht werden, sodass bis zum 
Stichtag insgesamt fünf Anträge mit teils umfassenden Unterlagen bei der Verwaltung 
eingegangen sind. Der Gemeinderat hat sich am 28.06.2021 in öffentlicher Sitzung bezüglich 
der weiteren Vorgehensweise beraten und dies wie folgt beschlossen: Den Antragstellern 
soll ermöglicht werden, deren Vorhaben selbst detailliert vorzustellen und sich den Fragen 
aus der Mitte des Gremiums zu stellen. Hierfür soll eine separate öffentliche Sitzung 
anberaumt werden, in welcher sich auch die Bevölkerung informieren kann. Im Anschluss 
daran soll der Technische Ausschuss eine Wertung der Anträge vornehmen und in diesem 
Zuge eine Beschlussempfehlung für den Gemeinderat erarbeiten. Zuvor soll bei den 
betroffenen Teilorten eine Vorberatung im Ortschaftsrat stattfinden, damit deren 
Stellungnahme entsprechend berücksichtigt werden kann. Die Beschlussempfehlung mit 
anschließender Beratung bzw. Beschlussfassung durch den Gemeinderat wird ebenfalls in 
öffentlicher Sitzung erfolgen. Anschließend muss der betreffende Antragsteller einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan erstellen lassen. Im Rahmen dieses 
Bauleitplanverfahrens wird nicht nur den beteiligten Behörden, sondern auch der 
Bevölkerung die Möglichkeit gegeben, deren Anregungen oder Bedenken vorzubringen und 
dadurch ggf. im weiteren Verlauf berücksichtigt werden können. 
 
Bürgermeister Raab führt in die Thematik ein. Weltweit sei ein großer Temperaturanstieg zu 
verzeichnen. Es handle sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei der man als 
Gemeinde mit gutem Beispiel vorangehen solle. Fünf Investoren habe man eingeladen, einer 
habe abgesagt. Jeder Investor habe 15-20 Minuten Zeit sein Projekt vorzustellen. Der 
Gemeinderat werde heute keine Entscheidung treffen, sondern der Technische Ausschuss 
werde gegenüber dem Gemeinderat Empfehlungen abgeben. Folgende Firmen stellen ihre 
Projekte vor: Wattner AG, Vesofast GmbH, WPD Gruppe, Firma Energiekontor. 
 
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 
 
 
2. Bekanntgaben und Verschiedenes 
 
Bürgermeister Raab gibt drei Veranstaltungen bekannt: 

 Donnerstag Auftaktveranstaltung Amstetten 2035 am 23.09.2021 

 Impfaktion (Hauptzielgruppe 12-17 Jahre) am 24.09.2021 

 Bundestagswahl am 26.09.2021 
 
Der Gemeinderat nimmt die Bekanntgaben zur Kenntnis. 
 
3. Bekanntgaben und Verschiedenes 
 
Aus den Reihen der Bürgerinnen und Bürger werden keine Fragen gestellt. 


