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Protokoll zur Jahreshauptversammlung am 16.11.2019, Augustinerbräu 
 

Beginn: 15:35 Uhr 

Eröffnung durch den Obmann Heimo Mooslechner - Begrüßung 

Vorstellung der Tagesordnung 

Gedenken an die Verstorbenen 

Bitte des Obmannes über zukünftige Informationen zu Verstorbenen durch die IGW-Mitglieder 

Beiträge des Obmanns:  

• Vorkommnisse im Frühjahr: Rodung und Uferneugestaltung – siehe Folien 5 und 6 der 
beigefügten Präsentation des Obmannes. Sollten IGW-Mitglieder Probleme mit der Behörde bei 
eigener Rodung bekommen, kann man darauf hinweisen. 

• Gebaren der Landesregierung bezüglich öffentlich zugängiger Grundstücke am Beispiel 
Marienhalbinsel – siehe Folie 7 

• Problem Feuer im Wald durch Fischer – siehe Folie 7: wird später besprochen. 
• Der Obmann weist auf aktuelle Themen hin, die auf der Homepage der IG Wallersee zu finden 

sind – siehe Folie 8 
Es wird über Heckenschnittvorgaben der Gemeinde Neumarkt über Eschensterben bis zu 
Kanalregeln informiert. Die Anrainer sollen darauf achten, dass nichts Ungeeignetes wie z.B. 
Zahnseide in den Kanal entsorgt wird, da dies zu Verstopfungen führt. Die Kanalregeln sollen 
auch an Besucher weitergegeben werden. 

• Es wurde wieder ein freundschaftlicher Kontakt zum ehemaligen Vorstand Prof. Lagoja 
hergestellt. 

• Der Obmann berichtet, dass er mit einer Zeugenaussage ein Mitglied der IG Wallersee bei Gericht 
unterstützt hat. 

Beitrag zur Zweitwohnsitzverordnung: siehe Folien 9 bis 15 

• Zur Zweitwohnsitzverordnung fragte der Obmann bei den Gemeinden und der Landesregierung 
an. Es gab hier meist verhaltene Antworten, da auch die Sachbearbeiter unsicher scheinen.  

• Seitens der LRG wurde von Mag. Abraham ein einfach zu verstehender Brief an den Obmann 
gesendet. Dieser befindet sich ebenso wie das Informationsblatt zur Zweitwohnsitzdeklaration 
zum Download auf der Homepage. 

• Der Obmann recherchierte, dass derzeit nur die Stadtgemeinde Seekirchen von der 
Zweitwohnsitzverordnung betroffen ist. Er informiert darüber, dass das Recht auf dem Gebäude 
liegt und nicht an der Person, d.h. der Nachfolger muss wieder ansuchen. 

Wortmeldung:  

Werden Leute angeschrieben oder muss man sich selbst darum kümmern? 

Wortmeldung:  

Seekirchen schickt an Betroffene Hinweis aus. War man vor 1993 (Stichtag) da, und kann dies nachweisen, 
ist man von der Zweitwohnsitzdeklaration ausgenommen. Am besten lässt man sich das von der 
Gemeinde bestätigen, da die Verantwortlichen unsicher wirken. 



Wortmeldung:  

Neumarkt ist von der Zweitwohnsitzregelung nicht betroffen. Es wird erwogen, das zu prüfen, da es bei 
dem Gesetz auch um die Tourismusabgabe geht, wie sie z.B. Seehäusler bereits seit Jahren als Ortstaxe 
bezahlen. 

Obmann: 
Die Gemeinde ist oft nicht darüber informiert, wer in einem Häuschen wohnt. 

Wortmeldung:  

Der Herr möchte darauf hinweisen, dass Probleme für Besitzer entstehen können, die ihre Häuser über 
Plattformen wie z.B. AirBnB vermieten, da dieses gemeldet werden muss. 

Obmann: 
• Der Obmann stellt den von ihm angefertigten Wallerseeplan vor, auf dem man namentlich IGW-

Mitglieder findet. Er kann jedoch aus Datenschutzgründen nicht weitergegeben werden. 
• Der Obmann berichtet über die Problematik von Fischern und Feuer im Wald: Folien 16 – 19: 

Die Polizei ist bei Verstößen gegen das Feuer- und Campierverbot nicht zuständig sondern 
strafbefähigt sind Forstschutzorgane. Wenn jemand einen Verstoß beobachtet, soll er den 
Betreffenden darüber informieren, dass Feuer im Wald nicht erlaubt ist. 

 

Bericht des Kassiers:  
Finanzaufstellungen siehe Folien 20 – 23 
Anmerkung des Kassiers: Die Mitgliedsbeiträge sind leider zurückgegangen. Sie sollen wieder 
pünktlich eingezahlt werden. 
 

Bericht des Rechnungsprüfers Ing. Mag. Markus Frohnwieser:  
• Die Mitgliedsbeiträge sind gesunken, ein Grund könnte sein, dass die Nachfolger der 

Mieter oder Eigentümer nicht über den Mitgliedsbeitrag Bescheid wissen. 
• Es ist die Kontoführungsgebühr für die geringen Kontobewegungen sehr hoch, vielleicht 

kennt jemand eine Bank mit geringeren Kontoführungsgebühren oder kann etwas 
vermitteln. 

• Der Kassier hat die Abrechnung bestens vorbereitet und wird entlastet. 

Obmann:  
Verabschiedung 

Ende der Veranstaltung: 16:20 Uhr. 
 
 
Anlage: Präsentation des Obmannes 
 
 
 
 


