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AUSGABE 1/2016

EIN GEMEINDEHAUS FÜR ALLE
Die Fakten zum ehemaligen Milchhaus

FAKT 1: Der 30-jährige Mietvertrag (abgeschlossen 1982 zwischen der Marktgemeinde 
Lengenfeld und der ÖVP Lengenfeld - mit etwa 850 Schilling pro Jahr) umgerechnet 
auf 62 Euro Jahresmiete, die niemals bezahlt wurde, ist am 31.12.2012 abgelaufen. 
Die Verlängerung wäre nur bis zu diesem Datum möglich gewesen. Bei ÖVP-Bürgermeister Otmar 
Gschwantner dürfte diese nie beantragt worden sein.

FAKT 2: Beim Überprüfen von Mietverträgen war logischerweise auch jener zwischen der ÖVP 
Lengenfeld, das „Milchhaus“ betreffend, dabei. Noch bevor die geplante Überprüfung abgeschlossen 
war, stellte die ÖVP Lengenfeld bei Bgm. Kopetzky ein Mietverlängerungsansuchen. Angeboten wurde 
der Mietpreis nur minimal im Jahr erhöht!
Zufall? Hellseherische Fähigkeiten? Oder doch ein hilfreicher, interner Tipp?

FAKT 3: Bgm. Ing. Christian Kopetzky zeigte sich verhandlungsbereit und schlug der ÖVP, dem 
ehemaligen Milchhhaus-Mieter vor, an die Gemeinde ein neues Ansuchen zu marktüblichem Mietpreis 
für die rund 100 Quadratmeter zu stellen. Trotz eingeräumter einmonatiger Frist seitens der Gemeinde, 
langte kein neuerliches Miet-Ansuchen der örtlichen ÖVP-Vertreter ein!

FAKT 4: Das offenkundige Desinteresse der ehemaligen Mieter veranlasste die Gemeinde daher, das 
„Milchhaus“ einer neuen, sinnvollen, gemeinnützigen Verwendung zuzuführen. Da im derzeitigen 
Haus der Begegnung die Kinder-Nachmittagsbetreuung stattfindet und aus rechtlichen Gründen keine 
anderen Veranstaltungen (Seniorenspiele-Nachmittag, Treffen der „Gesunden Gemeinde“ usw.) mehr 
zulässig sind, muss für die bisherigen Nutzer eine entsprechende Alternative gesucht werden.

FAKT 5: Bgm. Ing. Christian Kopetzky ist sehr bemüht, alles Erdenkliche für die Jugend der Gemeinde zu 
unternehmen und diese zu unterstützen, das muss aber auch auf rechtlich fundierter Basis geschehen 
(siehe z.B. Steinbruch). Dennoch ist er derzeit Ziel unangebrachter Kritik der ÖVP -(Jugend)- Vertreter. 
Vielleicht sollte die JVP erst einmal klären, wieso sich ihre politischen Vertreter seit 2012 bis heute nicht 
um die Interessen bezüglich JVP-Heim gekümmert haben?

FAKT 6: Die ÖVP-Jugend wird nicht aus der gemeindeeigenen Liegenschaft Milchhaus geworfen! Die 
Jugend kann weiter im Milchhaus bleiben, sie müssen es künftig nur mit anderen gemeinnützigen 
Lengenfelder Menschen teilen, wie etwa Gesunde Gemeinde, Singkreis, Seniorentreff, Babytreff usw. Es 
wird einen Terminplan geben: jede Gruppe, jede Vereinigung kann Zeiten für  eine Inanspruchnahme 
in der Gemeindestube vereinbaren.

FAKT 7: Die Kosten: Seitdem die gemeindeeigene Liegenschaft Milchhaus von der ÖVP 
Lengenfeld angemietet wurde, sind keine Mietzahlungen bei der Gemeinde eingegangen.  



Impressum: Sozialdemokratische Partei Ortsorganisation Lengenfeld, GPO Josef Etzenberger, A-3552 Lengenfeld, Schickenberggasse 30. Telefon: 
+436642642103. www.lengenfelder-spoe.at.

Rechenerklärung: 30 Jahre Mietdauer (1982 bis 2012) 4 Jahre ohne Mietvertrag (2013 bis 2016) ergibt einen 
Wert von 29.000 Schilling der damaligen Währung. Manchen JVP-Funktionären sowie Mitgliedern der ÖVP-
Jugendbewegung, die heute verantwortungsvolle Positionen in ihrer politischen Gruppierung und im 
Gemeinderat besetzen, dürfte dies leider entgangen sein.  Soweit nachvollziehbar wurden die einbehaltenen 
Mietbeiträge für die Sanierung des „Milchhauses“ während der Mietvertragsdauer verwendet. Und das alles ohne 
übliche  Indexanpassung.
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Von Christian Leneis
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Planungswettbewerb | Architekten bringen Vorstellungen für neues
„Haus der Begegnung“ in Lengenfeld ein. Dann sind Bürger am Zug.
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Neue Widmung | Das bisherige Jugendheim der Jungen ÖVP Lengenfeld
wird zu einem Aufenthaltsort für alle Lengenfelder Vereine.

Von Christian Leneis    
 
    

   
   
    

  
   

    

   
  
   

   

    

    
 

    



    
  
    
    



