
Bürgermeister: 

Ordentliche Mitglieder: 

Von der Verwaltung: 

Ersatzmitglieder: 







„Nach dem Rücktritt von Andrea Deutschmann wird zukünftig Ersatz GR Anita Eder ihre Auf-
gaben als Ersatzmitglied im Ausschuss Schule und Bildung übernehmen. Im Raumordnungs-
ausschuss wird künftig GR Andreas Albrecht aus der Fraktion Zukunft Zirl als Ersatzmitglied 
ihre Aufgaben übernehmen.“ 

Zu 15 Anträge und Allfälliges (im öffentlichen Teil): 

 beschlossen. 
„Man hat immer versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden bzw das wir beim Land etwas 
erreichen. Ende Aug 17 haben wir – sprich Bürgermeister und ich über dieses Thema wegen 
der 80er Beschränkung gesprochen und ich habe auch immer gesagt, dass wir ein Schreiben 



an das Land schicken sollen. Dies wurde auch seitens Land zugesichert und hier fehlt nur der 
Antrag an das Land. Das hat nichts mit Parteipolitik zu tun hier geht’s um die Sache. 
Ersatz-GR Holzner-Wolf fragt nach wie oft sie den Bgm aufgefordert hat den Antrag an das 
Land zu verfassen. VBgm Zangerl-Walser antwortet dies war dreimal im August, November 
und Jänner.“ 





„Die Jahresrechnung 2017 der Marktgemeinde Zirl 

In den Vorjahren hat es sich schon vielfach angekündigt was im Zuge der Budgeterstellung 
bereits deutlich zu spüren war und sich in der Jahresrechnung 2017 auch niederschlägt. Der 
durch die zahlreichen Darlehen der Vorjahre hohe Schuldendienst und die hohen Mietzahlun-
gen durch die Umsetzung von Großvorhaben wie Fambozi oder Veranstaltungssaal über Bau-
träger lassen kaum noch freiverfügbare Mittel übrig.   

Umso erfreulicher war es, dass einige Dinge aus der Vergangenheit nun erledigt werden konn-
ten wie z.B.: 

Die Erschließung des landwirtschaftlichen Siedlungsgebietes Zirler Auen wurde mit 
Gesamtkosten von 1.427.526,39 abgerechnet. Ursprünglich ging man von unter 1 Mil-
lion aus. Ein Großteil der Mehrkosten ist finanziert ein Rest von rd. Euro 195.000,00 
wird noch heute in einem separaten Punkt behandelt.  
Nachzahlungen entsprechend dem EU-Erkenntnis, dem sogenannten Vorrückungs-
stichtag neu wurden 2017 erledigt. Dafür wurden für die Jahre 2014 bis 2016 rund Eu-
ro 306.000,00 nachgezahlt und die notwendigen Anpassungen für das laufende Jahr 
2017 vorgenommen, was rund Euro 150.000,00 zusätzlich ausmachte. 
Wie vom Land Tirol festgestellt wurde, waren die in den Vorjahren zu Unrecht vorge-
schriebenen Sonderaufschließungsbeiträge zurück zu zahlen. Das hat im Jahr 2017 
Euro 215.553,00 ausgemacht 
Wegen des kontaminierten Bodens im Bereich des ehemaligen Bauhofes Zirl wurde 
ein Vergleich gefunden. Der Anteil der Gemeinde im Jahr 2017 dafür war Euro 
84.240,00 (2 Raten). 



Obwohl wir auf Einiges davon vorbereitet waren, hat es die Finanzen 2017 der Gemeinde 
doch sehr stark belastet, sodass wir froh sind den ordentlichen Haushalt der Gemeinde mit 
einem sehr knappen Plus von rd. Euro 22.000,00 abschließen zu können. 

Die Umsetzung der außerordentlichen Vorhaben im Budget 2017 war von vornherein sehr 
schwierig weil von Seiten der Aufsichtsbehörde klar signalisiert wurde, dass es außer dem von 
der Gemeinde bereits zugesagten Darlehen für die Kirchenrenovierung keine weiteren Darle-
hensgenehmigungen auf Grund der Finanzsituation der Gemeinde geben wird. 
Wir konnten also nicht mit den im Budget eingeplanten Finanzierungen durch Darlehen rech-
nen. Umso wichtiger waren die Bemühungen um Zuschüsse und Förderungen, während des 
gesamten Jahres 2017 bis in das laufende Jahr hinein.  

Letztlich konnte der Gemeinderat trotzdem auch im Jahr 2017 viele außerordentliche Vorha-
ben umsetzen. 

Der Altbestand auf dem für die Schulerweiterung vorgesehenen  
Platz wurde abgerissen und entsorgt.    Euro  141.739,00 

Mit der dringend notwendigen Sanierung der Heizung 
Volksschule Zirl wurde begonnen.     Euro   61.500,00 

Der neue Kindergarten am Schlossbach wurde errichtet 
und ging mit September 2017 in Betrieb.    Euro 358.136,87 

Der Beitrag der Marktgemeinde Zirl für die Kirchenrenovierung 
betrug.         Euro 281.104,29 

Erste Kosten für die Umsetzung der Radwegbrücke über den  
Inn im Bereich des Innwegs.      Euro     5.236,80 

Für Straßenbau und Straßeninstandhaltung wurden 
ausgegeben.        Euro 228.395,07 

Für die Umsetzung des Gewerbegebietes Zirler Wiesen 
wurden vorfinanziert.       Euro   34.798,72 

Endabrechnung Erschließung landwirtschaftliches 
Siedlungsgebiet Zirler Auen.      Euro 194.886,24 

Erweiterung Straßenbeleuchtung 
Im Jahr 2017        Euro   34.942,96 

Erweiterung Friedhof, Errichtung der 
Urnengräber        Euro   44.587,18 

Sanierung Kommunalbauten und Brandschutz- 
Maßnahmen in den Schulen.      Euro 138.837,55 

Weiterer Breitbandausbau 
Im Jahr 2017        Euro 195.227,94 

Wir gehen davon aus, dass von dem in der Jahresrechnung ausgewiesenen Abgang im au-
ßerordentlichen Haushalt in Höhe von Euro 436.317,95 noch rund Euro 241.000,00 durch of-
fene Förderungen gedeckt werden. Was offen bleibt ist die schon erwähnte Restfinanzierung 
beim Vorhaben landwirtschaftliches Siedlungsgebiet Zirler Auen, in Höhe von rund Euro 
195.000,00.   

Der Schuldenstand hat sich um rund Euro 800.000,00 auf Euro 16.322.472,67 reduziert. Nach 
dem bis 2021 aber kein Darlehen ausläuft, bleibt bis dahin der jährlich zu leistende Schulden-
dienst unverändert. Bei gleichbleibendem Schuldendienst und geringeren freiverfügbaren Mit-
teln steigt automatisch der Verschuldungsgrad, der mit Jahresende 2017 auf 80,67% gestie-
gen ist. Dies ist aus Sicht der Gemeindeaufsicht eine Zahl, mit Darlehen nicht genehmigt be-
kommt. 



Die Entwicklung der freiverfügbaren Mittel wird dem Gemeinderat sicher noch viel Arbeit ma-
chen. Eine Klausur dazu ist bereits in Planung (Überprüfungsausschuss angeregt). Diese Dis-
kussion soll offen erfolgen. Ziel dieser Klausur wäre ein gemeinsam nach außen vertretbares 
Auftreten des Gemeinderates. Dabei wird die erfreuliche Entwicklung bei der Kommunalsteu-
er, die sich 2017 um rund 110.000,00 erhöht hat und die mit dem Gewerbegebiet Zirler Wie-
sen weitersteigen soll, helfen. 
Bei den hohen Personalkosten weiß der Gemeinderat, dass diese zum überwiegenden Teil für 
Betreuung der Kinder und Jugendlichen und für unsere älteren Menschen im szenzi ausgege-
ben werden. Den Personalkosten steht ein höherer Servicelevel gegenüber, den die Marktge-
meinde Zirl auch bieten will. 

Die Jahressummen 2017 von: 

 Ord. Haushalt AO-Haushalt Gesamt 
Einnahmen 20.424.162,28 1.283.135,41 21.707.297,69 
Ausgaben 20.401.306,47 1.719.453,36 22.120.759,83 
Jahresergebnis: 22.855,81 -436.317,95 -413.462,14 

    

Dies sind nicht nur sehr hohe Summen, das ist auch die Arbeit der Gremien (Ausschüsse, 
Gemeindevorstand, Gemeinderat) die die Entscheidungen getroffen haben. Das Ergebnis Al-
ler die mit Aufgaben in der Gemeinde betraut sind, ob in einer Betreuungsfunktion, in der In-
standhaltung, in der Verwaltung oder einem anderen Bereich der Gemeinde. 
Darum abschließend an dieser Stelle Danke an alle die mit dazu beigetragen haben, dass im 
vergangen Jahr wieder viel umgesetzt werden konnte.“ 





















Alpine Gesellschaft Solstein € 4.000,--  Erneuerung Gipfelkreuz 












































