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Liebe Ortsbevölkerung von Unterrabnitz und Schwendgraben!

Nun ist es so weit, sehnsüchtig haben wir schon auf den Frühling
gewartet. Nach einem sehr milden Winter mit wenig Schnee hat
der Frühling 2014 Einzug gehalten. Trotz der positiven
Auswirkungen auf die Streu- bzw. Winterdienstkosten stellt sich
auch heuer wieder die Frage: „Was kann mit dem lieben Geld an
Arbeiten für unsere Gemeinde umgesetzt werden?“
Wir leben in einer sehr bewegten Zeit, in der wir uns viel
vornehmen und realisieren wollen. Trotzdem muss es unser Ziel
bleiben, nicht finanziell ständig mehr auszugeben, als man
einnehmen kann.
Ich sehe meine Aufgabe als Kommunalpolitiker, als einer, der Visionen, Ideen und Mut braucht,
sogar die Bereitschaft zum Scheitern sowie auch Fehler zu machen. Die Herausforderungen
brauchen klare Entscheidungen und die gibt es nur mit einem verantwortungsbewussten
Gemeinderatsteam. Dieses Team soll auch die Verantwortung tragen. Klare Worte, klare
Entscheidungen, und der Grundsatz der Ehrlichkeit werden in Zukunft mehr denn je gefragt sein.
Natürlich verfolgen wir auch die wirtschaftliche Entwicklung des Umfeldes und sind gespannt, was
in Zukunft auf uns zukommen wird. Arbeiten wir gemeinsam weiter für die positive und
lebenswerte Entwicklung unserer Gemeinde.
Wenn heutzutage nach Politaffären allgemein der Politik Misstrauen ausgesprochen wird, heißt
das auch, dass die Gemeindepolitik darunter leidet.
Viele Leute unterscheiden zwar schon zwischen „denen da oben“ und „denen da unten“, aber auch
die persönliche Motivation ist stark auf die Probe gestellt, wobei im Grunde die Bürger unsere
„Gemeinde-Politik“ kennen und auch die Leistung beurteilen.
Neben den geplanten größeren finanziellen Vorhaben im heurigen Jahr
wie:

-

weiterer Hochwasser- und Naturschutz
zusätzliche Straßenbeleuchtung
Ausbau der Kinderspielplätze
Entwicklungskonzept mit ev. Umwidmungen
Planungen und Förderprojekte

wird die Erhebung der Kanal-Berechnungsflächen gemäß dem Bgld. Kanalabgabegesetz eine
wichtige Aufgabe sein. Die neue Gesetzesnovelle wurde am 17.10.2013 vom Landtag beschlossen
und ist mit 02.01.2014 in Kraft getreten.
Durch diese Änderungen sind die Gemeinden verpflichtet, den Anschlussbeitrag anhand der
aktuellen Flächen neu zu berechnen. Es ist daher notwendig, in den nächsten Monaten alle
Objekte in Unterrabnitz und Schwendgraben bezüglich ihrer Berechnungsfläche neu zu
vermessen.

In diesem Zuge hat die Baubehörde die Aufgabe, bei Bauten, die ohne Baubewilligung bzw.
Baufreigabe errichtet wurden, entsprechende Maßnahmen zu treffen.

Auszug aus dem Bgld. Baugesetz 2008 LGBl.Nr. 53/2008
§ 25 - Bauüberprüfung durch Organe der Baubehörde
Die Baubehörde kann sich von der vorschrifts- und bewilligungsgemäßen Bauausführung jederzeit
durch Besichtigungen überzeugen. Besteht der begründete Verdacht einer Übertretung, hat die
Baubehörde eine Bauüberprüfung vorzunehmen.
Den Organen der Baubehörde ist zur Vornahme der Überprüfungen jederzeit der Zutritt zum Bau
zu gewähren. Auch sind auf Verlangen alle Auskünfte über die Bauausführung zu erteilen.
§26 - Mangelhafte und nichtgenehmigte Bauführung
Werden bei einer Überprüfung Mängel festgestellt, hat die Baubehörde deren Behebung innerhalb
angemessener Frist anzuordnen. Werden die Mängel innerhalb dieser Frist nicht behoben, hat die
Baubehörde die Herstellung des vorschriftsmäßigen und konsensgemäßen Zustandes oder die
teilweise oder gänzliche Beseitigung des Baues zu verfügen.
Wird ein bewilligungspflichtiges oder anzeigepflichtiges Bauvorhaben ohne Baubewilligung bzw.
Baufreigabe ausgeführt oder im Zuge der Bauausführung vom Inhalt der Baubewilligung oder
Baufreigabe wesentlich abgegangen, hat die Baubehörde die Einstellung der Arbeiten schriftlich
zu verfügen und den Bauträger sofern dieser über das Objekt nicht mehr verfügungsberechtigt ist,
den Eigentümer aufzufordern, binnen vier Wochen um nachträgliche Baubewilligung anzusuchen
bzw. die Bauanzeige zu erstatten.
Kommt der Bescheidadressat dieser Aufforderung innerhalb der Frist nicht nach oder wird die
Baubewilligung bzw. die Baufreigabe nicht erteilt, hat die Baubehörde die Herstellung des
rechtmäßigen Zustandes zu verfügen.
Eine Gemeinde bzw. Bezirkshauptmannschaft wurde gerichtlich verurteilt, weil gegen einen Bau
ohne Baubewilligung keine entsprechenden Schritte unternommen wurden!
Wir ersuchen daher um Verständnis, wenn zur Sicherheit des Bürgermeisters und der
Gemeinderäte solche Entscheidungen getroffen, und weitere Maßnahmen eingeleitet werden
müssen.

Bürgermeister Haspel Franz

Fasching 2014
Der Fasching ist vorbei und die Masken sind gefallen. Sich zu verstellen und zu verkleiden hat
Spaß gemacht und ich hoffe, viele konnten diese lockere Stimmung einfangen und mitnehmen. Es
tut der Seele gut.
Verkleiden, Faschingskrapfen und lustige Spiele………..
Warum kann nicht jeder Tag so sein?

Ein besonderer Dank gilt der Jugend unserer beiden Ortsteile, die in vorbildlicher Weise den
Fasching durchgeführt haben und so zum Erhalt des Brauchtums einen wichtigen Beitrag leisteten.

Kinder-Fasching am 25. Februar 2014
Viel Spaß und fetzige Faschingsmusik waren ein Garant für das Kinderfaschingsfest mit unseren
Schul- und Kindergartenkindern beim Mostheurigen Flasch.

Gemeinsame Flurreinigungsaktion „Hui statt Pfui“ – für eine saubere Gemeinde!
Den Müll anderer wegräumen, ob bei diversen Festen, am Kirtag, zu Silvester oder bei anderen
ärgeren Verschmutzungen – jemand muss den Müll der anderen wegräumen.
Das ist umso ärgerlicher, wenn der Abfall offenbar bewusst weggeworfen wird - das ist keine
„Unart“ von Jugendlichen allein. Auch Erwachsene nehmen da oft ihre Rolle als Vorbild nicht wahr.
Wir richten daher an alle den Appell, unsere Umwelt sauber zu halten:
Um dagegen ein Zeichen zu setzen, wird jedes Frühjahr im Bezirk eine Flurreinigungsaktion
durchgeführt.
Auch wir beteiligen uns an dieser Aktion und laden Sie alle ein, am Samstag, dem 03. Mai 2014
mitzuhelfen. Wir wollen entlang von Wegen, Gräben und entlang des Rabnitzbaches etc. Abfälle
sammeln.

Treffpunkt: 08:00 Uhr – Hauptplatz Unterrabnitz und Feuerwehrhaus Schwendgraben
Stuhlprobenaktion zur Dickdarmkrebs-Vorsorge 2014
Die Stuhltests werden allen 40- bis 80-jährigen Personen in der 19. Kalenderwoche ins
Haus gestellt. Die Stuhltests können dann am 12. Mai 2014 bis 12.00 Uhr im
Gemeindeamt abgegeben werden. Kreisarzt Dr. Karall Rupert wird die Auswertung
vornehmen.
WICHTIG: Sie können den Test auch zu einem anderen Zeitpunkt machen und dann
beim Kreisarzt oder ihrem Hausarzt abgeben! Nicht verwendete Stuhltests brauchen nicht
abgegeben zu werden!
Bitte machen Sie im Sinne Ihrer Gesundheit davon Gebrauch!

Waldbrandgefahr – Verordnung:
Laut Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf vom 21. März 2014 wird aufgrund der
derzeit bestehenden Waldbrandgefahr für sämtliche im Bezirk Oberpullendorf gelegene Waldgebiete bis
auf weiteres verboten:
1. jegliches Feuerentzünden
2. das Rauchen im Wald und in dessen Gefährdungsbereich
Wer den Verboten dieser Verordnung zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit
einer Geldstrafe von bis zu € 7.270,- oder einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen.

Jagdvergabe zwischen Jägern und Grundbesitzer in Unterrabnitz und Schwendgraben!
Wie alle wissen, haben die Jagdausschüsse in Unterrabnitz und Schwendgraben die Jagd für die
Jagdpachtperiode von 2015 bis 2023 vergeben. Als Bürgermeister war es mir ein Anliegen, dass die
Vergabe zur Zufriedenheit aller Beteiligten und vor allem überparteilich abläuft.
Dass es in vielen Gemeinden bei der Jagdvergabe zum Politthema und zu Streitereien gekommen ist,
zeigt mir, dass einige das Miteinander nicht kapieren. Umso erfreulicher ist für mich, dass das Verhältnis
zwischen unseren Jägern und Grundbesitzern in Unterrabnitz und Schwendgraben gut funktioniert. Die
heimische Jägerschaft soll sich das Jagen weiterhin leisten können, und die Grundbesitzer sollen
weiterhin auf eine ordentliche Bejagung ihres Besitzes vertrauen können.
Die Jagdpacht ist nicht alles. Wichtig ist, dass aufeinander zugegangen werden kann und ein gutes
Abkommen für die nächsten 8 Jahre gegeben ist.
Abschließend möchte ich mich bei Predl Gerhard und Schiefer Rudolf bedanken, die viele Jahre in der
Funktion als Jagdausschussobmann die Aufgaben wahrgenommen haben.
Mandl Ewald in Schwendgraben und Schiefer Gerhard in Unterrabnitz wurden als ihre Nachfolger
gewählt und sind die neuen Obmänner der Jagdausschüsse.
Danke allen, die ihre Freizeit für solche Funktionen dem Gemeindeleben widmen.
Ich wünsche Allen ein gutes Miteinander.

Die wichtigsten Punkte der Gemeinderatssitzung vom 28. März 2014:
Rechnungsabschluss 2013
Der Rechnungsabschluss 2013 zeigt folgendes Ergebnis:

Ord. Haushalt:
Aord. Haushalt:
SUMME:
EUR

Soll-Einnahmen
1.092.824,53
0,00
1.092.824,53

Soll-Ausgaben
946.721,75
0,00
946.721,75

Soll-Überschuss
146.102,78
0,00
146.102,78

Das Maastricht-Ergebnis wird mit EUR 34.983,64 festgestellt. Der schließliche Kassenstand per
31. Dezember 2013 wird mit EUR 168.451,97 festgestellt.
Güterwegebau – Arbeiten für 2014
Die geplanten Arbeiten (Sanierungen der Güterwege) für das heurige Jahr wurden im
Gemeinderat besprochen und sollen schrittweise umgesetzt werden.
In Unterrabnitz sollen am Güterweg Pilgersdorf, Puriweg und Bründellehen die Wassergräben
ausgeräumt und das Bankett saniert werden. In der Riegelwiesen sollen die in den letzten
Jahren angefallenen Oberflächenwässer geregelt abgeleitet werden.
Weiters ist die laufende Instandhaltung der Feldwege geplant.
Im Ortsteil Schwendgraben soll durch die Gründung einer Wegebaugemeinschaft ein
Güterwegebaulos für die nächsten 5 Jahre zur Sanierung der öff. Wege umgesetzt werden.
Die geplanten Arbeiten werden wieder im Einvernehmen mit den örtl. Jagdausschüssen
ausgeführt.
In diesem Zuge werden alle Grundbesitzer aufmerksam gemacht, die Verschmutzung der
Feldwege sowie das Spurfahren zu vermeiden.
Bgld. Kanalabgabegesetz Novelle 2013 - Änderungen
Aufgrund der gesetzlichen Änderungen ist die Neuvermessung der Kanal-Berechnungsflächen
in der gesamten Gemeinde notwendig.
Der Gemeinderat hat beschlossen, die Neuvermessung auszuschreiben und sobald wie
möglich durchzuführen.
Als wesentliche Neuerung wird mitgeteilt, dass momentan neben fixen Poolanlagen auch nicht
ganzjährig aufgestellte Schwimmbecken ab 10 m³ Fassungsvermögen zur Berechnungsfläche
zählen und hier Kanalgebühren anfallen werden!
Örtl. Entwicklungskonzept - Überarbeitung
Aufgrund einiger Anfragen zur Änderung des Flächenwidmungsplanes wurde festgestellt, dass
das örtliche Entwicklungskonzept, welches vom Gemeinderat im Jahre 1994 beschlossen
wurde, nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht und ehestmöglich überarbeitet
werden sollte.
Da dieses Entwicklungskonzept wieder für die nächsten Jahre gelten soll und Voraussetzung
für weitere Umwidmungen ist, werden in den nächsten Monaten die nötigen Grundlagen vom
Gemeinderat erarbeitet.

Die Gemeinde lud vor kurzem die
jungen Familien mit ihren Kindern
des Jahrganges 2013 zu einer
gemütlichen Kaffeejause.
Da jede Geburt auch für die
Gemeinde
erfreulich
ist,
übergaben
wir
ein
Schutzengelbuch und einen 100Euro-Gutschein
bei
der
Raiffeisenbank und wünschten
den Jungfamilien alles Gute und
viel Glück für die Zukunft.

Unser Projekt zum Umbau der
Gefällstufen an der Rabnitz ist
voll angelaufen.
Die ersten beiden Fischaufstiegshilfen (unterhalb der Holzbrücke)
sind fertiggestellt.
Bis zum Ende der Bauarbeiten
(voraussichtlich
Ende
September) kann es entlang des
Rabnitzbaches zu Behinderungen
auf dem Feld- bzw. Radweg
kommen.
Alle Anrainer werden daher um
Verständnis
ersucht
und
gebeten, die Fahrten auf dem
Radweg auf das Nötigste zu
Beschränken.
Herzlichen Dank!

Vorher – Nachher

Fotos der ersten Fischaufstiegshilfe

Zwei neue Gewerbebetriebe in unserer Gemeinde
Wir wünschen den beiden jungen Gewerbetreibenden viel Erfolg und Freude mit ihren neuen
Aufgaben.

Maria Haspel
Dipl. Shiatsu-Praktikerin
Auwiesen 12
7371 Unterrabnitz
Burgenland
T: 0680/20 20 168
E: info@shiatsubalance.at

Wir gratulieren allen
Geburtstagskindern und Jubilaren der
vergangenen Monate zu ihrem Festtag
und wünschen auch weiterhin viel
Lebensfreude, Glück, Schöne Stunden
in unserer Gemeinde, aber vor allem viel
Gesundheit!

Geteilte Freude
ist doppelte Freude –
geteiltes Leid
ist halbes Leid

Wir erinnern uns
gerne an
Franz Schiefer

Wir freuen uns
Eichenthal Sophie
und
Bredl Larissa
in unserer Mitte
begrüßen zu dürfen.

welcher in den letzten
Monaten von uns
gegangen ist

