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Liebe Ortsbevölkerung von Unterrabnitz und Schwendgraben! 
 
Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 
 
Kurz vor dem Osterfest, das heuer durch zwingende Umstände im Kreise der Familie 
oder möglicherweise auch alleine zu feiern sein wird, fällt es mir in der derzeitigen 
Lage schwer, einen Beitrag für eine Gemeindeaussendung zu schreiben. Ich möchte 
aber einige Worte rund um die Corona-Epidemie bzw. meinen Gesundheitszustand 
an Sie richten.  
 

Ein Virus stellt die ganze Welt auf den Kopf und hat unser Leben von heute auf morgen schlagartig 
verändert. Das Corona-Virus hat auch in unserer Gemeinde starke Einschränkungen gebracht.  
 
Eine leere Schule, ein leerer Kindergarten, gesperrte Spielplätze, stillstehende Betriebe, keine 
Veranstaltungen und eine Sachlage, die sich ständig ändert. Wir alle befinden uns in einer Situation, die 
sich vor wenigen Wochen niemand vorstellen konnte. 
 
Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt kein Corona-Fall in unserer Gemeinde bekannt ist, sind die 
Vorsichtsmaßnahmen unbedingt einzuhalten! Die Aufgaben unserer Gemeindebediensteten wurden auf 
das Notwendigste reduziert, jedoch wird für jene Personen in der Gemeinde gesorgt, die das Haus nicht 
verlassen dürfen und können, indem die Dinge des täglichen Bedarfs, wie Lebensmittel, Hygieneartikel 
und Medikamente zugestellt werden. 
 
Es ist mir wichtig, mich bei den Menschen zu bedanken, die dazu beitragen, dass wir diese schwierige 
Zeit gut überstehen. 
 

 Danke an alle, die in Pflege- und Gesundheitsberufen arbeiten 
 Danke an alle, die uns in den Geschäften mit den Waren des täglichen Bedarfs versorgen 
 Danke an alle, die zu Hause bleiben, und so dafür sorgen, dass die Ausbreitung des Corona-Virus 

verringert wird 
 Danke an alle, die sich bereit erklärt haben, für ältere Mitmenschen die Besorgung des täglichen 

Bedarfs zu übernehmen 
 
Jeder von uns hat die empfohlenen Verhaltensmaßnahmen schon mehrmals gehört oder gelesen und 
doch will ich sie nochmals aufzählen: 

 
 Halten Sie mindestens einen Meter Abstand zu anderen Personen 
 Händeschütteln und Umarmungen vermeiden 
 Hände waschen - mehrmals täglich - gründlich mit Seife oder Desinfektionsmittel 
 Husten oder Niesen Sie in ein Taschentuch oder in die Armbeuge 
 Besonders an unsere Älteren (mit Vorerkrankungen, Generation „65 Plus“, Diabetiker usw.) 

appelliere ich: Bleiben Sie daheim! Falls Sie Unterstützung beim Einkaufen oder der Besorgung 
von Medikamenten brauchen, rufen Sie am Gemeindeamt unter 02616/8877 oder schreiben 
Sie eine E-Mail an post@unterrabnitz-schwendgraben.bgld.gv.at! Wir helfen Ihnen weiter! 
 

Ich ersuche auch EINDRINGLICH, den Anweisungen und auch den Empfehlungen der Bundesregierung 
und der Gesundheitsbehörde Folge zu leisten. Informiert euch bitte regelmäßig über die aktuelle Lage in 
den Medien und sozialen Netzwerken. 
 
 
 



 
Ich kann Ihnen heute und hier natürlich nicht voraussagen, was die Zukunft bringt. Ich bin aber sehr 
zuversichtlich, dass die zweifellos einschneidenden Maßnahmen Wirkung zeigen werden und wir 
anschließend wieder in unser gewohntes Leben zurückkehren und uns zur Begrüßung wieder die Hände 
schütteln können. 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
wie zu Beginn in meinem Schreiben angekündigt, möchte ich Sie aufgrund der vielen Anrufe und Fragen 
der letzten Wochen und Monate über meine gesundheitlichen Probleme, bzw. meinen 
Gesundheitszustand, informieren. 
Wie Sie ja wissen, hat im Dezember des Vorjahres ebenfalls eine Virenerkrankung mein Leben von heute 
auf morgen schlagartig verändert. Durch einen plötzlich notwendigen Krankenhausaufenthalt, bei dem du 
sieben Tagen auf der Intensivstation und weitere 4 Tage auf der „Normal“-Station verbringst, ist genügend 
Zeit, über eine zehnjährige Amtszeit als Bürgermeister und viele andere Dinge nachzudenken. 
 
Natürlich hat es bis dato viele Höhen und Tiefen in diesen Jahren gegeben. Natürlich habe ich mich 
bemüht, die Aufgaben eines Bürgermeisters gut zu erledigen. Und natürlich stellt man sich in dieser 
gesundheitlichen Situation die Frage, wie man künftig das Amt ausfüllen möchte und kann. Das Leben 
und die Arbeit eines Bürgermeisters ist sowohl mit Spaß und Freude, aber auch mit Ärger und Frust 
verbunden. Leider hinterlässt ein übervoller Terminkalender auch nachhaltige und gesundheitliche 
Spuren. 
 
Kurz vor Weihnachten durfte ich das Spital verlassen. Ja, es war eine lebensbedrohliche 
Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und eine komplizierte Herzbeutelentzündung (Perikarditis) mit 
bereits Flüssigkeitsansammlung im Herzbereich und Lunge. Dank des Eingreifens und raschen Handelns 
von Prim. Dr. Paul A. Gabriel vom Landeskrankenhaus Oberpullendorf konnte Schlimmeres verhindert 
werden. Neben einer mind. 6-monatigen Schonung und der verschriebenen Medikamente, die mich in der 
Bewegung stark reduziert haben, sind mir nach einem REHA-Aufenthalt weitere medizinische 
Untersuchungen zu einer vollständigen Genesung verordnet worden.  
 
Bei einer Kontrolluntersuchung Mitte März konnte mir ein positives Ergebnis, wie, keine bleibenden 
Herzschäden und eine Reduzierung der Medikamente, mitgeteilt werden. Durch ein geschwächtes 
Immunsystem bin ich jedoch in der jetzigen Situation als Risikopatient eingestuft worden.  
Wichtig ist für mich, wieder gesund und fit zu werden, die beruflichen Aufgaben meistern zu können und 
für meine Familie da zu sein. 
 
Ich bedanke mich für die vielen eingegangenen Genesungswünsche und appelliere an ALLE, eine 
Erkältung keinesfalls auf die leichte Schulter zu nehmen, sich warmhalten und auszuruhen. Ein Infekt kann 
bei unzureichender Schonung zu einer Herzmuskelentzündung führen! 
 
Ein besonderer Dank gilt unserem Herrn Vizebürgermeister und dem Team in der Gemeinde, die während 
meiner Abwesenheit die Gemeindeführung bestens bewältigt haben und in dieser Krisensituation 
vorbildliche Arbeit leisten, indem sie uns laufend mit aktuellen Informationen versorgen und für Fragen 
und Anliegen zur Verfügung stehen. 
 
Die Natur zeigt uns derzeit, wie, nach der Ruhe des Winters, im Frühling wieder alles erwacht. Nehmen 
wir uns an ihr ein Bespiel und versuchen wir, diese Ausnahmesituation mit Disziplin und Rücksichtnahme 
auf unsere Mitmenschen zu bewältigen, um dann in einigen Wochen für uns einen neuen Frühling erleben 
zu können. 
 
In diesem Sinne, liebe Bevölkerung, darf ich Ihnen gemeinsam mit dem gesamten Team der Gemeinde, 
ein – den Umständen entsprechendes – friedvolles und gesegnetes Osterfest im Kreise eurer Lieben 
wünschen und - Bleiben Sie gesund! 
 
 

      Bürgermeister Franz Haspel  
 
 
  



Die wichtigsten Punkte der Gemeinderatssitzung vom 13. Dezember 2019 
Maschinenring Service Burgenland reg.Gen.m.b.H. – Vereinbarung Winterdienst 
Nach eingehender Beratung wurde einstimmig beschlossen, das Angebot bzw. die neue 
Vereinbarung des Maschinenring Service Burgenland reg.Gen.m.b.H. für die Durchführung des 
Winterdienstes vollinhaltlich anzunehmen. 
Ein großer Dank gilt Herrn Maschler Markus und Herrn Graner Alois, die diese verantwortungsvolle 
Aufgabe in unserer Gemeinde übernommen haben. 
 
WAVL-WBA 20 Darlehen – Haftungsübernahme 
Für den Bauabschnitt WBA20 (Sanierung der Ortsnetze Steinberg-Dörfl und Rattersdorf) wurde ein 
Darlehen von € 700.000,-- aufgenommen, wovon die Haftungssumme für unsere Gemeinde 6,16%, 
das sind € 43.120,--, beträgt. 
Nach eingehender Beratung wurde die Garantieerklärung, begrenzt auf obige Summe, einstimmig 
beschlossen. 
 
Bestellung eines Brandschutzbeauftragten für Kindergarten, Volksschule und Turnsaal 
Bei der Bewilligung des Kindergarten-Zubaus und der Sanierungsmaßnahmen wurde die Bestellung 
eines Brandschutzbeauftragten behördlich vorgeschrieben. 
Das Angebot der Firma Kögl GmbH für die Erstellung und Installation einer Brandschutzorganisation 
sowie für die nötige Betreuung und quartalsweise Begehung durch eine Sicherheitsfachkraft wurde 
einstimmig angenommen. 
 
Volksschule – Ankauf Anrichtenschrank mit Eckverbau 
Für die Volksschule, sowie die Nachmittagsbetreuung, wird dringender Stauraum benötigt, da einige 
Kästen und Schränke im Zuge der Sanierungsmaßnahmen bzw. der Installation der Whiteboards 
ausgeschieden werden mussten. 
Nachdem keine gleichwertigen Fertigmöbel gefunden werden konnten und das Angebot der Firma 
Möbel Putz GmbH für einen maßangefertigten Schrank zur vollen Ausnützung des vorhandenen 
Platzes entspricht, wurde einstimmig beschlossen, den Eckverbau lt. Angebot anfertigen zu lassen. 
 
Der Elternverein der Volksschule Unterrabnitz, mit der Obfrau Lang Manuela, hat für den Ankauf 
des Schrankes einen Kostenanteil von € 300,- geleistet. 

Herzlichen Dank für die finanzielle Unterstützung! 
 
Sanierung der Rabnitzbrücke am Güterweg Pilgersdorf 
Die wasserrechtliche Verhandlung ist erfolgt und der Bewilligungsbescheid eingetroffen.  
Der Terminplan für 2020 wäre wie folgt vorgesehen:                                                                                      
Ausschreibung im April 2020, Zuschlagserteilung im Mai, Geplante Bauausführung von Juli bis November 
2020. 
Ob die Arbeiten aber laut Plan durchgeführt werden können, ist aufgrund der momentanen Situation 
schwer zu sagen.  
 

Informationen und Maßnahmen bezüglich Corona: 
 

 Das Gemeindeamt ist während der Amtsstunden besetzt. Allerdings muss der Parteienverkehr 
bis auf weiteres von 08.00 bis 11.00 Uhr aufgrund der Anordnung der Bgld. Landesregierung 
insofern eingeschränkt werden, als die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern nur 
mehr telefonisch und per E-Mail erfolgt – ausgenommen unaufschiebbare Fälle, wo ein 
persönliches Erscheinen unbedingt erfolgen muss.                                                                 
Wir sind für Sie telefonisch unter der Telefonnummer 02616/8877, sowie per E-Mail unter 
post@unterrabnitz-schwendgraben.bgld.gv.at erreichbar. 

 
 Um die Abfallsammlung aufrecht zu erhalten, werden durch den UDB derzeit nur die 

Hausabholungen von Restmüll, Biomüll, Altpapier und Gelbem Sack durchgeführt. Wir wissen, 
dass viele die Zeit daheim nutzen, um zu entrümpeln. Hier möchten wir darauf hinweisen, dass 
ein Großteil des Abfalls im Restmüll entsorgt werden kann. Dafür gibt es die Möglichkeit, am 
Gemeindeamt braune Restmüllsäcke zum Preis von €3,-/Sack zu erwerben. Gelbe Säcke 
(kostenlos) oder braune Müllsäcke des UDB können – bei Bedarf – telefonisch oder per Mail am 
Gemeindeamt bestellt werden. Diese Bestellungen werden gesammelt und 1x in der Woche 
ausgeteilt und vor Ihre Tür gelegt. Die Abrechnung der braunen Restmüllsäcke des UDB wird zu 
einem späteren Zeitpunkt erfolgen! 



Der restliche Abfall (Sperrmüll, behandeltes Holz, usw.) kann derzeit direkt beim UDB in 
Oberpullendorf (Tel.: 02616/42120) entsorgt werden. 
 Die Altstoffsammelstelle bleibt bis auf weiteres geschlossen, weil die Abholung der Abfälle 
durch den UDB vorübergehend eingestellt ist und auf Empfehlung des BMV die Annahme von 
Abfällen vorerst auszusetzen ist. 
 
Bitte halten Sie auch Ordnung auf unseren Containerplätzen und entsorgen dort nur jene 
Sachen, für die ein Container bereitsteht: 
- Getränkedosen nach Möglichkeit zusammendrücken, um Platz im Container zu sparen 
- Kleidung in Säcke geben und verschließen, damit die Kleidungsstücke nicht lose im 

Container sind (sollte der Container in Unterrabnitz voll sein, besteht auch die Möglichkeit, 
Altkleider in Schwendgraben hinter dem Feuerwehrhaus im Container zu entsorgen!) 

- Bei den „Säcken für die Stöpsel“ bitte nur Stöpsel von Getränkeflaschen sammeln – andere 
Plastikverschlüsse und -teile nicht! 

 
 Wir bitten um Verständnis, dass Brauchtumsfeuer wie insbesondere Osterfeuer in der 

derzeitigen Krisensituation nicht möglich und nicht zulässig sind.  
 
 Der Einsatz der Kehrmaschine verschiebt sich aufgrund der „Coronakrise“ ebenfalls bis auf 

weiteres. Ein herzliches Dankeschön an Alle, die den Streusplitt vor ihrem Haus / ihrer 
Liegenschaft schon jetzt selbständig beseitigt haben oder in den nächsten Tagen noch 
beseitigen. 

 
 Mit aktuellem Erlass des Sozialministeriums vom 01. April 2020 hinsichtlich der Maßnahmen 

gegen das Zusammenströmen größerer Menschenmengen nach § 15 Epidemiegesetz 1950 
wurde klargestellt, dass Zusammenkünfte in einem geschlossenen Raum, an denen mehr als 
fünf Personen teilnehmen, die nicht im selben Haushalt leben, ab sofort untersagt sind! 
Ausgenommen sind öffentliche Organe, Sicherheits- und Rettungsdienste, zur Kinderbetreuung, 
zu beruflichen Tätigkeiten, in Massenbeförderungsmitteln etc.                                                     
Begräbnisse dürfen nur im engsten Familienkreis stattfinden mit einer Teilnahmezahl von 
insgesamt höchstens zehn Personen. Hochzeiten sind mit fünf Personen limitiert. 

 
 Aufgrund der aktuellen COVID 19-Pandemie und den damit einhergehenden Maßnahmen der 

Bundesregierung ist es auch erforderlich, bei Notwendigkeit eines Arztbesuches unbedingt 
vorher telefonisch mit dem Arzt in Kontakt zu treten. Genaueres erfragen Sie bitte im Anlassfall 
bei Ihrem Hausarzt! 

 

Hinweise – Informationen – sonstige Mitteilungen 
UDB – Neuerungen bei der Abfallbehandlung 
Mit einem Schreiben des UDB vom Jänner 2020 wurde mitgeteilt, dass mit dem Inkrafttreten der 
Recyclingholz-Verordnung strengere Trennkriterien gelten, damit die Quoten für das Recycling von 
Altholz steigen.  
Im Altholz-Container soll nur noch Altholz landen, das sich für das Recycling „Altholz stofflich“ 
eignet: Saubere Paletten, unbehandeltes Holz, Schalungsplatten, Leimholz, Spanplatten, OSB-
Platten, schwimmend verlegte Parkettböden oder Holzmöbel (aus Vollholz oder Spanplatten).  
Nicht hinein dürfen: Fenster, Fensterstöcke, Türen und Türstöcke, Laminatböden, verklebte 
Parkettböden, Holzfaserdämmplatten oder Sitzmöbel bzw. ganze Sitzecken mit Stoffbezug. 

Bitte diese komplett extra zur ASZ bringen. 
 
Eine weitere Neuerung betrifft eine Empfehlung des BMV an alle Gemeinden: Eternit, Künstliche 
Mineralfasern KMF und Styrodur XPS sind im Gebrauch durchaus gängig, jedoch gefährlich nach 
dem Gesetz. Die Einstufung als gefährliche Abfälle bringt bei der Handhabung eine Reihe von 
Problemen. Aus diesem Grund können diese Abfälle in Zukunft im ASZ nur mehr in Kleinstmengen 
übernommen werden!  
Bitte bringen Sie derartige Abfälle bzw. größere Mengen nach telefonischer Vereinbarung direkt zum 
Umweltdienst Burgenland nach Oberpullendorf! 
 
Schülertransport – Anschluss zu Busverbindungen ins Südburgenland 
Ein herzliches Dankeschön gilt Herrn Otto Fruhmann, der sich erkundigt und dafür eingesetzt hat, 
dass jene SchülerInnen, die eine Schule im Südburgenland besuchen, morgens mit einem Bus nach 



Langeck und am Nachmittag und Abend von Langeck wieder ins Rabnitztal gebracht werden. 
Dadurch werden die SchülerInnen, aber auch die berufstätigen Eltern erheblich entlastet. 
Daher geht mein Appell an alle Betroffenen, dieses Angebot auch zu nutzen, damit die 
Notwendigkeit für diese Fahrgelegenheit auch in Zukunft gesichert ist. 
 
Heimtiernotdienst – Telefon: 141 
Mit 01. Jänner 2020 hat der Heimtiernotdienst gestartet und somit wird durch die 
Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Burgenland und der Österreichischen 
Tierärztekammer die flächendeckende Notversorgung von Heimtieren gewährleistet: 
Rufbereitschaft: Mo-Fr 19:00 – 07:00 Uhr, Samstag 12:00 – Montag 07:00 Uhr, sowie an Feiertagen. 
Unter der Kurzwahl 141 werden Haustierbesitzer über die Landessicherheitszentrale mit dem 
diensthabenden Tierarzt verbunden. 
 

ACHTUNG: Waldbrandgefahr 
Laut Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf vom 30. März 2020 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. 

 
Entsprechend dem Bundesluftreinhaltegesetz (BLRG) und der Burgenländischen Verbrennungs-
verbots-Ausnahme-Verordnung (Bgld. VVAV) wird ergänzend festgehalten, dass das Abbrennen 
von Gartenabfall und weiteren Materialen wie Holz bis hin zu Müll im eigenen Garten, also auf 
Privatgrund, wenn das Feuer nicht allgemein zugänglich, folglich öffentlich ist, 
KEIN Brauchtumsfeuer darstellt und unter allen Umständen unzulässig ist.  
Bei Zuwiderhandeln sieht das Gesetz Strafen bis zu € 3.630,- vor (siehe § 8 BLRG). Weiterführende 
Informationen finden sich unter www.burgenland.at/umwelt. 
 
Burgenländischer Handwerkerbonus 
Die Sonderwohnbauförderungsaktion des Landes gilt vom 01.01. bis 31.12.2020, in dieser Zeit 
müssen die Sanierungsmaßnahmen ausgeführt werden. Die Arbeitsleistungen müssen von 
ausführenden Unternehmen mit Sitz im Burgenland durchgeführt werden. Der Zuschuss kann in der 
Höhe von 25% der förderbaren Kosten, bis maximal € 5.000 gewährt werden.  
Weitere Details zur Förderung, Richtlinien und Antragsformular für Handwerkerbonus 2020 finden 
Sie unter: www.burgenland.at 
 
Statistik Austria kündigt SILC-Erhebung an 
Statistik Austria erstellt im öffentlichen Auftrag hochwertige Statistiken und Analysen, die ein 
umfassendes, objektives Bild der österreichischen Wirtschaft und Gesellschaft zeichnen. Die Ergebnisse 
von SILC liefern für Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit grundlegende Informationen zu den 
Lebensbedingungen und Einkommen von Haushalten in Österreich.  
Als Dankeschön erhalten die befragten Haushalte einen Einkaufsgutschein über 15,- Euro. 
Die persönlichen Angaben unterliegen der absoluten statistischen Geheimhaltung und dem Datenschutz.  

Weitere Informationen zu SILC erhalten Sie unter: Internet: www.statistik.at/silcinfo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wir gratulieren 

allen 

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

 

 
 

Wir erinnern uns gerne an 
Bredl Josef, 

welcher in den letzten 
Monaten von uns 

gegangen ist. 
 

 
 

Wir freuen uns 
Bredl Lilli, 

Filipovits Jonas, 
Koger Jakob 

 
in unserer Mitte begrüßen zu 

dürfen. 



 
Herzliche Gratulation gilt auch jenen Herren, die in der Vergangenheit in der Gemeindeführung 
mitgewirkt haben und in den 1. Monaten dieses Jahres ein besonderes Geburtstagsjubiläum 
gefeiert haben: 
Ing. Prenner Alexander und Ing. Millisits Stefan möchten wir zum 80. Geburtstag und 
Heißenberger Willi zum 65. Geburtstag alles erdenklich Gute und viel Gesundheit wünschen. 

 



 
 
 
 
 
 


