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Geschätzte Bevölkerung von Unterrabnitz und Schwendgraben! 
 
Mit der heutigen Aussendung möchten wir Sie über die Lockerung der Corona-Maßnahmen 
informieren. 
Die Ausgangsbeschränkungen in der derzeitigen Form laufen mit dem heutigen Tag,  
den 30. April 2020, ab. 
 
Für den öffentlichen Raum gelten daher ab 1. Mai folgende Maßnahmen: 
 

- Die Kinderspielplätze in der Gemeinde sind wieder geöffnet 
- Einhaltung von einem Meter Abstand zu Menschen, mit denen man nicht im gemeinsamen 

Haushalt lebt 
- Treffen sind mit max. 10 Personen erlaubt, sofern der Mindestabstand eingehalten wird 
- Bei Begräbnissen: max. 30 Teilnehmer unter Beachtung der Abstandsregeln 

 
Diese Regelungen gelten bis Ende Juni und werden bis dahin laufend evaluiert. 
 
Maßnahmen ab 15. Mai: 
 

- Gastronomiebetriebe dürfen ab 15. Mai von 6 bis 23 Uhr öffnen 
- Schwimmbäder und Freizeitanlagen können öffnen – jedoch unter Beachtung der 

jeweiligen Vorschriften 
 
Weitere Regelungen: 
 

- Derzeit gültige Beschränkungen in Geschäften (20 m² pro Kunde) werden auf 10 m² 
reduziert 

- Dies soll auch bei Gottesdiensten ermöglicht werden 
 
Diese Lockerungen haben wir der gesamten Bevölkerung zu verdanken. 
Die Österreicherinnen und Österreicher haben sich vorbildlich an die Vorgaben gehalten. Ich bin 
überzeugt davon, wenn wir uns auch weiterhin mit Disziplin an die aktuellen Maßnahmen halten, 
werden wir sehr bald wieder weitere Erleichterungen erfahren. Natürlich werden jetzt Stimmen 
und Meinungen laut, wie man es besser machen hätte können. Meiner Meinung nach hat unsere 
Regierung versucht, die Menschen in unserem Land zu schützen. Auf den nächsten Seiten 
erfahren Sie den Verlauf der Covid-Pandemie, sowie die Neuigkeiten in unserer Gemeinde.  
Für Fragen, Anliegen oder Beschwerden stehe ich jederzeit zur Verfügung. 
 
Euer Vizebürgermeister 
Martin Maschler 
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Neues von den Betrieben aus unserer Gemeinde! 
 

Unsere Dienstleister sind wieder für Sie da: 
 
Nagelstudio Monika Flasch hat ab 2.5.2020 wieder offen. Terminvereinbarungen für Fußpflege 
und Nageldesign ab sofort unter 0664/9239336 möglich 
 
Heilmasseurin Jasmin Cizek unter der Nummer 0664/2259836 
 
Haarflott Nicole Haspel unter der Nummer 0664/5032351 
 
Haargenau Elvira Haspel unter der Nummer 0650/7838833 
 
Wellnesscaffee Monika Cizek hat ab 15. Mai täglich ab 14:00 Uhr für Sie geöffnet! (Donnerstag 
Ruhetag) 
 
Kluawieselstubn Bredl hat ab 15. Mai wieder offen. 
 
Gh Leitner – Backhendltage von 1. Bis 3. Mai, Vorbestellung unter 02616/8504 
 
Cafe-Restaurant Zum Emil - jedes Wochenende „Schmankerlmenü“ - Bestellung unter 
0664/2344460 
 
Wenn Sie einen Mund-Nasen-Schutz oder ffp2-Masken benötigen, können Sie diese bei Sturm 
Walter (Fotronic Oberpullendorf) unter 0664/5479025 bestellen! 
 

 

Neues aus Unterrabnitz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Sonntag, den 26.4.2020, wurde die FFW Unterrabnitz zu einem technischen Einsatz 

alarmiert. Der Kanalstrang von der Sportplatzgasse bis zur Holzbrücke Gewerbestraße war 

verstopft. Die Feuerwehr konnte das Problem nach einigen Stunden Arbeit beseitigen. Ein 

herzliches Dankeschön unseren freiwilligen Helfern KDT Manuel Winhofer, KDT-Stv. Rainer 

Leitner, Gr.Kdt. Flasch Manfred und Gr.Kdt. Mario Haspel. 

 



 

Neues aus Schwendgraben: 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Beitrag von OV Mandl Helmut: 

 
Liebe Ortsbevölkerung, 
am Feldweg und Moorgraben werden die Wege demnächst gemulcht. Die Vorbereitungsarbeiten 
sind erledigt. Lediglich durch das Wetter konnten wir noch nichts machen. 
Da der Holzrechen im Wald/Waldgasse in die Jahre gekommen ist, klären wir eine Erneuerung 
dieses Rechens. Ein weiterer Rechen ist in der Kirchengasse (Kinnigrabn) geplant. 
Sobald wir vom Land positiven Bescheid bekommen haben, werden wir mit den Waldbesitzern 
sprechen. 
 
Ein weiteres Anliegen habe ich noch zum Nachdenken: 
Wir haben in Schwendgraben keinen Gemeindehausplatz mehr. Nach der Corona-Zeit werde ich 
auf alle privaten Hausplatzbesitzer bzw. die Besitzer jener Grundflächen (für neue Hausplätze), 
die von AIR im neuen Widmungsplan angeführt sind, besuchen. Es muss ja nicht an die 
Gemeinde verkauft werden, aber vielleicht an einen Interessenten aus unserer Gemeinde. Wir 
haben jetzt das Problem (wie vor 30 Jahren auch), dass wir Interessierten der nächsten 
Generation keine Plätze anbieten können. Damals sind viele Personen weggezogen, Familien, 
die wir für immer verloren haben. Auch jetzt ist schon eine Familie weggezogen. 
 
Viele tragen in Schwendgraben zu einem schönen Dorfleben bei: 
 

- die Jugend ist mit den Veranstaltungen (Fasching, Osterfeuer, Maibaum aufstellen, 
Kirtagsmusik etc. 

- die Ministranten und die Verantwortlichen in der Kirche 
- die Feuerwehr, die zu unserem Schutz da ist und uns im Katastrophenfall hilft 
- der Verschönerungsverein, in dem sich Leute engagieren und Dienste für die Bevölkerung 

übernehmen 
- Menschen, die sich für die Gemeindearbeit bzw. für die Arbeit der verschiedenen 

politischen Parteien zur Verfügung stellen (Gemeinderat, Ortsausschuss, Wahlhelfer und 
Beisitzer, Parteiobmänner etc.) 

- alle Menschen, die die Feste und Veranstaltungen besuchen und so zu diesem Ortsleben 
beitragen 

Das Kriegerdenkmal in Schwendgraben hat durch 
Feuchtigkeitseintritt erhebliche Frostschäden! Diese 
Schäden werden in den nächsten Wochen durch 
unseren Gemeindearbeiter Mario H. saniert. 

Hochwasserschutz!!! 
Bei der Besichtigung der Holzrechen hat sich 
herausgestellt, dass keine Ausbesserung möglich ist!  
Die Gespräche für einen Neubau sind derzeit im Laufen! 



 
Aber um alle diese Organisationen und Vereine aufrecht zu erhalten und in Zukunft sichern zu 
können, brauchen wir Menschen in allen Altersklassen. Dies ist aber nur gewährleistet, wenn 
wieder junge Menschen bauen können und somit auch die nächste Generation nachrücken wird. 
Wenn man heute in die Wiesengasse bzw. in den Hohlweg schaut und dort die jungen Familien 
betrachtet, können wir auf unsere Vorgänger nur stolz sein, die es damals geschafft haben, wenn 
auch mit viel Mühe und Streit, Hausplätze zu schaffen. Wir haben zwei lebendige Straßen mit 
vielen Kindern. 
Bis die Widmung, die Aufschließung und alle Formalitäten erledigt sind, vergehen Jahre. Ich 
möchte auch allen danken, die in den letzten Jahren private Baugründe für ortsansässige Leute 
verkauft haben. 
Mir ist natürlich bewusst, dass niemand einen Platz hergeben oder vielleicht verschenken 
möchte. In Zeiten wie diesen ist ein Hausplatz sicher eine gute Geldanlage.  
Es ist einfach, zu sagen, die anderen sollen tun. Die Leute sollen auf die unverbauten Plätze 
bauen, Grundstücke mit alten leerstehenden Häusern als Bauplatz nehmen. Jedoch muss man 
diese Bauplätze und Häuser auch einmal kaufen und umbauen können. 
Jeder einzelne Grundbesitzer von uns ist gefragt, und das sind viele. Dieser Grund muss nicht im 
„geplanten“ Baugebiet sein. Es wäre auch geholfen, wenn man sich bereiterklärt, ein Grundstück 
zu verkaufen oder mit einem Grundstück im geplanten Baugebiet einzutauschen. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Hausplätze zu errichten. Natürlich kostet alles Geld. Geld 
für jeden einzelnen und auch Geld für die Gemeinde. Niemand soll etwas verschenken müssen, 
alles hat seinen Preis. Ob ein Preis angemessen ist, liegt immer in der Sicht des Betrachters. 
Trotzdem müssen wir eine Möglichkeit finden, damit die nächste und übernächste Generation 
auch wieder bei uns bauen kann. 
 
Danke! 
 
OV Mandl Helmut 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 freuen uns,  
 

Mucolli Dorea 

 

in unserer Mitte 
begrüßen zu dürfen. 



Epidemiologische Neuigkeiten 

Mit 26.03.2020 hat die Anzahl der Erkrankungen pro Tag an SARS-COVID-19 ihren Höhepunkt erreicht und 

ist danach stark gefallen. Die Anzahl der Toten mit 537 per 26.04.2020, liegt im unteren Bereich einer

vergleichbar stärkeren Influenza Welle über den Zeitraum von zwei Monaten. Bei den Verstorbenen liegen 

94% im Alter von über 65 Jahren. Die Anzahl der Vorerkrankungen der Verstorbenen ist aus den Daten des 

Gesundheitsministeriums nicht bekannt. Wir befinden uns bereits im Abflauen der Ansteckungskurve, mit 

immer weniger neuen Erkrankungen pro Tag, was auch aus vergangenen Erfahrungen, mit den schon 

bekannten Arten von Coronaviren per Ende April, ein ganz normaler Vorgang ist. Die Werte der 

Ansteckungen pro Tag befinden sich seit Mitte April im verschwindend kleinen Bereich.  

 

Abbildung 1:Quelle: Gesundheitsministerium 

Die Effektive Reproduktionszahl ist 

ebenfalls bereits mit 04.04.2020 unter den 

Wert 1 gesunken. Der Wert 1 würde 

bedeuten, dass es möglich wäre, dass jede 

infizierte Person genau eine noch nicht 

infizierte Person anstecken kann oder 

anstecken wird. Die Gefahr ist somit auf ein 

Minimum reduziert, es wird jedoch weitere 

Studien und Erkenntnisse aus den 

vorhandenen Daten und aus 

Erfahrungswerten geben, welche uns mehr 

Aufschluss über die neuartigen Coronaviren 

geben werden. Halten Sie die normalen 

Hygieneregeln ein und meiden Sie den 

Kontakt mit kranken oder symptomhaften Personen. Es besteht kein Grund die ganze Zeit eine Schutzmaske 

zu tragen, da dies ebenfalls zu anderen bakteriellen Infektionen und Hautproblemen führen kann und 

medizinisch absolut keinen Sinn macht. Um ein paar Beispiele zu nennen: Bei allen Dingen die Sie alleine 

machen, Autofahren, Aktivitäten im Freien oder mit der Familie, und beim Sport im Freien ist es nicht 

notwendig eine Maske zu tragen. Tragen Sie eine Mund-Nasen-Schutzmaske, wo es verlangt wird und 

vorgeschrieben ist. Handeln Sie mit Verstand und Eigenverantwortung.  

Ich bitte anhand der doch erfreulichen Zahlen und Ereignisse um Ruhe und Augenmaß bei allen 

Vorkommnissen und Auffälligkeiten in der Gemeinde.   

Abbildung 2:Quelle: AGES-Epidemiologische Parameter 

 
 
 
 
 



 


