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Martini im 
Kindergarten 
Aufgrund der 
derzeitigen Situation 
konnte das 
Laternenfest und der 
Umzug nicht wie 
gewohnt stattfinden. 
Trotz allem wurden 
die Kinder mit dem 
Martinsspiel, mit 
Liedern und Tänzen 
an die Botschaft des 
Hl. Martins erinnert. 
 
Beim Rundgang mit den gebastelten und beleuchteten Laternen konnten sie auch einige Laternen-Fenster 
bewundern, die in dieser schweren Zeit Licht und Hoffnung schenken sollen. Auch das Teilen und 
Zusammenhelfen, das uns der Hl. Martin vorgelebt hat, bekommt aufgrund der vorherrschenden 
Pandemie enorme Wichtigkeit. Vergessen wir nicht auf unsere Nachbarn und bedürftigen Mitmenschen 
und versuchen wir, Stütze in dieser Krise zu sein. Suchen wir also nicht nach Fehlern am Mitmenschen, 
sondern versuchen wir, gemeinsam eine Lösung für Probleme zu finden! 
..  
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Liebe Bürgerinnen und Bürger von Unterrabnitz und Schwendgraben! 
 
Wir haben bislang ein turbulentes Jahr durchlebt. Das Jahr 2020 entwickelte sich 
in eine völlig andere Richtung als jemals vorhersehbar gewesen wäre. Ein Jahr 
mit vielen Tiefen, aber auch vielen Höhen. Wenn der heurige Sommer durch 
Corona für viele sicher anders abgelaufen ist, als es zu Jahresbeginn geplant war, 
ist meiner Meinung nach vor allem wichtig, dass Sie Zeit zum Ausspannen und 
Erholen gefunden haben und ein paar schöne Tage mit Ihren Liebsten verbracht 
haben. Noch wichtiger ist, dass Sie diese Zeit in Gesundheit verbringen konnten. 
Wir haben gelernt, wie wichtig Zusammenhalt ist; in der Familie genauso wie in 
der Nachbarschaft und innerhalb der Gemeinde. Deshalb bin ich zuversichtlich, 
dass wir es alle gemeinsam schaffen werden, die Corona-Maßnahmen 
einzuhalten und diese mit Hausverstand mittragen können. 
Somit bitte ich Sie, die derzeitigen Einschränkungen in Hinblick auf größere 

Krisen zu sehen, welche uns im Leben treffen können. Es ist aber wichtig, den Bestimmungen Folge zu 
leisten, und somit solidarisch gegenüber den besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen (Ältere und 
Kranke) zu sein. Dies erfordert natürlich von uns allen Verantwortungsbewusstsein und Disziplin. Eine 
Möglichkeit dazu wäre, große Einkaufszentren und Menschenansammlungen meiden, im Ort einzukaufen 
und unsere ortsansässigen Betriebe zu unterstützen. Im Ort einzukaufen ist für alle ein Gewinn. Auch die 
Wirte freuen sich über Ihre Bestellung und bereiten für Sie einige Schmankerl zur Abholung zu. 
Wir sollten die aktuelle Covid19 Situation nicht zu unterschätzen, aber auch nicht in Panik oder Angst 
verfallen. Mit gegenseitiger Unterstützung, Hilfe und Achtsamkeit, werden wir diese Situation bestmöglich 
bewältigen. Alles Gute und bleiben Sie gesund! 
 
Was die Gemeinde betrifft, spreche ich in aller Kürze einige Themen an:  
Brückenbau 
Wie in der letzten Aussendung angesprochen, konnte der Brückenabbruch termingerecht druchgeführt, 
der behelfsmäßige Fußübergang errichtet und laut Zeitplan mit dem Neubau der Rabnitzbrücke durch die 
Firma STRABAG begonnen werden. 
 
Regenfälle störten den Baufortschritt! Die anhaltenden Regenfälle im Oktober sorgten leider für 
Verzögerungen bei den Bauarbeiten. 
 
Umleitung durch Ortsgebiet: Durch den Brückenbau wird der Fahrzeugverkehr im Ortsgebiet über die 
Hofwiesen und die Sportplatzgasse umgeleitet, was sicher mit einigen Unannehmlichkeiten verbunden ist, 
vor allem für die Bewohner dieser Straßen. Aber wenn aufgrund der Gefährdung Sanierungen und 
Arbeiten notwendig werden und man diese so erledigen will, dass danach wieder für einige Jahrzehnte 
die Sicherheit gegeben ist, muss man gewisse Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen. Es ist verständlich, 
dass die Zeit der Bauphase für die Anwohner entlang der Umfahrungsstraße unbequem ist. Ich appelliere 
auch an alle, die entlang der gekennzeichneten Umfahrung ihre Fahrzeuge parken, die Fahrbahn 
möglichst freizuhalten und auf eventuell notwendige Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienste 
Rücksicht zu nehmen. Ebenso bitte ich alle Verkehrsteilnehmer, entlang der Umfahrung auf die 
vorgeschriebene Fahrgeschwindigkeit zu achten! 
 
Auswirkungen der Gewitter: Im Vergleich zu vielen Gemeinden im Bezirk ist unsere Gemeinde von den 
Auswirkungen der Gewitter weitgehend verschont geblieben. Vereinzelt haben die Regenfälle unsere 
Feldwege in Mitleidenschaft gezogen. Hier wird es wieder notwendig sein, mit Wegebaugemeinschaft und 
Jagdausschuss Gespräche zu führen, um die Gemeinde, so wie die Jahre davor, finanziell zu unterstützen 
und über den Güterwegebau des Landes wieder die Wege sanieren.  
 

      Bürgermeister Franz Haspel  
  



Die wichtigsten Punkte der Gemeinderatssitzungen vom 02. September und 22. Oktober 2020 
 
Beschlussfassung 1. Nachtragsvoranschlag 2020 
Aufgrund der Neuaufnahme des Darlehens für die Brückensanierung wurde vom Gemeinderat der 
1. Nachtragsvoranschlag 2020 beschlossen. Dabei wurden auch die Einnahmenausfälle bei den 
Ertragsanteilen und Bedarfszuweisungen des Landes bzw. bei den Gemeindeabgaben aufgrund der 
Covid-Krise berücksichtigt bzw. nötige Ausgaben angepasst. 
 
Brückensanierung – Darlehensaufnahme und Abschluss der Fördervereinbarung 
Für die Sanierung der Rabnitzbrücke wurde nach erfolgter Ausschreibung die Aufnahme von 
EUR 800.000,-- von der Bawag PSK AG beschlossen. Der Betrag wurde je zur Hälfte auf ein Darlehen 
mit Fixzinssatz sowie ein Darlehen mit variabler Verzinsung (6-Monats-Euribor) aufgeteilt. 
 
Nachdem unser Bauvorhaben in das angesuchte Förderprogramm LE 2014-2020 aufgenommen wurde, 
konnte vom Gemeinderat die vorliegende Fördervereinbarung beschlossen werden.  
Die Gemeinde erhält für die Sanierung der Rabnitzbrücke am Güterweg Unterrabnitz-Pilgersdorf 
Fördermittel in der Höhe von 50 % der förderfähigen Kosten! 
 
DSGVO – Abschluss einer Dienstleistungsvereinbarung mit dem Land Burgenland  
Zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben der Gemeinde im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung 
wurde das Angebot des Landes Burgenland zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten für die 
Gemeinde einstimmig angenommen.  
 
Kindergarten Zubau – Kostenabrechnung, Ferienbetreuung  
Nach endgültiger Fertigstellung unseres Kindergarten-Zubaus betragen die gesamten Nettokosten (exkl. 
MwSt.) EUR 237.002,21. Von den „förderfähigen Gesamtkosten“ von ca. EUR 220.000,-- erhält die 
Gemeinde 20 % Förderung des Landes, also insgesamt ca. EUR 44.000,-- wovon wir im Jahr 2019 bereits 
30.000,-- erhalten haben. 
 
Bezüglich der Ferienbetreuung wurde vom Gemeinderat folgende Vorgangsweise festgelegt:  
Um die mögliche Betreuung während der Ferien besser planen und flexibler organisieren zu können, wird 
eine Zusammenarbeit mit den Gemeinden Pilgersdorf und Draßmarkt angestrebt. Der Transport könnte 
über unser PlusBus-Projekt erfolgen. 
 
Der Bedarf für eine notwendige Betreuung in den Ferien wird ca. 1 Monat vorher von den Eltern abgefragt 
und erhoben, um die nötigen Ressourcen rechtzeitig zur Verfügung stellen zu können. 
Vorläufig ist geplant, dass der öff. Kindergarten – so wie auch im heurigen Sommer – ab 15. August für 
nötige Instandhaltungsarbeiten, die Großreinigung sowie zum Urlaubsabbau des Personals bis zum 
Kindergartenbeginn geschlossen ist. 
 
Betriebsgebiet Unterrabnitz 
Der Gemeinde liegen momentan drei Kaufanfragen für Betriebsgrundstücke in der Gewerbestraße in 
Unterrabnitz vor. Nach endgültiger Klärung der Grundflächen soll der nötige Teilungsplan erstellt werden. 
Danach muss die nötige Infrastruktur (Zufahrt, Beleuchtung, Strom-, Wasser- und Kanalanschlüsse) 
errichtet werden und können die Flächen verkauft werden. 
 
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 
Gemäß der neuen VRV 2015, welche ab heuer in der Haushaltsführung der Gemeinde angewandt wird, 
muss eine Eröffnungsbilanz mit Stichtag 01.01.2020 erstellt werden. Die wichtigsten Grundlagen für die 
Erstellung sind der Rechnungsabschluss 2019 sowie das neu bewertete Vermögen der Gemeinde.  
 
Die Eröffnungsbilanz wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen und enthält folgende Daten:  
• Rechnungsabschluss 2019  
• Sachanlagevermögen  
• Personaldaten  
• Kontoauszüge, Sparbücher und Kassabücher  
• diverse Abrechnungen über Zuschüsse und Förderungen  
 
 
 
 
 



Indexanpassung der Gemeindeabgaben und –gebühren ab 2021 
Nachdem die letzte Indexanpassung im Jahr 2019 erfolgte, wurde vom Gemeinderat einstimmig die 
Erhöhung der Gemeindeabgaben und –gebühren für das Jahr 2021 beschlossen.  
Folgende Einheitssätze wurden angehoben bzw. neu festgelegt:  
 

 Hundeabgabe  € 21,20 
… Hundeabgabe für Nutzhunde  € 10,60 

 Gebühr für die Benützung der Abfallsammelstelle (exkl. 10 % MWSt.)  € 32,--  
 Kanalbenützungsgebühr (exkl. 10 % MWSt.) pro m² Berechnungsfläche: € 1,16 
 Benützungsgebühr Turnsaal pro Stunde: € 14,--  

… Turnsaal mit Garderobe und Dusche pro Stunde € 23,40 
 Benützung der Aufbahrungshalle Unterrabnitz für die ersten beiden Tage,  je € 79,80 

… für den dritten Tag  € 47,80 
… für jeden weiteren angefangenen Tag € 10,40 
 

Hinweise – Informationen – sonstige Mitteilungen 
 
VERSCHMUTZUNG DER FELDWEGE, RADWEGE UND GEMEINDESTRAßEN 
Leider werden nach wie vor öff. Wege und Straßen im Zuge der landwirtschaftlichen Arbeiten 
(Ackerbau, Ernte) aber auch forstwirtschaftlichen Maßnahmen (Holzbringung, 
Hackschnitzelerzeugung) verschmutzt. Drüber gibt es leider immer wieder Beschwerden aus der 
Bevölkerung bzw. auch von auswärtigen Personen (Radfahrer, Wanderer). Auch die Pferdeäpfel auf 
dem Radweg und den Gemeindestraßen werden nicht gerade erfreulich angenommen. 
 
Ich ersuche daher alle Land- und Forstwirte sowie die Reiter und Kutschenfahrer um mehr 
Rücksichtnahme bei der täglichen Arbeit und um Säuberung der verunreinigten Wege und Straßen. 
Es muss doch Jedem möglich sein, die Verschmutzungen wenigstens am nächsten Tag zu 
beseitigen! Schließlich geht es auch um die Sicherheit, wenn die verschmutzten Straßen nach einem 
Regen zur „Eislaufbahn“ werden.  
 
Ich möchte aber auch alle Grundeigentümer bitten, ihre jeweiligen Pächter der landwirtschaftlichen 
Flächen darauf hinzuweisen!       DANKE 
 
HEIZKOSTENZUSCHUSS  
Seitens des Landes wird auch im Winter 2020/2021 der Heizkostenzuschuss in der Höhe von € 165,- pro 
Haushalt gewährt.  
 
Die Anträge müssen bis spätestens 31.12.2020 beim Gemeindeamt gestellt werden. Das Antragsformular 
kann am Gemeindeamt abgeholt oder im Internet unter www.burgenland.at heruntergeladen werden.  
Bitte ausgefülltes Antragsformular, Einkommensnachweise vom Vormonat, Pensionsabschnitte, Bestätigung 
von mindestens 360 Beitragsmonaten oder entsprechende Unterlagen mitnehmen! 
 
Der Heizkostenzuschuss wird gewährt, wenn nachstehende Voraussetzungen erfüllt werden: 

 Hauptwohnsitz im Burgenland (Stichtag 16.09.2020) 
 

 Einkommensgrenzen (gesamtes Haushaltseinkommen!): 
für allein stehende Personen EUR 918,-- 
für alleinstehende PensionistInnen  
(mit mind. 360 Beitragsmonaten) EUR 1.080,-- 
für Ehepaare/Lebensgemeinschaften EUR 1.377,-- 
pro Kind EUR 177,-- und  
für jede weitere Person im Haushalt EUR 459,-- 

 
FÖRDERUNG VON SEMESTER- BZW. MONATSTICKETS FÜR STUDENTEN 
Anträge für das Wintersemester 2020/2021 können bis 15. Februar 2021 im Gemeindeamt eingebracht 
werden. Mitzubringen sind die Inskriptionsbestätigung für das Wintersemester, das Semesterticket oder die 
Monatskarte sowie der dazugehörige Zahlungsbeleg. 
Voraussetzung: Hauptwohnsitz im Burgenland am Stichtag 01. Okt. 2020, bis zur Vollendung des 26. 
Lebensjahres 
 
 
 
 
 



Waldwoche im Kindergarten 
 

 
 

 
Waldwoche im Kindergarten 
 
In der Woche von 19.10.-23.10.2020 

waren die Kinder des Kindergartens jeden 

Vormittag im Unterrabnitzer Wald. Der 

Besuch von zwei Waldpädagogen, 

Bewegungsspiele, kreative Arbeiten mit 

Naturmaterialien, Finger – bzw. 

Mitmachspiele und eine Schatzsuche 

zählten zu den Angeboten.  

 

Ganz besonders viel Freude hatten die Kinder auch 

an ihrer selbstgemachten Waldrutsche, die jeden 

Tag aufs Neue erforscht und erkundet wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apfelernte im Kindergarten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Apfelernte im Kindergarten 
„Auf dem Apfelbaum im Garten sind aber viele Äpfel drauf“, 
haben die Kinder im Kindergarten gesagt. Gemeinsam wurde 
überlegt, was man aus Äpfeln alles machen kann und dann 
haben die Kinder auch schon begonnen, alle Scheibtruhen 
und Wäschekörbe mit Äpfeln zu füllen. Es wurden Apfel-
Muffins gebacken, Apfelmus gekocht und die Kinder durften 
frischen Apfelsaft pressen – eine ganz besondere Erfahrung 
für die Kinder und auch die Eltern haben sich über eine 
Kostprobe gefreut. 
 
 
 



NEUE MÖBEL FÜR DEN KINDERGARTEN VON WILLI HEIßENBERGER 
Besonderer Dank gilt unserem Willi Heißenberger! Vor seiner Pensionierung in der HTL Mödling 
fertigte er, sozusagen als Abschlussarbeit, mit seinen Schülern Möbeln für unseren Kindergarten 
an. Die Kinder und Pädagoginnen haben sich darüber sehr gefreut und diese gleich in Betrieb 
genommen. Willi, nochmals DANKE und viel Glück und Gesundheit in deiner Pension! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

NEUER SPIELPLATZ FÜR DIE KINDER DER SCHULISCHEN TAGESBETREUUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Namen der Volksschulkinder der Nachmittagsbetreuung möchte ich mich ganz herzlich bei der 
Gemeinde bedanken, die uns das Material für unsere neue Spielküche im Schulgarten zur Verfügung 
gestellt hat! Ein großes Dankeschön geht auch an Mario, Patrick und Mich, die uns den Boden gelegt bzw. 
das Dach gebaut haben!  
 
Das kreative "Kochen" mit verschiedenen Materialien aus der Natur macht den Kindern sehr viel Spaß. 
Da wir aber in unserem großen Schulgarten sonst keine Spielgeräte zum Stillen des großen Kletter- und 
Bewegungsdranges der Kinder zur Verfügung haben, würden wir uns für's nächste Frühjahr sehnlichst ein 
oder zwei Spielgeräte zum Klettern und Schaukeln wünschen!  
 
Durch die große Anzahl an Kindern (25 gemeldete „Nachmi-Kinder“ !!) und heuer auch wegen der 
besonderen Corona-Schutzbestimmungen können wir die Spielgeräte des Kindergartens leider nicht mehr 
mitbenützen! 
Uns ist bewusst, dass das Gemeindebudget durch große, wichtige Projekte zur Zeit ausgeschöpft ist und 
hoffen daher auf Spenden bzw. Sponsoren aus unserer Gemeinde! 
 
Vielen Dank!  
Eure Freizeitpädagogin Alexandra Morth und die Nachmi-Kinder aus Unterrabnitz und Schwendgraben 



COVID – Maßnahmen  
 

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird empfohlen, das Gemeindeamt bis 
auf weiteres nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung und in 
dringenden Fällen aufzusuchen! 
 
Wir stehen für Ihre Anliegen täglich von 08.00 bis 12.00 Uhr 
 
per Telefon: 02616/8877 und  
per Email: post@unterrabnitz-schwendgraben.bgld.gv.at 
 
zur Verfügung. 

 
 

Auf jeden Fall ist in allen öffentlichen Gebäuden  
eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen! 

 
 
Auch im Altstoffsammelzentrum bitten wir, nur in dringenden Fällen und einzeln auf den 
Müllplatz zu fahren. Hier möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass ein sehr großer Teil 
des Abfalls in der Restmülltonne – wenn nötig auf mehrere Abfuhrtermine aufgeteilt – 
entsorgt werden kann! 
Sollte die Restmüll-Tonne zu klein sein gibt es auch 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 erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt! 
 
Veranstaltungskalender 
Aufgrund der ungewissen Entwicklung der Corona-Krise 
können in nächster Zeit keine Veranstaltungen abgehalten 
werden. Aus diesem Grund wird derzeit von der Erstellung 
eines Veranstaltungskalenders für das Jahr 2021 abgesehen. 
Sollte es jedoch schon Wunschtermine für nächstes Jahr 
geben, können diese gerne am Gemeindeamt per Email oder 
telefonisch bekannt gegeben werden! 

 
 

 
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! 

Schiefer David und Stangl Iris,  
Katja Haspel und Weidinger Alexander,  
Haspel Edmund und Wagenhofer Beate  
haben geheiratet. 
 

 
 

Wir erinnern uns gerne an 
 

Wuchty Marco, 
Henn Aloisia, 
Bauer Rosa, 

Haspel Maria, 
 

welche im letzten Monat von 
uns gegangen sind. 

 

Ich möchte mich, auch im Namen meiner 

Geschwister, bei allen Verwandten und 

Bekannten recht herzlich bedanken.  

Allen, die mit uns um unsere Mutter trauern 

und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise 

zum Ausdruck brachten, sagen wir  

unseren Dank. 

Diese Wertschätzung hat uns tief bewegt! 


