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Eine Geburt ist nicht nur für die 
Eltern und Angehörigen, sondern 
auch für die Gemeinde erfreulich.  
So ist es schon Tradition 
geworden, die Eltern mit ihren 
Kindern zu einem gemütlichen 
Beisammensein zu laden und 
ihnen ein Geschenk zu 
überreichen und ein 
gemeinsames Erinnerungsfoto zu 
machen. 
 
Im Jahr 2016 durften wir 7 Kinder 
in unsere Gemeinde aufnehmen. 
Wir wünschen viel Gesundheit, 
Glück und Freude für die Zukunft! 

 
 
 
Auch unseren 
Kindergarten- und 
Schulkindern, sowie den 
Lehrern und Lehrerinnen, 
den Kindergärtnerinnen 
und Helferinnen 
wünschen wir schöne 
Ferien und einen  
erholsamen Urlaub. 
Besonders den 9 großen 
Kindergartenkindern, für 
die im Herbst die 
Schulzeit beginnt, 
wünschen wir alles Gute 
und viel Freude für den 
neuen Lebensabschnitt. 
 
 
Das zu Ende gegangene Schuljahr nehme ich zum Anlass, allen Schülerinnen und Schülern eine schöne 
Ferienzeit zu wünschen. Für diejenigen, die ins Berufsleben einsteigen, hoffe ich, dass sie ihren Wünschen 
entsprechend einen Arbeitsplatz finden. 
 
Der gesamten Bevölkerung, den jungen Eltern mit ihren Kindern, wünsche ich eine schöne Ferienzeit im 
Kreise der Familie, dass alle die Sommerzeit genießen können und dass wir uns in Gesundheit und mit 
neuem Elan im Herbst wieder begegnen. 
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Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Unterrabnitz und Schwendgraben, 
liebe Jugend! 
 
Es war ein langes Warten, aber nun ist der Sommer endlich da und mit ihm die von allen 
herbeigesehnten Ferien und die Urlaubszeit. Das bedeutet jedoch für manche Menschen 
keineswegs Ruhe, sondern in vielen Bereichen ein Mehr an Arbeit. 
 
So sehr wir uns auf den Sommer freuen, und ihn mit seiner Wärme herbeisehnen und 
genießen, so bringt er auch die unvermeidlichen Gewitter mit sich. Bis jetzt sind wir im 
heurigen Jahr Gott sei Dank von Unwettern verschont geblieben. Experten warnen 

jedoch, dass in Folge des Klimawandels die Häufigkeit und Intensität der Unwetter zunehmen wird. 
 
In den letzten Jahren wurde in unserer Gemeinde auf die „großen Ereignisse“ reagiert und nachhaltig 
Abhilfe geschaffen. Jeder Starkregen bringt immer wieder neue Überraschungen. Daher versuchen wir, 
unmittelbar unsere Erfahrungen in der „Wasser-Zähmung“ mit einer Vielzahl von kleineren Maßnahmen 
umzusetzen, um die Sicherheit sukzessive zu erhöhen. 
 
Liebe Bevölkerung! 
Mir ist es als Bürgermeister einer lebenswerten Gemeinde wichtig, mit meiner politischen Verantwortung 
gegenüber allen Bürgerinnen und Bürgern die vorhandenen Mittel unserer Gemeinde so einzusetzen, dass 
alle Bevölkerungsgruppen bestmögliche Lebensbedingungen vorfinden.  
 
Besonders im Bereich der Kinderbetreuung haben wir in den letzten Jahren Prioritäten gesetzt und viel 
Geld in die Hand genommen, um unseren Familien gute Rahmenbedingungen zu bieten. Ich möchte hier 
vor allem die Kindergartenplätze ab 2,5 Jahren ansprechen. Unsere provisorische Kindergartengruppe läuft 
Ende Schuljahr 2017/18 aus. Derzeit laufen bereits die größten Bemühungen, um jedem Kind ab 2,5 
Jahren weiterhin einen Kindergartenplatz in unserer Gemeinde bieten zu können. 
 
Eines hat sich in meinem Bewusstsein während meiner Amtszeit nicht verändert – meine Tätigkeit im Sinne 
unserer Bewohner zu sehen und alle Anliegen und Anforderungen unbedingt ernst zu nehmen. 
 
Sommerzeit 
Sommerzeit ist auch die Zeit des Grillens, der Sommerfeste und privaten Gartenpartys. Dagegen ist 
natürlich auch nichts einzuwenden, im Gegenteil, freuen wir uns doch alle darauf, den eigenen Garten, den 
Balkon oder eines der uns naheliegenden Freibäder und Badeseen für unsere Freizeitaktivitäten zu nutzen. 
Ich möchte bei dieser Gelegenheit dringendst auf folgendes hinweisen: 
Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Nachbarn und halten Sie, egal ob bei Gartenfesten oder beim 
Rasenmähen, die Ruhezeiten ein. Jede und jeder haben sich auch die Ruhe verdient und ich bin 
überzeugt, mit gegenseitiger Rücksichtnahme können viele Konflikte im Vorfeld vermieden werden. 
Natürlich gehört auch das Verständnis jedes Einzelnen dazu, wenn es einmal etwas lauter in der 
Nachbarschaft werden sollte. Wir alle haben doch irgendwann einmal Gäste oder auch die eine oder 
andere Renovierung zu Haus zu erledigen.  
Bitte sprechen Sie mit- und untereinander, dann sollte es auch über den Sommer zu keinen Problemen in 
der Nachbarschaft kommen. 
 
Vorankündigung zu den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 01. Oktober 2017: 
 
Die Zeit vergeht schneller als man glaubt. 
 
Am 01. Oktober 2017 sind wir nach fünf Jahren wieder aufgerufen, den Bürgermeister und den 
Gemeinderat neu zu wählen. 



Die Stärke der Gemeinderatsparteien entscheidet auch über die Zusammensetzung des Gemeinderates. 
Derzeit setzt sich der Gemeinderat wie folgt zusammen: 9 ÖVP- und 4 SPÖ-Mandate. Im 
Gemeindevorstand sind 2 ÖVP- und 1 SPÖ-Mandatar(e) vertreten. 
 
Wahlen sind die beste Möglichkeit, die bisher geleistete Arbeit zu beurteilen und zu entscheiden, wem Sie 
am meisten zutrauen, die Geschicke unserer Gemeinde in Zukunft zu lenken. 
 
Bei der Kandidatensuche soll es nicht um den Erhalt einer Ortspartei gehen, sondern um einen 
Personenkreis, mit dem sachliche Kommunalpolitik betrieben werden kann. 
 
Bitte machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch! 
 
 
 
      Bürgermeister Haspel Franz 

 

 

 

 

Die wichtigsten Punkte der Gemeinderatssitzung vom 30.06.2017 
Kassaprüfung vom 12. Juni 2017 
Der vorliegende Prüfungsbericht wurde einstimmig zur Kenntnis genommen. 
 
Voranschlag 2017  
Der Bericht der Gemeindeabteilung wurde einstimmig zur Kenntnis genommen. 
 
Grundverkehrsbezirkskommission 
Folgende Personen, welche sowohl für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke als auch für 
Baugrundstücke zuständig sind, wurden in die Grundverkehrsbezirkskommission bestellt: 
Ortsteil Unterrabnitz:  Mitglied: Flasch Manfred, Hauptstraße 11 
    Ersatzmitglied: Strodl Mario, Gartengasse 7 
 
Ortsteil Schwendgraben: Mitglied: Schermann Franz, Am Anger 5 
    Ersatzmitglied: Mandl Ewald, Wiesengasse 6 
 
Den ausgeschiedenen Mitgliedern, Herrn Schiefer Rudolf und Herrn Mandl Franz, möchte ich ein 
herzliches Dankeschön für die bisherige Arbeit aussprechen. 
 
WAVL – Beschluss digitaler Leitungskataster 
Die Erstellung eines digitalen Leitungskatasters für den Bereich Abwasser für die 
Gemeindekanalanlagen wurde beschlossen. 
 
Restaurant Zum Emil – Nutzungsvereinbarung öff. Gut 
Die Nutzungsvereinbarung für die Errichtung einer Holzterrasse für das Cafe-Restaurant Zum Emil 
auf dem öff. Gut der Gemeinde wurde einstimmig beschlossen. 
 
Mobilität Plus – Der PLUSBus 
Das Projekt PLUSBus steht kurz vor dem Abschluss und wird mit Schulbeginn in Anspruch 
genommen werden können. Nähere Informationen erfolgen in den nächsten Wochen in einer eigenen 
Aussendung. 
 
Gemeindeamt – Sanierung oder Neubau? 
Bereits seit Jahren wurde im Gemeinderat immer wieder das 
Thema Barrierefreiheit im Gemeindeamt samt nötigen Zu-, Um- 
oder Neubauten diskutiert. So wurden nun durch einen Planer 
einige Vorschläge zur Lösungsfindung eingebracht. 
 
 



Hinweise – Informationen – sonstige Mitteilungen 

Waldbrandgefahr – Verordnung: Laut Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf vom 
20.06.2017 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. 
 
VOR-Jugendticket 2017/18 für SchülerInnen und Lehrlinge bis 24 Jahre!  

Mit dem Top-Jugendticket um nur € 60,- können alle Öffis in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland 
genutzt werden. Dazu gehören nicht nur die ÖBB, die Wiener Linien, der Postbus oder Dr. Richard, 
sondern auch alle kleineren Bus- und Bahn-Unternehmen sowie Stadtverkehre oder Wieselbusse. Es gibt 
nur wenige Ausnahmen, wie etwa touristische Angebote oder die private WESTbahn, welche nicht mit den 
Jugendtickets abgedeckt werden. Damit steht ein riesiges Verkehrsnetz an allen Tagen des Jahres - auch 
in den Ferien - zur Verfügung. Das Jugendticket um € 19,60 hingegen gilt für Fahrten mit den benötigten 
Öffis zwischen Hauptwohnsitz und Schule bzw. Lehrstelle.  
Die Jugendtickets für die kommende Saison kann man ab August 2017 in Postfilialen und bei 
teilnehmenden Post Partnern in Niederösterreich und dem Burgenland, bei Vorverkaufsstellen und Ticket-
Automaten der Wiener Linien sowie im VOR-ServiceCenter am Wiener Westbahnhof kaufen. Im VOR-
Online-Ticketshop auf shop.vor.at sowie im Ticketshop der Wiener Linien, ÖBB-Ticketshop und der ÖBB 
App stehen die neuen Tickets ab Anfang Juni zur Verfügung  
Tickets die online gekauft wurden, sind gegen Verlust gesichert und können beliebig oft neu ausgedruckt 
oder auf das Handy geladen werden. Die neuen Jugendtickets gelten für das kommende Schuljahr vom 
1.9.2017 bis zum 15.9.2018 und sind in Kombination mit einem Schüler-, Berufsschul- oder 
Lehrlingsausweis gültig. Gegen eine Aufzahlung von € 40,40 können SchülerInnen und Lehrlinge jederzeit 
vom Jugendticket auf das Top-Jugendticket umsteigen. Weitere Informationen zu den Jugendtickets 
erhalten Sie auf www.vor.at sowie bei der VOR-Hotline unter 0810 22 23 24. 
 
Änderungen ab 01. Juli 2017 bei Windelsäcken für Pflegefälle 
 
Familien mit Pflegefällen erhalten über schriftlichen Antrag, dem der Nachweis über den Pflegegeldbezug 
und die Bestätigung des Hausarztes über die Notwendigkeit von Einwegwindeln anzuschließen sind, 
anstatt des 120l Restmüllsammelgefäßes (Normtonne) ein 240l Restmüllsammelgefäß zum Normtarif bis 
auf Widerruf zugewiesen. Änderungen der Voraussetzungen sind unverzüglich zu melden.  
Diese Antrags- und Bestätigungsformulare sind in der Gemeinde erhältlich oder können ab 1.7.2017 über 
http://www.bmv.at/service/online-service/windeltonne.html abgerufen werden.  
 
Familien mit Kleinkindern erhalten kostenlos über die Gemeinde einmalig pro Kind gegen Vorlage einer 
Kopie der Geburtsurkunde und der Hauptmeldung des Kindes 50 Stück Windelsäcke.  
Um einen entsprechenden Nachweis über die ordnungsgemäße Verwendung der Windelsäcke zu haben, 
ist es notwendig, die Ausgabe auch entsprechend zu dokumentieren. Diesbezüglich ist das ebenfalls 
beiliegende Formular von der Gemeinde auszufüllen und bei Nachbestellung von weiteren Windelsäcken 
gemeinsam mit den Kopien der Geburtsurkunden und der Hauptwohnsitzmeldungen an den BMV zu 
retournieren. 
Sollten die zugeteilten Windelsäcke nicht reichen, ersuchen wir, Restmüllsäcke zum Preis von € 3,-von der 
Gemeinde zu beziehen. 
 
Allgemeines: 
� Windeln gehören grundsätzlich in die Restmülltonne!  
� Der Windelsack soll lediglich den Mehranfall an Windeln aufnehmen, der in der Restmülltonne keinen 
Platz mehr hat.  
� Der Windelsack soll zugebunden und nicht überfüllt mit der Restmülltonne zur Abfuhr bereitgestellt 
werden.  
 

 

 

 



Auch dem Bienenzuchtverein Unterrabnitz, mit dem Obmann Schermann Rupert, ist es ein 
Anliegen, allen recht herzlich zu danken: 
 

- allen Helfern und Helferinnen 
- der Feuerwehr Unterrabnitz 
- der Gemeinde Unterrabnitz-Schwendgraben 
- allen Besuchern und Gästen 
- der gesamten Ortsbevölkerung 

 
Nur durch die Mithilfe aller Erwähnten können Feste, wie das heurige Oldtimertreffen, abgehalten 
werden und auch gelingen. Ein herzliches Dankeschön! 
 

 
Blutspenderehrung in Neutal 
Heuer wurden 64 Personen aus dem Bezirk 
Oberpullendorf im Rahmen eines Festaktes in Neutal 
vor den Vorhang gebeten und geehrt. Aus unserer 
Gemeinde wurden nachstehend angeführte Personen 
geehrt: 
Silber:  Walter Sturm, Franz Stampf, Herbert 
Schmidt und Rupert Schermann 
Bronze: Alfred Schiefer 
 

 
Erstkommunion 
Einer von vielen Bestandteilen der Vorbereitung 
auf ihr großes Fest der Erstkommunion war das 
gemeinsame Brotbacken bei Familie Maschler. 
Als Abschluss streuten unsere 
Erstkommunionkinder Blumen bei der 
Fronleichnamsprozession. 
Wir wünschen weiterhin viel Freude und dass diese 
Gemeinschaft noch lange erhalten bleibt. 
 
Maibaum aufstellen und Oldtimertreffen 
Im Rahmen des Frühlingserwachens des 
Bienenzuchtvereins Unterrabnitz wurde heuer auch der Maibaum 
bei der Holzbrücke aufgestellt. Der Maibaum wurde von den 
Kindergartenkindern aufgeputzt, wofür sie mit einer Jause und 
guten Honigprodukten belohnt wurden. 

 
Am Sonntag fand das 5. 
Oldtimertreffen statt, bei dem alle 
Helfer und Helferinnen durch den 
großen Ansturm von 
Oldtimerfans und Besuchern 
einerseits überwältigt, 
andererseits aber auch gefordert 
wurden. 
Doch auch diese große 
Herausforderung wurde von der 
eingespielten Gruppe bravourös 
gemeistert. 
Lob und Dank seitens der 
Gemeinde, wenn eine kleine 
Ortschaft wie unsere durch 

Zusammenhalten und –helfen präsentiert wird. Lobenswert zu erwähnen ist aber auch, dass bereits 
am Abend bzw. spätestens am nächsten Tag das gesamte Betriebsgebiet wieder aufgeräumt und die 
Spuren von über 1000 Besuchern und 250 Fahrzeugen beseitigt waren. 



Visitation mit Gemeindebesuch 
Unser Diözesanbischof wurde im Rahmen der Visitation von unseren Kindergartenkindern in der 
Pfarrkirche begrüßt. Nach der feierlichen Messe und der Möglichkeit der Begegnung bei einer Agape 
vor der Kirche wurde er von den Volksschulkindern vor dem Gemeindeamt willkommen geheißen und 
anschließend von den Vertretern der Gemeinde und dem Gemeinderat zu einem Gespräch ins 
Gemeindeamt geladen. Danke allen, die bei dem Bischofsbesuch in irgendeiner Weise mitgeholfen 
haben und dabei waren! 
 
Raumpflegerin der Gemeinde 
Seitens der Gemeinde wünschen wir unserer Raumpflegerin, Frau Veronika Schiefer, die mit 
01.06.2017 ihre Pension angetreten hat, alles Gute und viel Gesundheit für den neuen 
Lebensabschnitt. 
 
Aufgrund der Eingliederungshilfe gemäß § 34 Arbeitsmarktservicegesetz konnten wir Frau Schiefer 
Rosa befristet auf 7 Monate mit einem Beschäftigungsausmaß von 50% anstellen. 
Der neuen Raumpflegerin, Frau Rosa Schiefer, möchten wir viel Freude bei ihrer neuen Aufgabe 
wünschen. 
 
Ordinationseröffnung Dr. Gebhardt in Steinberg-Dörfl 
Unser Kreisarzt, Herr Dr. Rupert Karall, ist mit Ende des Jahres 2016 in den wohlverdienten 
Ruhestand gegangen. Wir wünschen seitens der Gemeinde viel Gesundheit und eine schöne Zeit der 
Ruhe und Erholung. 
 
Ab Juli 2017 hat Frau Dr.med.univ. Silvia Gebhardt ihre Ordination im neuen Gemeindezentrum in 
Steinberg eröffnet. So sind wir also wieder in der glücklichen Lage, eine praktische Ärztin in der Nähe 
zu haben, damit die ärztliche Versorgung wieder gesichert ist. Wir wünschen Frau Dr. Gebhardt alles 
Gute, viel Freude und Erfolg in ihrer neuen Ordination! 
Ordinationszeiten: 
Mo  07.30 – 12.00 Uhr 
Di  10.00 – 12.00 und 16.00 – 17.00 Uhr 
Mi  07.30 – 12.00 Uhr 
Do  keine Ordination 
Fr  07.30 – 09.30 und 15.00 – 17.00 Uhr 
 
Kinderspielplätze 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trotz finanzieller Herausforderungen im Gemeindebudget konnten im Bereich der Kinderspielplätze 
Auwiesen und Sportplatzgasse wieder neue Spielgeräte für unsere Kleinen aufgestellt werden. Wir 
danken allen, die bei den Aufbauarbeiten mitgeholfen haben und auch der ÖVP Unterrabnitz für die 
finanzielle Unterstützung. 
Wir hoffen, dass die neuen Spielgeräte in den Ferien schon bestens genützt werden und bitten, die 
Spielplätze sauber zu halten und die angegebenen Sicherheitshinweise zu beachten. 



Andrea und Markus Puchegger 

Verschmutzung der Friedhöfe durch Hunde 
Aufgrund einiger Vorfälle von Verschmutzungen auf unseren Friedhöfen – vermutlich durch Hunde – 
möchten wir darauf hinweisen bzw. eindringlich appellieren, die Hunde auf Friedhöfen nicht frei 
herumlaufen zu lassen bzw. erst gar nicht auf den Friedhof mitzunehmen. 
Zu den Gräbern unserer Verstorbenen, die mit viel Liebe aber auch finanziellem Aufwand gepflegt 
werden, sollten wir mit entsprechender Achtung und Sorgfalt gehen! 
Wir bitten um Rücksicht und entsprechendes Verhalten, damit Ruhe und Frieden auf unseren 
Friedhöfen gewahrt sind. 
Auch auf den Spielplätzen und sonstigen bepflanzten Blumeninseln und –beeten sind in letzter Zeit 
vermehrt „Hundehäufchen“ vorgefunden worden. 
Gott sei Dank haben wir noch freiwillige Helferinnen, die unsere Blumenbeete vom Unkraut sauber 
halten und pflegen, wofür ich mich herzlich bedanken möchte. Auch hier werden viel Geld und Zeit 
investiert, um unsere Ortschaften schön und sauber zu halten. 
 
Daher ist es noch wichtiger, dass die Hunde von diesen Plätzen ferngehalten werden! Sollte 
jedoch ein „Kackerl passieren“, bitten wir die Hundebesitzer, dieses entsprechend zu 
entsorgen! 
 
Ich bitte um Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! 
 
Glas- und Dosencontainer - Sammelstellen 
In unseren beiden Ortsteilen befindet sich die Sammelstelle für Altglas und Leichtmetall im 
Wohngebiet. 
Die Container sind frei zugänglich aufgestellt und man kann daher jederzeit Altglas und Dosen 
entsorgen. Man sollte jedoch darauf achten, dass die Anrainer nicht durch übermäßigen Lärm und zu 
„unmöglichen Zeiten“ gestört werden. 
Es ist daher nicht notwendig, in den Nacht- bzw. frühen Morgenstunden oder an Sonn- und 
Feiertagen durch lautes Einwerfen die Anrainer zu verärgern. 
 
Ich bitte um Verständnis und ersuche auch, die Containerplätze sauber zu halten und nicht die 
Sammelbehälter, wie Sackerl oder Schachteln einfach neben den Containern zu deponieren. 
 
Nur durch Ihre Mithilfe ist es möglich, unsere Ortschaft sauber zu halten! 
 

Vorankündigung – Veranstaltungen 
27.07.  Eröffnung Rabnitztaler Malerwochen im Turmhaus 
02.08.  Grillabend SCU, Sportplatz 
06.08.  Pfarrkaffee im Pfarrgarten 
14.08.  Kirtagsunterhaltung - Jugend Schwendgraben, Feuerwehrhaus SCHW 
15.08.  Kirtag in SCHW 
25.-27-08. Ausflug des Pensionistenverbandes nach Altenmarkt 
01.-31.09. jeden Donnerstag Surschnitzel, Cafe-Restaurant Zum Emil 
04.09.  Schulbeginn 
30.09.  Pfarrwallfahrt 

08.10.  Pfarr- und Erntedankfest in Unterrabnitz 
26.10.  Familienwandertag ÖVP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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!  

Wir freuen uns über 

die Geburt von  

Magler Emilia und 

Cordos Emanuel Florin 

 
 
 
 
 

Wir erinnern uns gerne an 

 

Haspel Rosina und 

Nabinger Maria, 

 

welche in den letzten Monaten 

von uns gegangen sind. 



 
Tag der Sicherheit 
In unserer Volksschule und Kindergarten wird auf Sicherheit großer Wert gelegt. So wurden auch 
beim heurigen Tag der Sicherheit Gefahrenssituationen für unsere Kleinsten dargestellt. In einem 
Stationsbetrieb (Tanklöschfahrzeug, Atemschutzausrüstung, usw….) geleitet durch 
Zugskommandant Winhofer Manuel, wurde das Feuerwehrwesen gezeigt, was bei allen 
Teilnehmern große Begeisterung fand. 
Solche Aktionstage sind ein wesentlicher Beitrag, um Interesse und Freude für die Feuerwehr zu 
wecken.  
Einen weiteren wesentlichen Beitrag dazu leisten auch die Betreuer unserer Jugendfeuerwehr, 
denn nicht umsonst hat eine kleine Gemeinde wie unsere die größte Jugendfeuerwehrgruppe des 
Landes. 
 

 
 
 
Mülltrennung richtig gemacht 
Unsere Kindergartenkinder beschäftigten sich 
ausführlich mit dem Thema der Mülltrennung, vom 
Wasserverbrauch, dem „richtigem Mülltrennen“ bis hin 
zu Upcycling von Kunststoffflaschen und vieles mehr. 
Der krönende Abschluss dieses Projekts war der Besuch 
von Dr. Ernst Leitner vom Burgenländischen 
Müllverband. Es war für die Kinder, aber auch für die 
Erwachsenen, ein lehrreicher Vortrag. Die Kinder 
bekamen T-Shirts geschenkt und wurden zu Müllsheriffs 
ernannt. 
 
 
 
Osterfeuer 
Ein großes Dankeschön gilt der Jugend von beiden Ortsteilen, die durch das 
Vorbereiten und Anzünden des Osterfeuers ein wichtiges Brauchtum in der 
Osternacht erhalten. 
Generell danken möchte ich der Jugend von Unterrabnitz und 
Schwendgraben für alle Aktivitäten, die zum Gemeinwohl beitragen. 
 


