
 Zugestellt durch Post.at 

 

RRAAMMAAZZAA  
GG EE MM EE II NN DD EE NN AA CC HH RR IICC HH TT EE NN   
 

 

 

Weihnachten 

Jedes Mal, 

wenn zwei Menschen einander verzeihen, 

ist Weihnachten. 

Jedes Mal, 

wenn Ihr Verständnis zeigt für Euere Kinder, 

ist Weihnachten. 

Jedes Mal, 

wenn Ihr einem Menschen helft, 

ist Weihnachten. 

Jedes Mal, 

wenn ein Kind geboren wird, 

ist Weihnachten. 

Jedes Mal, 

wenn Du versuchst, Deinem Leben 

einen neuen Sinn zu geben, 

ist Weihnachten. 

Jedes Mal, 

wenn Ihr einander anseht 

mit den Augen des Herzens, 

mit einem Lächeln auf den Lippen, 

ist Weihnachten. 

 
Denn es ist geboren die Liebe. 
Denn es ist geboren der Friede. 
Denn es ist geboren die Gerechtigkeit. 
Denn es ist geboren die Hoffnung. 
Denn es ist geboren die Freude. 
Denn es ist geboren Christus der Herr! 
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Geschätzte Bevölkerung aus Unterrabnitz und Schwendgraben,  
liebe Jugend! 
 
Advent und die Weihnachtszeit verbinden wir alle mit Besinnlichkeit und Ruhe. 
Obwohl die ersten Vorboten dieser Zeit schon im Oktober in diversen Geschäften 
zu bemerken sind, kommen dann die Festtage doch immer wieder zu schnell. Die 
Realität zeigt, dass es schwierig ist, sich in Ruhe auf das bevorstehende Fest 
vorzubereiten. Allzu Vieles sollte in den letzten Tagen des Jahres noch erledigt 
oder erlebt werden.  
 

Trotzdem ist diese Zeit etwas Besonderes, jeder ist voll Vorfreude und Erwartung. Selbst hinter all 
der Hektik und dem emsigen Treiben vermittelt der Advent Freude und Zusammengehörigkeit. Man 
denkt an die Familie, an Freunde, macht sich Gedanken über Geschenke und bemüht sich um ein 
stimmungsvolles Zuhause.  
 
Diese Zeit bietet immer auch die Gelegenheit, das alte Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. 
Man schaut zurück, resümiert und bilanziert. Ebenso werden schon wieder Pläne für die Zukunft 
geschmiedet, Jahr für Jahr wiederholt sich dieser Zyklus und Jahr für Jahr hoffen wir, dass das neue 
Jahr viel Gutes und Glück für uns bereithalten möge. 
 
Auch seitens der Gemeinde gibt es im kommenden Jahr wieder einige Vorhaben, die zur Umsetzung 
anstehen. Mit viel Einsatz und Engagement werden wir uns den Herausforderungen stellen. 
 
Jahresende – eine Zeit zu danken! 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei all jenen bedanken, die sich immer wieder bereit erklären, für 
einen Verein, aber auch für die Allgemeinheit ehrenamtlich zur Verfügung zu stehen. Sie erbringen 
damit nicht nur Vereinsarbeit, sondern leisten auch einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung 
unseres kulturellen Lebens. 
 
Zum Jahresausklang möchte ich mich bei allen Gemeinderäten und -rätinnen, bei den 
Gemeindebediensteten unserer Gemeinde und bei allen, die mich unterstützt haben, bedanken und 
freue mich auf die Aufgaben im neuen Jahr, die wir gemeinsam erfolgreich umsetzten werden. 
 
Ich wünsche Ihnen noch einige besinnliche Tage bis zu Weihnachten, damit Sie Zeit für die Familie 
und für sich selbst finden, ein gesegnetes Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel Gesundheit und 
Zufriedenheit für das Jahr 2019. 
 

 
 

 Bürgermeister Franz Haspel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hinweise – Informationen – sonstige Mitteilungen 

 
Indexanpassung der Gemeindeabgaben und –gebühren 
Im Bericht der Gemeindeabteilung des Landes Burgenland wurde der Gemeinde empfohlen, künftig kostendeckende 
Gebühren für die Gemeindeeinrichtungen und -anlagen einzuheben und bei den Ermessensausgaben einzusparen.  
Um die großen finanziellen Aufwendungen in den kommenden Jahren auch schaffen zu können, werden daher für das 
Jahr 2019 – wie bereits im Vorjahr vom Gemeinderat beschlossen – die Abgaben um die Indexsteigerung im Jahr 
2018 von ca. 2,2 % angehoben und neu festgelegt.  
 
Nachbeschau der Kanalberechnungsflächen 
Die Kanalnachbeschau in allen 2 Ortsteilen ist abgeschlossen. Bis auf einige wenige Objekte konnten alle Häuser 
nachbeschaut werden.  
Einen herzlichen Dank an die gesamte Ortsbevölkerung, dass die Nachbeschau so rasch und reibungslos vonstatten 
gehen konnte. Auch Danke für Ihr Verständnis.  
 
Seitens der Gemeindeverwaltung sind wir bemüht, die neuen Berechnungen so rasch wie möglich zu bearbeiten. Als 
erstes wird Ihnen (denjenigen Grundeigentümern, wo Änderungen in der Berechnungsfläche eingetreten sind) die 
Möglichkeit des Parteiengehörs eingeräumt.  
Falls es bei der neuen Berechnung zu Unstimmigkeiten bzw. Unklarheiten kommt, kann dies am Gemeindeamt 
nachgefragt werden. Sollten sich in der Zwischenzeit nachträgliche Änderungen ergeben haben, ist dies der 
Gemeinde dringend zu melden, um die Flächenberechnung anzupassen.  
In weiterer Folge nach dem Parteiengehör werden die neuen Bescheide erstellt und an Sie verschickt.  
Sollte sich die Berechnungsfläche verkleinert haben (z.B. durch Abbruch, Nutzungsänderung, etc.) verringert sich die 
Kanalbenützungsgebühr. Bei Vergrößerung der Berechnungsfläche erhöht sich die jährliche Kanalbenützungsgebühr 
und ist ein einmaliger Ergänzungsbeitrag zum Kanalanschlussbeitrag zu leisten. 
 
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) verschmutzt und gibt es einige 
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, die jeweiligen Pächter der landwirtschaftlichen Flächen 
davon zu verständigen!       DANKE 
 
Winterzeit ist Schneeräumzeit 
Daher erscheint es uns angebracht auszugsweise aus dem diesbezüglichen 
Gesetzestext zu zitieren:  
 
§ 93 StVO - Pflichten der Anrainer: 
Die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten (ausgenommen unverbaute, land- und forstwirtschaftlich 
genutzte Grundstücke) haben dafür zu sorgen, dass die entlang der Liegenschaft vorhandenen Gehsteige und 
Gehwege in der Zeit von 6 bis 22 Uhr von Schnee und Verunreinigungen gesäubert sowie bei Schnee und 
Glatteis bestreut werden. Ist ein Gehsteig nicht vorhanden, so ist der Straßenrand entlang der Liegenschaft in 
einer Breite von 1 m zu säubern und zu bestreuen. 
 
Bitte stellen Sie auch die Fahrzeuge so ab, dass die Schneeräumung nicht behindert wird!  
Noch besser wäre es, die Fahrzeuge auf eigenem Grund (Garage, Hauseinfahrt, Hof) abzustellen, da 
ansonsten eine ordnungsgemäße Schneeräumung nicht immer bzw. schwer möglich ist – vor allem im 
Kreuzungsbereich! 
Ich ersuche daher alle Grundeigentümer, Ihrer gesetzlichen Räum- und Streupflicht nachzukommen. 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Öffentliche Wege ausschneiden 
Anfang 2019 ist wieder geplant, die bei den öffentlichen Wegen überhängenden Äste und Sträucher mit einer 
maschinellen Astschere zurückzuschneiden, um das nötige Lichtraumprofil (lt. Straßenverkehrsordnung) freihalten zu 
können.  
 
Die Gemeinde könnte sich einige Kosten ersparen, wenn private Grundbesitzer überhängende Äste und Sträucher 
selbständig schon vorher im Zuge der Forstarbeit beseitigen und auch gleich wegräumen würden. Weiters sollte bei 
Neuaufforstungen ein ausreichender Abstand zum Weg freigehalten werden! 



Förderung von Semester- bzw. Monatstickets für Studenten 
Anträge für das Wintersemester 2018/2019 können bis 15. Februar 2019 im Gemeindeamt eingebracht 
werden. Mitzubringen sind die Inskriptionsbestätigung für das Wintersemester, das Semesterticket oder die 
Monatskarte sowie der dazugehörige Zahlungsbeleg.  
 
Voraussetzung: Max. 26. Lebensjahr und Hauptwohnsitz im Burgenland am Stichtag 01. Okt. 2018 
 
Heizkostenzuschuss  
Seitens des Landes wird auch im Winter 2018/2019 der Heizkostenzuschuss in der Höhe von € 165,- pro 
Haushalt gewährt.  
 
Die Anträge müssen bis 28. Feber 2019 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 15.11.2018) 
 Einkommensgrenzen (gesamtes Haushaltseinkommen!): 

für allein stehende Personen EUR 864,-- 
für alleinstehende PensionistInnen  
(mit mind. 360 Beitragsmonaten) EUR 970,-- 
für Ehepaare/Lebensgemeinschaften EUR 1.296,-- 
pro Kind EUR 166,-- und  
für jede weitere Person im Haushalt EUR 432,-- 

 
 
Geburtstags- und Hochzeitsjubiläen im kommenden Jahr 
Die Gemeinde verlautbart in den Gemeindenachrichten regelmäßig die Geburtstags- und Hochzeitsjubiläen. 
Zusätzlich werden die Daten auf Ersuchen dem Amt der Bgld. Landesregierung und den lokalen Zeitungen 
übermittelt. 
Im Burgenland gibt es das Ehrungsgesetz vom 12.03.2009, LGBl.Nr. 36/2009. Demnach sind das Land 
Burgenland und die Gemeinden berechtigt, Ehrungen selbst zu verlautbaren oder für eine Verlautbarung durch 
andere zu sorgen, sofern sich nicht die geehrten Personen dagegen schriftlich ausgesprochen haben. 
 
Sollte daher jemand Einwände gegen die Verlautbarung seiner Jubiläumsdaten haben und dieser Umstand 
noch nicht mitgeteilt wurde, sind Sie aufgerufen, diesen Einwand ehestmöglich schriftlich im Gemeindeamt 
bekanntzugeben. 

 
Kathreinsingen 
Einen wunderbaren Abend mit lustigen und besinnlichen Liedern bescherte der Ramaza Singkreis wieder den 
Besuchern des Kathreinsingens in der voll gefüllten Feuerwehrhalle.  
Otto Fruhmann sorgte mit seinen Texten wieder für eine gelungene Abwechslung. Besonders erfreulich ist auch der 
Auftritt der MusikschülerInnen, die heuer mit den vorgetragenen Volksliedern die Besucher begeisterten.  
 
Großer Dank und Anerkennung gilt hier auch Sandra Zöchbauer-Leidl, die durch ihren Einsatz und ihre Arbeit immer 
mehr Kinder für die Musik begeistern kann und so auch eine wichtige und wertvolle Möglichkeit der Freizeitgestaltung 
vorzeigt. 
 



 
 
Nikolausfeier in der Volksschule 
Der Nikolaustag wurde heuer in der Volksschule sehr stimmungsvoll mit Liedern und Gedichten gefeiert und die 
Kinder mit Süßigkeiten vom Nikolaus beschenkt. 
 

 
 
Laternenfest im Kindergarten 
Im Kindergarten wurde das Fest des Hl. Martins gefeiert. Dabei brachten die Kinder die wichtige Botschaft vom Teilen 
des Mantels mit dem Bettler spielerisch zum Ausdruck. Danach zogen die Kinder mit ihren gebastelten Laternen durch 
den Ort. Anschließend wurden die Besucher zu einer Agape eingeladen. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich auch bei den PädagogInnen des Kindergartens und der Volksschule bedanken, die 
keine Mühen scheuen, für diverse Feste immer wieder viele Lieder und Texte einzustudieren, die Feiern zu 
organisieren und vorzubereiten und so einen Grundstein für das kulturelle Leben der Kinder in einer Gemeinde legen.  
 



 
Herzliche Gratulation! 
„Jugendgemeinderat“ Richard Haspel hat vor Kurzem 
sein Bachelorstudium auf der Wirtschaftsuni 
abgeschlossen.  
 
Herzliche Gratulation seitens der Gemeinde und wir 
wünschen weiterhin viel Erfolg! 
 
 
 
 
 

 
Neuer Ortsfeuerwehrkommandant und -stellvertreter 
Im Zuge der Herbst-Hauptdienstbesprechung der Feuerwehren vom Bezirk Oberpullendorf wurden Ehrungen, 
Auszeichnungen und Beförderungen vorgenommen. In diesem Rahmen wurden auch unser neuer 
Ortsfeuerwehrkommandant Manuel Winhofer und sein Kommandant-Stellvertreter Rainer Leitner offiziell in ihren 
Dienst gestellt.                                                                                                                                                                    
Den beiden gebührt großer Dank für Ihre Bereitschaft und Ihre zukünftige Arbeit.  
Herzliche Gratulation und viel Erfolg in diesem Aufgabenbereich für die Sicherheit unserer Bevölkerung! 
 
Adventkonzert in der Pfarrkirche 
Der Musikverein Piringsdorf, bei dem erfreulicherweise auch schon einige Nachwuchstalente aus Unterrabnitz aktiv 
mitspielen, lud zum Adventkonzert in die Pfarrkirche in Unterrabnitz.  
 
Gratulation und Dank für die bestens gelungenen Darbietungen! 

 
 
Neue Ordinationszeiten Dr.med.univ. Silvia Gebhardt 
Hiermit möchten wir die neuen Öffnungszeiten von Frau Dr. Silvia Gebhardt bekanntgeben: 
 
Ordination in Steinberg: Ordination in Piringsdorf: 
Montag: 07:30 – 12:00  Dienstag: 07:30 - 11:30 
Dienstag: 15:00 – 16:00 
Mittwoch: 07:30 – 12:00 
Donnerstag: Ruhetag 
Freitag: 07:30 – 12:00 und 15:00 – 17:00 



Wintergewinnspiel: Blut spenden und gewinnen! 
Dass eine Blutspende Leben rettet, ist für viele 
von uns der wichtigste Grund Blut zu spenden, 
denn jeder kann plötzlich in die Situation 
kommen und selbst eine Blutkonserve 
benötigen – sei es bei Unfällen, Operationen, 
schweren Erkrankungen oder Geburten.  
In Österreich wird alle 80 Sekunden eine 
Blutkonserve benötigt, insgesamt bis zu 400.000 Konserven pro Jahr.  
Darum bitten wir Sie jetzt in dieser Jahreszeit ganz besonders um Ihre Unterstützung: Kommen auch Sie 
Blutspenden und helfen Sie mit, die Patienten in den Krankenhäusern jederzeit mit sicheren Blutkonserven 
zu versorgen. 
Nützen Sie deshalb bitte die nächste Möglichkeit einer Blutspende am Sonntag, 20.01.2019 von 09.00 - 
12.00 und 13.00 - 15.00 Uhr im Feuerwehrhaus Unterrabnitz, Hauptstraße 56, und nehmen Sie damit 
automatisch an dem alljährlich stattfindenden Gewinnspiel mit tollen Preisen teil.  
Wie einfach es ist, mit einer Blutspende ein Leben zu retten, sowie viele weitere Informationen rund ums 
Blutspenden erfahren Sie auf www.blut.at oder unter der kostenlosen Service-Nummer 0800 190 190. 
 
 Vorankündigung – Veranstaltungen  
01. 01. Neujahrssingen in UR bei und nach der hl. Messe und ab ca.11.30 Uhr in SCHW 
01. 01. Neujahrsempfang SPÖ UR und SCHW ab 09.30 Uhr am Hauptplatz 
05. 01. Feuerwehrball FF-UR, GH Leitner 
06. 01. Blochverlosung FF-UR, GH Leitner 
10. 01. Generalversammlung „Ramaza Singkreis“ 
20. 01. Blutspendeaktion FF-UR im Feuerwehrhaus 
26. 01. Sautanz Jugend UR, GH Leitner 
 
11.-19. 02 Betriebsurlaub „Zum Emil“ 
 
02. 03. Ripperlessen Jugend SCHW 
06.-10. 03. Heringsschmaus „Zum Emil“ 
05. 03. Kinderfasching 
31. 03. Kreuzweg und Fastensuppe 

essen 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Wir erinnern uns  

gerne an 

 

Haspel Michael, 
Haspel Hildegard, 

Leitner Berta 
 

welche in den letzten 

Monaten von uns 

gegangen sind. 

Wir freuen uns über die 

Geburt von Klammer 

Lorenz. 

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! 



 


