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Ausgabe 09 – August 2020

Ab Mitte Juli wurde das Kastell von Unterrabnitz wieder für das Schaffen von Kunstwerken geöffnet. So trafen sich
heuer aufgrund der Corona-Situation nur österreichische Künstler, um im Atelier, im Garten und Vorgarten ihrer
Kreativität freien Lauf zu lassen. Bei einer 3-tägigen Eröffnung konnten die Ergebnisse bestaunt und bewundert
werden. Die Ausstellung ist noch bis 16. August von Donnerstag bis Sonntag von 15.00 bis 19.00 geöffnet.
Nachdem heuer das 50jährige Jubiläum entfallen musste, freuen wir uns und hoffen, im nächsten Jahr ein würdiges
Fest für die weit über die Grenzen hinaus bekannten Malerwochen feiern zu können.

Bgm. Haspel, Vizebgm. Maschler und einige Gemeinderäte besuchten die Künstler und gratulierten Mag. Harro
Pirch. Auch Nationalratsabgeordneter Niki Berlakovich gesellte sich zur Runde..
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Liebe Bevölkerung aus Unterrabnitz und Schwendgraben!
Oft sagt man sich, das Leben geht seinen Weg! Vieles kann man im Leben und
für den Alltag planen oder steuern. Die Coronapandemie hat aber gezeigt, dass
von heute auf morgen alles anders sein kann. Schön langsam kehrt Normalität in
den Alltag zurück, zwar gibt es noch einige Einschränkungen bezüglich
Veranstaltungen, dennoch findet wieder reges Leben statt. Die Messen können
unter bestimmten Auflagen wieder gefeiert werden und auch in Gasthäusern ist
Geselligkeit eingekehrt.
Sind wir wirklich auf dem Weg zurück in den "normalen Alltag" oder steuern wir
erneut auf eine Situation zu, die für uns neu und deshalb unberechenbar ist?
Fragen über Fragen!! Auch bei der Urlaubsplanung werden Fragen aufkommen,
ob überhaupt? und wo? und wie? Entscheidend ist aber, was man unter
Einhaltung der empfohlenen Maßnahmen daraus macht!
Als Gemeinde sind wir gesundheitlich gut durch die Krise gekommen. Wir können nur gemeinsam hoffen,
dass das auch in Zukunft so bleibt.
Unter diesen neuen und schwierigen Umständen haben wir versucht, nicht nur den normalen Ablauf so
gut es geht aufrechtzuerhalten, sondern es ist uns auch gelungen, Projekte für das Jahr 2020 festzulegen
und die Voraussetzungen für eine Umsetzung zu schaffen.
Im Ortsteil Schwendgraben sollen, wie bei der letzten Gemeinderatssitzung beschlossen, für die
Benützung von Fremdgrundstücken Nutzungsvereinbarungen für die Urbarialgemeinde und der
Filialkirche unterzeichnet werden, sodass in den nächsten Wochen zum Schutz von Hochwasser und
Überflutungen zwei Totholzrechen im Bereich Kirchengasse und Waldgasse errichtet werden können.
Ende August sollen die notwendigen Ausbesserungen der Fassade und des Dachvorsprunges beim
Feuerwehrhaus in Schwendgraben durch den Malereibetrieb Zukovits durchgeführt werden.
Ein größeres Projekt ist die Sanierung der Rabnitzbrücke am Güterweg Unterrabnitz -Pilgersdorf. Zum
Ende der Ausschreibungsfrist wurden leider nur zwei Angebote abgegeben. Der Gemeinderat hat in seiner
Sitzung vom 29. Juli 2020 die Vergabe der ausgeschriebenen Arbeiten an die Firma STRABAG AG
beschlossen, da diese mit der Angebotssumme von € 736.961,-- (inkl. Ust) als Bestbieter vor der Firma
PORR Bau GmbH hervorgegangen ist.
In der Zwischenzeit hat bereits mit den zuständigen Herren vor Ort eine Besprechung bzw. eine
Besichtigung für einen möglichen Baubeginn stattgefunden, und es wurde die weitere Vorgehensweise
festgelegt. Wenn alle Rahmenbedingungen erfüllt werden können, soll in der 1. Septemberwoche 2020
der Baustart erfolgen und Mitte Dezember werden die Bauarbeiten ein Ende finden.
Während der gesamten Bauzeit wird der Güterweg für den gesamten Durchzugsfahrzeugverkehr gesperrt
- eine Umleitung für den ortsinternen Verkehr wird über die Straßen Hofwiesen – Sportplatzgasse Richtung Rabnitzstraße eingerichtet. Für Fußgänger, Kindergarten- und Schulkinder, für Besorgungen
und Erledigungen im Ort (Kirche, Gasthäuser, Bäckerei, usw…) wird ein provisorischer Steg im Bereich
der Baustelle über den Rabnitzbach errichtet.
Ich möchte Ihnen bereits im Voraus für Ihr Verständnis in Bezug auf die möglichen Einschränkungen durch
die Baustelle danken.

Bürgermeister Franz Haspel

Die wichtigsten Punkte der Gemeinderatssitzung vom 29. Juli 2020
Projekt Interkommunaler Businesspark Mittelburgenland – Grundsatzbeschluss zur Teilnahme
Bgm. Haspel informiert die Anwesenden, dass laut Planung bei der Auffahrt zur S31 beim Kreisverkehr in
Oberpullendorf ein Businesspark entstehen soll, wo sich alle Gemeinden des Mittelburgenlandes
beteiligen können.
Sowohl die Kosten als auch die Einnahmen (Kommunalsteuer) werden auf die beteiligten Gemeinden zu
gleichen Teilen aufgeteilt.
Wenn alle Gemeinden mitmachen, fallen je Gemeinde pro Jahr Kosten von € 2.500,-- an und ist eine
Haftung über ca. € 50.000,-- zu übernehmen. Bei weniger Gemeinden erhöhen sich die Kosten.
Auf Antrag des Bürgermeisters wird der Grundsatzbeschluss, dass die Gemeinde UnterrabnitzSchwendgraben einer grundsätzlichen Kooperation in Form der Errichtung einer Projektgesellschaft mit
den anderen Gemeinden des Bezirkes Oberpullendorf und der Wirtschaft Burgenland GmbH – WiBuG
gem. dem vorliegenden Factsheet INTERKOMMUNALER BUSINESSPARK MITTELBURGENLAND vom
13. Juli 2020 zustimmt, einstimmig gefasst.
Flächenwidmungsplan – Änderungsantrag Fischereiverein Rechnitz/Unterrabnitz
Der Fischereiverein Rechnitz-Unterrabnitz hat ein Widmungsbegehren für die beabsichtigte Errichtung
einer Fischerhütte auf dem Grundstück Nr. 1841, KG Unterrabnitz, eingebracht.
Vom Gemeinderat wurde beschlossen, dass dem erläuterten und schriftlich beantragten
Umwidmungsbegehren für eine Flächenwidmungsplanänderung, wenn alle dazu erforderlichen
Verfahrensschritte und Abstimmungen mit den jeweiligen Behörden erfüllt werden, seitens der
Gemeinde zugestimmt werden kann.
Geburten 2019 - Geschenkübergabe
Wie jedes Jahr wurden auch
heuer
die
Eltern,
Neugeborenen vom Vorjahr
und Geschwister zu einem
gemeinsamen Treffen geladen,
und zwar im Februar 2020.
Dabei
durften
wir
einen
Spargutschein
und
eine
Namensdecke überreichen und
bei einer kleinen Jause vom
Leben
mit
dem
Familienzuwachs erzählen.
(Das Foto ist leider aufgrund
der
angespannten
Coronasituation
und
Dringlichkeit
der
Gemeindenachrichten der letzten Monate nicht in die Aussendungen gekommen und wird daher jetzt
nachgeholt.)
Rasenmähen und Ruhezeiten
Aufgrund einiger Nachfragen bzgl. „zulässiger Zeiten zum Rasenmähen“ möchte ich, wie schon des
Öfteren, auf Mitmenschlichkeit und Verständnis hinweisen.
Auch in Gemeinden, die keine Verordnung erlassen haben, darf nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit
gemäht werden. In Landesgesetzen (Landessicherheitsgesetz, Landes-Polizeistrafgesetz, etc. ….) sind
Bestimmungen enthalten, die das Verursachen von störendem Lärm verbieten. Darüber hinaus gibt es
auch im Privatrecht Bestimmungen, die es Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern
ermöglichen, sich unter bestimmten Voraussetzungen gegen übermäßigen Lärm zu wehren. Daher
möchte ich eindringlich an die Vernunft jedes Einzelnen appellieren!
Wir leben am Land! Trotzdem gehört es zu einem friedlichen Miteinander, dass über die Mittagszeit oder
an Sonn- und Feiertagen nicht gemäht wird. Sollte es aus verschiedensten Gründen, wie z.B.
wetterbedingt, vorkommen, dass zu diesen Zeiten gemäht werden muss, bitten wir um Nachsicht.
Das sollte jedoch nicht zur Regel werden!
Bitte um Verständnis und entsprechende Rücksichtnahme auf Nachbarn und Mitmenschen!

