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Jugend von Unterrabnitz und 
Schwendgraben 
Besonders stolz bin ich auf die Jugendgruppen 
der beiden Ortsteile. Auch heuer haben sie 
wieder durch das Aufstellen und Entzünden des 
Osterfeuers zum Erhalt eines langen 
Brauchtums gesorgt, die Besucher mit Speisen 

und Getränken bewirtet und so zur gemeinsamen Feier der Osternacht beigetragen. 
Die Kirtagsveranstaltungen in Unterrabnitz an beiden sehr heißen Sommertagen waren 
ebenfalls gut besucht und von der Jugend bestens vorbereitet. Es ist nicht selbstverständlich 
und umso mehr freut es mich, wenn Kameradschaft, Zusammenhalt und gute Laune die 
Grundlage zum Abhalten solcher Feste bilden. 
 
Da in diesem Schuljahr auch einige Jugendliche ihre Matura erfolgreich abgeschlossen haben, 
möchte ich ihnen herzlich gratulieren und alles Gute und viel Erfolg auf ihrer beruflichen 
Laufbahn wünschen. 
 
Allen Schülern, Kindergartenkindern, Pädagoginnen und Pädagogen, sowie der gesamten 
Bevölkerung wünsche ich schöne Sommerferien und eine erholsame Urlaubszeit im Kreise ihrer 
Familien. 
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Liebe Ortsbevölkerung von Unterrabnitz und Schwendgraben! 
 
Es ist nun einmal in einer Gesellschaft nicht alles verboten, was 
schlecht ist, aber auch nicht alles gut, was erlaubt ist.  

Rücksicht nehmen ist gefragt ! 
 
In einer freien und offenen Gesellschaft darf es notwendigerweise 
Dinge geben, die wir zwar manchmal als falsch, unmoralisch oder 
vielleicht sogar als dumm empfinden, die aber trotzdem nicht 
verboten sind. 

 
Jeden Tag ärgern wir uns über verschiedene Dinge. Die einen ärgern sich über zu viel 
Gewalt im Fernsehprogramm, die anderen über wilde Müllablagerungen im Wald oder in 
der Nähe von Wohnbereichen und wieder andere über parkende Autos und Anhänger 
im Straßenbereich oder die Verschmutzung von Gehwegen durch Tiere. 
 
Die meisten Fragen des täglichen Lebens klären wir nicht durch Verbote, sondern durch 
gegenseitige Rücksichtnahme! Das kann bedeuten, auch einmal auf Dinge zu 
verzichten, die unsere Mitmenschen oder Nachbarn stören, aber auch einmal Toleranz 
zu zeigen, wenn wir das Verhalten anderer als störend empfinden. 
 
Oft ist es uns nicht bewusst, dass unsere Arbeiten, die wir eifrig und fleißig in unserer 
Freizeit durchführen, unsere Nachbarn stören könnten. Oft wird dieses Problem in einer 
guten Nachbarschaft auch nicht angesprochen, da man diese erhalten will, obwohl man 
sich oft darüber ärgert. 
 
Ich möchte mit diesem Beitrag an alle Bürgerinnen und Bürger appellieren, über dieses 
Thema nachzudenken und damit auch das eigene Verhalten zu überdenken. 
 
Rücksichtnahme auf unsere Nachbarn und Mitmenschen ist auch Rücksichtnehmen auf 
uns selbst. Denn nur in einer guten und harmonischen Nachbarschaft, in der man sich 
jederzeit in die Augen sehen und grüßen kann, wird man auf Dauer gut leben und somit 
für die Aufgaben und Herausforderungen des täglichen Lebens neue Energie schöpfen 
können. 
 
Also, nehmen wir Rücksicht aufeinander, helfen und unterstützen wir uns gegenseitig 
und tragen wir damit zu einem lebenswerten Miteinander in unserer Gemeinde bei. 
 

      Bürgermeister Franz Haspel  
 
 



 

Europawahl 2019 
 

 GESAMT % Unterrabnitz Schwendgraben 

Wahlberechtigte 531  419 112 

abgegeb. Stimmen 342 64,41 % 265 77 

Ungültige 9  6 3 

Gültige 333 100,00 % 259 74 

ÖVP 166 49,85 % 131 35 

SPÖ 103 30,93 % 77 26 

FPÖ 32 9,61 % 24 8 

GRÜNE 13 3,90 % 12 1 

NEOS 15 4,50 % 11 4 

KPÖ 1 0,30 % 1 0 

EUROPA 3 0,90 % 3 0 
 
 
 

29. September 2019 
Nationalratswahl 

 

In dieser Gemeindeaussendung möchte ich Sie auch schon auf den nächsten Wahltermin 
aufmerksam machen. Am 29. September 2019 findet die Nationalratswahl statt. Bei den 
Nationalratswahlen ist jede einzelne Stimme von Bedeutung. Deshalb ersuche ich Sie, von 
Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und sich aktiv zu beteiligen. 
 
Wahlberechtigte Personen, die am Wahltag verhindert sind, ihre Stimme vor der zuständigen 
Wahlbehörde abzugeben, etwa bei Ortsabwesenheit aus gesundheitlichen Gründen oder 
wegen eines Aufenthalts im Ausland, haben Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte und 
können diese während der Amtsstunden am Gemeindeamt (zusammen mit einem 
Lichtbildausweis) beantragen.  
Beachten Sie bitte, dass jeder Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte eine Begründung (z.B. 
wegen Ortsabwesenheit) enthalten muss. 
Beantragen Sie Ihre Wahlkarte rechtzeitig und beachten Sie bitte die Zeit für den Postweg, 
damit auch gewährleistet ist, dass die Wahlkarte rechtzeitig ankommt. 
 

WAHLLOKALE: 
 

Unterrabnitz:  von 08.00 – 12.00 Uhr  
 im Feuerwehrhaus 
Schwendgraben: von 09.00 – 11.00 Uhr  
 im Feuerwehrhaus 
 
 



 

Die wichtigsten Punkte der Gemeinderatssitzung vom 14. Juni 2019 
 
Kassaprüfung vom 13. März 2019 
Über Antrag des Bürgermeisters wurde der vorliegende Kassaprüfungs-Bericht einstimmig 
zur Kenntnis genommen. 
 
Voranschlag 2019 – Bericht der Landesregierung 
Der Voranschlag 2019 wurde von der Gemeindeabteilung zur Kenntnis genommen. Die 
Gemeinde wird angehalten, vor außerordentlichen Investitionen rechtzeitig durch das 
Einleiten geeigneter budgetärer Maßnahmen (Erhöhung von Gebühren und Abgaben 
und/oder Reduzierung von Ermessensausgaben) für die nötige finanzielle Deckung zu 
sorgen. Das Schreiben der Gemeindeabteilung wurde einstimmig zur Kenntnis genommen. 
 
Ankauf Grundstück Nr. 2195 (Kommassierungsgrundstück), Ried Riegelwiesen 
Nach eingehender Beratung zum vorbereiteten Kaufvertrag und der geplanten 
Verwendung wurde einstimmig beschlossen, das kommassierte Grundstück Nr. 2195 mit 
einer Gesamtfläche von 4966 m² (Trainingsplatz neben dem Sportplatz) anzukaufen. 
 
Kindergartenzubau – Vergabe Fliesenleger, Außenpodest mit Treppe, 
Gegensprechanlage, Brandmelder, Aluzaun, EDV-Verkabelung mit WLAN und 
Netzwerkkomponenten 
 
Der Gemeinderat hat einstimmig folgende Arbeiten beauftragt:  
 
• Firma Johann Friedl GmbH - Fliesenlegerarbeiten  
• Firma Pfneisl Holzbau GmbH - Rampe mit Lärche 3-Schicht-Platten  
• Firma Josef Steiner GmbH - Lieferung der Gitterroste für die Holzrampe sowie des Aluzauns  
• Firma Elektro Maschler GmbH - Installation der Brandmeldeanlage, der Gegensprechanlage 

sowie Herstellung EDV-Verkabelung  
• Firma Stranz IT - Installation der Netzwerkkomponenten für Volksschule und Kindergarten  
• Firma Schindl GmbH - Sanitärtrennwände  
• Firma Möbel Putz - Büro- und Einrichtungsmöbel samt Anpassungen 
• Firma Steiner Möbel GmbH - restliche Möbel und Einrichtungsgegenstände,  
 
Wir liegen momentan großteils im Zeitplan, und hoffen, mit Beginn des neuen Schuljahres 
den Kindergartenbetrieb in den neuen Räumlichkeiten aufnehmen zu können. 
 
Sanierung der Rabnitzbrücken  
Der Baustart für die Brücke in Unterrabnitz, Güterweg Pilgersdorf, hat sich vom Herbst 
2019 auf kommendes Frühjahr 2020 verschoben, weil man aufgrund einiger 
Abstimmungen mit den Behörden und einiger notwendigen Unterlagen, wie z.B. 
Wasserrechtsbewilligung, Berechnungen der Durchflussmenge im Brückenbereich usw. mit 
der geplanten Bauzeit von 4 Monaten in die kalte Jahreszeit hineingekommen wären. 
Zusätzlich sind für den behelfsmäßigen Fußübergang auf Höhe Kastell noch einige 
Auflagen zu erfüllen. Das Ziel aus Sicht der Gemeinde ist es, die Planungsarbeiten und 
restlichen Bewilligungen ordnungsgemäß einzuholen, damit die Ausschreibungen an die 
Baufirmen noch 2019 abgeschlossen und im Frühjahr 2020 mit den Arbeiten gestartet 
werden kann. 
Die Pläne für die Brücke in Schwendgraben müssen nochmals überarbeitet werden. Durch 
immense Mehrkosten kann unser Vorhaben nicht wie geplant umgesetzt werden. Um die 
Brücke vor einem hundertjährigen Hochwasserereignis zu schützen, muss die 
Durchflussmenge erhöht werden. Dies bedeutet, dass das Grundfundament ebenfalls 
abgerissen werden muss. Durch die hohen anfallenden Kosten ist es notwendig geworden, 
komplett neu zu planen. Wir hoffen, dass auch dieses Vorhaben Ende 2020 umgesetzt 
werden kann. 



Kindergartenzu- und -umbau 
Der Umbau des bestehenden Kindergartens 

schreitet zügig voran. 
Große Unterstützung 
bekommt unser 
Gemeindearbeiter Mario 
von den beiden 
Ferialpraktikanten 
Marcel und Fabian. 

 

 
Der neue überdachte Platz im 
Kindergartenhof wird von den 
Kindern schon eifrig genutzt 
 
 

 

 

Schultaschenfest im Kindergarten 
Wie jedes Jahr feierten wir Ende des 
Schuljahres den Abschluss für die 
Vorschulkinder im Rahmen des 
Schultaschenfestes. Die 
Vorschulkinder gingen gemeinsam 
mit den Schulkindern in die 
Abschlussmesse, danach gab es als 
besondere Jause Spaghetti 
Bolognese.  
Im Garten des Kindergartens trafen 
sich die Schüler mit den Lehrkräften, 
die Kindergartenkinder mit 
Pädagoginnen und Helferinnen und auch die Eltern der Vorschüler kamen zu diesem 
besonderen Tag. Als deutliches Zeichen des Übergangs und Highlight rutschten die 
Vorschulkinder durch das Fenster in den Garten und direkt in die Arme der Lehrerin. 

Mit einigen Dankesworten 
der Kindergartenleiterin an 
die Kinder und die Eltern 
und vor allem mit vielen 
Glückwünschen für den 
Einstieg in die Schule 
wurde die Feier beendet. 
Auch seitens der 
Gemeinde wünschen wir 
den Kindern schöne 
Ferien, dass sie sich 
immer gerne an ihre 
Kindergartenzeit 
zurückerinnern und dass 
sie mit Freude und 
Freundschaft ihre 
Schulzeit beginnen mögen. 

 
 
 



 Hinweise – Informationen – sonstige Mitteilungen 
5. Änderung des digitalen Flächenwidmungsplanes 
Mit Bescheid der Bgld. Landesregierung, Zahl: A2/L.RO3961-10000-7-2019, vom 
10.04.2019 wurde die 5. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes genehmigt. 
Die Genehmigung wurde im Landesamtsblatt vom 19.04.2019, 16. Stück, veröffentlicht. 
 
Die anteiligen Verfahrenskosten wurden aufgrund der Umwidmungsansuchen und 
Erklärung zur Tragung der Kosten den Grundbesitzern vorgeschrieben. 
 
Grasschnittcontainer 
Zum wiederholten Male mussten wir leider 
feststellen, dass im Grasschnittcontainer 
Baumschnitt und andere unzulässige Materialien 
(Äpfel, Abfälle……) entsorgt wurden. Dadurch wird 
der Grasschnittcontainer unnötig oft voll und zu 
entsorgen, was enorme Kosten verursacht.  
Im Grasschnittcontainer darf, wie der Name schon 
sagt, ausschließlich reiner Grasschnitt aus dem 
Hof- und Gartenbereich, entsorgt werden!!! 
 
Ich möchte nochmals an die Vernunft jedes Einzelnen appellieren und darauf hinweisen, 
dass bei nochmaligem „Missbrauch“ der Grasschnittcontainer aufgrund der hohen Kosten 
nicht mehr aufgestellt werden kann und somit diese Entsorgungsvariante nicht mehr zur 
Verfügung stehen wird. 
 
Samariterbund Burgenland – Information über Mitgliederwerbung 
Förderwerbung durch direkte Besuche bei der Bevölkerung ist für den ASBÖ eine sehr wichtige 
Maßnahme zur Aufrechterhaltung der sozialen Aufgaben des Samariterbundes. 
Durch die gesammelten Spenden kann der Samariterbund dort helfen und unterstützen, wo die 
öffentliche Hand ausfällt. So werden armutsgefährdete Kinder in Österreich, pflegebedürftige, 
ältere Menschen u.v.m. unterstützt, auch im Bereich der Katastrophenhilfe im In- und Ausland, 
sowie der Suchhundestaffeln und bei Leistungen zum Wohle der Allgemeinheit. 
Ab 01. Juli 2019 werden Werberinnen und Werber im Auftrag des ASBÖ in Samariterbund T-
Shirts von Tür zu Tür gehen und Menschen über die sozialen Leistungen aufklären. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen kein Bargeld nehmen! 
 
Rote Nasen Clown-Doktors – Werben von Mitgliedern 
Auch die Roten-Nasen-Clown-Doktors werden im Monat Juli 2019 in der Ortschaft unterwegs 
sein, um Mitglieder zu werben. 
 
 

 
7. Oldtimertreffen  
Die größte Veranstaltung in unserem Dorf, das 
Oldtimertreffen des Bienenzuchtvereins, ging, 
das kann man klar und deutlich sagen, in 
gewohnter Manier und mit vorbildlicher 
Organisation und reibungsloser Abwicklung 
über die Bühne. Lob und Dank dem BZV unter 
Obmann Schermann Rupert, allen Helfern/-
innen und allen Besuchern, die diesen Tag 
wieder zu einem besonderen gemacht haben, 
und das weit über die Grenzen hinaus. 
 
 

 



 
Umgang mit Baustyropor (XPS) und Künstlichen Mineralfasern (KMF)  
Baustyropor (XPS):  
XPS ist farblich gekennzeichnet und die Kurzform für extrudiertes Polystyrol – am Bau überall 
dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an Druck und Feuchtigkeit gestellt werden. Die 
bekannteste Marke unter den XPS-Dämmstoffen ist Styrodur.  
XPS wurde in der Vergangenheit mit klimaschädigenden FCKW 
produziert. Weil dieses Material gefahrenrelevante Eigenschaften 
aufweist, ist es gleichzeitig ein begleitscheinpflichtiger, gefährlicher Abfall 
(SN 57108g). Mit FCKW geschäumte Baupaneele müssen in einer 
Verbrennung für gefährliche Abfälle verbrannt werden.  
Bei Vermischung mit anderen Abfällen werden die Mehrkosten aus 
Sortierung und Entsorgung an die Kunden verrechnet.  
 
Künstliche Mineralfasern (KMF):  
Ab 01.01.2019 werden sämtliche Mineralfasern (gemeinhin als Dellwolle 
bezeichnet), unabhängig von ihrem Produktionsdatum der 
Schlüsselnummer 31437 (Asbestabfälle, Asbeststäube) zugeordnet – sie 
sind aufgrund ihrer asbestähnlichen Eigenschaften als gefährlich 
eingestuft, sind begleitscheinpflichtig und werden in die Reststoffdeponie 
eingebracht.  
Mineralfaserabfälle müssen getrennt gesammelt und staubdicht in Big 
Bags oder gleichwertigen Säcken verpackt werden, damit beim Transport 
keine krebserregenden Faserstäube entweichen. Gleiches gilt für alle Materialverbunde, die 
künstliche Mineralfasern enthalten.  
 
Beide Fraktionen müssen getrennt gesammelt werden. Eine Ver- oder Zumischung zu 
Baurestmassen ist unzulässig. Bei Vermischung mit anderen Abfällen werden die Mehrkosten 
aus Sortierung und Entsorgung an die Kunden, also die Gemeinde; verrechnet. Um Mehrkosten 
zu vermeiden, können ab sofort auf unserer Altstoffsammelstelle nur Haushaltsmengen 
(Abschnitte) von XPS und Mineralfasern (gemeinhin als Dellwolle bekannt) übernommen 
werden, größere Mengen bitte direkt über den UDB entsorgen! 
 
 
VOR Mobile Ticketing: Öffentlicher Verkehr leicht 
gemacht!  
Die Ostregion ist der größte Mobilitätsraum Österreichs. 
Nirgendwo fahren mehr Personen mit dem öffentlichen Verkehr, 
nirgendwo werden mehr Busse und Bahnen für die Fahrgäste bewegt als in Wien, 
Niederösterreich und dem Burgenland. Mit dem neuen VOR Mobile Shop eröffnet der 
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) seinen Kunden einen neuen, modernen 
Vertriebskanal: Nunmehr finden die Fahrgäste über die VOR AnachB App nicht nur den 
besten Weg von A nach B, sondern können dort gleich ihr Ticket kaufen – einfach, sicher, 
mobil!  
 
Einfach von A nach B: VOR AnachB ist ein österreichweiter, mobiler und multimodaler 
Routenplaner für alle Verkehrsmodalitäten (Öffis, Autos, Rad- und Fußwege sowie deren 
Kombination) und steht als kostenlose Web- und App-Lösung für Smartphones zur 
Verfügung. VOR AnachB nutzt immer die neuesten Daten auf Basis der Verkehrsauskunft 
Österreich (VAO) und zeigt neben der aktuellen Verkehrslage auch alle Baustellen, Staus, 
Verspätungen, Umleitungen und Änderungen im Verkehrsnetz. Die Informationen fließen in 
das Routing mit ein und liefern somit aktuelle Verbindungen für jede Abfrage – 
österreichweit.  
Einfach, sicher und besser unterwegs 
Fahrgäste können sich nunmehr den Gang zum Automaten oder Ticketschalter sparen und 
ihr VOR-Öffi-Ticket ganz einfach über die VOR AnachB App kaufen. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Alles Gute den Brautpaaren 
Herzliche Gratulation seitens der Gemeinde, viel Glück, Liebe und 
Gesundheit wünschen wir unserem Gemeinderat Schermann 
Harald und Frau Kvetoslava. 
 

 
 
 
 
 
 

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 erinnern uns gerne an 

 
Bleier Margareta, 
Sömenek Werner, 

Winhofer Josef und 
Mandl Theresia,  

 
die in den letzten 
Monaten von uns 
gegangen sind. 

 

Karall Daniel und Sabrina  
 
Stelczmayer Martin und 
Enrica 


