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Am 14.11. 2015 fand die Eröffnung und Einweihung des neu renovierten 
Pfarrhofes durch Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn statt. Im Rahmen 
des feierlichen Gottesdienstes bedankte sich der Kardinal für die vielen frei-
willigen Stunden, die im Zuge der Renovierungsarbeiten geleistet wurden. In 
seiner Ansprache wies er auch auf die Bedeutung des Pfarrhofes als Zentrum 
der 5 Göllersbachpfarren hin.  

Wir möchten auch Pfarrer Dr. Michael Wagner und seinen Kaplan Dr. Martin 
Akobundu Nwankpa aus Nigeria in Göllersdorf willkomen heißen, die nun  
ihren Wohnsitz im Pfarrhof haben.  

Vor allem möchten wir aber den Göllersbachpfarren für die gelungene Reno-
vierung des Gebäudes gratulieren und ihnen wünschen, dass der Pfarrhof mit 
Leben und vielen kreativen und schönen Stunden erfüllt wird.  

Pfarrhof Göllersdorf-  
gelungene Renovierung eines schönen Gebäudes 



 

 

Als Bürgermeister und Gemeindeparteiobmann der 
ÖVP in unserer schönen Marktgemeinde möchte ich 
Sie vor dem Jahresende, dass übrigens wie immer 
zu schnell da ist, über die Entwicklungen in Göllers-
dorf informieren. Die ÖVP Göllersdorf steht für aus-
gewogene Leistungen für unsere Bürgerinnen und 
Bürger in Zusammenhang mit einem gesunden 
Budget. Das hört sich nicht nur kompliziert an, es ist 
auch kompliziert. Fallende Ertragsanteile, die an 
das Steueraufkommen und damit an das Wachstum 
unserer Wirtschaft in Österreich gekoppelt sind, er-
schweren uns die Planung und natürlich auch die 
Umsetzung unserer Projekte immens. Bei den ge-
meindeeigenen Abgaben sind wir auf einem guten 
Stand und müssen zurzeit keine Erhöhungen – wie 
viele andere Gemeinden -  ins Auge fassen. Trotz-
dem haben wir mit unserer umsichtigen Vorgangs-
weise die Schulden seit 2009 halbiert und damit für 
unsere nachfolgenden Generationen auch wieder 
Spielraum für mögliche Investitionen geschaffen. 
Denselben Weg verfolgen wir genauso in den Ver-
bänden, denen wir angehören – dem Mittelschulver-
band und dem Abwasserverband Sierndorf-
Göllersdorf. 
Unsere Planungen für das laufende Jahr wurden 
von dem Unwetter am 6. Mai 2015 gewaltig durch-
einander gewirbelt, die Reinigungsarbeiten beim 
Kanal sind erst beim Abschluss und werden große 
Summen verschlingen. Wir werden zwar vom Kata-
strophenfonds unterstützt, müssen aber die Gelder 
vorfinanzieren und dann auf Refundierung einrei-
chen. Damit sind wir auch schon bei den Planungen 
für die Hochwasserschutzmaßnahmen in der Ge-
meinde. Zwei Projekte, Obergrub und Porrau, sind 
konkret geplant und sollten Anfang 2016 auf Förde-
rung bei den zuständigen Stellen eingereicht wer-
den. In Großstelzendorf gestaltet sich die Planung 
schwieriger, da die optimale Stelle für den Hoch-
wasserschutz relativ ungünstig liegt und daher wei-
terführende Erhebungen, speziell über die Kosten 
und den Grundbedarf, noch erledigt werden müs-
sen. In Göllersdorf sollten die Erhebungen über Ein-
zugsgebiet und die Möglichkeiten beim Regenüber-
laufbecken beim Tennisplatz bis Frühjahr 2016 ab-
geschlossen sein, da hier ein Mischwassersystem 
mit Einfluss außerhalb des verbauten Ortsgebietes 

vorliegt. Eines möchte ich 
schon anmerken, Planungen 
sind das eine, Umsetzung 
und das Finanzielle ist das 
zweite. Wir können nur ein 
Projekt nach dem anderen 
durchziehen, auch wenn wir 
das gerne in einem für die 
ganze Gemeinde tun würden. 
Damit komme ich nochmals zum Budget unserer 
Gemeinde zurück. Der Großteil der Gelder ist fix 
verplant, zum Beispiel die Personalkosten, die Infra-
strukturkosten (Strom für die Ortsbeleuchtung kostet 
€ 50.000,-), die Straßenbaukosten auf Gemein-
destraßen, die Erhaltung und Wartung des Kanal-
systems, die Volksschule, der Kindergarten, die Er-
haltung der Güterwege und auch die laufende Ver-
waltung, die immer mehr an Arbeit umfasst. Das 
Geld, das aus dem laufenden Budget frei zur Verfü-
gung steht, ist nicht mehr da. Aus diesem Grund 
müssen für alle anderen Projekte Darlehen aufge-
nommen werden, die den Spielraum weiter verrin-
gern. Im Jahr 2016 werden die Auswirkungen der 
Steuerreform voll durchschlagen, wobei die Folgen 
für uns im Detail noch nicht bekannt sind. 
Politisch hat sich seit der Gemeinderatswahl am 25. 
Jänner 2015 einiges getan. Inzwischen gibt es 4 
Parteien im Gemeinderat. Die Zusammenarbeit ist 
gut, mein Wunsch an die anderen Parteien wäre es 
trotzdem, gewisse Themen aus dem Gemeinderat 
zu lassen. Wir sind, wie Sie im ersten Teil meines 
Berichtes feststellen können, für vieles zuständig, 
aber nicht für alles. Wir müssen uns mit den Aufga-
ben unserer Gemeinde beschäftigen und nicht mit 
internationalen Themen, die weder ausverhandelt, 
noch beschlossen sind. 
Im Großen und Ganzen ist unsere Gemeinde auf 
dem richtigen Weg und ich kann ihnen versichern, 
dass Sie mit der ÖVP-Göllersdorf genauso auf dem 
richtigen Weg sind.  
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein ruhiges 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue 
Jahr 2016. 
 

Ihr Bürgermeister und  Gemeindeparteiobmann          
   Josef Reinwein 
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Sehr geehrte Gemeindebürgerin,                                                       Sehr geehrte Gemeindebürgerin,                                                       Sehr geehrte Gemeindebürgerin,                                                       Sehr geehrte Gemeindebürgerin,                                                       
sehr geehrter Gemeindebürger !                                                     sehr geehrter Gemeindebürger !                                                     sehr geehrter Gemeindebürger !                                                     sehr geehrter Gemeindebürger !                                                     
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HOCHWASSERSCHUTZPROJEKTE  
IN OBERGRUB UND PORRAU 

In der Katastralgemeinde Porrau ist ein Schutz-
bau geplant, der als Rückhaltebecken mit einem 
Stauraum von 4.300m³ ausgeführt werden soll und 
nahe dem bereits bestehenden Becken bestehen 
soll. Die für die Errichtung des Beckens notwendi-
gen Flächen sind im Privatbesitz und es wurden 
Gespräche mit den Grundeigentümern über die Ab-
löse geführt.  
Das Becken wird derart geplant, dass es keinen 
dauernden Abfluss gibt, sondern erst nach Errei-
chen der maximalen Füllmenge, die auf ein 30–  

jähriges Hochwasser berechnet ist, überläuft.  
Grundsätzlich wird nach einem Starkregenereignis 
der Abfluss händisch geöffnet und das Becken kon-
trolliert abgelassen.  
Bei der Errichtung muss auch die Umgebung des 
Beckens miteinbezogen werden– so wird z.B. der 
danebenliegende Güterweg angehoben und die 
Einläufe nördlich und südlich optimiert. 
Nach Fertigstellung der Planung wird das Projekt in 
Porrau der Ortsbevölkerung im 1.Quartal 2016 prä-
sentiert. 

In Obergrub gibt es oberhalb 
des Ortes zwei Teiche, die sich 
im Privatbesitz befinden und die 
beiden Orte Obergrub und Un-
tergrub vor Hochwasser ge-
schützt haben. Da die Teiche 
aufgelassen wurden, sehen wir 
die Notwendigkeit für die Schaf-
fung von Schutzmaßnahmen.  
Der Standort des geplanten 
Rückhaltebeckens ist in der 
scharfen Linkskurve von Ober-
grub nach Bergau und wird als 
Dammbauwerk mit einer Maxi-
malhöhe von 4m und einem 
Fassungsvermögen von 
9.500m³ ausgeführt.  
Der für das Rückhaltebecken 
benötigte Grund befindet sich 
im Gemeindebesitz.  

LR Mag. Karl WILFING                        
besucht Göllersdorf 

Landesrat Mag. Karl Wilfing und Nationalratsabgeord-
nete Eva-Maria Himmelbauer besuchten Ende Okto-
ber unsere Marktgemeinde. Im Zuge dieses Besuches 
zeigte man dem Landesrat die Notwendig der Planung 
für ein neues Rathaus und besuchte die Volks– und 
Neue Mittelschule.  
Bei den zuletzt durchgeführten Straßenbauten vor 
dem Rathaus und in der Schulgasse wurde auf die 
Notwendigkeit der  finanziellen Unterstützungen sei-
tens des Landes NÖ hingewiesen. 

Oberg
ru

b 

Bergau 

 

Rückhaltebecken Obergrub 

In der Gemeinderatssitzung im Dezember wurden die Planungsarbeiten an die Hydro Ingenieure zu einem 
Gesamtpreis von € 23.640,- vergeben.  
Ein Baubeginn ist vor Ende 2016 nicht realistisch, da zuerst die Förderzusagen vorliegen müssen. 
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Neuerrichtung Gemeindestraße in Furth 

Pünktlich zum Schulbeginn konnte die Schulgas-
se in Göllersdorf grundsaniert unseren Bürgerin-
nen und Bürgern übergeben werden. Der alte 
Asphalt wurde abgefräst und sämtliche in die 
Jahre gekommenen Kanaldeckel erneuert, da-
nach wurde die Asphaltdecke komplett bis zur 
Kreuzung Feldgasse neu aufgelegt. Die Sanie-
rung umfasste auch den Platz vor der Mittelschu-
le und die Busspur entlang der Volksschule. Die 
Kosten dafür betragen € 120.000,- und werden 
zur Gänze von der Marktgemeinde Göllersdorf 
getragen. 

Die Gemeindestraße in Furth war bis 
heuer nur teilweise mit einem 3m brei-
ten Asphaltband befestigt bzw. teilwei-
se gar nicht befestigt, wobei es die 
Häuser bereits seit mehr als 20 Jahren 
gibt . Deshalb ist eine komplette Neu-
gestaltung der Straße wirklich überfäl-
lig.   
Die Straße wird mit einem einseitigen 
Gehsteig ausgeführt und zum Großteil 
muss der Unterbau neu hergestellt 
werden. Vor diesen Arbeiten wurde 
von der EVN Wasser die Wasserlei-
tung inklusive den Hausanschlüssen 
erneuert. Die Baukosten für das Pro-
jekt betragen insgesamt € 265.000,- 
exkl. MWSt. 

KG Wischathal 
In Wischathal war der Schaukasten für Gemeindeinformationen desolat 
und auf Anregung des Ortsvorstehers Markus Brandl wurde deshalb eine 
Neue beim Kulturhaus von der Tischlerei Lirsch zu einem Preis von         
€ 1.535,- angefertigt und aufgestellt. Der Mittelteil ist für Gemeindenach-
richten versperrbar mit einer Glasscheibe ausgeführt und beiderseits 
können Veranstaltungsplakate angebracht werden.  

Geburtenpaket   
Die Marktgemeinde überreicht den Eltern 
von Neugeborenen ein Geburtenpaket mit 
Gutscheinen und Sachspenden in der Hö-
he von € 100,-. In einer der letzten Vor-
standssitzung wurde beschlossen, dass 
zusätzlich ein Gutschein für einen Rauch-
warnmelder in der Höhe von  € 25,- beige-
geben wird. Trotz der schwierigen finanzi-
ellen Situation in unserer Gemeinde ist die 
Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bür-
ger für uns ein wesentliches Anliegen.  

Schulgasse in Göllersdorf neu asphaltiert 

Untergrub– Neubau 
 Wasserleitungen und Strom  

Mit Ende August wurde von der EVN das Projekt Unter-
grub mit Neuverlegung der Strom– und Wasserleitungen 
gestartet. Da das ganze Ortsgebiet betroffen ist, wird von 
seiten der Gemeinde die Ortsbeleuchtung neu mitverlegt 
und werden auch neue Leuchten gesetzt. Nach Abschluss 
dieser Arbeiten wird auch der Straßenbau auf Landes– 
und Gemeindestraßen saniert. 
Die Arbeiten können voraussichtlich im Herbst 2016 abge-
schlossen werden. 
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Subventionen      
Der Gemeinderat beschloss in seinen Sitzungen in der 2. Jahres-
hälfte 2015 folgende Subventionen für unsere Vereine:  
Blasmusikkapelle: €  1.300,-      DEV Oberparschen- 
Tennisverein:  €     400,-         brunn         €  100,- 
Soundhaufn:  €     100,-      Pensionstenverband und 
Sportverein:  €  7.000,-      Seniorenbund Göllersdorf 
             je   €   100,- 

Pumpe für Hochwassereinsatz wird von Göllersdorf                             
und Hollabrunn gemeinsam angeschafft  
Für den Einsatz bei Hochwasserereignissen wurde von den beiden Gemein-
den Göllersdorf und Hollabrunn eine Kreiselpumpe SPA200 mit einer Förder-
leistung von 200 m³/h angeschafft. Diese Pumpe ist auf einem PKW– Anhä-
nger aufgebaut und steht den Feuerwehren in Göllersdorf und Hollabrunn für 
Auspumparbeiten zur Verfügung. Stationiert wird die Pumpe bei der Feuer-
wehr Untergrub. Die Gesamtkosten für die Anschaffung betrugen                    
ca. € 20.000,- und die beiden Gemeinden teilen sich diese zur Hälfte.  
Herzlich bedanken möchten wir uns auch beim Bezirksfeuerwehrkommando 
Hollabrunn für die Unterstützung bei der Beschaffung des Zubehörs  und des 
PKW– Anhängers. 

 

Resolution Steuer-
gerechtigkeit   

In der Gemeinderatssitzung im Okto-
ber wurde einstimmig eine Resoluti-
on mit der Forderung nach „Steuer-
gerechtigkeit beim Finanzausgleich“ 
beschlossen. Darin fordern wir, dass 
die Steuererträge gleichmäßig auf 
alle Gemeinden nach Einwohnern 
verteilt werden, wodurch auch den 
ländlichen Gemeinden eine positive 
Entwicklung ermöglicht wird. Beim 
derzeit eingesetzten Verteilungs-
schlüssel hängt der Wert eines Bür-
gers von der Größe seiner Heimat-
gemeinde ab, da größere Gemeinde 
bevorzugt und kleinere Gemeinden 
benachteiligt werden.  
Der Finanzausgleich wird gerade 
verhandelt und ist ab 2017 für weite-
re  6 Jahre gültig. 

Güterwege  
Instandhaltung    

Aufgrund der Unwetter in den letzten 
Jahren traten verstärkt Schäden an 
den Güterwegen auf. Deshalb wurde 
vom GfGR Martin Schirmböck eine 
Auflistung der notwendige Sanie-
rungsarbeiten erstellt und entspre-
chende Angebote  eingeholt. Die    
Arbeiten betreffen Güterwege in Un-
tergrub, Bergau, Porrau, Groß-
stelzendorf und Furth, wobei die          
Gesamtbaukosten sich auf                 
€ 155.000,- belaufen.  
Die Marktgemeinde muss dafür 50% 
der Gesamtbaukosten aufbringen, 
die Finanzierung des Restbetrages              
erfolgt durch Fördermittel des       
Landes NÖ.   

Unkrautbekämpfung        
Gemeindegrundstücke   

Durch das Glyphosatverbot wurden Überlegungen für eine um-
weltfreundliche Unkrautbekämpfung auf gemeindeeigenen Flä-
chen angestellt.  
Im Herbst haben 2 Firmen 
ihre Produkte zur Unkrautbe-
kämpfung auf öffentlichen Flä-
chen präsentiert. Zum einen 
wurde ein Produkt mittels Un-
krautspritze auf die Pflanzen 
aufgebracht wird. Das Unkraut 
stirbt ab und das Mittel wird 
innerhalb von 18 Tagen kom-
plett biologisch abgebaut.  
Zum zweiten wurde auch eine Lösung für eine mechanische Un-
krautreinigung vorgeführt, die wie ein Rasenmäher aufgebaut ist 
und das Unkraut mit Drahtborsten beseitigt.  
Aufgrund der Effizienz der mechanischen Reinigung möchten wir 
im Frühjahr die Unkrauthexe anschaffen.  

 

Subvention SV Göllersdorf–  
Kabinenneubau  

Der Sportverein plant im nächsten Frühjahr den Abriss und den 
Neubau der Kabinen und Duschen am Sportplatz. Die Gesamt-
kosten für die Neuerrichtung belaufen sich auf ca. € 450.000,-. 
In seiner Sitzung am 2.12.2015 beschloss der Gemeinderat ein-
stimmig, dem SV Göllersdorf für dieses Bauvorhaben eine Sub-
vention in der Höhe von 22,5% der tatsächlichen Kosten, jedoch 
max. € 100.000,- für dieses Bauprojekt zuzuerkennen.  
Die Finanzierung erfolgt über eine Darlehensaufnahme. 



 

 

Beim Unwettereinsatz der Freiwilligen Feuer-
wehren des Unterabschnittes Göllersdorf tra-
ten bei verschiedensten Geräten und Ausrüs-
tungsgegenständen Schäden auf (z.B. Not-
stromaggregat, Tragkraftspritze, …).  
Die Gesamtkosten für die Reparaturen betru-
gen insgesamt € 8.780,- inkl. MWSt. und wer-
den komplett von der Gemeinde übernommen.  
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Aktuelles von den Feuerwehren …. 

Beim Feuerwehrhaus in Untergrub waren 
wegen des neuen Fahrzeuges HLF-1 einige Umbau-
ten erforderlich. Weiters wurde beim Brunnen in Un-
tergrub eine ortsfeste Steigleitung errichtet.  

Die Gesamtkosten für das Material betrugen 3.990,- 
und werden von der Gemeinde zu 100% übernom-
men. Die Arbeitszeit wurde in Eigenregie von der 
Feuerwehr und Freiwilligen der Ortsbevölkerung ge-
leistet, wofür wir uns herzlich bedanken möchten.   

Kostenübernahme von  
beschädigten Geräten beim  

Unwettereinsatz 

FF– Untergrub– Umbau-
arbeiten Feuerwehrhaus 

Starke Leistung der Feuerwehren Obergrub & Untergrub  

Die Freiwillige Feuerwehr Obergrub erreichte im 
Jahr 2014 bei den Abschnittsfeuerwehrleistungsbe-
werben in Thern im Abschnitt Hollabrunn den           
1. Platz in Bronze und den 2. Platz in Silber. 
Das erfolgreiche Jahr 2014 der Wettkampfgruppe 
der Freiwilligen Feuerwehr Obergrub konnte im heu-
rigen Jahr 2015 weitergeführt werden. Zum Sai-
sonauftakt holten sie bei 3 Kuppelcups gleich 4 Po-
kale. In Heufurth waren sie beim Abschnittsfeuer-
wehrleistungsbewerb die schnellste Gruppe, wozu 
wir herzlichst gratulieren. 

Kuppelcup– Sieger FF Obergrub 

Die beiden Feuerwehren Obergrub und Untergrub 
absolvierten am 14.November die Ausbildungsprü-
fung „Löscheinsatz in Bronze“. Gleich 2 Gruppen 
stellten sich der Herausforderung mit der Annahme 
eines Zimmerbrandes inklusive Innenangriff unter 
Atemschutz.  
Neben dem praktischen Teil mussten auch theore-
tische Kenntnisse in Erste Hilfe, Knotenkunde, Ge-
rätekunde, Fragen über das allgemeine Feuer-

wehrwesen und Schadstoffkunde unter Beweis ge-
stellt werden. Die beiden Feuerwehren haben die-
se Prüfung vor einem 4-köpfigen Prüfungsteam mit 
Bravour bestanden, wozu wir herzlichst gratulieren 
möchten.  
Die anwesenden Gemeinderäte und die Ortsbevöl-
kerung konnten sich selbst von der beeindrucken-
den Leistung überzeugen.  
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NÖ MITTELSCHULE 
In der Mittelschule Göllersdorf wurde in den Sommerferi-
en eine Fluchtstiege hergestellt. Dafür wurde im Erdge-
schoss und im 1. Stock anstatt den vorhandenen Glas-
bausteinen jeweils eine Fluchttür eingebaut und weiters 
eine außenliegende Stahltreppe auf einem betonierten 
Vorplatz montiert. Der betonierte Vorplatz wurde mit 
einer Rampe barrierefrei ausgeführt. Durch diese 
Fluchtstiege kann garantiert werden, dass im Notfall 
das Gebäude rasch und geordnet verlassen werden 
kann. Die Gesamtkosten für diese Bauarbeiten betra-
gen ca. € 50.000,-. 

Im heurigen Schuljahr 2015/2016 sind in der Mittelschu-
le insgesamt 162 Schüler in 8 Klassen. Die räumlichen 
Möglichkeiten in der Schule sind somit ausgelastet. Die 
Nachmittagsbetreuung der Kinder wird gerne an-
genommen.  

VOLKSSCHULE 
In der Volksschule wurden die WC– Anla-
gen der Knaben im Erd– und Obergeschoß 
um ca. € 20.000,- in den Sommermonaten 
komplett erneuert. 

 

AUFBAHRUNGSHALLE GÖLLERSDORF   

Durch den Umbau des Göllersdorfer Pfarrhofs wur-
de die ehemalige Aufbahrungshalle aufgelassen 
und seitdem finden die Aufbahrungen bei Begräb-
nissen in der Pfarrkirche statt.  
Da dies jedoch keine Dauerlösung sein kann und in 
Göllersdorf eine Aufbahrungshalle geschaffen wer-
den soll, wurde in gemeinsamen Gesprächen mit 
der Pfarre eine Lösung gesucht. Entsprechend den 
Planungen ist eine Errichtung bei der Schmerzens-
mannkapelle vorgesehen, wobei die Kapelle in die 
Aufbahrungshalle integriert wird.  
Der Gemeindevorstand beschloss in seiner Sitzung 
im August einstimmig, dass entsprechende Detail-
planungen in Auftrag gegeben werden.  Im Novem-
ber wurde noch eine Bauverhandlung für dieses 
Vorhaben durchgeführt und im nächsten Jahr soll 
diese errichtet werden. Laut Kostenschätzung sol-
len die Gesamtkosten insgesamt ca. € 160.000,- 
betragen. 
Die Außenmauern werden teilweise abgebrochen 
und somit öffnet sich der Raum zum neuen Zubau. 

Der Zubau ist eine Alukonstruktion mit Glasflächen, 
damit sich der Neubau harmonisch bei der Kirche 
einfügt. Eine Beschattung und ein Sichtschutz ist 
durch verstellbare Lamellenvorhänge vorgesehen 
und im hinteren Bereich des Zubaus wird ein Kühl-
raum errichtet.  
Durch die Errichtung der Aufbahrungshalle ist auch 
eine würdige Verabschiedung von Verstorbenen 
verschiedenster Konfessionen möglich.  
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Eitzersthal– Mitverlegung                
Ortsbeleuchtung 

In Eitzersthal wird von der EVN eine Trafostation 
zum Gemeindehaus versetzt und damit die Strom-
versorgung auf der Straße vom Sportplatz zum Ge-
meindehaus neu verlegt, wobei seitens  Gemeinde 
die Ortsbeleuchtung in den Boden mitverlegt wurde 
(insgesamt 1000m Kabel)-  
Gesamtkosten € 5.154,- inkl. MWSt.  

Furth– Einbau einer Senke zur 
Oberflächenentwässerung 

In Furth wurde die Oberflächenentwässerung am 
Graben bei der Linde derart optimiert, dass das 
Wasser zum Großteil in den Graben eingeleitet 
wird und nicht in den Ort fließt. 
Im Zuge dieser Arbeiten wurde aus Sicherheits-
gründen auch ein Geländer am Straßenrand er-
richtet– Gesamtkosten € 9.552,- inkl. MWSt. 

Bestand Kapelle 

Zubau 
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In der Gemeinderatssitzung am 17.06.2015 wurden 
von den Grünen insgesamt 3 Dringlichkeitsanträge 
zu folgenden Themen eingebracht:   
1. Verkehrssicherheit auf der Wienerstraße– 

Einfahrt Göllersdorf  
2. Radweg Eitzersthal—Göllersdorf 
3. Verzicht auf Einsatz von Pestiziden– ins-

besonders Glyphospat (siehe eigener Artikel 
Seite 5)  

Die Anträge wurden besprochen und aufgrund der 
fehlenden Dringlichkeit nicht in die Tagesordnung 
aufgenommen. Jedoch wurde vom Bürgermeister 
zugesagt, diese in der nächsten Gemeindevor-
standssitzung zu behandeln, was inzwischen auch 
geschehen ist.  

Grundsätzlich möchten wir zur allgemeinen Infor-
mation mitteilen, dass Dringlichkeitsanträge gemäß 
NÖ. Gemeindeordnung von jedem Gemeinderat in 
schriftlicher Form vor der Sitzung eingebracht wer-
den können. Der Gemeinderat muss zu Beginn der 
Sitzung entscheiden, ob den eingelangten Anträgen 
die Dringlichkeit zuerkannt wird und diese somit auf 
die Tagesordnung genommen werden.  

Zu den 3 Anträgen möchten wir Sie wie folgt infor-
mieren: 
Die Wienerstraße ist ein Teil des Ortsgebietes    
Göllersdorf, in der eine Geschwindigkeitsbegren-
zung von 50 km/h gegeben ist. Aufgrund der gerad-
linigen Ortseinfahrt wird die Geschwindigkeit von 

einigen Verkehrsteilnehmern sicher überschritten. 
Außer einer Kontrolle durch die Polizei kann nur auf 
die Vernunft der Autofahrer appelliert werden.  

Es wurden von der Marktgemeinde in den vergan-
genen Jahren Anträge auf Schutzwege bei der 
Kreuzung Wienerstraße- Feldgasse und Wiener-
straße- Am Wehrgraben gestellt. Diese wurden je-
doch aufgrund zu geringerer Fahrzeugzahlen vom 
Sachverständigen nicht genehmigt.  

Um die Sicherheit jedoch bei allen unseren Ortsein-
fahrten bzw. vorm Kindergarten und den Schulen 
erhöhen zu können, wird von der Gemeinde spätes-
tens 2016 eine mobile Geschwindigkeitsanzeige 
angeschafft, die die Verkehrsteilnehmer auf eine 
überhöhte Geschwindigkeit aufmerksam machen 
soll. Der Standort dieser mobilen Anzeige wird im-
mer wieder gewechselt.  

Für die Umsetzung eines Radweges von Eitzers-
thal nach Göllersdorf wurde für den Ausbau eines 
asphaltierten Radweges eine Kostenschätzung ein-
geholt, die sich auf ca. € 320.000,- beläuft.  Abge-
sehen davon sind auch Grundablösen für den Rad-
weg erforderlich, die zur Zeit nicht gesichert sind.  
Aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinde und 
den dringend anstehenden Projekten wie Hoch-
wasserschutz, Strassenbau und Kanalbau ist dies 
zur Zeit nicht machbar. Trotzdem werden wir versu-
chen eine umsetzbare Lösung für diese Projekt zu         
finden.  

Information zu Dringlichkeitsanträgen der Grünen 

Zu einigen Aussagen in den SPÖ-  Informationen 
möchten wir wie folgt Stellung nehmen: 

Organisation Ferienspiel–  
Artikel von Stefan Hinterberger: 

„Als Vorsitzender des Ausschusses für Jugend, Fa-
milie, Sport und Gesundheit durfte ich heuer erst-
mals das Ferienspiel organisieren.“ 

Die Planung und Organisation des Ferienspiels 
wurde gemeinsam von den Ausschussmitgliedern 
Martin Holzer, Martina Kührer, Franz Mattes und 
Thomas Sobetzky unter der Leitung des Vorsitzen-
den Stefan Hinterberger durchgeführt. Dafür möch-
ten wir uns auch bei den Ausschussmitgliedern für 
ihre Arbeit herzlich bedanken.  

Verschiebung der S3 Totalsperre  
nach SPÖ Intervention: 

Die Totalsperre der S3 für dringende Sanierungs-
maßnahmen am Mittelstreifen hatte die ASFINAG 
für das Wochenende vom 21.8.-23.8.2015 geplant. 

Ein Wochenende sollte es auf Anregung unseres 
Bürgermeisters sein, um zumindest den Schwerver-
kehr aus den Ortschaften fernzuhalten.  
Nachdem dieser Termin mit dem Göllersdorfer Feu-
erwehrfest zusammengefallen wäre, wurden Ge-
spräche über mögliche Ersatztermine von Josef 
Reinwein mit der ASFINAG und der BH Hollabrunn 
geführt und es konnte eine Verschiebung der Arbei-
ten erreicht werden. Für diese Bereitschaft möchten 
wir uns auch bei beiden für ihre Unterstützung be-
danken.  

Zur dramaturgischen Aufbereitung des Themas von 
der SPÖ Göllersdorf muss man sagen, dass massiv 
übertrieben wird und dadurch unsere Bürgerinnen 
und Bürger durch solche Aussagen nicht informiert, 
sondern verunsichert werden.  

Wir sind nicht mehr im Wahlkampf– jetzt geht es 
um die Arbeit für unsere Gemeinde und die ist kei-
ne Komödie, die von einzelnen Parteien gerade 
aufbereitet wird, wie sie es brauchen. 

Information zu SPÖ– Aussendungen 
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SENIORENBUND GÖLLERSDORF 
Die Gemeindegruppe des Seniorenbundes wurde 
im Jahre 1986 gegründet und als erster Obmann 
leitete Johann Wagner bis 2002 die Gruppe. Da-
nach folgte als Obmann Rupert Haidinger und 
seit 2006 leitet Josef Bouchal den Seniorenbund 
Göllersdorf.  

Der Seniorenbund hat heute 250 Mitglieder und 
bietet im Laufe des Jahres ein interessantes und 
abwechslungsreiches Programm.  Ausflüge zu 
Sehenswürdigkeiten, Besichtigung von Fabriken, 
Bootsfahrten auf Seen und auf der Donau sowie 
eine jährliche Hauptversammlung und eine Weih-
nachtsfeier runden das Programm ab.  

Besonders beliebt und interessant sind auch die 
Frühjahrsreisen mit dem Reisebüro Moser, wo 
jedes Jahr ca. 2.000 Gleichgesinnte eine Woche 
verschiedene Destinationen in Europa bereisen 
oder eine Kreuzfahrt erleben.  

Wer nun Lust bekommen hat, auch Mitglied im 
Seniorenbund zu werden, kann sich beim Ob-
mann oder einem der Ortsbetreuer gerne melden. 

In der Badener Sommerarena 

Ausflugsfahrt ins Waldviertel nach Schönbach u. Bad Traunstein 

Josef Bouchal- Obmann des Seniorenbundes-                 
feierte im August seinen 70. Geburtstag  

Bei einer Feier zu sei-
nem Runden gratulier-
te Bürgermeister Josef 
Reinwein dem Jubilar. 
Wir wünschen unserm 
Josef, der viele Jahre 
in der Gemeinde u.a. 
auch als Vizebürger-
meister tätig war, alles 
Gute für seine Zukunft.  

Landesgeschäftsführer Herbert Bauer, Jubilar   
Josef Bouchal, Landesobmann Stv. Helmut Bock 

 

Am Ottensteiner Stausee 
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ÖVP– GEMEINDEPARTEITAG 
Am Donnerstag, dem 2.Juli 2015 fand beim Barbara-
heurigen der Gemeindeparteitag der Volkspartei       
Göllersdorf statt. 
Gemeindeparteiobmann Bgm. Josef Reinwein be-
grüßte die zahlreichen Mitglieder, allen voran die Refe-
rentin des Abends Nationalratsabgeordnete Eva- 
Maria HIMMELBAUER und den Bezirksgeschäftsfüh-
rer Hans GSCHWINDL. Ebenso hieß er unseren Alt-
bürgermeister und Ehrenparteiobmann Alfred 
SCHEIDL und den Ehrenbürger Johann KÜHRER 
willkommen.  
Zunächst gab GPO Reinwein einen ausführlichen Tä-
tigkeitsbericht ab, und ging auf die vielen Aktivitäten 
der Gemeindepartei Göllersdorf und die Wahlergebnis-
se in der abgelaufenen Pe-
riode in der Gemeinde ein. 
Nach Kassabericht und  
Finanzprüfungsbericht kam 
es zu den Neuwahlen,       
wobei Bgm. Josef Reinwein 
zum neuen Gemeindepar-
teiobmann einstimmig ge-
wählt wurde, ebenso wie 
seine Stellvertreter  
Vbgm. Annemarie Bauer, 
GfGR Martin              
SCHIRMBÖCK und  
GfGR Martin KLAMPFER.  

Finanzreferent wurde 
Gerhard NIEDERMAYER 
und zu Finanzprüfern     
wählte man Andreas 
SCHARINGER und         
Wolfgang HEINDL.  

 

GR Martin Holzer, Andreas Scharinger, NR Eva-Maria Himmelbauer, Gerhard Niedermayer, Vzbg. Annemarie Bauer, 
GfGR Martin Klampfer, Bgm. GPO Josef REINWEIN, GfGR Martin Schirmböck, GR Martina Kührer, GR Franz Mattes 

Herzliche                      
Gratulation zum 

Nachwuchs 
Unsere ÖVP– Gemeinderätin  
Martina Kührer aus Eitzersthal 
brachte am 18.Oktober 2015 
einen gesunden    Buben     
namens Lukas zur Welt.  

Wir gratulieren Ihr und Ihrer            
Familie auf das Herzlichste zu 
diesem freudigen Ereignis und 
wünschen der Familie mit ih-
ren beiden Kindern viel Ge-
sundheit, Freude und eine tolle 
Zeit als Familie.  

Bgm. Josef Reinwein, Johannes Kührer & Sohn Johannes,  
Martina Kührer & Lukas, Martin Klampfer 

In ihrem Referat bezog sich Nationalratsabge-
ordnete Eva-Maria Himmelbauer auf 70 Jahre 
Österreichische Volkspartei, weiters auf Lan-
des- und Bundesthemen bis hin zur Steuerre-
form und dankte dem Gemeindeparteiobmann 
und seinem Team für die bisherige Arbeit, und 
wünschte für die zukünftige Arbeit alles Gute. 
Zum Abschluss der Veranstaltung gab es noch 
rege Diskussionen über diverse aktuelle politi-
sche Themen mit Eva-Maria Himmelbauer. 

Nach dem Parteitag gab es noch die Möglich-
keit für persönliche Gespräche mit unserer     
Nationalrätin.  
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Ferienspiel 2015– wieder ein  

gelungenes Programm für unsere Kinder 

Zeltlager in Bergau 

Kinderkoch- 

kurs 

Am Modellflugplatz 

Am Tennisplatz 

im Tierpark Schönbrunn 

Pädagogisches Spielen 
mit Pferden am Modellflugplatz 

am 
Tennis
– platz 

Tanz–  
nachmittag 

Bei der Feuerwehr 
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EINLADUNG ZUM JAHRESWECHSEL 2015/2016 
 

Am 31.Dezember 2015 in der Zeit von 9.30 bis 12.00 Uhr laden wir Sie, werte             
Mitbürgerinnen und Mitbürger ein, mit dem Gemeindeparteiobmann und              
Bürgermeister vor dem Rathaus Göllersdorf mit einem Glas Sekt auf ein                     
glückliches und gesundes Jahr 2016 anzustoßen.   

Wir würden uns freuen, Sie auch heuer wieder  
zahlreich bei uns begrüßen zu dürfen ! 

RAHBERGER Landmaschinentechnik eröffnete  
Betriebsstandort in Viendorf 

Am letzten Wochenende im   Juni 
fand die erste Hausmesse bei der 
Firma Landmaschinen Rahberger 
statt. Im Rahmen der Festmesse 
wurde die neue Werkstätte von 
Kaplan Wladydlaw Strus geseg-
net. Vizebürgermeisterin Anne-
marie Bauer gratulierte Clemens 
Rahberger für die gelungene Er-
richtung des Firmengeländes in 
Viendorf und bedankte sich bei 
Kommandant Rudi Neunteufl für 
die Leistungen der Freiwilligen 
Feuerwehr.  
Wir wünschen Firmenchef Cle-
mens Rahberger viel Erfolg mit 
seinem Unternehmen. 

 


