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Landessstraße L1066 
Kastanienallee Viendorf– Schönborn 

Die Landesstraße L1066 von der Viendorfer Kreuzung nach Schönborn bis zur 
Straße nach Obermallebarn wird vom Land NÖ aufgelassen. Das Straßenteilstück 
zwischen den Schlossmauern mit einer Gesamtlänge von 580 Laufmeter über-
nimmt Dipl.Ing. Dr. Damian Schönborn-Buchheim in seinen Besitz.  
Das Straßenteilstück ab der Schlossmauer bis zur Viendorfer Kreuzung mit einer 
Gesamtlänge von 1.040m (siehe Bild rot markiert) wird von der Straßenbauabtei-
lung an die Marktgemeinde Göllersdorf übergeben und derart umgebaut, dass in 
der Mitte ein 3,50m breites Asphaltband errichtet wird und links und rechts je ein 
befestigter Streifen die Fahrbahnbreite von 5m ergänzt. Die Umbaukosten in der 
Höhe von € 110.000,- werden zur Gänze von Dipl. Ing. Dr. Schönborn übernom-
men. Die Ortsbeleuchtung zwischen den Schlossmauern (30 Lichtpunkte) werden 
von Dipl. Ing. Dr. Schönborn zu einem Preis von € 36.000,- abgelöst und übernom-
men. 

In der Sitzung des Gemeinderates am 4.10.2016 beschloss der Gemeinderat mit 
den Stimmen der ÖVP und den Grünen die Übernahme dieses Straßenteilstückes in 
den Besitz der Gemeinde Göllersdorf. Zusätzlich wurde zwischen der Gemeinde 
und Schönborn eine Vereinbarung abgeschlossen, in der die Erhaltung und Pflege 
der Straße und Kastanienallee geregelt ist und die zur Gänze von Dr. Schönborn 
übernommen wird. Somit entstehen für die Gemeinde auch zukünftig keine Erhal-
tungskosten.  
Die Straße zwischen den Schlossmauern wird in weiterer Folge für den Autoverkehr 
gesperrt, jedoch ist eine Zufahrt bis zum Golfplatz und Restaurant gestattet. Ebenso 
ist aufgrund der Vereinbarung für alle Grundbesitzer die Zufahrtsmöglichkeit gege-
ben und die Durchfahrt mit dem Rad oder zu Fuß weiterhin möglich.  

Dipl. Ing. Dr. Schönborn hat an der Übernahme der Straße Interesse, da in Zukunft 
sowohl das Restaurant / Cafe und insgesamt der Wirtschaftsstandort des Schlosses 
gestärkt werden soll.  

Natürlich ist es für uns als Gemeinde auch unsere Aufgabe, entsprechende Pläne 
von Betrieben zu unterstützen, da auch die Kommunalabgaben ein wichtiger finanzi-
eller Teil für die Gemeinde sind.   
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In den letzten Jahren haben wir es in unserer 
Gemeinde geschafft, in mehreren Ortschaften 
Bauplätze entsprechend zu widmen und frei-
zugeben. So konnte Bauland in Furth,           
Eitzersthal und Untergrub geschaffen werden, 
wo auch bereits einige Häuser errichtet wur-
den. Für Untergrub gab der Gemeinderat be-
reits den 2. Bauabschnitt mit Genehmigung 
des Landes NÖ für eine weitere Bebauung 
frei. 
Des Weiteren laufen derzeit die notwendigen 
Gespräche und Verhandlungen für Bergau, 
Porrau und Viendorf.  
Aber nun zu den ehemaligen Gemeindehäu-
sern in Göllersdorf. Mit Verwunderung sahen 
wir in der Aussendung der SPÖ-Göllersdorf 
den Artikel zur geplanten Errichtung der Rei-
henhausanlage in der Gerichtsberggasse. Die 

ehemaligen Gemeindehäuser wurden mit ein-
stimmigen Beschluss des Gemeinderates an 
die gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft 
Waldviertel WAV verkauft. Weiters wurde der 
Gemeinderat über die Planung von 7 Reihen-
häusern informiert, wie auch über die geplante 
Bauzeit mit einer Fertigstellung Ende des Jah-
res 2017, womit das Projekt voll und ganz im 
Zeitplan liegt. 
 
In der Sommeraussendung der SPÖ ist so-
gar von einer „Wohnbau Fehlanzeige“ die 
Rede. Wir können Sie darüber informieren, 
dass bereits die ersten Interessenten bei 
der WAV vorgemerkt sind.  
    

Der Abbruch der Häuser wurde im August 
durchgeführt und die Arbeiten konnten im         
Oktober begonnen werden.  

Information zur Wohnraumschaffung  
in unserer Gemeinde–  

diese ist nicht nur ein Schlagwort ! 

Wie Bürgermeister Josef Reinwein in der Bür-
germeisterinformation vom April 2016 infor-
mierte, laufen derzeit Planungen für einen 
Neubau des Gemeindeamtes in Göllersdorf. 
Dabei wurde auch ausdrücklich betont, 
dass wir auf jeden Fall den Polizeiposten 
in unserer Gemeinde erhalten wollen. Im 
ersten Teil der Planung sind auch entspre-
chend die Vorgaben der Landespolizeidirekti-
on NÖ berücksichtigt und plan-
technisch umgesetzt worden.  
Da die Planung für eine Verwer-
tung des kompletten Areals 
noch nicht abgeschlossen ist 
und somit auch eine Kosten-
schätzung fehlt, kann im Ge-
meinderat kein Beschluss für 
eine weitere Vorgangsweise 
getroffen werden.  
Warum jedoch in der Aussen-
dung der SPÖ Göllersdorf eine 
Schlagzeile „Wird Polizeiposten 
aufs Spiel gesetzt?“ publiziert 

wird, können wir nicht nachvollziehen. Umso 
schlimmer, da im Gemeindevorstand ein ge-
schäftsführender SPÖ-Gemeinderat bei den 
Informationen dabei war, wo es um die Vor-
stellung des Entwurfs ging. 
  

Durch solche Schlagzeilen wird die Bevöl-
kerung nicht informiert, sondern lediglich 
verunsichert und es wird versucht politi-
sches Kapital daraus zu schlagen. 

Information zum Projekt „Rathaus Göllersdorf“ 
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 Die SPÖ Göllersdorf brachte bei der Gemeinde-
ratssitzung am 4. Juli 2016 einen Antrag ein, dass 
in der KG Furth ein Buswartehäuschen noch heuer 
installiert werden soll. Der Gemeinderat fasste da-
raufhin einen einstimmigen Grundsatzbeschluss, 
dass nach Vorliegen eines kompletten Konzeptes 
seitens der SPÖ die Umsetzung erfolgen soll. Das 
Konzept umfasst die Besprechungen mit Behörden, 
dem Ortsvorsteher und natürlich Standort 
und    Preise. In der darauffolgenden NÖN konnten 
wir schon lesen, dass das Wahl-Versprechen der 
SPÖ schon umgesetzt sei, obwohl es nur einen 
Grundsatzbeschluss des Gemeinderates gab. 

In der Vorstandssitzung am 16. August wurde das 
vorgelegte Konzept behandelt. Laut diesem Kon-
zept soll das Buswartehäuschen ca. 5 m nach dem 
Kreuzungsbereich am Standort der neu aufgestell-
ten Anschlagtafel für Gemeindenachrichten plat-
ziert werden – was bedeutet, dass die Tafel mit den 
Gemeindenachrichten umgesetzt werden müsste. 
Da uns dies nicht wirklich schlüssig und schlicht-
weg sinnlos erschien, fragten wir beim SPÖ- Ver-
treter im Gemeindevorstand nach und er bestätigte, 
dass bezüglich des Standortes mit einem Vertreter 
der ÖBB-Postbus GmbH gesprochen wurde.  

Von den ÖVP-Vertretern kam der Einwand, dass 
es für uns nicht vorstellbar sei, dass in einer so ge-
ringen Entfernung zu einer Kreuzung ein Warte-
haus aufgestellt werden darf. Aufgrund dieser Be-
denken wurde vereinbart, dass Bürgermeis-
ter      Josef Reinwein mit dem Vertreter der Post-
bus betreffend Standortfrage Kontakt aufnimmt und 
einen Termin zur Abstimmung vereinbart. 

Am selben Tag an dem die Vorstandssitzung statt-
fand erschien bereits die NÖN mit der Schlagzeile 
„Das Konzept steht“. In diesem Artikel wird infor-
miert, dass der Gemeinde bereits ein fertiges Kon-
zept vorliegt, was jedoch nicht der Fall war.  

Auch wurde im Zuge der Projektabstimmung nicht 
mit dem Ortsvorsteher gesprochen.  

Am 6.9.2016 fand im Beisein des Vertreters der 
ÖBB-Postbus GmbH eine Begehung der Situation 
vor Ort statt, wo uns mitgeteilt wurde, dass die Auf-
stellung des Buswartehauses wie im Konzept der 
SPÖ dargestellt nicht möglich ist, da der Bus dort 
nicht parallel zur Bushaltestelle steht und in die 
Kreuzung ragt. Es muss dazu eine zumindest 12m 
lange (= Länge des Busses) befestigte Einstiegs-
kante geben. Da alle Entscheidungsträger vor Ort 
waren, wurde über einen alternativen Standort ge-
sprochen, der aber trotzdem festgelegt und mit den 
Anrainern besprochen werden muss. Eine zuvor 
erfolgte Rückfrage bei Postbus von den SPÖ–
Vertretern war nicht bekannt.   

Es ist für uns nicht verständlich, dass eine akti-
ve Gemeindepolitik zum Wohle unserer Bürge-
rinnen und Bürger – wie von Vertretern der SPÖ 
immer wieder betont wird - auf Basis einer der-
artigen Zusammenarbeit funktionieren soll.          

Wir – die ÖVP Göllersdorf – fordern daher die SPÖ 
zu einer konstruktiven Zusammenarbeit auf. Und 
die Bevölkerung soll dann informiert werden, wenn 
die Aufgaben wirklich erledigt sind und die entspre-
chenden Beschlüsse der zuständigen Gremien 
(Gemeinderat, Gemeindevorstand) vorliegen.  

Buswartehäuser für unsere Orte–  
so funktioniert die Gemeindepolitik der SPÖ 

     

In Oberparschenbrunn wurde auf 
Initiative von Bürgermeister Josef 
Reinwein und GR Herbert Ebner ein 
neues Buswartehäuschen, ein neuer 
Stellplatz für den Glascontainer und  
eine neue Amtstafel gegenüber der 
Kapelle errichtet. In diesem Zuge 
wurde auch die Busbucht entspre-
chend neu asphaltiert und damit die 
Entwässerung verbessert..  
Die Gesamtkosten für das Projekt 
betrugen insgesamt ca. € 13.000,- 
inkl. MWSt. 

Bushaltstelle Oberparschenbrunn 
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Aufgrund einer Initiative der ÖVP– Göllersdorf 
wurde im Gemeinderat in der Sitzung am 4. Okto-
ber 2016 einstimmig ein Grundsatzbeschluss für 
Planungsarbeiten für eine Optimierung der Ein– 
und Ausfahrt im Wertstoffsammelzentrum gefasst.  

Das Wertstoffsammelzentrum Göllersdorf besteht 
seit 2003 und befindet sich im Besitz der Marktge-
meinde und wird vom Abfallverband Hollabrunn 
betrieben, bei dem die Marktgemeinde Göllersdorf 
Mitglied ist. 

Auch durch die laufend steigende Frequenz stellte 
sich im Betrieb heraus, dass die Einfahrt für die 
Bürgerinnen und Bürger, wenn sie Müll anliefern 
wollen, nicht ausreichend ausgelegt ist. Das be-

deutet, dass zu Spitzenzeiten viele Leute auf der 
Industriestraße vor dem Sammelzentrum warten 
müssen. Auch musste man in den letzten Jahren 
eine steigende Anliefermenge verzeichnen. 

Daher ist es wichtig mit dem Abfallverband Ver-
handlungen über die Anforderungen für das Gelän-
de zu führen und konkrete Planungen für den Um-
bau bzw. Ausbau der Ein- und Ausfahrt in Angriff 
zu nehmen, um eine adäquate Lösung für unsere 
Bürgerinnen und Bürger zu finden. 

In diesem Zusammenhang ist es auch interessant 
zu wissen, welche flexiblen Zugangssysteme es 
inzwischen gibt und welche Investitions- und Be-
triebskosten für diese Systeme zu erwarten sind.  

Wertstoffsammelzentrum 

Gemeindestraßenbau Eitzersthal & Göllersdorf 
Auf Initiative unseres Bürger-
meisters Josef Reinwein konn-
ten wir im heurigen Jahr noch 2 
weitere Straßenbauprojekte um-
setzen.  
Die Asphaltierungsarbeiten 
bei der Ortseinfahrt in Eitzerst-
hal inkl. Brücke konnten früher 
als geplant abgeschlossen wer-
den. Dabei wurde auch ein 
schadhaftes Teilstück des Re-
genwasserkanals ausgetauscht. 
Die Gesamtkosten für diese Ar-
beiten betrugen ca. € 65.000,- 
inkl. MWSt. Im Anschluß an die 
Fertigstellung in Eitzersthal wur-
den auch noch die Neben-
anlagen in der Brunnengasse in Göllersdorf von 
der Fa. Lang&Menhofer zu einem Preis von  
35.570,- inkl. MWSt. hergestellt. 

Abwasserkanal–  
Ankauf Mengenmessung 

Im Abwasserkanal Richtung Obermallebarn gibt 
es eine Übernahmestation mit einem Mess-
gerät zur Erfassung der Abwassermenge. Die-
ses Gerät war defekt und musste getauscht 
werden– Kosten   € 2.150,- exkl. MWSt. 

Ankauf Rasenmähertraktor  
für KG Furth 

Ankauf eines Rasenmähertraktors Fabrikat            
Stiga für die KG Furth zu einem Preis von            
€ 5.100,- inkl. MWSt. beim LH Hollabrunn. 
An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei 
den fleißigen Helfern bedanken, die dieses Ge-
rät benutzen. 
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An ihrem ersten Schultag besuchte Bürgermeister Josef Reinwein gemeinsam mit der 
Abg. zum Nationalrat Eva-Maria Himmelbauer und LAbg. Richard Hogl die Taferlklassler in 
der Volksschule Göllersdorf. 
Dieses Jahr findet die Aktion Schutzengel zum 17. Mal in Niederösterreich statt. Diese Initiative von Lan-
deshauptmann Dr. Erwin Pröll hat die Erhöhung der Verkehrssicherheit, vor allem auf Schul- und Kinder-
gartenwegen, sowie die Schärfung des Bewusstseins jeder und jedes Einzelnen als Hauptpunkt. Das Ziel 
ist ein gesteigertes Wohlbefinden und Sicherheit für unsere Kinder auf den Straßen, aber auch in Schulen 
und Kindergärten. 

Kanalkataster 
Für die Erstellung des Kanalkatasters 
wurde nun die Befahrung bzw. Reini-
gung der noch nicht erfassten Kanal-
stränge und Schächte unseres Kanal-
systems für die Orte Bergau, Göllers-
dorf, Großstelzendorf und Porrau aus-
geschrieben und an die Fa. Bär aus 
Obervellach vergeben. Die Arbeiten 
bestehen aus folgenden Leistungen: 

• Kanalreinigung  
 DN 200-300mm:     7.060m 
 DN 350-500mm:     2.690m 
• TV– Untersuchung 
 DN 150-200mm:     4.730m 
 DN 200-300mm: 2.330m 
 DN 300-500mm: 2.690m 
• Bestandsaufnahme von  
 930 Stk. Kanalschächten 
Die Gesamtkosten für die Arbeiten be-
tragen ca. € 80.000,- (exkl. USt.).  
Mit dieser Vergabe können wir für die 
ersten 4 Ortschaften den Kanalkatas-
ter komplett abschließen. Das sind in 
Summe ca. 70% des Gemeindegebie-
tes an Kanalleitungslängen. 

Im Bild vlnr.: (hinten)  
LAbg. Richard Hogl, VD Michaela Som-
merer, Bgm. Josef Reinwein, GR Franz 
Mattes und NR Eva-Maria Himmelbauer 
(vorne vlnr.) Die Taferlklassler: Franz  Bauer, Julian Schölm und  Theresia Bouchal 

Aktion Schutzengel zu Schulbeginn 

An alle Volksschul- und Kinder-
gartenkinder wurden zu Schulbe-
ginn die Schutzengel– Aufkleber 
(mit einem Gewinnspiel) inklusive 
"Reflektorflügerl" verteilt.  
Durch Anbringen an der Kindergar-
ten- oder Schultasche werden die 
Kinder im Straßenverkehr noch 
besser sichtbar und so manche ge-
fährliche Situation kann dadurch 
vermieden werden. 

Auftragsvergabe Abwasserkanal  
für KG Wischathal 

Nachdem die Planungsarbeiten und die Ausschreibung für 
den Bau des Schmutzwasserkanals in Wischathal abge-
schlossen wurden, konnte der Gemeinderat die Erd– und 
Baumeisterarbeiten an die Fa. WDS-Bau aus Perg, als Best
– und Billigstbieter, vergeben. Die Gesamtkosten für dieses 
Projekt betragen € 974.000,- inkl. MWSt. 
Gleichzeitig wurden auch die Ingenieurleistungen für die        
Planung, Bauüberwachung, Fördereinreichung und Abnah-
me nach erfolgter Ausschreibung an das Ingenieurbüro 
Denk GmbH aus  Wr. Neudorf zu einem Preis € 45.900,- be-
auftragt. In den nächsten Wochen erfolgen bereits die ersten 
Hausanschlussbegehungen mit den Grundeigentümern und 
es soll noch heuer mit den Bauarbeiten begonnen werden.    

Neuerrichtung Rot-Kreuz Haus in Hollabrunn 
Das Rot-Kreuz Haus in Hollabrunn wird neu gegenüber dem 
Krankenhaus errichtet und die Baukosten betragen insgesamt  
€ 3,6 Mio. Die Finanzierung erfolgt zu je einem Drittel durch das 
Land NÖ, die Rot– Kreuz Stelle Hollabrunn und allen Mitglieds-
gemeinden mit insgesamt 29.672 zu betreuenden Einwohnern.  
Entsprechend dem Bevölkerungsschlüssel beträgt der Beitrag 
der Gemeinde Göllersdorf € 122.664,-, der in einem Grundsatz-
beschluss vom Gemeinderat genehmigt wurde.  
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Kabinenneubau SV Göllersdorf 
Am Fußballplatz werden die Spielerkabinen neu 
errichtet. Aufgrund eines Gespräches im Herbst 
2015 mit Vorstandsmitgliedern des Sportvereins 
wurde der Gemeinde ein Finanzierungsplan mit der 
Bitte um Förderung vorgelegt. Aufgrund dieses    
Ansuchens beschloss der Gemeinderat in seiner 
Sitzung im Dezember 2015 eine Subvention von 
max.  €100.000,-. Für dieses Vorhaben wurde auch 
bereits im Frühjahr 2016 ein dementsprechender 
Kredit von der Gemeinde ausgeschrieben und ver-
geben.  
        

Da jedoch für die im Finanzierungsplan des Sport-
vereins bezifferten Förderungen vom Fußballver-
band und Land NÖ keine Zusagen eintrafen,        
initiierte Bürgermeister Josef Reinwein ein Finan-
zierungsgespräch bei Frau Landeshauptmann 
Stellvertreterin Johanna Mikl– Leitner. Grundlage 
für dieses Gespräch war der Finanzierungsplan mit 
Gesamtkosten von  € 405.900,- für das Gesamt-
projekt. 
        

Sowohl vom NÖ Fußballverband als auch vom 
Land NÖ wurde uns mitgeteilt, dass  allen Beteilig-
ten bestätigt wurde, dass zum Erhalt von öffentli-
chen Förderungen das Projekt komplett von der 
Marktgemeinde übernommen werden muss.  Für 
die Gemeinde ist jedoch eine Vergabe nur nach 
entsprechender Ausschreibung möglich.  
      

Deshalb erteilte der Gemeindevorstand in seiner 
Sitzung im August den Auftrag für die Durchfüh-
rung der Ausschreibung an Baumeister Ing. Guido 

Gasser. Nachdem die Angebotsprüfungen vorlie-
gen, wurden die Arbeiten vom Gemeinderat in der 
Sitzung am 4.Oktober einstimmig vergeben, damit 
mit dem Bau noch vor dem Winter gestartet werden 
kann, da die Zeit drängt und die bestehenden Um-
kleidekabinen bereits abgerissen wurden.  
 
Beim Vergabebeschluss wurde zusätzlich ange-
merkt, dass mit dem Sportverein noch Gespräche 
über zusätzliche Eigenleistungen erfolgen müssen, 
um die Subventionssumme seitens der Gemeinde 
senken zu können. Dies wurde auch mit Vertretern 
des SV Göllersdorf zuvor besprochen. Laut Finan-
zierungsplan liegt der Kostenbeitrag seitens der 
Gemeinde derzeit bei € 150.000,-. Zusätzlich hat 
die Gemeinde die Kosten für Ausschreibung und 
Bauüberwachung inkl. Fertigstellungsmeldung und 
Attesten in der Höhe von € 22.000,- zu überneh-
men.  
An dieser Stelle möchten wir uns beim Sportverein 
für den Einsatz und die gute Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde Göllersdorf bedanken– nach dem 
Motto „Groß Herausforderungen lösen“! 
 
Die Arbeiten wurden an folgende Firmen vergeben: 
Baumeisterarbeiten:  Fa. Aichinger  
Zimmerei:     Fa. Brabenetz  
Spengler + Dackdeckerarbeiten:     Fa. Peer 
Tischlerarbeiten: Fa. Lirsch  
Elektroinstallation: Fa. Babinsky  
Heizung, Lüftung: Fa. Friedel  

Einen  
schönen 
Herbst 

wünscht 
Ihnen  

die ÖVP  
Göllersdorf ! 


