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Sehr geehrte Gemeindebürgerin,                                                       Sehr geehrte Gemeindebürgerin,                                                       Sehr geehrte Gemeindebürgerin,                                                       
sehr geehrter Gemeindebürger !                                                     sehr geehrter Gemeindebürger !                                                     sehr geehrter Gemeindebürger !                                                     

Ein ereignisreiches Jahr 2011 geht seinem En-
de zu. Viele Dinge konnten im heurigen Jahr 
durch sorgsames Haushalten umgesetzt wer-
den.  

Diese Basis wurde im finanziell schwierigen 
Budgetjahr 2010 mit Rationalisierung und Ein-
sparungsmaßnahmen für die Zukunft unserer 
Marktgemeinde geschaffen. Maßgeblich für 
diese Schritte war und ist die ÖVP-Göllersdorf 
mit einem guten, gesellschaftlichen Schnitt 
durch alle Schichten unserer Bevölkerung und 
Ortschaften. 

Wir konnten im heurigen Jahr an den Güter-
wegen, Gewässern und Gräbern vieles an 
Wartung und Pflege erledigen. Das Güterwe-
genetz wurde in der kompletten Großgemein-
de hergerichtet – was noch nicht fertig ist, wird 
im Frühjahr 2012 gemacht.  

Am Göllersbach sind nach wir vor Maßnah-
men zur Böschungspflege im Gange, der Por-
raubach in den Ortschaften Porrau und Ber-
gau wurde geräumt. In Viendorf wurde der 
Hintausgraben, das Auffangbecken auf der 
Kreuzung von Göllersdorf kommend und der 
Graben hinunter zur Bundesstraße S3 ge-
räumt.  

Diese Arbeiten sind mir als Bürgermeister ein 
großes Anliegen und wir werden auch in Zu-
kunft den Fokus darauf ausrichten und zwar 
aus folgenden,  wichtigen Gründen: 
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Ein Projekt, das gerade in Fertigstellung ist und 
ebenfalls in Richtung Sicherheit geht, ist das 
Rückhaltebecken am Porraubach in der KG. 
Viendorf.  

Weitere Projekte in unseren Ortschaften be-
züglich Rückhaltemaßnahmen sind in Pla-
nung , jedoch müssen erst die Realisierungs-
möglichkeiten überprüft werden. 

Im März 2011 konnten wir die erste Aufschlie-
ßungszone des neuen Siedlungsgebietes am 
Ortsende Eitzersthal Richtung Wischathal für 
die Bebauung freigeben. Inzwischen wurde die 
Infrastruktur – Wasser und Kanal – verlegt und 
das erste Haus ist bereits fertig.  

Im Jahr 2012 wird das örtliche Entwicklungs-
konzept, das mit zukünftigen Flächenwidmun-
gen und Erweiterungsgebieten zu tun hat, 
weiterbetrieben. Fakt ist, dass wir in allen Ort-
schaften, in denen keine oder wenige Bauplät-
ze vorhanden sind, neue schaffen wollen. Was 
uns hier massiv bremst, sind die Infrastruktur-
kosten für Straßen, Beleuchtung, Kanal und 
Wasser. Alleine von 2010 auf 2011 stiegen die-
se im Schnitt um ca. 12% an.  

Darum müssen auch die Eckpunkte für die 
Siedlungserweiterungen überdacht und festge-
legt werden. 

Gewässer und Gräben stellen bei Starkre-
genereignissen eine große Gefahr für un-
sere Siedlungsgebiete dar und  

es ist wichtig, dass diese Arbeiten in zeit-
lich vertretbaren Abständen durchgeführt 
werden können 
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Ihr Bürgermeister und              
Gemeindeparteiobmann                                                                           

Josef Reinwein 

Ein großes und bewegendes Thema für unsere 
Bürgerinnen und Bürger war im Herbst 2011 
der geplante Windpark der Fa. Simonsfeld AG 
im nördlichen Waldgebiet unserer Marktge-
meinde.  

Nach der Projektvorstellung Ende September 
wurde im Gemeinderat beschlossen, eine 
Volksbefragung am 13. November 2011 durch-
zuführen, das heißt mit direkter Demokratie ei-
nen Richtungsentscheid herbeizuführen. Das 
Ergebnis war mit 68,59% dafür und 31,41% da-
gegen eindeutig.  

Das bedeutet, dass das vorliegende Projekt 
weiter verfolgt wird. Zurzeit sind wir dabei, die 
Eckpunkte mit den Betreibern zu besprechen 
und auszufeilen. Sobald es hier ein Ergebnis 
gibt, werden Sie, geschätzte Bürgerinnen und 
Bürger, umfassend darüber informiert. Es ist 
jedoch so gut wie sicher, dass im heurigen Jahr 
keine Entscheidung mehr über das Projekt ge-
troffen werden kann, da dazu noch einiges an 
Fragen offen ist.  

Es war immer wieder die Frage, warum das 
Projekt in Göllersdorf entstehen soll und noch 
dazu im Waldgebiet im Norden unserer Markt-
gemeinde. Wenn Sie sich die Topographie un-
serer Gemeinde ansehen, dann haben wir ge-
rade in diesen großen Waldgebieten die Mög-
lichkeit die größtmöglichen Abstände mit ca. 2 
Kilometern zu den bewohnten Gebieten von 
den Windkraftanlagen zu erreichen. Vom  Ge-
setzgeber wird ein Mindestabstand von 1,2 Ki-
lometern zu Windkraftanlagen zu Siedlungsge-
bieten vorgeschrieben. 

In der Umweltverträglichkeitsprüfung müssen 
sämtliche Gutachten nahtlos vorgelegt werden, 
um hier maximalen Schutz für Mensch und Na-
tur gewährleisten zu können. Auch die finanziel-
len Aspekte aus diesem Projekt wurden immer 
wieder diskutiert.  

Das Entscheidende dabei ist, dass diese Gel-
der im wahrsten Sinne des Wortes allen zugute 
kommen. Die Gemeinde wird für mein Dafürhal-
ten zu oft als Fremdkörper empfunden, aber 
sehen wir uns doch die Tatsachen an. Die Ge-
meinde hat die Grundbedürfnisse aller abzude-
cken und das ist in heutigen Zeiten gar nicht so 
einfach.  
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Wichtig ist mir als Bürgermeister, dass alle Bür-
gerinnen und Bürger mit dem Projekt leben 
können, auch wenn man grundsätzlich dagegen 
ist.  

Es wird immer so sein, dass man bei gewissen 
Entscheidungen auch Abstriche in seiner per-
sönlichen Meinung machen muss. Das Leben 
ist ein täglicher Kompromiss. In diesem Sinne 
möchte ich mich auch für die Disziplin in der 
Phase vor der Volksbefragung sehr herzlich bei 
Ihnen allen bedanken, auch wenn bei den Ver-
anstaltungen vor Ort manchmal die Emotionen 
hochgegangen sind.  

Wir alle sind Gemeinde, wir alle leben in dieser, 
unserer Gemeinde und wir alle formen diese 
Gemeinde für die Zukunft!! 

 

Das Budget ist für das Jahr 2012 ausgeglichen, 
das heißt wir können alle geplanten Vorhaben 
bei den kolportierten Einnahmen für 2012 um-
setzen. Selbstverständlich würden auch wir uns 
mehr finanziellen Spielraum für unsere Gemein-
de wünschen, um das eine oder andere Projekt 
in unserer Gemeinde schneller umsetzen zu 
können.  

Trotz dieser guten Aussicht für das nächste 
Jahr werden wir sehr vorsichtig mit den vorhan-
denen finanziellen Mitteln umgehen. Wenn man 
sich umsieht, wie sich das Umfeld auf nationa-
ler und internationaler Ebene entwickelt, so 
muss man sagen, dass es nicht rosig aussieht. 
Ein zentraler Faktor in unserer Gemeinde ist 
der Abbau von Schulden. Ende nächsten Jah-
res werden diese bei etwa 9,4 Mio. Euro liegen. 
Ein weiterer wichtiger Punkt wird der Erhalt und 
Ausbau der Infrastruktur sein. 
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Aus dem GemeinderatAus dem GemeinderatAus dem Gemeinderat  

Neue EDV- Anlage für die Marktgemeinde 

Die am Gemeindeamt Göllersdorf eingesetzte 
EDV- Anlage wurde im Jahr 2004 angeschafft 
und ist daher nicht mehr Stand der Technik. In 
der Computertechnik sind 7 Jahre eine lange 
Zeit. 

Viele Betriebe wechseln spätestens alle 3 bis 5 
Jahre die Computeranlagen komplett. Der 
Grund dafür ist einerseits die Technik und die 
immer neuen und wieder umfangreicheren Pro-
gramme. Einige neue Programme, die die Ar-
beitsabläufe am Gemeindeamt beschleunigen 
bzw. vereinfachen würden, können bei der vor-
handenen EDV- Anlage nicht eingesetzt wer-
den.  

Des weiteren besteht ein großes Problem durch 
bereits fehlende Liefermöglichkeiten von Hard-
ware-Komponenten, was bedeutet, dass die 
Ersatzeile für die Computer vom Hersteller nicht 
mehr garantiert werden können. Etwaige Repa-
raturen können durch Beschaffungszeiten nicht 
mehr kurzfristig durchgeführt werden. Aufgrund 
dieser Situation beschloss der Gemeinderat in 
seiner Sitzung vom 29.09.2011 die Anschaffung 
einer neuen EDV- Anlage bestehend aus einem 
neuen Server inkl. 5 Arbeitsplätzen und 1 Note-
book. Weiters inkludiert sind zusätzliche Pro-
gramme z.B. für Bauangelegenheiten. 

 

Neues Mannschaftstransportfahrzeug        
für Porrau  

Bei der FF Porrau ist derzeit Kleinlöschfahrzeug 
und ein Funkbus des Katastrophenhilfsdienstes 
stationiert, der ausgeschieden werden muss. 
Deshalb wurde vom Gemeinderat einstimmig 
der Ankauf eines Mannschaftstransportfahrzeu-
ges (MTF) mit einem Tragkraftspritzenanhänger 
(TSA) beschlossen. Durch diese Neuanschaf-
fung werden beide bestehenden Fahrzeuge er-
setzt. Da das Fahrzeug auch vom Bezirksfeuer-
wehrkommando als Funkleitfahrzeug im Katast-
rophendienst eingesetzt wird, gibt es zusätzlich 
einen Beitrag vom Bezirksfeuerwehrkomman-
do. Vom Land NÖ wird weiters eine Sonderför-
derung gewährt. 

Das Fahrzeug wird wie folgt finanziert: 

Anschaffungspreis MTF mit TSA                       € 79.920,- 

Förderund Land NÖ                                           € 29.410,- 

Beitrag Bezirksfeuerwehrkdo. Hollabrunn         € 10.000,- 

Beitrag FF Porrau                                              € 23.510,- 

Beitrag Gemeinde Göllersdorf                            €17.000,- 

  

Neues Feuerwehrauto für Bergau 

In der Gemeinderatssitzung vom 13.10.2011 
beschloss der Gemeinderat einstimmig die An-
schaffung eines Vorführfahrzeuges HLF1, wel-
ches das seit dem Jahr 1985 im Dienst stehen-
de Kleinlöschfahrzeug ablösen wird. Aufgrund 
der neuen Feuerwehrausrüstungsverordnung 
bestand die Möglichkeit der Anschaffung eines 
Vorführfahrzeuges, das um ca. € 15.000,- bis € 
20.000,- günstiger als ein neues Fahrzeug ist.  

Der Anschaffungspreis für das HLF1 der Fa. 
Iveco Magirus beträgt € 118.800,-. Vom 
Land NÖ wird eine Förderung von € 55.000,- 
gewährt. Der verbleibende Restbetrag von € 
voraussichtlich 63.000,- wird zu je 50% von der 
FF Bergau und von der Marktgemeinde Göllers-
dorf aufgebracht, wobei der Gemeinderat einen 
Beitrag von max. € 35.000,- beschlossen hat. 

Mit diesen beiden Investitionen für unsere Feu-
erwehren sind wir dem Auftrag unserer Markt-
gemeinde Göllersdorf für die Sicherheit der Bür-
gerinnen und Bürger in unseren Ortschaften 
nachgekommen. Gleichzeitig möchten wir uns 
auch bei unseren Feuerwehren für Ihre Leistun-
gen bedanken. 
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Aktion  „Schutzengel“   in Göl lersdorfAkt ion  „Schutzengel“   in Göl lersdorfAkt ion  „Schutzengel“   in Göl lersdorf  

Mit dem ersten Schultag starte-
te die „Aktion Schutzengel“, ei-
ne Initiative von LH Dr. Erwin 
Pröll, für die Sicherheit unserer 
Kinder auf dem Schulweg. Im 
Rahmen der Aktion sollen Kin-
der, Eltern und Autofahrer auf 
die Gefahren im Straßenver-
kehr aufmerksam gemacht wer-
den.  

BGM Josef Reinwein und GR  

 

Rechtzeitig zum Schulbeginn 
wurden die bereits vor den Fe-
rien angeschafften neuen 
Spielgeräte für den Pausenhof 
aufgestellt.  
 
 
Frau Volksschuldirektorin Edel-
traud van der Klaauw bedankte 
sich beim Elternverein, welcher 
mit € 3.000 einen Großteil der 
Anschaffungskosten übernom-
men hat.  

Christine Holzer besuchten am 
ersten Schultag die Schüler der 
Volksschule Göllersdorf, über-
reichten jedem Kind persönlich 
einen Schutzengel-Aufkleber 
sowie ein Sicherheits-Quartette 
und wünschten alles Gute zum 
Schulstart.  

27 Mädchen und Buben began-
nen in diesem Jahr ihre schuli-
sche Laufbahn in Göllersdorf, 
insgesamt besuchen 116 Kinder 
die Volksschule.  

www.vpnoe.goellersdorf.at die Seite der VP Göllersdorf 

Dezember 2011 Göllersdorf aktuell 
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Mobile Tempoanzeige in der Marktge-Mobile Tempoanzeige in der Marktge-Mobile Tempoanzeige in der Marktge-
meinde Göllersdorfmeinde Göllersdorfmeinde Göllersdorf    

Nach einer schriftlichen Anfrage 
durch einen ÖVP Gemeinderat 
bei der zuständigen Abteilung 
in der NÖ Landesregierung 
wurde der Gemeinde Göllers-
dorf für insgesamt 9 Wochen 
eine mobile Tempoanzeige zur 
Verfügung gestellt 
 
Das Ziel dieser Aktion ist die 
Erhöhung der Verkehrssicher-
heit vor allem im untergeordne-
ten Straßennetz im Ortsgebiet. 
Überhöhte Fahrgeschwindigkeit 
bleibt die Hauptunfallursache. 
Im Ortsgebiet sind vor allem 
Fußgänger und Radfahrer von 
den Unfallfolgen betroffen. 
 
Da eine flächendeckende Über-
wachung durch die Exekutive 
nicht möglich ist, wird durch 
diese Aktion an die Kraftfahr-
zeuglenker appelliert im Rah-
men der Eigenverantwortung 
die Geschwindigkeit zu kontrol-
lieren und gegebenenfalls zu 
reduzieren. Werden Tempoan-
zeigen eingesetzt, sinken tat-
sächlich die Geschwindigkei-
ten, dies wurde bei einigen 
Tests nachgewiesen.  
 
Die Anlage war im Zeitraum 
von Mitte Oktober bis Mitte De-
zember an 9 unterschiedlichen 
Aufstellungsorten - für jeweils 1 
Woche - stationiert.  

Wir hoffen, mit dieser Aktion die 
Verkehrssicherheit in unserer 
Gemeinde – vor allem für unse-
re jüngsten Bewohner – etwas 
sicherer gemacht zu haben, und 
wollen diese Aktion im nächsten 
Jahr wiederholen. 

Zuerst wurden die Kraftfahrer 
an drei unterschiedlichen Stel-
len in Göllersdorf, und dann in 
6 Katastralgemeinden auf die 
gefahrene Geschwindigkeit 
hingewiesen. 
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Photovoltaik –                             
Strom vom Dach der 
Volksschule 

Die Sonne strahlt Tag für Tag 
auf die Erde und liefert unvor-
stellbar große Energiemengen, 
die derzeit weitgehend unge-
nutzt bleiben.  

Die Photovoltaiktechnologie 
nützt diese Kraft und ist eine 
absolut saubere Energiequelle: 
Sie produziert hochwertigen 
elektrischen Strom ohne Ge-
räusche, Gerüche oder beweg-
liche Teile. Photovoltaikanlagen 
lassen sich perfekt auf Dächer, 
Fassaden oder andere geeig-
nete Flächen anbringen und 
sind praktisch wartungsfrei. 

Da Photovoltaikanlagen eine 
Haltbarkeit von mehreren Jahr-
zehnten haben und davon aus-
zugehen ist, dass der Strom-
preis weiterhin kontinuierlich 
steigen wird, ist die Investition 
in eine Photovoltaikanlage als 
besonders nachhaltig, sicher 
und zukunftsfähig einzustufen. 

Der Energiestrategie des Lan-
des Niederösterreich folgend, 
plant die Marktgemeinde Göl-
lersdorf die Errichtung einer 
Photovoltaikanlage auf dem 
Dach der Volksschule. Mit einer 
Größe von ca. 10 kWp - das 
entspricht einer Fläche von ca. 
70m² - können jährlich ca. 
10.000 kWh Strom erzeugt wer-
den und somit ca. 6 t CO2 ein-
gespart werden. 

Die Projektkosten betragen ca. 
36.000,00 Euro. 

Photovoltaik-                                
Anlage als Bürger-
beteiligungsprojekt                             
der Marktgemeinde Göllersdorf 

Das Klima-
Engagement,                                       
das sich be-
zahlt macht!  

Neben diesem ökologischen Ef-
fekt gibt es auch noch den Vor-
teil, dass unsere jüngsten Ge-
meindebürgerInnen von Anfang 
an mit dieser zukunftsträchtigen 
Technologie konfrontiert werden 
und das Thema Photovoltaik für 
sie ein ganz selbstverständliches 
wird. 

Im Zuge der angedachten Pho-
tovoltaikanlage gibt es die Mög-
lichkeit  zur Bevölkerungsbeteili-
gung.  Die Finanzierung der PV-
Anlage durch ein Bürgerbeteili-
gungsmodell durchzuführen ga-
rantiert die Akzeptanz sowie die  

Identifikation der Gemeinde-
bürgerInnen mit dem Thema 
erneuerbarer Energien.  

So kann auch mit kleineren 
zur Verfügung stehenden Be-
trägen aktiv und vor allem in 
der Region zum Umwelt-
schutz beigetragen werden. 
Sie entscheiden wie groß der 
von Ihnen finanzierte Anteil ist 
und bekommen im Gegenzug 
über die Vertragsdauer neben 
der Kapitalrückzahlung einen 
garantierten Fixzinssatz. 

Geplante Errichtung wäre 
Frühjahr 2012. 

So sieht Ihre Beteili-
gung im Detail aus: 

Der Kauf von ›Sonnen-
Scheinen‹ ist ab 500 Euro 

bis max. 5.000 Euro mög-
lich. 

Die Gesamtlaufzeit be-
trägt 15 Jahre. 

Attraktive Verzinsung 
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Einladung zum Jahreswechsel 

2011/2012 

 

Am 31.12. 2010 in der Zeit von 9.30 - 12.00 Uhr laden wir Sie, werte Mitbür-
gerinnen und Mitbürger ein, mit dem Gemeindeparteiobmann und Bürger-
meister, vor dem Rathaus in Göllersdorf auf ein glückliches Jahr 2012 mit ei-
nem Glas Sekt anzustoßen. 

Wir würden uns freuen,  Sie auch heuer wieder begrüßen zu dürfen. 


