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Unsere Gemeinde-Halbzeitbilanz      
der ÖVP- Göllersdorf 

Es ist schon wieder 2,5 Jahre her, daß auch in unserer Gemeinde die Gemeinderatswahlen 
sta gefunden haben. Aus diesem Grund wollen wir - die ÖVP Göllersdorf - auf die erste 
Häl e der Gemeinderatsperiode zurückblicken. 

Trotz der eher angespannten  finanziellen Situa on konnten viele Vorhaben in unseren  
Orten umgesetzt werden.  

Ein paar Beispiele möchten wir herausgreifen: 

für die Sicherheit unserer 
Bürger/innen 

 

 

für die Lebensqualität in 
unseren Ortschaften 

 

 

für die Umwelt und Zu-
kunft   

 

Landscha steich Viendorf                       
Grabenräumungen in unseren Orten      
Anschaffung neuer Feuerwehrautos 

 

Asphal erungsarbeiten                            
Restaura on Torbogen am Hauptplatz   
Sanierung Fröschlkapelle durch die Dorf-
gemeinscha  Untergrub                                
Einführung eines Maibaumfestes am 
Hauptplatz 

 

Errichtung von 2 Photovoltaikanlagen 
auf der Volksschule und der Neuen 
Mi elschule 
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Sehr geehrte Gemeindebürgerin,                                  Sehr geehrte Gemeindebürgerin,                                  Sehr geehrte Gemeindebürgerin,                                  
sehr geehrter Gemeindebürger !                                   sehr geehrter Gemeindebürger !                                   sehr geehrter Gemeindebürger !                                   

Das Jahr 2012 nähert sich seinem Ende und so wol-
len wir Sie über die Ak vitäten und Arbeiten infor-
mieren, die wir für Sie erledigen konnten oder ge-
rade fer gmachen. Aufgrund der heurigen, guten 
Finanzlage konnten viele Dinge erledigt werden – 
natürlich auch solche, die aufgrund der ange-
spannten Finanzlage in den vorhergehenden Jah-
ren nicht durchführbar waren.  

Die Gemeinderatsperiode ist zur Häl e vorbei und 
es ist an der Zeit, Ihnen einen Bericht über viele 
erledigte Arbeiten in unserer Gemeinde im Sinne 
einer Halbzeitbilanz zu geben. Der ÖVP-Göllersdorf 
und mir als Bürgermeister ist es ein großes Anlie-
gen, die Sicherheit, die  Infrastruktur und damit die 
Lebensqualität in unserer Marktgemeinde für un-
sere Bürgerinnen und Bürger zu erhalten bzw. zu 
steigern. Daher wurden im Bereich der Sicherheit 
neue Projekte für Rückhaltebecken in Planung ge-
geben bzw. schon fer ggestellt.  

Ein wich ger Faktor sind die Grabenräumungen, 
die laufend durchgeführt werden, um die Aufnah-
mefähigkeit bei Starkregenereignissen zu gewähr-
leisten. 

In den letzten 3 Monaten wurde vom ÖAMTC eine 
Geschwindigkeitsmessung an Ortseinfahrten im 
Gemeindegebiet von Gemeinderat Mar n Holzer 
organisiert und von den Gemeindearbeitern lau-
fend aufgestellt, um die gefahrene Geschwindig-
keit den Verkehrsteilnehmern bewusst zu machen. 

Bei der Infrastruktur - speziell am Kanalsektor - 
wurde vieles aktualisiert und auf neuesten Stand 
gebracht – wie die Pumpwerke in Göllersdorf, 
Schönborn, Großstelzendorf und Viendorf. Asphal-

erungen werden laufend durchgeführt, größere 
Projekte waren die Brunnengasse und die Spital-
gasse in Göllersdorf und der inzwischen erneuerte 
Güterweg neben der Bahn von Göllersdorf nach 
Großstelzendorf.  

An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass diese 
Arbeiten ohne Förderungen des Landes Niederös-
terreich in dieser Form nicht möglich gewesen wä-
ren. 

Göllersdorf aktuell Dezember 2012 

Wir brauchen diese starke  Partnerscha , um auch 
in Zukun  alle Aufgaben in unserer  schönen Ge-
meinde zu erfüllen. 

Unsere Schulen haben einen hohen Standard, der 
wich g ist, um unsere Kinder bestmöglich auf ihre 
Zukun  vorzubereiten. Dies ist natürlich mit Inves-

onen verbunden, die in Zusammenarbeit mit un-
seren kompetenten Direktorinnen bzw. mit unse-
rem Obmann der Neuen Niederösterreichischen 
Mi elschule - Hrn. GfGr. Josef Peer - laufend ver-
handelt und umgesetzt werden. In der Volksschule 
konnten wir ab dem aktuellen Schuljahr eine schuli-
sche Nachmi agsbetreuung installieren, in der im 
Moment 19 Kinder untergebracht sind. Diese ist 
auch noch für alle Beteiligten finanziell güns ger 
als der zuvor betriebene Hort. 

Unser Kindergarten hat inzwischen 6 gut ausgebau-
te Gruppen mit insgesamt 120 Kindern, die hier be-
treut werden! In den Ferien wurden die Gruppen 1 
und 2 mit komple  neuer Einrichtung ausgesta et 
und die neue Richtlinie des Landes Niederöster-
reich konnte ebenfalls umgesetzt werden. 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Für uns von der ÖVP-Göllersdorf ist es wich g, Not-
wendiges zu erkennen und dieses auch umzuset-
zen. Dass es dabei immer wieder Dinge gibt, die ein 
bisschen länger dauern, kann vorkommen, aber es 
ist auch wich g, die geplanten Maßnahmen zu hin-
terfragen, sowohl ökonomisch als auch rechtlich. 

Ich möchte Ihnen namens der ÖVP-Göllersdorf ei-
nen nicht zu stressigen Jahresausklang, schöne 
Weihnachten und einen guten Wechsel ins neue 
Jahr wünschen und denken Sie daran, die ÖVP-
Göllersdorf ist auch im Jahr 2013 für Sie da!! 

 Ihr Bürgermeister und  Gemeindeparteiobmann                        

Josef Reinwein 
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Photovoltaikanlage auf der Neu-
en Mittelschule Göllersdorf             

Im Sommer des heurigen Jahres 
konnte eine Photovoltaikanlage 
auf der Neuen Mi elschule mon-

ert und in Betrieb genommen 
werden. 

Die Errichtungskosten in der Höhe 
von € 49.000,-  werden über einen 
Kredit finanziert, wobei die Haupt-
schulgemeinde zusätzlich einen 
einmaligen Zuschuss vom Schul- 
und Kindergartenfonds in der Hö-
he von € 10.000,- bekommt. 

Vor der Schule wurde eine Energie
- Anzeigetafel, gesponsert von 
Windkra  Simonsfeld, angebracht. 

 

Damit ist es uns gelungen, die 
zweite Photovoltaikanlage auf ei-
nem öffentlichen Gebäude in un-
serer Gemeinde innerhalb kürzes-
ter Zeit umzusetzen. 

 

Neben der Umstellung der Behei-
zung unserer beiden Schulen 
mi els Biomasse ist dies ein we-
sentlicher Schri   für erneuerbare 
Energien in unserer Gemeinde.   

 

 

Laufende Asphaltierungsarbeiten: 

Bevor das heurige Jahr zu Ende 
geht, haben wir in unserem Ge-
meindegebiet noch einige Asphal-

erungsarbeiten in Angriff genom-
men bzw. bereits abgeschlossen.  

Aufgrund der vorhandenen budge-
tären Mi el konnten bzw. können 
folgende Bauvorhaben noch heuer 
durchgeführt werden: 

Herstellung von insgesamt 3 
Regenwassereinläufen am 
Mi erweg in Göllersdorf                                                    

Asphal erung der Brunnengas-
se und Spitalgasse 
(Teilstück) in Göllersdorf  

Asphal erung der Pfarrgasse 
Bergau und Anschluss des 
Pfarrhofes an den Regen-
wasserkanal  

Diverse  Sanierungsarbeiten in 
den KG´s Gr. Stelzendorf 
und Viendorf 

Asphal erung des Bahnbe-
gleitweges zwischen Göl-
lersdorf und Großstelzen-
dorf 

Sanierung bzw. Adap erung 
der Parkmauer am Haupt-
platz in Göllersdorf (beim 
Kau aus Ulzer) 
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Erschließung neuer Siedlungsge-
biete:  

Nachdem es uns gelungen ist, ein 
neues Siedlungsgebiet in Eitzerst-
hal umzuwidmen und den ersten 
Teil mit 5 Bauplätzen freizugeben, 
ist nun eine Freigabe eines weite-
ren Siedlungsraumes in Untergrub 
geplant.  

Derzeit wird ein zur Freigabe des 
Baulandes gefordertes Projekt zur 
Ableitung der Regenwässer er-
stellt.  

Der Abschluss und die bauliche 
Umsetzung dieses Projektes ist für 
das Frühjahr 2013 geplant und da-
nach können die ersten 5 Bauplät-
ze am Ortsende von Untergrub 
entlang der Landesstraße freigege-
ben werden.  

 

Zu Ihrer Informa on: 

Im neuen Siedlungsgebiet in Eit-
zersthal sind bzw. werden derzeit 
3 neue Einfamilienhäuser errich-
tet. 

 

Um in Zukun  für unsere Bürge-
rinnen und Bürger  Bauland zur 
Verfügung stellen zu können, ar-
beiten wir auch laufend an der 
Neuentwicklung und Schaffung 
von Siedlungsgebieten.  

Diese werden im Zuge des örtli-
chen Entwicklungskonzeptes der 
Marktgemeinde Göllersdorf vorge-
sehen, um eine nachfolgende Wid-
mung als Bauland zu ermöglichen. 

 

Aus unserer Gemeinde 
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Den Musikschwerpunkt gibt es mi lerweile schon in 3 
Schulstufen, und diesen wollen wir auch in Zukun  bei-
behalten. Die Schülerinnen und Schüler, die sich für den 
Musikschwerpunkt entscheiden, genießen ein zusätzli-
ches musikalisches Unterrichtsangebot! 

Auch die Koopera on mit den höheren Schulen (HAK, 
HLW und HTL) im Rahmen des Pflichtgegenstandes 
„Berufsorien erung“ setzen wir fort. Unseren Schülern 
soll so der Ums eg in eine weiterführende Schule nach 
dem erfolgreichen Abschluss unserer Schule erleichtert 
werden. 

Die Nachmi agsbetreuung (Lern ger	 GmbH) mit              
den gegenstandsbezogenen Lernstunden gibt es natür-
lich auch weiterhin und wird von den Familien gut ange-
nommen! 

Projektwochen, wie Wintersportwoche, Sommersport-
woche und Intensivsprachwoche sollen auch in Zukun  
Abwechslung in den Schulalltag bringen und den Schüle-
rinnen und Schülern zusätzliche Erfahrungen bieten! 

 

Maria Graf, Schulleiterin 

Mit dem Schuljahr 2012/13 sind wir „Neue Niederösterreichische    
Mittelschule Göllersdorf“ (NNöMSGöllersdorf) 

Von dieser Änderung betroffen sind in diesem Schuljahr 
die Schüler der 1. Klassen! 

In der NNöMS gibt es keine Leistungsgruppen mehr, die 
Schülerinnen und Schüler werden in den Hauptge-      
genständen Deutsch, Englisch und Mathema k von 2 
Lehrern im Teamteaching unterrichtet. 

Alle Schülerinnen und Schüler werden nach der 
„Ver e en Allgemeinbildung“ beurteilt. In der 7. und 8. 
Schulstufe können sehr schwache Schüler auch nach der 
grundlegenden Allgemeinbildung beurteilt werden. 

Diese Neuerungen sollen uns dabei unterstützen, alle 
unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu fördern 
und ihnen so die notwendigen Berech gungen für einen 
Übertri  in eine weiterführende Schule oder dann spä-
ter in ein erfolgreiches Berufsleben zu erleichtern! 

Im Herbst laden wir die Eltern zu einem Elternsprechtag 
ein, im Frühjahr werden sta dessen die KEL-Gespräche, 
die Kind-Eltern-Lehrer-Gespräche, sta inden! Schon seit 
Schulbeginn bereiten wir die Schülerinnen und Schüler 
darauf vor, damit sie dann vor den Lehrern und Eltern 
präsen eren können, was sie schon alles dazugelernt 
haben und was sie sich für die nächste Zeit vornehmen!                 

Volksschule Göllersdorf 

Nachdem der Hort in der Volksschule im Schuljahr 
2011/12 wegen zu geringem Interesse nicht mehr ange-
boten werden konnte, ist es uns gelungen, für das lau-
fende Schuljahr eine schulische Nachmi agsbetreuung 
mit der Lern ger GmbH zu installieren.    

Derzeit werden von Montag bis Freitag jeweils nach-
mi ags  19 Kinder betreut. 

Nachmittagsbetreuung in der VS Göllersdorf 
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daher wurde die Feier auch 
von den Lehrern und Schü-
lern gestaltet und umrahmt. 
 
Frau Direktor Van der Klaauw 
wurde bei der Verabschie-
dung das Goldene Ehrenzei-
chen der Marktgemeinde 
Göllersdorf auf Beschluss des 
Gemeinderates verliehen.  
 
Wir wünschen Ihr für die Zu-
kun  alles Gute, aber vor 
allem Gesundheit!! 

Feierliche Verabschiedung von Frau Direktor Van der Klaauw! 

Dezember 2012 Göllersdorf aktuell 

Am 20. November 2012 
wurde unsere Frau Direk-
tor Edeltraud Van der Kla-
auw in den verdienten Ru-
hestand verabschiedet. Wir 
möchten uns bei Ihr sehr 
herzlich für die gute Arbeit 
in der Volksschule Göllers-
dorf bedanken. Die Schüle-
rinnen und Schüler waren 
bei Ihr immer das Erste 
und Oberste, aber auch das 
Lehrerteam und die Zu-
sammenarbeit mit der Ge-
meinde waren große Anlie-
gen –  

Energiebeauftragter Marktgemeinde Göllersdorf 

Dazu ist es notwendig, neben den 
öffentlichen Gebäuden auch sämtliche 
andere Anlagen wie Pumpwerke und 
Messstellen der Wasserversorgung 
und Abwasserbesei gung sowie die 
Anlagen der Ortsbeleuchtung einzeln  

zu erfassen, um zu Beginn des Jahres 
2013 gerüstet zu sein.  Unterstüt-
zung erhält Gerhard Mayrhofer dabei 
vom Leiter des Arbeitskreises Ener-
gie, geschä sführendem Gemeinde-
rat Josef Peer. 

Die NÖ Gemeinden haben ab 2013 für 
die in ihrem Eigentum stehenden Ge-
bäude einen fachlich geeigneten Ener-
giebeau ragten zu bestellen.  

Die Marktgemeinde Göllersdorf hat als 
eine der ersten Gemeinden im Bezirk 
Hollabrunn bereits die vom Land NÖ 
bereitgestellte Energiebuchhaltung in 
Verwendung. 

Voraussetzung dafür ist die Bekanntga-
be eines Energiebeau ragten. Diese 
Funk on übernimmt Gerhard Ma-
yrhofer , der als Gemeindearbeiter be-
schä igt ist.  

Die dafür nö ge 40 stündige Ausbil-
dung und Prüfung wurde Anfang De-
zember absolviert.    Zu den Aufgaben 
des Energiebeau ragten zählen z.B. 
Führung der Energiebuchhaltung, lau-
fende Überwachung des Energiever-
brauches und die jährliche Erstellung 
und Bekanntmachung eines Energiebe-
richtes.  
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Schulrat  Johann   SCHALL,  geb. 29.08.1912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.06.1955  -  26.04.1959 Vizebürgermeister 

27.04.1959  -  28.04.1960 Bürgermeister 

29.04.1960  -  April 1970 Gemeinderat und Geschä sführender Gemeinderat 

10.10.1969                                                             Verleihung der goldenen Ehrennadel der                                
Marktgemeinde Göllersdorf 

13.07.1982                                                             Verleihung der Ehrenbürgerscha                                                  
der Marktgemeinde Göllersdorf 

1950  -  1974 Leiter des Tanzorchesters und Schrammelquarte es  

1957  - März 1982 Chormeister des gemischten Chores  

Leiter des Kirchenchores bis  1997  

23.10.1935  -  31.12.1973  Lehrer, unter anderen in der VS Großstelzendorf                                
 und HS Göllersdorf 

01.01.1974  -  1977 Volksschuldirektor 

September  1972                              Verleihung des Berufs tels SCHULRAT 

Ehrung SR Johann Schall zum 100. Geburtstag 

Herr Schulrat Schall ist in Göllersdorf als Landwirts-
sohn geboren und aufgewachsen. Am 02.01.1941 
Eheschließung mit Anna Prims, welche bereits am 
22.07.1990 verstorben ist. Aus der Ehe stammen 
zwei Töchter, Herr Schulrat Schall ist zweifacher 
Großvater und fünffacher Urgroßvater. Herr Schall 
lebt bei der Familie seiner Tochter in dem 1956 – 
1958 erbauten Einfamilienhaus.     

Er engagierte sich sehr am öffentlichen kulturellen 
Leben in der Gemeinde (Mitglied Streicherquar-
te , Kneissl-Kapelle, Blasmusikkapelle; Mitglied  
beim Gesangsverein und Leiter des gemischten  

Chores, Kirchenchor, Bezirkslehrer-Chor; langjähri-
ger Funk onär im Vorstand der Raiffeisenkasse 
Göllersdorf). 
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Einige Projekte, die seit der Gemeinderatswahl 2010 umgesetzt wurden: 

Dezember 2012 Göllersdorf aktuell 

Landscha steich Viendorf Kommunalgerät Sanierung Bahnbegleitweg 

Kinderspielplatz Sanierung Torbogen Photovoltaikanlage Volksschule 

Brunnengasse Göllersdorf Hauptplatz Göllersdorf Buswartehaus Göllersdorf 

Zaun Kindergarten Erneuerung Ortsbeleuchtung Photovoltaikanlage NMS 

Spitalgasse Göllersdorf Maibaumfest Kommunalgerät 
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Göllersdorf aktuell Dezember  2012 

Einladung zum Jahreswechsel 

2012/2013 

 

Am 31.12. 2012 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 2013 mit ei-
nem Glas Sekt anzustoßen. 

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


