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FERIEN, URLAUB, ERNTE ....                                                                             
Wir wünschen einen schönen Sommer! 
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Das heurige Jahr geht mit der Ferien- u. Sommer-
zeit in die Halbzeit. 

Nachdem ich das erste Halbjahr nach meiner 
Beinverletzung teilweise ausgefallen war, konnte 
ich nach der Rehabilitation im Mai 2012 wieder 
voll am Gemeindeamt in die Arbeit einsteigen. An 
dieser Stelle will ich mich bei allen bedanken, die 
mir in dieser Zeit – direkt beim Unfall und da-
nach – geholfen und mich unterstützt haben. 

Was gibt es an aktuellen Themen bzw. Arbeiten 
in unserer Marktgemeinde. 

Die Pumpwerke Schönborn und Göllersdorf sol-
len Anfang September 2012 saniert werden. Es 
werden neue Pumpen und Rohrleitungen um ei-
nen Betrag von € 39300,- exkl. Mwst. eingebaut 
und verlegt. In jedem unserer Pumpwerke gibt es 
immer 2 Pumpen um einem Komplettausfall des 
Pumpwerkes vorzubeugen! Der Hauptgrund für 
die Sanierung ist die Tatsache, dass es in Göllers-
dorf einen Mischwasserkanal gibt, d.h. es werden 
sowohl Fäkalabwässer als auch Regenwässer in 
denselben Abwasserleitungen befördert, was na-
türlich bedeutet, dass sehr viele Fremdmateria-
lien in den Kanal eingebracht werden, die die 
Pumpen und Installationen zusätzlich belasten. 
Natürlich sind auch die Wassermengen, die von 
den Pumpen bewegt werden müssen wesentlich 
höher als in einem Abwassertrennsystem. 

Die Sommerzeit bringt immer wieder auch die 
Unwetterzeit mit sich. Die Unwetter im Juni gin-
gen glimpflich für unsere Marktgemeinde aus. 
Aber die Bäche und Gräben sind meist nach die-
sen Ereignissen verschlämmt und müssen ge-
räumt werden. Im Moment werden in den 
Kastastralgemeinden Großstelzendorf und Ober-
parschenbrunn Grabenräumungen durchgeführt, 
um unsere Bäche und Gräben für den nächsten 
Einsatz fit zu machen. Im Sinne der Sicherheit 
sind wir auch weiterhin am Göllersbach in unse-
rem Gemeindegebiet daran, den Bewuchs im 
Bachbett zu unterbinden und eventuelle Uferbrü-
che an den Göllersbach Wasserverband weiter zu 
melden. 

Bezüglich Sicherheitsmaßnahmen betreffend Hoch-
wasserschutz in den Ortschaften Obergrub und 
Großstelzendorf wurde ein Grundsatzbeschluss und 
ein Planungsauftrag in der letzten Gemeinderatssit-
zung für die bestehenden Teiche gefasst. (siehe Arti-
kel im Blattinneren) 

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde beschlos-
sen, dass es in der Göllersdorfer Volksschule eine 
schulische Nachmittagsbetreuung geben wird. Be-
trieben wird diese vom gemeinnützigen Verein 
„Lerntiger“ aus Kirchberg am Wagram. Die schuli-
sche Nachmittagsbetreuung beinhaltet Mittagessen, 
eine Lernstunde mit Lehrern aus der Volksschule 
und danach pädagogische Betreuung und Freizeit-
gestaltung am Nachmittag. Es sind bereits 14 Kinder 
angemeldet.   

Am Finanzsektor stehen wir als Marktgemeinde im 
heurigen Jahr sehr stabil da. Ein Großteil der Gelder 
die investiert wurden stammen aus dem ordentli-
chen Haushalt bzw. Bedarfszuweisungen oder För-
derungen vom Land Niederösterreich. Es wurden in 
den letzten 3 Jahren keine Darlehen aufgenommen  - 
außer die gesetzlich vorgeschriebenen. Daher konn-
ten in den letzten Jahren auch die Schulden gesenkt 
werden, was wichtig ist um in Zukunft wieder Inves-
titionsspielraum zu bekommen. 

Natürlich weiß niemand, was die Zukunft bringt, 
wohin uns die EU und der Euro führt und wie hart 
uns der Klimawandel treffen wird, der zweifellos da 
ist. Eines ist aber vollkommen klar. Wenn Sie auf die 
ÖVP-Göllersdorf setzen, dann können Sie getrost in 
die Zukunft der Gemeinde Göllersdorf schauen. Ein 
ausgewogenes System aus Einnahmen bzw. Ausga-
ben der Kommune und ein kompetentes Team mit 
Verantwortung, auch in schwierigen Situationen – 
Ihre ÖVP-Göllersdorf. 

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer, 
einen hoffentlich erholsamen Urlaub und den Kin-
dern schöne Ferien    

Ihr Bürgermeister und                                    
Gemeindeparteiobmann                                                                           

Josef Reinwein 
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Aus dem GemeinderatAus dem GemeinderatAus dem Gemeinderat   
Subventionen 

Um unsere Vereine von Seiten der Gemeinde finan-

ziell zu unterstützen, wurden vom Gemeinderat fol-

gende Subventionen beschlossen: 

Orgelrenovierung Pfarrkirche Göllersdorf    €   5.000                                                                  

Blasmusikkapelle Göllersdorf                            €   2.500                                                                                                       

Sportverein Göllersdorf                                       € 10.000                                                                                                      

Göllersdorfer Soundhaufn                                  €       300                                                                                                

Dorferneuerung Oberparschenbrunn             €       500 

                                                                                                  

sowie die jährlichen Subventionen für die freiwilligen 

Feuerwehren 

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, 

die sich aktiv in unseren Vereinen und im öffentlichen 

Leben einbringen. 

Photovoltaikanlage                              

Volksschule Göllersdorf 

Rechtzeitig zu Ferienbeginn konnte die durch ein Bür-

gerbeteiligungsprojekt finanzierte Photovoltaikanlage 

auf dem Dach der Volksschule Göllersdorf fertigge-

stellt werden. 

Die Anlage hat eine Leistung von 10kWp, womit ein 

großer Teil des jährlichen Verbrauches abgedeckt 

werden kann.  

                               
Martin Schirmböck                                      
Umweltgemeinderat 

 

           

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Göl-

lersdorf hat in seiner Sitzung vom 

28.3.2012 den Ankauf eines Planierschildes 

der Firma Hauer zum Preis von € 12.300 

einstimmig beschlossen. 

Nach einer ca. 10 wöchigen Lieferzeit, 

konnte das Planierschild , wie mit der Fir-

ma Hauer vereinbart, im Zuge einer Feld-

probe übernommen werden. Es folgten ei-

nige Probeeinsätze. In den letzten beiden 

Juni Wochen kam es nach den schweren 

Regenfällen in den meisten unserer KG´s 

bereits erfolgreich zum Einsatz. 

Aus meiner Sicht als Güterwegereferent 

war diese Investition zielführend und 

zweckmäßig. Weiters wird die Flexibilität 

und Reaktionszeit, um auf extreme Wetter-

situationen reagieren zu können, erhöht. 

Ich bedanke mich bei allen Ortsvorstehern 

und Ortsvorsteherinnen für die gute und 

unbürokratische Zusammenarbeit. Anmer-

ken möchte ich noch, dass unsere Güterwe-

ge nur so gut sind, wie wir alle darauf ach-

ten. 

 

Allen unseren Bürgerinnen und Bürgern 

einen schönen und erholsamen Sommer 

und den Bäuerinnen und Bauern einen un-

fallfreien und guten Ernteverlauf. 
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Musikschule Hollabrunn verabschiedet Dir. Alois Fritz 

Am 20.Juni 2012 wurde der Di-

rektor der Walter-Lehner Musik-

schule Hollabrunn Alois FRITZ 

nach 28 Jahren erfolgreicher Tä-

tigkeit in den wohlverdienten Ru-

hestand verabschiedet. 

Bei der  „Abschiedskonferenz“  

des scheidenden Direktors der 

Walter-Lehner-Musikschule Hol-

labrunn Dir. Alois FRITZ waren 

neben den LehrerInnen auch zahl-

reiche Gäste aus Politik und Kul-

tur geladen.  

HR Mag. Karl-Heinz Jirsa als Ob-

mann des Gemeindeverbandes 

des Walter-Lehner Musikschule 

Hollabrunn führte durch den Fest-

akt.   

Martin Klampfer als Obmannstell-

vertreter würdigte den Werde-

gang und die Aufbauarbeit von 

Alois FRITZ, unter dessen Amts-

führung (1984 bis 2012) die Wal-

ter-Lehner-Musikschule Holla-

brunn mit einer Schülerzahl von 

derzeit ca. 1000 Schüler und 40 

Lehrern zu einer der größten und 

bedeutendsten Musikschulen Nie-

derösterreichs heranreifen konn-

te. 

Elisabeth Deutsch von Musikschul-

management Niederösterreich 

dankte dem scheidenden Direktor 

für seine wertvolle Arbeit und 

überbrachte die besten  Wünsche 

für den designierten Direktor Mag. 

Martin Haslinger. 

Manfred Zöhrer als Obmann des 

Elternvereines und HR Mag. Hel-

mut Wunderl – langjähriger Ob-

mann des Gemeindeverbandes der 

M u s i k s c h u l e  u n d 

„Altbürgermeister“ der Stadtge-

meinde Hollabrunn  – brachten in 

jeweils sehr launigen Reden die 

Schaffenskraft und das Engage-

ment von Alois FRITZ für alle mu-

sikalischen Bereiche zu Gehör.  

Direktor FRITZ schilderte in kur-

zen Worten seinen musikalischen 

Werdegang in Hollabrunn und 

dankte in seiner Rede all seinen 

Wegbegleitern und dem gesamten 

Lehrkörper für die hervorragende 

Zusammenarbeit. Sichtlich ge-

rührt verabschiedete er sich mit 

den Worten: „Es war sehr schön, 

es hat mich sehr gefreut“. 

Ab September 2012 wird als 

Nachfolger Mag. Martin Haslinger 

die Leitung der Schule überneh-

men.  

Wir wünschen ihm für diesen 

Neustart viel Erfolg und viele 

neue kreative Ideen. 

Tagesausflug nach Stubenberg! 

49 Teilnehmer des Seniorenbundes Göllersdorf konnten 

am 21.Juni einen wunderschönen, aber heißen Tag erle-

ben. 1800 Gleichgesinnten wurde Kultur im größten Zir-

kuszelt geboten. Bei gnadenloser Hitze erlebten sie die 

Aufführung der Zirkusprinzessin. Eine Darbietung der 

besonderen Art in einer reizvollen Umgebung.     

Nach dem Mittagessen war ein Besuch im Sesselmuseum 

in Friedberg angesagt, wo die bekannten Thonet Sitzgele-

genheiten besichtigt werden konnten. Dieser Tagesaus-

flug wird den Senioren lange in Erinnerung bleiben.  
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In der Volksschule Göllersdorf tritt 

Frau Direktor Edeltraud van der 

Klaauw mit Anfang September in 

den Ruhestand.  Als neue Leiterin 

wurde Frau Michaela Sommerer, 

die bereits seit mehreren Jahren in 

Göllersdorf unterrichtet und stell-

vertretende Leiterin war,  bestellt. 

Herr Direktor Franz Schinagl tritt 

ebenfalls nach 14 Jahren Tätigkeit 

als Leiter der Hauptschule-Neue 

Mittelschule Göllersdorf Anfang 

September in den wohlverdienten 

Ruhestand.  Frau Maria Graf über-

nimmt als provisorische Leiterin 

seine Funktion. 

Den scheidenden Schulleitern 

möchten wir für die langjährige, 

gute Zusammenarbeit mit der 

Marktgemeinde Göllersdorf Danke 

sagen und ihnen für die Zukunft 

alles Gute und Gesundheit wün-

schen.  

Im Zuge des Schulfestes der Haupt-

schule Göllersdorf wurde der lang-

jährige Obmann der Hauptschulge-

meinde Göllersdorf, Herr Hofrat Dr. 

Erhard Klauda, verabschiedet und 

gleichzeitig wurde ihm vom Lan-

desschulrat Dank und Anerken-

nung ausgesprochen. Bereits An-

fang Jänner wurde als Nachfolger 

geschäftsführender Gemeinderat 

Josef Peer einstimmig gewählt. 

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

Juli 2012 Göllersdorf aktuell 

Generationswechsel an Volksschule und Hauptschule Göllersdorf 

T a g e s a u s f l u g  d e s  S e n i o r e n b u n d e s  G ö l l e r s d o r f  E n d e  

A p r i l  i n s  S t i f t  H e i l i g e n k r e u z  
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Himmelbauer folgt 
auf Donnerbauer 
In der Parlamentssitzung am 4. Juli legte Abg. z. NR Mag. Heribert         
Donnerbauer sein Nationalratsmandat zurück. Als seine Nachfol-
gerin wurde Eva-Maria Himmelbauer angelobt. 

„Nach intensiven, spannenden, auch 
sehr schönen elf Jahren als politi-
scher Vertreter des Weinviertels 
möchte ich mich noch einmal stär-
ker auf meinen Beruf als Rechtsan-
walt und auf meine Aufgabe als Bür-
germeister der Stadtgemeinde Har-
degg konzentrieren“, erläuterte 
Donnerbauer seinen Schritt, der 
aber keinen gänzlichen Rückzug aus 
der Politik bedeutet: „Ich werde 
weiterhin als Bezirksparteiobmann 
der ÖVP tätig sein und mich mit gan-
zer Kraft für unseren Bezirk poli-
tisch engagieren.“  

Der Wechsel in einem der beiden 
ÖVPMandate des Weinviertels er-
folgt mehr als ein Jahr vor der 
nächsten Nationalratswahl 

 
Eva-Maria Himmelbauer                                 

Geb. 24. Dezember 1986                                         
VS und HS Pulkau, HTL Hollabrunn                      
T U Wien, Wirtschaftsinformatik                      
Abschluss Bachelor of Science (BSc)                 
Dzt. Masterstudium an der TU Wien                
Mitarbeit im Familienbetrieb in Retz             
Kontakt: Tel. 01 401 10-4695                              

eva- maria.himmelbauer@parlament.gv.at 

und gewährleistet, dass dem Bezirk 
Hollabrunn weiter eine starke Stim-
me in der Politik zukommt. „Wer die 
Jugend fördert, fördert die Zukunft“, 
bekräftigt der scheidende Mandatar. 
„So wie Staatssekretär Sebastian Kurz 
auf Bundesebene wird Eva-Maria 
Himmelbauer im Weinviertel ein 
markantes Zeichen für einen neuen 
Aufbruch setzen.“  

Eva-Maria Himmelbauer ist 25 Jahre 
jung, lebt in Leodagger in der Ge-
meinde Pulkau, arbeitet im elterli-
chen Unternehmen in Retz und hat an 
der Technischen Universität Wien 
Wirtschaftsinformatik studiert. Als 
Stellvertreterin des Bezirksparteiob-
mannes, Bezirksvorsitzende der Jun-
gen Wirtschaft und Landesobfrau-
Stellvertreterin der  Jungen Volkspar-
tei hat sie bereits umfassende politi-
sche Erfahrung gesammelt. „Ich bin in 
unserer Region tief verwurzelt und 
mit dem Kopf in der Zukunft“, tritt sie 
ihre politische Funktion als Vertrete-
rin des Weinviertels im Parlament 
mit Elan und Entschlossenheit an. 

Mag. Heribert Donnerbauer wurde 
am 2. Juli 2001 als Mitglied des Natio-
nalrats angelobt. Seit 2007 ist er Ob-
mann des Justizausschusses und Jus-
tizsprecher der Österreichischen 
Volkspartei. In der Region bekleidet 
er u. a. die Funktionen des Bezirks-
parteiobmanns der ÖVP in Holla-
brunn (seit 2000) und des Bürger-
meisters der Stadtgemeinde Hardegg 
(seit 2008). 

                                                             
Abg. z. NR Bgm. Mag.                                       

Heribert Donnerbauer                                         

Bezirksparteiobmann 

  

Weichenstellung 
Vielleicht mag dieser Schritt für manche 

überraschend erfolgt sein, für mich persön-

lich ist das Ausscheiden aus dem Parlament 

eine wichtige Weichenstellung für unseren 

Bezirk und ein wohl überlegter Schritt. 

Elf Jahre lang durfte ich unseren Bezirk und 

das gesamte Weinviertel im Nationalrat 

repräsentieren und die Anliegen der Region 

vertreten. Es war eine sehr erfüllende Aufga-

be, der ich mich mit ganzer Kraft und Hinga-

be gewidmet habe. 

Für die große Unterstützung und das Ver-

trauen so vieler Menschen darf ich mich an 

dieser Stelle sehr herzlich bedanken. Insbe-

sondere blicke ich dankbar auf die gemeinsa-

men Wahlerfolge in den Jahren 2002, 2006 

und 2008 zurück, die unserem Bezirk eine 

starke Stimme in der Politik verliehen haben. 

Mehr als ein Jahr vor der nächsten National-

ratswahl habe ich den Zeitpunkt für mein 

Ausscheiden so gewählt, dass diese starke 

Stimme auch in Zukunft erhalten bleibt.  

Meine Nachfolgerin Eva-Maria Himmelbauer 

führt die große Tradition fort, wonach seit 

1945 unser Bezirk ständig zumindest ein/e 

ÖVP-Abgeordnete/n im Nationalrat gestellt 

hat. Als jüngstes Parlamentsmitglied setzt sie 

darüber hinaus ein starkes Zeichen für einen 

neuen Aufbruch: Wer die Jugend fördert, 

fördert die Zukunft! In diesem Sinne wünsche 

ich meiner Nachfolgerin von ganzem Herzen 

alles Gute. Unterstützen wir sie aktiv in ihrer 

verantwortungsvollen Tätigkeit und legen 

wir damit die Basis für weitere gemeinsame 

Erfolge in unserem Bezirk! 

Chronik                                           
ÖVP-Abgeordnete im Nationalrat:                                

Johann Eichinger (1945–1949)                                       

Anton Ehrenfried (1949–1959)                                         

Ferdinand Mayer (1956–1962)                                    

Franz Gabriele (1962–1970)                                         

Karl Fachleutner (1962–1986)                                        

Robert Löffler (1979–1989)                                         

Rosemarie Bauer (1985–2001)                                   

Heribert Donnerbauer (2001–2012)                           

Eva-Maria Himmelbauer (ab 2012) 
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Mit dem neuen „Top-Jugend-Ticket“ 
können Schüler und Lehrlinge um nur 
60 Euro im Jahr – d.h. 5 Euro pro Monat 
- alle öffentlichen Verkehrsmittel in 
Niederösterreich, Wien und dem Bur-
genland (Verkehrsbund Ostregion) kos-
tenlos benutzen. 
 
Die Neuregelung tritt mit neuem Schul-
jahr 2012/2013 – sprich ab September 
– in Kraft und gilt auch an Wochenen-
den und Feiertagen.   
 
Mit dem „Top-Jugend-Ticket“ können 
damit auch alle Internatsschüler und 
auch Schüler, deren Eltern sich die Ob-
sorge teilen, günstig die öffentlichen 
Verkehrsmittel nutzen. Zusätzlich gibt 
es weiterhin die Möglichkeit, mit einem 
Selbstbehalt von 19,60 Euro für ein 
Schuljahr an Wochentagen die Fahrt 
zwischen Wohnung und Schule oder 
Ausbildungsstätte zu bestreiten.  
 
„Das ist nicht nur ein wichtiges Signal 
für den öffentlichen Verkehr, wir bieten 
damit eine Lösung an, die eine uneinge-
schränkte Mobilität für Jugendliche zu 
erschwinglichen Preisen ermöglicht,“ 
so die die Mandatare aus dem Bezirk 
Hollabrunn LAbg. Marianne Lembacher 
und NR Mag. Heribert Donnerbauer. 

Im Rahmen des diesjährigen Feuer-

wehrkirtages in Porrau wurde dem 

langjährigen Ortsvorsteher Johann 

Riedl aufgrund seines Rücktritts 

Dank und Anerkennung ausgespro-

chen. Um die Leistung für seine 

25jährige Tätigkeit entsprechend zu 

würdigen, beschloss der Gemeinderat 

die Verleihung des goldenen Ehren-

zeichens der Marktgemeinde Göllers-

dorf einstimmig. Wir bedanken uns 

nochmals für die gute und gedeihli-

che Zusammenarbeit und wünschen 

alles Gute und Gesundheit für die 

Zukunft. 

Da unsere Ortsvorsteher ein wichti-

ges Bindeglied zwischen den Ort-

schaften und der Marktgemeinde 

sind, freut es uns besonders bekannt-

geben zu dürfen, dass Herr Johannes 

Riedl seit Juli 2012 neuer Ortsvorste-

her von Porrau ist. 

Neue Jahreskarte für Schüler und Lehrlinge 

Auf Initiative von LH Dr. Erwin Pröll und LR Mag. Karl Wilfing 
wird die Freifahrt für Schülerinnen und Schüler sowie für 
Lehrlinge neu geregelt. 

Ehrung Ortsvorsteher Johann Riedl Porrau 
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H o c h w a s s e r s c h u t z  G r. S t e l z e n d o r f  u n d  O b e r g r u b  

In den Ortschaften Gr.Stelzendorf und 
Obergrub gibt es bestehende Teichan-
lagen, die jedoch keine wasserrechtli-
che Genehmigung mehr besitzen. Die-
se Teichanlagen erfüllen im weitesten 
Sinne die Funktion eines Hochwasser-
rückhaltebeckens.  

Da jedoch aufgrund der nicht vorhan-
denen wasserrechtlichen Genehmi-
gung diese rückgebaut werden müss-
ten, wäre die Schutzfunktion nicht 
mehr gegeben.  

Um die weitere Vorgangsweise zur 

Erhaltung dieser Rückhaltemaßnah-

men abzuklären, wurde von Bürger-

meister Reinwein mit den Förderstel-

len des Landes NÖ Kontakt aufge-

nommen. Entsprechend den Informa-

tionen vom Land wurde bereits in der 

letzten Gemeinderatssitzung der be-

nötigte Grundsatzbeschluss für die 

weitere Nutzung der beiden Rückhal-

tebecken gefasst.  

Weiters wurden die Planungsarbei-
ten für beide Projekte bereits vom 
Gemeinderat vergeben. 

In der Planung wird sich zeigen, wie 
weit die Projekte realisierbar sind.  

Sobald die Planungen abgeschlossen 
sind, werden wir Sie über die weitere 
Vorgangsweise informieren. 

Neues Mannschaftstransportfahrzeug für Feuerwehr Porrau 

Am Samstag, den 9. Juni, fand im Zuge 
des Abschnittstages des Feuerwehrab-
schnittes Hollabrunn die Fahrzeugseg-
nung des neuen Mannschaftstrans-
portfahrzeuges mit Löschanhänger 
statt. 
 
Neben BH Hollabrunn und Bürger-
meister war Landesrat Karl Wilfing in 
Vertretung des Landes Niederöster-
reich anwesend. Das neue Fahrzeug, 
der Boxerbus der Marke Peugeot,  
wurde vom Lagerhaus Hollabrunn 
ange- 

kauft und wird von der Firma Iveco 
Magirus aus Kainbach bei Graz feuer-
wehrtechnisch ausgestattet. 
Der Anhänger der Firma Pongratz 
wurde von den Feuerwehrkameraden 
unter der Leitung von Fritz Himsl als 
Löschanhänger umgebaut.  

Es wurden über 240 freiwillige Ar-
beitsstunden hierfür aufgewendet. 
Dieses Fahrzeug wird im Katastro-
phenhilfsdienst des Bezirkes Holla-
brunn als Leitstelle eingesetzt. 

Zur Finanzierung dieses Fahrzeuges 
tragen die Gemeinde Göllersdorf, das 
Land Niederösterreich, das Bezirks-
kommando Hollabrunn und die Feuer-
wehr Porrau bei.  
 
Bei dieser Gelegenheit ein großes 
Danke an die Bevölkerung der Ort-
schaft Porrau, die mit diesem Fahr-
zeug für die nächsten 25 Jahre ihre 
Aufgabe als Feuerwehr erfüllen kann. 
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FRÖSCHLKAPELLE in Untergrub Die Fröschlkapelle steht am Ortsrand von Untergrub, Richtung 
Ringendorf,  und wurde 1900 eingeweiht. Aufgrund des schlech-
ten baulichen Zustandes der Kapelle wurde vom Dorferneue-
rungsverein Untergrub eine Renovierung initiiert, um dieses 
bauliche Juwel auch für nachkommende Generationen zu erhal-
ten.            

Nach Besichtigung durch Gemeindevertreter und dem Bundes-
denkmalamt im Juli 2010  wurde eine komplette Außenrenovie-
rung beschlossen. Mit den Renovierungsarbeiten wurde im Ok-
tober 2010 begonnen. Teile der Wände der Außenfassade und 
die losen Teile der Gesimse wurden abgeschlagen.  Der alte 
Baumbestand wurde auf  Empfehlung des Bundesdenkmalamtes 
entfernt, da ein Ausschneiden der ca. 100jährigen Bäume nicht 
möglich war. 

             
Im Frühjahr 2011 wurden die Arbeiten fortgesetzt und die Ka-
pelle außen grob verputzt. Die Dachstuhlkonstruktion wurde 
saniert und das Dach mit neuen Ziegeln eingedeckt. Das Eisentor 
wurde sandgestrahlt und gestrichen. Das Tor wurde teilweise 
neu verblecht und neu verglast.  Auch die Ziertöpfe, Türme und 
Kugeln wurden neu gemacht.        

  
Im Frühjahr 2012 wurden sämtliche Gesimse sowie alle Mauern 
fein verputzt und die Kapelle bekam  einen  Silikatanstrich. Der 
alte Buchsbaum wurde entfernt und durch neue Pflanzen ersetzt. 
Zuletzt wurde das Eisentor neu eingepasst. Bis zum Herbst 2012 
müssen nun noch der Weg gepflastert und 2 Bäume gepflanzt 
werden, damit die Außenanlage fertiggestellt werden kann. 

             
Im Mai 2013 laden wir bereits jetzt alle zum Mitfeiern der Mai-
andachten bei der dann fertig renovierten Fröschlkapelle ein. 
Die Arbeiten wurden fast zur Gänze von der Dorfbevölkerung 
geleistet. Für die unzähligen freiwilligen Arbeitsstunden bedan-
ken wir uns herzlich. 

N e ue r  R a sen t ra k to r  für  d i e  G em e in de  an g es c h a f f t  

Nach 11 Jahren und fast 1800 Betriebsstunden war Schluss. 

Der Rasentraktor der Gemeinde Göllersdorf, der auch im 

Winterdienst eingesetzt war, wurde durch einen Neuen 

ersetzt. 

Vorgeführt wurden drei verschiedene Fabrikate, welche 

eingehend geprüft wurden. Der Gemeinderat beschloss den 

Ankauf eines John Deere Rasentraktors, Typ 1026R, ausge-

rüstet mit verstärktem Schneeschild, Splittstreugerät und 

einer Laubsaugeinrichtung, welche aus einem Aufsatzbe-

hälter und einem Saugschlauch besteht. Der Anschaffungs-

preis dafür betrug € 38.000. 

Das neue Gerät wurde bereits geliefert und steht im Ein-

satz. Das Altgerät - ein Kubota - wurde zum Verkauf ausge-

schrieben und an den Höchstbieter um € 7.200 verkauft. 
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Göllersdorf aktuell Juli 2012 

Der Torbogen ist mit Sicherheit eines der ältesten 
Denkmäler unserer Marktgemeinde. Es ist ein 
Bauwerk der Spätrenaissance. Im Jahr 1703 über-
nachtete der habsburgische Erzherzog Karl III. im 
Schloss Göllersdorf und es wurde ihm ein festli-
cher Empfang bereitet und zur Erinnerung daran 
wurde dieser steinerne Triumphbogen erbaut. 
 
Der Zahn der Zeit hat stark an diesem Denkmal 
genagt und es ist eine dringende Renovierung not-
wendig geworden. Nachdem ein Lokalaugen-
schein mit dem Bundesdenkmalamt stattgefunden 
hatte, konnte Anfang April 2012 mit den Renovie-
rungsarbeiten begonnen werden. Die Arbeiten 
werden von unserem in Großstelzendorf ansässi-
gen Restaurator Herbert Fischer durchgeführt. 
Die Kosten wurden per Kostenschätzung mit ca. 
48.000,- € veranschlagt – Förderungen wird es 
vom Land Niederösterreich (17%) und vom Bun-
desdenkmalamt (10%) geben.  

Renovierung Torbogen Hauptplatz Göllersdorf 

Am 28. April 2012 fand am Hauptplatz in Göllersdorf 
bei herrlichem Wetter das 1. Maibaumfest der 
Marktgemeinde Göllersdorf statt.  
 
Musikalisch umrahmt wurde das Fest von der Blas-

musikkapelle Göllersdorf und die ausgezeichnete 

kulinarische Versorgung erfolgte vom Fleischerfach-

geschäft Schwarzböck sowie Weinbau Bauer.  

Danke sagen wir der Jugend Viendorf für die Organi-

sation des Maibaumes, bei unseren Gemeindebe-

diensteten für die Mitarbeit sowie bei der Dachde-

ckerei Peer für die Aufstellung. 

Aufgrund des guten Anklangs bei den Besuchern ist 

auch im nächsten Jahr ein Maibaumfest geplant. 

1. Maibaumfest in Göllersdorf 
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Göllersdorf aktuell Juli 2012 

Ferienveranstaltungen in der Marktgemeinde Göllersdorf  

Sommer 2012  

Auch diesen Sommer bietet die Marktgemeinde Göllersdorf Kindern und Jugendlichen von 6 bis 14 Jahren 

(unter 6 Jahren bitte mit Begleitung) interessante Ferienveranstaltungen an. 

Für die Betreuung der Kinder stehen auch dieses Jahr wieder zwei Ferienspielbetreuerinnen zur Verfü-

gung. Anmeldung bitte mindestens zwei Werktage vor der jeweiligen Veranstaltung. 

 

Frau Verena Schwarzböck Tel. 0676/7231923 

oder per Mail: ferienspiel@goellersdorf.gv.at 

Datum Uhrzeit Veranstaltung Treffpunkt / Anmerkung Kosten  

25.Jul 
13:00 - 
16:00 

Ein Nachmittag bei der Freiwilligen Feu-
erwehr Göllersdorf  

Feuerwehrhaus Göllers-
dorf, Badebekleidung und 
Handtuch mitnehmen 

 4,-- 

 

31.Jul 
8:00 - 
16:00 

Wie entsteht eine Zeitung? Ausflug mit 
dem Bus ins NÖ Pressehaus nach St. Pölten, 
im Anschluss Besuch der ÖBB Zentrall-
schule in Wörth (Loksimulator, Modellan-
lage) 

vor dem Rathaus Göllers-
dorf 

 4,-- 

 

05.Aug 10:00 
Erlebnis am Modellflugplatz Göllersdorf, 
bei Schlechtwetter Ersatztermin So 12. 
Aug 10:00 Uhr 

Beschilderung ab Zufahrt 
Ziegelwerk Wienerberger 

keine 

 

08.Aug 08:30 

Kinderkochkurs mit Seminarbäuerin Clau-
dia Weilner, Thema: Frühstück (max. 15 Teil-
nehmer, bei großem Interesse findet ein zweiter Kurs am 
Folgetag statt) 

Hauptschule Göllersdorf 5,-- 

 

14.Aug 
14:00 - 
16:30 

Schule am Bauernhof, Thema: von der 
Kuh(milch) zur Butter. Mit Seminarbäuerin 
Helga Seidl 

Stallungen der Familie 
Wasner, Eitzersthal 

 2,-- 

 

17. - 18. 
Aug 

bis SA 
10:00  

Zeltlager mit Wanderung in Großstelzen-
dorf 

Feuerwehrhaus Gr. Stel-
zendorf am Freitag um 
10:00 Uhr 

freie 
Spende 

 

22.Aug 

14:00 - 
16:00 

Zumba für Kids, ab 6 Jahre  
Sportplatz / Kantine SV 

Göllersdorf 
 2,-- 

 

16:30 - 
18:30 

Zumba für Kids, ab 10 Jahre 
 

30.Aug 
15:00 - 
17:00 

Pizzabacken in der Bäckerei Bouchal Bäckerei Bouchal  4,-- 
 

      

Mehr Informationen auf www.goellersdorf.at 
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