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Der SC-Unterrabnitz ist Meister!!!
Die Freude und der Jubel über diesen großartigen Erfolg ist der Mannschaft und auch den
Trainern und verantwortlichen Funktionären sichtlich anzuerkennen. Auch seitens der Gemeinde
möchten wir zu dieser hervorragenden Leistung gratulieren und auch weiterhin viel Erfolg und
Zusammenhalt wünschen!
Nach einer sehr guten Herbstmeisterschaft und einer ausgezeichneten Frühjahrsmeisterschaft
konnte unsere Mannschaft des SCU in einem packenden Endspiel gegen den Zweitplatzierten
Bad Sauerbrunn II den Meistertitel erkämpfen, was auch gebührend mit den Fans gefeiert wurde.
Mein aufrichtiger Dank und Anerkennung gilt dem Obmann des SCU, Johann „Chetta“ Leitner, der
in unermüdlicher Weise um den Erhalt unseres Sportvereins gekämpft hat und nun mit diesem
großen Erfolg belohnt wurde!
Für das Vorhaben, in Zukunft wieder mehr auf „heimische Spieler“ zu setzen, wünsche ich gutes
Gelingen und viel Freude und Erfolg beim Spiel in der 1. Klasse Mitte.
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Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Unterrabnitz und Schwendgraben,
liebe Jugend!
Das Aufgabengebiet eines Bürgermeisters umfasst nicht nur Positives.
Oftmals bleibt es an meiner Person hängen,
wenn von den Bauwerbern die Einhaltung von Bauvorschriften zu fordern ist,
wenn entlang von Gemeindestraßen Sträucher und Hecken nicht rechtzeitig
bzw.
ausreichend
zurückgeschnitten
werden,
wenn auf Gemeindestraßen und Gehsteigen Fahrzeuge so geparkt werden,
dass Verkehrsteilnehmer behindert werden usw. ….
Beschwerden von Anrainern und Betroffenen führen so zu einer „Missstandsfeststellung“, die dem
Verursacher zur Kenntnis gebracht werden muss.
Dazu meine persönliche Bitte an ALLE: Halten Sie gesetzliche Vorgaben und Regeln ein, damit kein
Einschreiten seitens der Gemeinde notwendig wird. Vielen Dank!
Ich bin nicht in die Politik gegangen, um Dank und Anerkennung zu ernten. Vielmehr ist es mir
wichtig, mit meiner Arbeit in unserer Gemeinde eine größtmögliche Zufriedenheit in der Bevölkerung
zu erzielen. Zufrieden zu sein ist eine wichtige Basis für die Gesundheit und das persönliche
Wohlbefinden.
Besonders stolz bin ich auf jenen Umstand, dass es mir in meiner bisherigen Amtszeit als
Bürgermeister gelungen ist, das Miteinander vor die Parteipolitik zu stellen. Das ist, wie man aus
vielen Gemeinden weiß, nicht gerade selbstverständlich. Nur durch eine vertrauensvolle und
konstruktive Zusammenarbeit mit allen ist es möglich, gute Ergebnisse zu erreichen.
Man muss nicht immer gleicher Meinung sein, aber das Ziel, bestmögliche Lösungen für Unterrabnitz
und Schwendgraben zu finden, muss immer im Mittelpunkt stehen.
Für mich als Bürgermeister ist vorrangiges Ziel, unsere Gemeinde weiter zu entwickeln, auf die
Herausforderungen der Zukunft rechtzeitig zu reagieren und unseren Kindern keine Belastungen zu
hinterlassen, die nicht oder nur mit großen Einschnitten zu bewältigen wären.
Bürgermeister Haspel Franz

Die wichtigsten Punkte der Gemeinderatssitzung vom 22. Juni 2018
Für die künstliche Besamung von Rindern wurde entsprechend der Bestimmungen des Bgld.
Tierzuchtgesetzes ein Kostenersatz in Höhe von Pauschal EUR 15,-- pro Besamung festgelegt, welcher allen
ortsansässigen Rinderzüchtern erstattet wird.
Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung wurde Herr Domweber Daniel von unserer EDV-Firma Neuhold
Datensysteme GmbH zum Datenschutzbeauftragten der Gemeinde bestellt.
Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen die Firma Köppel & Ertl GmbH mit der flächendeckenden
Erhebung und Überprüfung der Kanal-Berechnungsflächen aller Liegenschaften in unserer Gemeinde zu
beauftragen. Die Durchführung ist für September/Oktober 2018 geplant wobei über den genauen Termin noch
rechtzeitige Informationen an alle Besitzer ergehen.

Aufgrund der anstehenden teuren Reparaturen unseres Gemeindeautos wurde der Ankauf eines neuen
Pritschenwagens vom Type Opel Movano mit Kipperfunktion für die Gemeinde beschlossen. Die Finanzierung
des Fahrzeuges erfolgt mittels Leasingvariante über 4 Jahre.
Die Entwürfe für das überarbeitete Örtliche Entwicklungskonzept sind kurz vor der Fertigstellung. Dabei haben
wir Überlegungen für die zukünftige baulich-räumliche Entwicklung unserer Ortschaften in den nächsten 10 bis
15 Jahren angestellt. Unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Baulandreserven werden mögliche
Zonen für Siedlungserweiterungen sowie auch für landwirtschaftliche Entwicklungen festgelegt.
Im September ist geplant, das Entwicklungskonzept der Bevölkerung im Rahmen einer Bürgerversammlung
vorzustellen, wo auch noch Anregungen und Ideen eingebracht werden können.
Parallel dazu wurde gleichzeitig unsere Raumplanungsfirma AIR aus Eisenstadt mit den Arbeiten zur
5. Änderung des digitalen Flächenwidmungsplanes beauftragt.
Zu unserem Mobilitätsprojekt „Plusbus“ musste leider festgestellt werden, dass es
von der Bevölkerung nur sehr vereinzelt in Anspruch genommen wird. Aus diesem
Grund liegt dieser Aussendung noch einmal der aktuelle Prospekt mit allen nötigen
Informationen bei.

Hinweise – Informationen – sonstige Mitteilungen

Maulkorb- und Leinenpflicht
Leider kommt es immer wieder vor, dass freilaufende Hunde am Radweg oder in der Ortschaft unterwegs
sind und sich hier Radfahrer, Fußgänger aber vor allem Kinder bedroht fühlen.
Im § 7 des Bgld. Polizeistrafgesetzes, LGBl.Nr.: 35/1986, i.d.g.F. ist festgehalten, dass der Halter von
Hunden diese so zu beaufsichtigen und zu verwahren hat, dass durch das Tier dritte Personen weder
gefährdet noch über das zumutbare Maß hinaus belästigt werden.
Alle Hundehalter werden daher abermals ersucht, ihre Hunde sicher und sorgfältig auf ihrer Liegenschaft zu
verwahren. Außerhalb der Liegenschaften sind alle Hunde an der Leine zu führen!
Da ich des Öfteren auf dieses Thema angesprochen werde, bitte ich alle Hundebesitzer, sich daran zu
halten. Ich hoffe auf Ihr Verständnis und Ihre Rücksicht auf Kinder und Erwachsene, die sich vor Hunden,
egal ob Groß oder Klein, fürchten.
Ausnahmen gibt es nur für Jagd- oder Diensthunde im Einsatz.
Problem Hundekot
Besitzer und Verwahrer von Hunden müssen laut Straßenverkehrsordnung dafür sorgen,
dass Gehsteige, Geh- und Radwege sowie die Straßen nicht verunreinigt werden. Ich
möchte daher darauf hinweisen, dass durch die Gemeinde entlang des Radweges und bei
den Spielplätzen grüne Hundekotbeutelspender aufgestellt wurden, um diesem Problem
entgegenzuwirken.
Bitte um Beachtung und entsprechenden Umgang! Die „gefüllten“ Beutel können dann zu
Hause über den Restmüll oder im nächsten öff. Abfallbehälter entsorgt werden.
Rasenmähen und Ruhezeiten
Auch in Gemeinden, die keine Verordnung erlassen haben, darf nicht zu jeder Tages- und
Nachtzeit gemäht werden. In Landesgesetzen (Landessicherheitsgesetz, LandesPolizeistrafgesetz, etc. ….) sind Bestimmungen enthalten, die das Verursachen von störendem Lärm
verbieten. Darüber hinaus gibt es auch im Privatrecht Bestimmungen, die es Grundstückseigentümerinnen
und Grundstückseigentümern ermöglichen, sich unter bestimmten Voraussetzungen gegen übermäßigen
Lärm zu wehren. Daher möchte ich eindringlich an die Vernunft jedes Einzelnen appellieren!
Wir leben am Land! Es kann schon vorkommen, dass aus verschiedensten Gründen, wie z.B.
wetterbedingt, genau zur Mittagszeit oder an Sonn- und Feiertagen gemäht werden muss. Das sollte
jedoch nicht zur Regel werden!
Bitte um Verständnis und entsprechende Rücksichtnahme auf Nachbarn und Mitmenschen!
Entsorgung Grasschnitt
Oftmals werde ich aus der Bevölkerung und vom Naturschutzorgan der BH Oberpullendorf auf illegale
Ablagerungen im Wald bzw. abseits von Wegen angesprochen. Ich appelliere daher eindringlich an die
Verursacher, dies in Zukunft zu unterlassen! Für all jene, die den Grasschnitt nicht im eigenen Garten
deponieren können, besteht die Möglichkeit, diesen in den bereitgestellten Grünschnittcontainern in
Unterrabnitz und Schwendgraben zu entsorgen.
Eine Möglichkeit, den Rasenschnitt sinnvoll einzusetzen, ist das Kompostieren. Man muss allerdings darauf
achten, um Fäulnis zu vermeiden, den Grasschnitt gleichmäßig im Komposthaufen zu verteilen, da Rasen
schnell in sich zusammenfällt und dann die nötige Luftzufuhr zur Kompostierung fehlt.

Maibaum aufstellen
Auch heuer wurde die Tradition des Maibaumaufstellens vom Bienenzuchtverein Unterrabnitz unter der
Führung von Obmann Schermann Rupert beibehalten. Der Baum wurde – wie schon Jahre davor –
dankenswerterweise von der F.E. Familien-Privatstiftung bereitgestellt.
Ein großer Dank an dieser Stelle unseren Imkern und allen fleißigen Helfern, die zum guten Gelingen
dieser Veranstaltung beigetragen haben.
Dieser Dank gilt auch für den Ortsteil Schwendgraben, wo Brauchtum gelebt wird. Das Maibaumaufstellen
organisiert und durchgeführt durch die Jugendobfrau Rendl Conny und die Mithilfe von vielen freiwilligen
Helfern wurde zu einem gelungenen Fest für alle Besucher.
Oldtimertreffen 2018
Am 29. April 2018 fand das 6. Oldtimertreffen statt, bei
dem der Bienenzuchtverein Unterrabnitz wieder unzählige
Besucher und Oldtimerfans aus nah und fern begrüßen
durfte. Es ist wirklich schon zu einem Highlight der
Veranstaltungen in unserem Ort geworden und trägt dazu
bei, dass Unterrabnitz über die Landesgrenzen hinaus
bekannt wird. Herzliche Gratulation seitens der Gemeinde
dem Verein und allen Helfern und Helferinnen, die wieder
eindrucksvoll gezeigt haben, was durch Zusammenhalten
und –helfen möglich gemacht werden kann, sei es bei der
großartigen Abwicklung des Festes, wie auch beim
Aufräumen danach, wo spätestens am nächsten Tag das
gesamte Betriebsgebiet von allen Spuren des Festes
gesäubert war.
Auch dem Bienenzuchtverein Unterrabnitz, mit dem Obmann Schermann Rupert, ist es ein großes
Anliegen, DANKE zu sagen:
-

allen Helfern und Helferinnen
der Feuerwehr Unterrabnitz
der Gemeinde Unterrabnitz-Schwendgraben
dem Cafe-Restaurant Zum Emil
der Kloawieselstubn Bredl
allen Besuchern und Gästen
der gesamten Ortsbevölkerung

Nur durch die Mithilfe aller Erwähnten können so große Feste in dieser reibungslosen Form
abgehalten werden.
Ein herzliches Dankeschön allen, die zum guten Gelingen beigetragen haben!
Konzert in der Filialkirche Schwendgraben
Am letzten Sonntag im Mai lud Toni Rendl zu einem
Frühlingskonzert in die Filialkirche Schwendgraben.
Gemeinsam mit Elisabeth Pratscher-Musil entführte er
die Besucher in die Welt von Oper und Operette,
begleitet von Mag. Ritter Christian. Die wunderbaren
Stimmen der beiden Solisten begeisterten alle Zuhörer
und auch Otto Fruhmann trug zum Gelingen der
Veranstaltung bei, indem er in gewohnt lockerer und
gekonnter Weise durchs Programm führte. Bei einem
gemütlichen Ausklang in der FF-Halle wurden die
Talente noch gebührend gefeiert. Der Reinerlös des
Konzerts kommt der Filialkirche Schwendgraben
zugute.
Herzliche Gratulation zu diesem wunderbaren Konzert!

Miteinanderfest Volksschule und Kindergarten
Vorerst möchte ich die Gelegenheit nutzen, um ALLEN, die zur Veranstaltung des Miteinanderfestes
von Volksschule und Kindergarten beigetragen haben, zu gratulieren und herzlichen Dank zu sagen.
Am 8. Juni 2018 feierten der Kindergarten und die Volksschule das Miteinanderfest. Heuer stand dies
unter dem Motto Zirkus. Schon einige Wochen vor dem großen Tag, begannen die Vorbereitungen.
Unsere Kinder durften sich kreativ an den Zirkusnummern austoben. Prächtige Masken und die
gesamte Dekoration wurden im Kindergarten, während des Unterrichts und auch in der
Nachmittagsbetreuung gestaltet. Alle Kunststücke wurden von den Kindern selbst ausgedacht und
ebenfalls in unzähligen gemeinsamen Proben einstudiert.
Der „Zirkus Unterrabinus“ war ein großer Erfolg. Mit Attraktionen und Sensationen begeisterten
unsere Artisten, Clowns und wilden Tiere das Publikum. Die Schüler sangen und spielten ein Lied mit
Okarinas und Maultrommeln. Die Besucher wurden von unseren beiden Gastwirten Zum Emil und
Leitner mit leckeren Speisen verköstigt. Im Garten konnten sich die Kinder bei Hopsi-HopperSpielestationen austoben.

Nach
der
Zirkusvorstellung
wurden die Vorschüler mit ihren
Übergangsportfolios
vom
Kindergarten verabschiedet und
von den Lehrern in der Schule
willkommen
geheißen.
Die
Schüler der 4. Klasse bekamen
ein
kleines
Geschenk
zum
Abschied.
Wir wünschen allen Kindergartenund
Schulkindern
und
den
Pädagogen und Pädagoginnen
schöne und erholsame Ferien!

Bezirksfeuerwehrwettkämpfe
Sowohl die Jugendfeuerwehr als auch die Wettkampfgruppe der Feuerwehr Unterrabnitz erbrachten eine
hervorragende Leistung bei den Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerben und den Bezirkswettkämpfen
und so konnte die Jugendfeuerwehr den 4. Platz erreichen und die Wettkampfgruppe den 7. Rang.
Herzlichen Glückwunsch allen teilnehmenden Feuerwehrkameraden zu diesem großartigen Erfolg!

Geschenkübergabe Geburten 2017
Im Rahmen eines gemütlichen Beisammenseins durften wir auch heuer wieder einen 100€-Gutschein und
eine Babydecke an die Eltern der im Vorjahr geborenen Kinder übergeben und alles Gute und viel Freude
und Gesundheit für die Zukunft wünschen.

Tag der Sicherheit
Am Freitag, den 15. Juni 2018, wurde mit freiwilligen Mitgliedern unserer Feuerwehr der sogenannte
Sicherheitstag mit den Volksschul- und Kindergartenkindern abgehalten. Dabei ging es unter anderem,
dass unsere Kinder das Heulen der Sirenen kennenlernen, dass sie keine Angst vor den lauten Autos
sowie vor den Einsatzkräften haben. Ein wichtiger Programmpunkt der Übung war die Bergung von
Personen aus dem Schulgebäude unter Einsatz von Atemschutz. In der Feuerwehrhalle wurden die Kinder
über die Arbeit und den Aufgabenbereich unserer Feuerwehr informiert und die verschiedensten
Ausrüstungsgeräte gezeigt.
Mit einem gemütlichen Beisammensein und einer Jause wurde der Sicherheitstag abgeschlossen. Die
Gemeinde bedankt sich bei allen freiwilligen Helfern und Mitwirkenden für die Abhaltung dieses
informationsreichen Tages.

Ministrantenausflug 2018
Zum Dank für ihren ganzjährigen Einsatz bei allen
Messen in Unterrabnitz wurden unsere Ministranten von
der Pfarre zu einem gemeinsamen Ausflug in den
Familypark nach St. Margarethen eingeladen. Die Minis
verbrachten
dort
einen
wunderbaren
und
freundschaftlichen Tag mit den Betreuern und wurden so
für ihre Bereitschaft zum Dienst in der Kirche belohnt.

Ein schönes Zeichen der Verbundenheit
zwischen beiden Ortsteilen setzten die
Oldtimerfans aus Schwendgraben, die in
einer großen Gruppe durch ihren Besuch
des Grillabends des SCU unseren
Sportverein unterstützten. Auch so kann
Miteinander gelebt werden!

Wir freuen uns über die
Geburt von
Vukovich Leo

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern
und Jubilaren der vergangenen Monate zu
ihrem Festtag und wünschen auch
weiterhin viel Lebensfreude, Glück, schöne
Stunden in unserer Gemeinde, aber vor
allem
viel Gesundheit!

Koger Hannes Josef und Tanja Maria
Ion Florin und Alexandra Ana Maria

Wir erinnern uns
gerne an

Kalkbrenner Christine,
Neuhold Maximilian,
Morth Maria,
welche in den letzten
Monaten von uns
gegangen sind.

Liebe Ortsbevölkerung aus Unterrabnitz und Schwendgraben!
Die ersten Jahre eines Kindes sind entscheidend, ob es Lust an Sprache entwickelt und somit auch die
Fähigkeit zum eigenen Erzählen und später auch Lesen und Schreiben erwirbt. Bücher sind ein wichtiger
Bestandteil zum Erwerb sprachlicher Kompetenzen. Durch eine Vielzahl an neuen Medien, wie Internet,
aber auch vermehrte Berufstätigkeit der Eltern und Großeltern, kommt das Geschichten erzählen und
Vorlesen oft zu kurz.
Daher entstand im Laufe der Zeit immer mehr die Idee, mit Büchern und Sprache ein Projekt im
Kindergarten anzubieten, um die Freude an Literatur bei unseren Kindergartenkindern zu stärken. Ab
September 2018 werde ich versuchen, diese Thematik im Kindergarten noch lebendiger zu gestalten und
eine Reise rund um Bücher und Geschichten zu machen. Ziel dieses Projektes ist es, Motivation für das
Zuhören, Erleben, Erzählen und später in der Schule Selbstlesen und Schreiben zu entwickeln.
Um diese Thematik spannend und abwechslungsreich gestalten zu können, bitte ich um eure Mithilfe.
Besonders denke ich hier an jene Altersgruppe, welche nicht mehr im aktiven Arbeitsleben teilnimmt, aber
auch jene Personen, die trotz ihres Berufs sich gerne Zeit nehmen möchten. Wer Interesse hat, unseren
Kindergartenkindern Bücher vorzulesen oder Geschichten von damals und heute zu erzählen, ist herzlich
eingeladen, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Im Rahmen des Kindergartenvormittages werden wir
gemeinsam eine literarische Reise starten.
Bei Interesse bitte im Juli unter 0650/5456053 anrufen.
Ich freue mich schon auf viele spannende Geschichten – Tage.
Claudia Haspel - Kindergarten Unterrabnitz

Die Volksschule Unterrabnitz ist eine PILGRIM - Schule!
Am 30. Mai 2018 durften die Kinder der 4. Schulstufe in Begleitung Ihrer Klassenlehrerin
Elisabeth Zilllinger, Religionslehrerin Christina Krutzler, Elternvertreterin Margit Bürger und
Herrn Bürgermeister Franz Haspel die Zertifizierungsurkunde im Rahmen einer feierlichen
Veranstaltung in der Raiffeisenzentrale in Wien entgegennehmen.
Was ist eine PILGRIM - Schule? PILGRIM – althochdeutsch/engl.: „der Pilger, der
Gast auf Erden“. Unter dem Motto „Bewusst leben – Zukunft geben“ wird in
verschiedenen Projekten das Ziel umgesetzt, Bewusstsein für Umweltschutz und
Nachhaltigkeit in Verbindung mit sozialer Verantwortung und Spiritualität, also Einbeziehung der Religionen zu
fördern.
Grundsätzlich verpflichtet sich jede „PILGRIM“-Schule, mindestens eine fächerübergreifende Aktion pro Schuljahr
durchzuführen.
Zwei Grundideen standen am Beginn unseres Projektes:
Erzähl mir vom Glück! - Menschenbilder im Wandel der Zeit
1. Gemeinsam mit unsere Nachbarschule VS Pilgersdorf durften die Schülerinnen und Schüler im September unter fachkundiger
Anleitung der Waldpädagogen des Landesjagdverbandes und der Esterhazy Betriebe 120 Bäume verschiedener Arten pflanzen.
Jedes Kind durfte "seinen" Baum mit einem persönlichen Namensschild in Form einer Holzscheibe kennzeichnen.
2. Aber nicht nur ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Natur ist uns wichtig. Auch einen respektvollen Umgang mit den
Menschen wollen wir in die Mitte stellen. Zum Einen üben wir ein achtsames Miteinander im täglichen Schulalltag. Zum Anderen
wollen wir auch in die Familien, in unser Dorf hinausgehen, in Anlehnung an den Gedanken: "Baumstamm - Stammbaum - nicht
nur Bäume haben Wurzeln, sondern auch wir Menschen" .
Die Kinder wurden durch Interviewblätter " Erzähl mir vom Glück!" motiviert, mit Eltern, Großeltern ins Gespräch zu kommen
und so auch ein respektvolles Miteinander abseits des Alltags zu pflegen. "Kann man alleine glücklich sein? Wie kann ich zum
Glück anderer beitragen? Macht helfen glücklich?"
Die Antworten sind sich alle sehr ähnlich, damals und heute.
Christina Krutzler

Urkundenübergabe in Wien

Die Kinder beim Pilgrim- Weinstock, ein Zeichen der Nachhaltigkeit jeder Pilgrim- Schule

