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Österreichs Gemeinden (2.357 ohne 
Wien) in Finanznot, so verkündet 
das Verwaltungsforschungs Zen-
trum (KDZ). Von derzeit 821 oder 
„nur“ ca. 35%, sollen per 2013 fak-
tisch alle Gemeinden davon betrof-
fen sein und das 
österreichweit.
Ja, von den insge-
samt 573 Gemein-
den in NÖ, sind 40 
stark überschuldet 
und weitere 130 
brauchen bereits in-
tensive Hilfe durch 
das Land, um den 
gewöhnlichen Ge-
schäftsablauf als 
selbstständiger Wirt-
schaftskörper (Fa.) 
im ordentlichen 
Haushalt bewältigen 
zu können. Wie 
sieht das nun wirk-
lich für Wöllersdorf-
Steinabrückl aus?
Wir haben uns dies 
für Sie näher angese-
hen und auch die öf-
fentlich 
zugänglichen Zahlen des Jahresab-
schlusses 2009 analysiert, um zu aus-
sagekräftigen Kennziffern zu 
kommen.
Mit einem sehr guten Gespür für wirt-
schaftlich/geschäftliche Belange und 
enormen Weitblick - besonders unter 
dem früheren Bgm. H. Grüner und 
seiner, durch die weiteren Gemeinde-
verwaltungen verfolgten Leitlinie, 
konnte das Erreichte gesichert und so-
gar ausgebaut werden.
Wie bereits in der keltischen Frühge-
schichte unseres Ortes, profitieren 
wir von der besonders günstigen Ver-
kehrslage, auch in unseren Tagen. 
Wir waren schon immer ein attrakti-
ver Ort für Zusiedler und besonders 
für die Ansiedlung von Gewerbe- 
und Fachbetrieben. Natürlich kom-
men jetzt neue Herausforderungen 
auf uns zu und viele der bisher übli-
chen Zuwendungen durch das Land 

NÖ, wird es nicht mehr geben. Meh-
rere Aufgaben werden direkt in die 
Gemeinden delegiert und damit zum 
Kostenfaktor. Die allgemeine Teue-
rung (früher weniger vornehm Inflati-
on genannt) aber auch völlig neue 

Erfordernisse, müssen in Zukunft di-
rekt aus dem Gemeindebudget getra-
gen werden.
1) Mit einem theoretischen Schulden-

stand von vergleichsweise niedri-
gen € 1.504 / Einwohner, liegen 
wir weit unter Landesdurchschnitt

2) Die fiktive Schuldentilgungsdau-
er (zeigt an, wieviele Jahre auf Ba-
sis des Ergebnisses der laufenden 
Gebarung die Rückzahlung der Ge-
samtschulden theoretisch dauern 
würde) liegt bei uns bei 5,4 Jahren 
(Durchschnitt ist 12 Jahre). Der Ver-
fasser kennt Gemeinden jenseits 
von 100 Jahren.

3) Unsere Schuldendienst Tilgungs-
quote (Bindung der laufenden Ein-
nahmen für den Schuldendienst) 
liegt bei nur 6 %. Unsere Schulden-
dienstquote (Bindung der eigenen 
Steuern und Abgaben für den 
Schuldendienst) bei nur 13 %

4) Unsere Vermögensgebarungsquo-
te (wieviel Prozent der Ausgaben 
im Bereich der Vermögensgeba-
rung werden durch Einnahmen 
aus der Vermögensgebarung    fi-

nanziert) beträgt 
hervorragende 86 %

5) Die freie Finanzspit-
ze als Hinweis auf 
die finanzielle Leis-
tungsfähigkeit, liegt 
bei 20%  (laut KDZ 
sind 15 % und mehr 
absoluter Spitzen-
wert). Dies ist die 
Kennziffer: Welchen 
Betrag kann die Ge-
meinde für Investi-
tionen und 
Folgekosten von In-
vestitionsvorhaben 
aufbringen.

6) Unsere Eigenfinan-
zierungsquote liegt 
bei 116% (laut KDZ 
sind 110 oder besser 
absolute Spitze)

Dem Ganzen liegt ein 
deutlich positiver Jah-

reshaushalt von ca. 13 Millionen € 
zugrunde.
Abschließend daher: Wir sind als Fa. 
Gemeinde Wöllersdorf-Steinabrückl 
bestens gerüstet für die kommenden 
Aufgaben und vergleichsweise in ei-
ner beneidenswert günstigen Aus-
gangssituation.
Die weitere, verantwortliche Gemein-
deverwaltung hat die Aufgabe, die-
sen Status möglichst zu halten. 
Voraussetzung dafür ist und bleibt 
eine solide Zusammenarbeit und 
wohlüberlegtes Handeln im Gemein-
derat.
Eben weil wir als UGI die kleinste 
Fraktion sind, wollen wir durch be-
sonderen Einsatz zum allgemeinen 
Wohl beitragen. Wir behalten diese 
und andere wichtige Ziffern für Sie 
daher genau im Auge und werden 
Ihnen wieder darüber berichten.
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Gemeinden in Finanznot
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Bei der SPÖ wurde der bisherige 
geschäftsführende Gemeinderat Schi-
fer intern abgewählt und fungiert nun-
mehr als einfacher Gemeinderat. 
Nachfolger als geschäftsführender 
Gemeinderat und damit im 

Gemeindevorstand ist Herr Grabenwö-
ger.

Bei der FPÖ hat sich die personelle Si-
tuation ebenfalls verändert. Fraktions-
sprecher ist nunmehr Herr Postl.

Herr Gemeinderat Preinsperger (Liste 
Ebner) agiert ab sofort als freier 
Mandatar.

Um ohne Leistungsverlust wirklich Fix-
kosten zu sparen, sollte ursprünglich 
auf formelle Ausschüsse völlig verzich-
tet werden.
SPÖ und Liste Ebner haben sich aber 
dahingehend durchgesetzt, dass nun 
sehr wohl die Einsetzung von 5 Aus-
schüssen erfolgte, welche in Zukunft 
Projekte und Aufgaben bearbeiten soll-
ten.
Bemerkenswert dabei ist, dass diese 
Formierung nunmehr unter 
Umständen höhere Kosten verursacht, 
als die "Streichung" des 6. 
geschäftsführende Gemeinderates un-
ter der damaligen Parole: "  Wir spa-
ren !!"  (Liste Ebner + SP).

Statt der versprochenen und immer 
wieder als Jahrhundertleistung kolpor-
tierten "Einsparung von ca. EUR 
33.000 an Fixkosten" (siehe auch letzte 
Ausendung der Liste Ebner), wird 
nunmehr durch all jene 
Ausschussvorsitzenden, welche nicht 
auch gleichzeitig geschäftsführende 
Gemeinderäte sind, diese 
"Einsparung" drastisch verringert. Wir 
warten also ab, wieviele Fixkostenver-
ursacher da auftauchen werden. Sie er-
halten den weiteren Bericht in Kürze.
Postenschacher und Versorgung auf 
Kosten der Allgemeinheit ist also 
nicht nur Thema der großen Politik.

PS.
Unser erneuter Versuch, eine wirkli-
che Klärung über den Verbleib von 
EUR 50.000,00  aus der ominösen Ka-
sernenstudie zu finden, scheiterte wie-
der an den Stimmen der SPÖ und 
diesmal der ergänzenden Hilfe der Lis-
te Ebner. Was es da wohl zu verber-
gen gilt?

PPS.
Herr Gemeinderat Schifer legt Wert 
auf die Feststellung, dass er nicht ab-
gewählt wurde, sondern aus eigenen 
Überlegungen zurücktrat, damit der 
profunde Kenner aller Bauangelegen-
heiten Hr. Gemeinderat Grabenwö-
ger, die Möglichkeit erhält, zum 
geschäftsführenden Gemeinderat ge-
wählt zu werden und damit die Lei-
tung des einschlägigen Ausschusses 
im Sinne einer erfolgreichen Arbeit 
für die Gemeindebürger übernehmen 
kann.

Anmerkung d. R. dazu: Wie wir sehr 
bald sehen werden, kann jedoch jeder 
einfache Gemeinderat ebenfalls Vorsit-
zender eines Ausschusses werden, 
weshalb dieser Rücktrittsgrund so, 
doch nicht zwingend logisch erscheint.
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Personalia

Am 12. April war die konstituierende 
Sitzung des Gemeinderats. Am 30. Ju-
ni fiel dann der Beschluss zur Grün-
dung von formellen Ausschüssen.

Natürlich hätte man auch in anderer 
Form und wirklich fraktionsüberschrei-
tend für ALLE zusammenarbeiten kön-
nen, aber ein gewisser Leitfaden ist 

wohl immer hilfreich, besonders, weil 
im neuen Gemeinderat etwa 2/3 der 
Gemeinderäte erstmalig in dieser Posi-
tion sind. Aufgrund der Mandatsver-
hältnisse ist die  UGI nur stiller 
Beobachter ohne jede Mitsprache bzw. 
Stimmrecht in allen Ausschüssen.
Die Ausschuss-Vorsitze sind nun so 
verteilt, dass jeweils geschäftsführen-
de Gemeinderäte diese besetzen, mit 

einer Ausnahme:
der Kultur- und Sportausschuss.
Dort hat die Liste Ebner das Vor-
schlagsrecht und besetzte diese 
Position mit der Listenführerin 
Fr. Ebner selbst.
Dies wird sich allerdings mit bis-
her vermeidbaren Kosten in Höhe 
von  EUR 201,96 monatlich, also 
insgesamt EUR 12.117,60 zu Bu-
che schlagen.
Dabei war es die Liste Ebner, wel-
che bei der konstituierenden Sit-
zung lauthals aus "Spargründen" 
einen geschäftsführenden Ge-
meinderat einsparte - mit Unter-
stützung der SP.
Beide Fraktionen waren es aber, 
welche jetzt auf der Gründung 
von formellen Ausschüssen be-
standen, also Verantwortung für 
diese Kosten tragen.
So viel zum Wahrheitsgehalt der 
Aussendung der Liste Ebner über 

die "Einsparung von ca. € 33.000".

Zur Information:
Wir haben eine gemeindeinterne 
Regelung zur "Deckelung" der 
Mehrfach-Bezüge von Gemeinde-
organen, durch die z.B. überall 
dort, wo ein geschäftsführender 
Gemeinderat den Ausschuss-Vor-
sitz übernimmt, überhaupt keine 
Mehrkosten entstehen.
Bleibt daher die Frage offen: 
Warum nicht der überaus ambitio-
nierte und besonders sportliche 
Vizebürgermeister diese Aufgabe 
von seiner Mutter zugeteilt be-
kam?
Uns bleibt zu hoffen, wie auch be-
reits bei der öffentlichen Gemein-
deratssitzung deutlich angeführt, 
dass NUN diese Ausschüsse ihre 
Aufgaben wirklich wahrnehmen, 
was ja bekanntlich in der Vergan-
genheit nicht der Fall war!
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Mehrkosten durch neue Ausschüsse



Ich bin regelmäßig in unseren Orts-
teilen unterwegs und freue mich 
über die vielen Kontakte, die freund-
lichen und sehr offenen Gespräche. 
Besonders die Jugend liegt der UGI 
am Herzen, weshalb wir uns schon 
sehr früh über die verbesserungs-
würdigen Zustände auf den Spiel-
plätzen und den dort aufgestellten 
Geräten gekümmert haben. 
Siehe unseren Beitrag " Kinderspiel? 
"  vom April 2010. 

Umso erfreulicher, dass jetzt der gesamte Gemeinderat ein-
stimmig Investitionen befürwortet und auch der zuständi-
ge Ausschuss aktiv auf der Suche nach Verbesserungen ist, 
welche wir schon lange fordern und daher gerne unterstüt-
zen. 
Sehr bedauerlich ist anderseits die Erkenntnis, dass es im-
mer wieder zu Beschädigungen und Zerstörungen von Ein-
richtungen kommt, welche wir als Gemeinde um viel 
öffentliches Geld, für die Jugend gekauft und zur freien 
Verfügung gestellt haben. Ein Zeichen der wirklichen Wert-
schätzung dieser Geschenke durch die Jugend wäre daher 
sehr wünschenswert. 
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Als aktiver Verkehrsteilnehmer 
zu Fuß, per Fahrrad und auch mit 
dem PKW, ist mir die Verkehrssi-
cherheit im Ort ein großes Anlie-
gen.
Eine Sorge ist dabei die doch oft 
sehr hohe Geschwindigkeit, mit 
welcher Fremde, aber auch viele 
Einheimische, bei uns durchfah-
ren. In und hinter Kurven tau-
chen oft „überraschend“ 
Hindernisse auf, und oft wird es 

dann wieder sehr knapp. Insgesamt fehlt seit vielen Jah-
ren ein durchdachtes Verkehrskonzept und es gab im-
mer nur viele Ausreden.
Das Mißachten der Halteverbote, ganz besonders vor 
den Schulen und Kindergärten, ist speziell verurteilens-
wert, geht es dabei doch um die Gesundheit und das Le-
ben der Schwächsten in unserer Gesellschaft.
Aber auch der immer noch im Dornröschenschlaf däm-
mernde, „Pseudo“- Radweg, sollte dringend einer Lö-
sung inklusive gut sichtbarer Beschilderung zugeführt 
werden.
Das wären doch Aufgaben für die zuständigen Aus-
schüsse. Hoffentlich schaffen wir es endlich in dieser 
Funktionsperiode.
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Das persönliche Wort

Wussten Sie, das Steinabrückl das 
einzige TATRA-Museum außerhalb 
der ehemaligen Tschechoslovakei be-
herbergt?

Haben Sie es schon einmal besucht? 
Nein -, dann wird es aber höchste 
Zeit ! Heuer haben Sie noch am 3. Ok-
tober gelegenheit, dann ist Winter-
pause bis Mai 2011.
In absolut privater Bemühung hat 
hier die Familie PITSCH ein einzigar-
tiges Dokument der Fahrzeugindus-
trie für den Zeitraum von 1909 bis 
1975  geschaffen.  Auf ca. 700 m² kön-

nen Sie dort 36 der letzten, erhalte-
nen Exponate besichtigen, zusätzlich 
noch wirklich seltene Motorräder.
Selbst gelernter Mechaniker auf Ta-

tra, hat der Gründer, Herr Oskar 
PITSCH Sen., mit viele Liebe und un-
zähligen Arbeitsstunden dieses 
Kleinod geschaffen.
TATRA, die einst beherrschende 
Marke des Fahrzeugbaus in Europa 
noch lange vor dem Entstehen der 
heute bekannten Marken, war als 
Name höchstes Prestige in Fürsten-
häusern, des Geldadels, Motor-

rennsports und der Politik, und war 
für die bis heute stärksten PKW- 
Rennmotoren und natürlich LKW so-
wie schwerste Motoren für Nutzfahr-
zeuge und natürlich die Rüstung 
verantwortlich. Eine Auswahl an 
herrlich restaurierten und absolut 
fahrtauglichen Exemplaren können 
Sie dort hautnah und in Ruhe besich-
tigen.
Wie gesagt, jeden 1. Sonntag im Mo-
nat vom Mai bis Oktober.
Adresse:  2751 Steinabrückl, Leopold 
Lehner Strasse 

Kontakttelefon: 02622 / 43298
Wir waren schon dort - siehe Fotos - 
sind begeistert und werden sicher öf-
ter wieder hingehen!  Und Sie sollten 
einmal dort gewesen sein.
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TATRA Museum — Ein Kleinod in Steinabrückl
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Aktuelle Informationen finden 
Sie immer unter

www.woest.at

Mittels „Märchen“ Flugblatt der Orts-
SPÖ erfahren wir, dass sich diese Grup-
pe scheinbar immer noch mitten im 
Wahlkampf befindet.
Für so eine klassische Realitätsverwei-
gerung gäbe es normalerweise eine Zu-
weisung an Therapeuten zur 
erfolgreichen Akutschmerzbehand-
lung, auch wenn real keine Hoffnung 
auf wirklich dauerhafte Heilung be-
steht.
Auf den jeweiligen Homepages wur-
den zwar flugs die "Titel" GfGR ausge-
tauscht, um auf die nunmehrige 
Wichtigkeit der tragenden Persönlich-
keiten aufmerksam zu machen, aber 
ansonsten vernimmt man wenig, bis 
gar nichts. Und das ist bezeichnend.
Wir wollen jetzt auch gar nicht pole-
misch darauf hinweisen, dass ein Man-
datsverlust von 50%, niemals 
„entgegen dem Willen des Volkes“ 
sein kann. Aber es ist menschlich auch 
nur zu verständlich, dass so ein Ab-
sturz in der Wählergunst, einer länge-
ren Verdauungsphase bedarf.
Unverständlich deshalb auch, dass ge-
nau die Verursacher dieses Desasters 
immer noch Wortführer sein dürfen. 
Wirklich sozial ernstzunehmende Cha-
raktere, hätten hier längst Konsequen-
zen gezogen und das Feld 
hoffnungsvolleren Mitarbeitern über-
lassen.
Im Gespräch mit den Bürgern hört 

man auch, dass diese erwartet hätten, 
statt unsinniger Giftspritzen, zumin-
dest einen Teil der vor der Wahl ach 
so hoch gepriesenen Konzepte und 
Pläne zu erfahren. Wo bitte sind diese?
Ja, es ist jetzt ein völlig neuer Rahmen 
für die Zukunft unserer Gemeinde ge-
schaffen worden. Und in genau die-
sem Rahmen haben jetzt verschiedene
Gedanken und Ideen das Recht, end-
lich allgemein gehört zu werden.
Jetzt wird endlich die rechnerisch 
wirkliche Mehrheit der Bürgerinnen 
und Bürger durch die nunmehr ge-
recht verteilten Mandate im Gemein-
derat zu einer Entscheidung kommen.
Jetzt werden endlich all die seit Jahr-
zehnten ignorierten Probleme und Fra-
gen aus verschiedener Sicht betrachtet 
und bearbeitet.
Gesunde Sachpolitik statt Märchen-
welt - genau dies ist der Wille aller 
BürgerInnen in Wöllersdorf-Stein-
abrückl. Und genau dafür arbeiten 
wir.
In Verantwortung für uns, aber beson-
ders für unsere Jugend, welche sehr 
bald unter den Voraussetzungen le-
ben und arbeiten wird, die durch uns 
geschaffen werden - das ist politische 
Verantwortung wie wir sie sehen.
Und dies gelingt nur in ehrlicher, ge-
meinsamer Leistung - ohne klimaver-
schlechternde Grabenkämpfe. 
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Unendlicher Wahlkampf

In den Ortsteilen Wöllersdorf und 
Steinabrückl wurden die neuen Lan-
deskindergärten errichtet, welche mit 
dem neuen Kindergartenjahr den Be-
trieb aufnehmen. Einen guten Ge-
samteindruck konnten wir anlässlich 
der Besichtigung durch den Herrn Bür-
germeister mit Vertretern des Gemein-
derats am 22. Juli erlangen. 
Da gibt es einmal ganz genaue Vor-
schriften durch das Land, welches die 
Errichtung mit 60% fördert, also daher 
auch kräftig mitreden darf. Dazu hat-
ten wir das Glück eines fähigen Archi-
tekten, der nach Möglichkeit 
innerhalb vorgegebener Grenzen opti-
mierte.
Sehr großzügig ist der Bau in Wöllers-
dorf gelungen, wo für die geplante 
Aufnahme von bis 50 Kindern in zwei 
Gruppen nicht nur im Gebäude, son-
dern vor allem auch in den Außenanla-
gen, reichlich Platzangebot vorhanden 
ist. Aufgrund der mit Weitblick bereit-

gestellten Fläche, konnte dort auch 
zeitgemäß und energiebewusst, Erd-
wärme als Energiequelle erschlossen 
werden. Letzte Arbeiten sind im Gan-
ge.
Vergleichsweise ganz anders, sieht es 
in Steinabrückl aus. Wenngleich der 
Bau selbst, ebenfalls für bis 50 Kinder 
vorgesehen, seinem Gegenstück in 
Wöllersdorf fast genau flächengleich 
ist, fehlt es deutlich bei den Außenan-
lagen, mit weit weniger Auslauf und 

Spielplatz für die zukünftigen klei-
nen Bewohner. Zusätzlich gibt es 
durchgehend starken Verkehr an 
zwei Fronten.
Das mangelnde Vorfeld, lässt 
auch des Bauwerk selbst in der 
Ansicht wesentlich anders und 
nicht so vorteilhaft erscheinen. 
Als ein Plus könnte man den vor-

handenen Alt-Baumbestand mit 
natürlichen Schattenspendern er-
wähnen.
Überlegenswert wäre sicherlich 
gewesen, mehr an zeitgemäßer 
Bautechnik und alternativer Ener-
gie einzubringen wie zum Bei-
spiel Solarenergie sowie einen 
höheren Anteil an Sichtholz zu 
verwenden.
Für die Eltern wird es dann span-
nend, wenn künftig beim Abge-
ben bzw. Abholen der Kinder, 
doch ein gewisser Weitblick für 
die Zufahrt und das Halten der 
Fahrzeuge im Sinne der eigenen 
sowie der Sicherheit aller Kinder 
und auch Begleiter gefragt sein 
wird. Auch dabei wird es in Stein-
abrückl in der Hauptstrasse und 
der Wassergasse vergleichsweise 
noch enger als bisher, weshalb 
nach Möglichkeit ein kurzer Fuß-
weg die bessere Lösung sein dürf-
te.
Wir wünschen den Kindern und 
Betreuern jedenfalls jetzt schon al-
les erdenklich Gute in ihrer mo-
dernen, neuen Erlebniswelt für 
deren erste Schritte zu einer guten 
sozialen Entwicklung, die für uns 
alle im täglichen Zusammenleben 
so wichtig ist.
Alle anderen wesentlichen Details 
erfahren Sie sicher bald durch die 
offizielle Information der Gemein-
deverwaltung.
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Neue Kindergärten
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Was  wir vor Monaten gefordert 
haben  und  unter keinen 
Umständen möglich war, ist nun 
Realität geworden.

Damit sich die Mandatare und die 
Besucher richten können, vorab die 
Termine für die nächsten 
Gemeinderatssitzungen:

Mittwoch, 15.09.2010   19.00 Uhr

Mittwoch, 01.12.2010   19.00 Uhr
Prinzipiell wird an diesen Terminen 
festgehalten, sofern nichts 
Unerwartetes passiert!

Wir ersuchen Sie um zahlreiches 
Erscheinen!
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Termine für die Gemeinderatssitzungen

Seit einiger Zeit wird wieder über 
das Problem des nicht erreichen der 
Kyoto Ziele 2020 geschrieben. Nun 
was bedeutet das für uns und unse-
rer Gemeinde?

Bei Nichterreichen der Reduktion 
des CO2 Ausstoßes drohen Strafen 
die sowohl die Staaten und unterge-
ordnet auch die Kommunen betref-
fen können. Experten wissen, dass 
die geforderten Werte mit der Reduk-
tion von Autokilometern und dem 
Aufstellen von Solaranlagen alleine 
nicht erreicht werden können.
Nun gibt es speziell bei der Beleuch-
tung eine Möglichkeit, sowohl Ener-
gie und somit CO2-Ausstoß, als auch 
Geld zu ersparen.
Während unter "Energiesparlampen" 
meistens nur die Kompaktleuchtstoff-
lampen mit all deren Nachteilen, wie:
• Quecksilber,
• UV-Strahlung,
• lange Einleuchtzeit,
• und die Pflicht defekte Leuchtmit-

tel zur Entsorgung zu bringen,
gemeint werden, wurden in der letz-

ten Zeit in der Entwicklung von LED-
Leuchtmittel als Ersatz für fast alle 
herkömmlichen Leuchtmittel massi-
ve Fortschritte gemacht.

So gibt es bereits Leuchtmittel als Er-
satz für:

• Glühlampen 30-fache Lebensdau-
er bei 90%-iger Energieeinsparung

• Halogenleuchtmittel 10-fache Le-
bensdauer bei 80%-iger Energieein-
sparung

• Leuchtstoffröhren 3-fache Lebens-
dauer bei 30%-iger Energieeinspa-
rung. 

In der jetzigen Zeit werden Leucht-
stoffröhren für so ziemlich alle Be-
leuchtungen im öffentlichen Bereich 
wie Straßenbeleuchtung, Ämter, 
Schulen, etc verwendet.

Ein kleines Beispiel für die Möglich-
keit der Einsparung bei Straßenbe-
leuchtung:
Ein Kandelaber (Laterne) mit 4x18 

Watt Leuchtstoffröhre umgerüstet 
auf 4x8 Watt LED-Röhre gleicher 
Bauweise und Leuchtstärke, jedoch 
einer Leuchtdauer von ca. 7 Jahren 
anstatt 21 Monaten bringt folgende 
Einsparungen:

175,20 kWh elektrische Energie
50,77 kg CO2

30,22 Euro Kosten.

Wenn wir nun eine Straße mit 20 
Kandelabern hernehmen, kommen 
wir auf Einsparungen im folgenden 
Ausmaß:
3504 kWh Strom (der Jahresver-

brauch eines 4-Personenhaushal-
tes)

1015 kg CO2
604,44 € Kosten.

Wenn wir bedenken wie viel Kande-
laber es in unserer Gemeinde gibt, 
und diese kontinuierlich umgebaut 
werden, können wir alleine bei der 
Straßenbeleuchtung massiv CO2, 
Energie und auch Geld einsparen.

Allerdings gibt es auch Stimmen die 
von der Verwendung von  LED-Röh-
ren aus Fernost abraten, da diese an-
geblich nicht den Anforderungen 
entsprechen.

Alleine aufgrund dieser Überlegun-
gen sollte ein Kostenvoranschlag für 
zumindest eine Probestraße einge-
holt und dieser Test unter deutlicher 
Ankündigung auch für die Bevölke-
rung ersichtlich durchgeführt wer-
den. 

Was sind schon alle Theorien gegen 
einen konkreten Versuch!
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Straßenbeleuchtung

Nie fühlen Menschen sich verletzt
wenn's Steueramt gering sie schätzt!

—————————
Wenn das Laub fällt von den Bäumen, 
und eingeheizt wird in den Räumen, 

dann erst komme ich dahinter
 es wird Winter!

—————————
Wälzt das Schwein sich in den Lachen,

so brauchst du’s ihm nicht 
nachzumachen

—————————
Gefrierts an Silvester zu Berg und Tal, 
geschieht es dies Jahr zum letzten Mal. 
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Einen gelungener Bieranstich durch 
unseren Bürgermeister, Herrn Ing. Gu-
stav Glöckler - mögen viele weitere fol-
gen. Der Kommandant der FF, Herr 

Werner Pfisterer, OBI erkannte auch 
sofort den Profi am Werk und fand lo-
bende Worte. Dem neuen Geist des 
Miteinander entsprechend, waren 
Mandatare aller Fraktionen vertreten 
und fanden sich im freundschaftli-
chen Gespräch und Gedankenaus-
tausch für die zukünftigen Aufgaben 
zum Wohle unserer BürgerInnen.
Bei teilweise Kaiserwetter, teilweise 
heftigem Gewitter mit Regengüssen, 
war beste Laune im wohlgefüllten Fest-
zelt angesagt.

Alle drei Tage gut besucht, wird der 
Reinerlös hoffentlich wieder einen be-
deutenden Beitrag für den laufenden 
Betrieb, aber besonders für die drin-
gend benötigte Renovierung und den 
Ausbau des Feuerwehrhauses in Stein-
abrückl erbringen.
Die beiden hübschen Damen von der 
Weinschank haben dazu auch einen 

erheblichen Beitrag geleistet.
Unterhaltsame Musik, ausgezeichnete 
Küche und Getränke sowie flinke Kell-
ner und besonders freundlicher Ser-
vice haben für ein tolles Wochenende 
aller Besucher unserer Marktgemein-
de aber auch für die Gäste von aus-
wärts gesorgt.
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Feuerwehrfest Steinabrückl

Zum traditionellen Volksfest der FF- 
Wöllersdorf am 20. - 22. Aug. 2010 ha-
ben sich wie immer Jung und Alt auf 
die Festwiese der Gemeinde eingefun-
den um zünftig zu feiern. Auch der 

Wettergott hatte Einsehen und gönnte 
ihnen ein herrliches Sommerwochen-
ende. 
Eröffnet wurde das Fest durch den 
HBI Alfred Mohl und mit dem gekonn-
ten Bieranstich durch unseren 
Bgm.Ing.Gustav Glöckler. (Übung 
macht den Meister - es war ja auch 
der zweite Bieranstich innerhalb einer 
Woche!) Ein besonderes "Einsatzfahr-
zeug" der FF- Wöllersdorf sorgte an-
schließend dafür, dass der gut 
gekühlte Gerstensaft unter den Gäs-
ten verteilt wurde. Hervorragende Mu-
sikgruppen, sowie emsige und 

umsichtige Mitglieder und Helfer der 
FF sorgten für ausgelassene Festzelt-
stimmung.
Am Sonntag wurde bei einer Feldmes-
se das neue Versorgungsfahrzeug ge-
segnet und seiner Bestimmung 
übergeben. Bemerkenswert ist ein 
Fahrzeug und 3 Bgm.: Unter Hr. Alt-
Altbgm. Schneider wurde der Grund-
satzbeschluss für die Anschaffung ge-

fasst, Fr. Altbgm. Straub hat die 
Bestellung vorgenommen und der am-
tierende Bgm. Ing. Glöckler hat das 
Fahrzeug der FF- Wöllersdorf überge-
ben.
Wir hoffen, daß dieses Fahrzeug den 
freiwilligen Helfern bei ihren Einsät-
zen eine große Unterstützung ist und 
wünschen allen eine "Gute Fahrt" und 
ein "Gut Wehr!" 
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Feuerwehrfest Wöllersdorf

Zum wiederholten Male veranstal-
tete die Gemeinde Wöllersdorf - 
Steinabrückl für die schulpflichti-
gen Kinder ein Ferienspiel.
Im ersten Ferienmonat, jeweils 

Montag, Mittwoch und Freitag 
von 14.00 bis 18.00 Uhr, wurde 
den Kindern unter der bewährten 
Leitung von Frau Gudrun Gregor 
in Zusammenarbeit mit den ver-
schiedenen Vereinen und Institu-
tionen der Gemeinde ein 

abwechlungsreiches Programm ge-
boten.

Den Kindern hat es sichtlich 
großen Spass bereitet. Zum Ab-

schluss gab es auf der Wöllersdor-
fer Festwiese für die Kinder und 
auch für die Eltern einen gemütli-
chen Abend bei einem Lagerfeuer 
mit verschiedenen Stationen, wo 
sich die "Youngsters" kreativ be-
schäftigen konnten.
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Ferienspiel
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Bereits bekannte Termine

Alle Angaben ohne Gewähr. Die Daten 
wurden nach bestem Wissen erruiert und 
aktuell gehalten, es kann aber keine Garantie 
für die Richtigkeit abgegeben werden.

UGI-Stammtisch
Donnerstag, 30. September

Haddörfl (J. Scheibenreif)
Donnerstag, 28. Oktober

Weinpresse (L. Scheibenreif)
Freitag, 26. November 

Gasthof Räuscher

Jeweils ab 19 Uhr
Wie immer sind alle herzlich einge-
laden, unabhängig von der politi-
schen oder örtlichen Zuge- 
hörigkeit. Wir freuen uns auf regen 
Besuch.

R

R

P

P

Alle Angaben ohne Gewähr. Die Daten wurden 

nach bestem Wissen eruiert und aktuell gehalten, 

es kann aber keine Garantie für die Richtigkeit und 

Vollständigkeit abgegeben werden.
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Heurige
Fr., 3.9. - So., 12.9.2010

Haddörf (J. Scheibenreif)
Fr., 10.9.  - So., 19.9.2010

Gaizenauer
Fr., 24.9.  - So., 3.10.2010

Schmidtbauer
Fr., 1.10. - So., 10.10.2010

Pokorny
Fr., 22.10. - Mo., 1.11.2010

Weinpresse (L. Scheibenreif)
Fr., 5. 11. - So., 14.11.2010

Haddörfl (J. Scheibenreif)
Do., 11.11. - So., 21.11.2010

Gaizenauer
Fr., 19.11. - So., 28.11.2010

Schmidtbauer
Fr., 26.11. - Mi., 8.12.2010

Pokorny
Mi., 29.12. - Fr., 31.12.2010

Gaizenauer

Veranstaltungen
Fr., 3.9. - So., 5.9.2010

ASKÖ Vereinsmeist. Einzel
Sa., 4.9.2010

SPÖ Sommerfest St.       
So., 5.9.2010

Kinderfest der SPÖ Wö.    
Fr., 17.9. - So., 19.9.2010

ASKÖ Vereinsmeist. Doppel
Sa., 25.9.2010

Kabarett                          
So., 3.10.2010                    

Erntedankfest Steinabrückl
Fr., 8.10.2010 19:00              

Firmvortrag FWA     
So., 10.10.2010                   

Erntedankfest Wöllersdorf
Sa., 16.10.2010

Oktoberfest der Pensionisten
Sa., 27.11.2010

Weihnachtsfeier der FF St.
Sa., 27.11.2010

Krampusrummel FWA
So., 5.12.2010

Krampusumzug ÖVP
Montag, 6.12.2010

Nikolausfeier SPÖ FWA
Fr., 10.12.2010

ATSV Jugend
Sa., 11.12.2010

Weihnachtsfeier ATSV Wö.
Sa., 11.12.2010

ASKÖ Punschparty
Sa., 11.12.2010

Weihnachtsf. Versch.Ver. Wö.
Sa., 18.12.2010

Weihnachtsfeier Pens. St.
So., 19.12.2010

Gemeindeweihnachtsfeier

Ereignisse
Mi., 15.9.2010 19:00

Gemeinderatssitzung 
Fr., 17.9.2010 20:30 - 22:00

Tanzkurs                    
So., 19.9.2010              

Bauernmarkt                 
Fr., 24.9.2010 20:30 - 22:00

Tanzkurs                    
Sa., 25.9.2010              

Gesundheitstag              
Fr., 1.10.2010 20:30 - 22:00

Tanzkurs                    
Sa., 2.10.2010              

Eröffnung Pecherausstellung 
So., 3.10.2010              

Pecherausstellung im Schlössl
Fr., 8.10.2010 20:30 - 22:00 

Tanzkurs                     
Sa., 9.10.2010 - So., 10.10.2010

Pecherausstellung im Schlössl
Fr., 15.10.2010 20:30 - 22:00   

Tanzkurs                        
Fr., 22.10.2010 20:30 - 22:00   

Tanzkurs                        
Dienstag, 26.10.2010            

Gemeindewandertag               
Fr., 29.10.2010 20:30 - 22:00   

Tanzkurs                        
So., 31.10.2010 02:00 - 03:00

Beginn Winterzeit
Fr., 5.11.2010 20:30 - 22:00

Tanzkurs
Fr., 12.11.2010 20:30 - 22:00

Tanzkurs
Fr., 19.11.2010 20:30 - 22:00

Tanzkurs
Sa., 20.11.2010 - So., 21.11.2010

Adventmarkt Steinabrückl
So., 28.11.2010

Weihnachtsmarkt
Mi., 1.12.2010 19:00

Gemeinderatssitzung
Fr., 3.12.2010 - Sa., 4.12.2010

5. Steinabrückler Punschhütte
So., 12.12.2010

Adventlieder Wöllersdorf
Fr., 31.12.2010

Silvestermarsch
Fr., 31.12.2010

Silvesterstand SPÖ FWA

Müllabfuhr
Sondermüll           
Sa.,4.9. 07:30-12:30
Sa.,27.11. 07:30-12:30
Restmüll Wöllersdorf R1
Mi.,1.9. ⁄ Mi.,29.9. ⁄ Do.,28.10. ⁄ 
Mi.,24.11. ⁄ Di.,21.12.
Restmüll Wöllersdorf R2

Mi.,15.9. ⁄ Mi.,13.10. ⁄ Mi.,10.11. ⁄
Di.,7.12. 
Restmüll Steinabrückl
Do.,23.9. ⁄ Do.,21.10. ⁄ Do.,18.11. ⁄ 
Do.,16.12.
Bio Steinabrückl
Do.,2.9. ⁄ Do.,16.9. ⁄ Do.,30.9. ⁄ 
Do.,14.10. ⁄ Do.,28.10. ⁄ Do.,11.11. ⁄ 
Do.,25.11. ⁄ Do.,9.12. ⁄ Mi.,22.12.
Bio Wöllersdorf + FWA
Mo.,6.9. ⁄ Mo.,20.9. ⁄ Mo.,4.10. ⁄ 
Mo.,18.10. ⁄ Di.,2.11. ⁄ Di.,16.11. ⁄ 
Mo.,29.11. ⁄ Mo.,13.12. ⁄ Mo.,27.12. 
Altpapier Steinabrückl
Mi.,8.9. ⁄ Mo.,18.10. ⁄ Mo.,29.11.
Altpapier FWA
Mi.,8.9. ⁄ Mo.,11.10. ⁄ Di.,23.11.
Altpapier Wöllersdorf
Mi.,22.9. ⁄ Di.,5.10. ⁄ Do.,18.11. ⁄ 
Di.,28.12.
Kunststoff St. + FWA
Mi.,22.9. ⁄ Do.,4.11. ⁄ Mi.,15.12.
Kunststoff Wöllersdorf
Mo.,4.10. ⁄ Di.,16.11. ⁄ Mo.,27.12.
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Wichtige Informationen
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1 ½ l Rindsuppe
2 Zwiebeln
3 EL Olivenöl
¼ kg Rundkornreis
40 dag Steinpilze
¼ l Wein, weiß, trocken

Salz und Pfeffer aus der Mühle
5 dag Butter
10 dag Parmesan, frisch gerieben 

Die Zwiebeln schälen, sehr fein hacken.
1 EL Olivenöl in einem großen Topf 
(ca. 3 Liter) erhitzen und die Zwiebel-
würfel darin anschwitzen aber keine 
Farbe nehmen lassen. 
Den Reis einstreuen und bei großer Hit-
ze so lange rühren, bis er glasig aus-
sieht und ganz leicht angeröstet ist.
Steinpilze putzen und in kleine Würfel 
schneiden. In einem zweiten Topf oder 
einer Pfanne mit 2 EL Olivenöl die 
Steinpilze anrösten und 1 bis 2 Minu-
ten dünsten, bis sie knapp davor sind, 
weich zu werden.
Mit dem Wein ablöschen, salzen, pfef-
fern und den Sud bei starker Hitze 3 
bis 4 Minuten einkochen, vom Herd 
nehmen.
Unterdessen die Rindsuppe (eventuell 
aus dem Würfel) erhitzen und am Ko-
chen halten. 

Etwa 1/8 l siedend heiße Suppe zu den 
Steinpilzen gießen und diese Mischung 
unter den Reis rühren.
Den Reis unter ständigem Weiterrüh-
ren kochen, bis die Flüssigkeit ganz auf-
gesogen ist. Dann wieder 1/8 l heiße 
Suppe zugießen und unter Rühren ko-
chen, bis wieder alle Flüssigkeit aufge-
nommen ist. Dieses Ritual so lange 
wiederholen (dauert etwa 30 Minuten), 
bis der Reis sämig und weich, aber 
nicht verkocht ist. Er muss noch körnig 
sein. Falls die Suppe vor Ende der Gar-
zeit aufgebraucht ist, so kann man statt-
dessen heißes Wasser (in kleinen 
Mengen) nehmen, bis der Reis gar ist.

Nun den Topf vom Herd nehmen und 
die Butter mit dem geriebenen Parme-
san unter kräftigem Rühren mit dem 
Reis vermischen.

Zuletzt das Risotto noch mit Salz, Pfef-
fer und eventuell Muskatnuß abschme-
cken und servieren.
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Steinpilzrisotto
Tanzkurs für Junge und Junggebliebe-
ne  mit 

Dancingstar
 Michaela Heintzinger

in Wöllersdorf- Steinabrückl!!!

Teilnahme für Paare und Einzelperso-
nen möglich. Erfrischungen werden 
angeboten.

Start: Freitag, 17. Sept. 2010 , 20.30
10 Abende, je 90 Minuten,  im Kultur-
saal Steinabrückl
Programm: Standard und Gesell-
schaftstänze.
Kosten pro Person: 120,- Euro
Anmeldungen bei Ida Theresia Eder

Telefon: 0699/11698116 
e-Mail: ida.eder@aon.at
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Bereits vor einigen Jahren gab es ei-
ne Führung entlang der Ortsgren-
zen von Steinabrückl. Dieser von 
Herrn Reinhold Harbich geleitete 
Rundgang ist noch heute in aller 
Munde, so viel Spaß machte er.
Alleine die Geschichte(n) zu vielen 
Details und Erinnerungen eines im 
Ort geborenen „Alteingesessenen“ 
sind für „Zuzügler“ und interessier-
te „Jüngere“ ein faszinierendes und 
erinnernswertes Erlebnis.
Diese Wanderung wird nun heuer 
wiederholt. Wir konnten Herrn Har-
bich wieder als Führer gewinnen 
und freuen uns auf Ihren regen Be-
such.
Wir treffen uns am Sonntag, den 

10.Okt.2010 (nur bei Schönwetter!) 
um 14.00 Uhr an der Bushaltestelle 
Raketengasse.
Die Wanderung wird ca. 3 Stunden 
dauern und ist absolut kindertaug-
lich! 
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Rund um Steinabrückl

Tanzkurs




