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Nach der Gemeinderatssitzung vom 
19. Oktober erreichen wieder diverse 
Flugzettel die bereits 
sehr strapazierten Haus-
halte unserer Gemeinde.
Der wohl wesentlichste 
Punkt dieser Gemeinde-
ratssitzung, die kalt ange-
drohte Schließung der 
Postversorgung, bleibt 
dabei sonderbarerweise 
neben den anderen Jubel-
meldungen, völlig uner-
wähnt.
Deshalb sind es wieder 
einmal wir als kleinste 
Fraktion - die U G I - wel-
che in wirklicher Sorge 
für die Bürger das Wort ergreift.

Aufgrund der Dringlichkeit, haben 
wir den gesamten Gemeinderat aufge-

fordert, sofort mittels Arbeitsgruppe 

alle Fakten zu prüfen, wie wir die 
drohende Schliessung verhindern 

bzw. eine wirklich Alter-
native anbieten können.
Unserer Meinung nach, 
ist die Versorgung mit 
Postamt und Bank eine 
fundamentale Verpflich-
tung der Verwaltung für 
alle Mitbürger.

Finden Sie auf Seite 2 un-
sere Resolution an den 
Gemeinderat und wir 
sind schon gespannt, wie 
bürgernah die KollegIn-
nen dazu reagieren.
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Drohende Postamtsschließungen

Unter großem Beifall wurde am 
Samstag, dem 16. Okt. 2010 der zwei-
te zweigruppige Kindergarten in 
Steinabrückl durch Frau Landesrat 
Mag. Johanna Mikl-Leitner seiner Be-
stimmung übergeben.

Die heiteren Beiträge der Kinder 
zeigten den zahlreich erschienenen 
Gästen, wie wohl sie sich in ihrer 
neuen Umgebung fühlen. 
Die Schüler der ASO Steinabrückl 
stellten sich mit einem Geschenk bei 
ihren neuen "Nachbarn " ein - mit 
großen Krokodilen aus Holz.
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Eröffnung 
Kindergarten 
Wassergasse

Am Samstag wurde von Landtags-
präsident Herbert Nowohradsky 
der neue zweigruppige Kindergar-
ten in Wöllersdorf / Satzäcker seiner 
Bestimmung übergeben.

Großen Beifall gab es für die Darbie-
tung der "Minis" für ihr Lied über To-
leranz .
Wir wünschen den Kindern und ih-
ren Betreuerinnen viel Spaß in den 
neuen, sehr hellen und großzügigen 
Räumlichkeiten.
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Eröffnung 
Kindergarten 
Wöllersdorf

Besonders in diesen Tagen erhalten 
wir aus gegebenem Anlass wieder 
zahlreiche Zuschriften mit Lob, 
natürlich auch andere Kritik sowie 
Hinweise für die weitere, 
gewünschte Vorgangsweise.

EIN GROSSES DANKESCHÖN 
IHNEN ALLEN  und wir 
respektieren natürlich Ihren Wunsch 
auf Vertraulichkeit.

EIN Schreiben halten wir für 
besonders erwähnenswert, da es 
nicht nur anonym, sondern auch 
völlig unverständlich ist.
Darin wird uns unterstellt, heimlich 
mit der SP zusammenzuarbeiten 
und für die Öffentlichkeit zum 
Schein, reine Schaukämpfe zu 
veranstalten.

Wir empfehlen dem Absender, sich 
in diesem Punkt zur Klärung 
allfälliger Fragen direkt an die 
örtliche SP-Führung zu wenden.

UGI  -  wir stehen öffentlich zu 
unserer Meinung
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Leserbriefe
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzter Gustav
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats

Bei dem Thema Postamtsschließung muss es sich offen-
sichtlich um eine Einschätzung handeln, welche auf völ-
lig falschen Daten und Grundinformationen seitens der 
POST beruht und daher nur eine Fehlplanung sein 
kann, wenn tatsächlich wirtschaftliche Faktoren über 
den Betrieb oder die Schließung von Postamtsstellen (Ge-
schäftsstellen) entscheiden.
Die Geschäftsstelle Steinabrückl ist wirtschaftlich streng 
getrennt betrachtet wesentlich lebensfähiger als die in 
Wöllersdorf.
Über die bisher in diesem Zusammenhang geführten Ge-
spräche durch den Bürgermeister bzw. Gemeindevor-
stand, bin ich selbst bzw. sind die Mandatare der UGI in 
keinster Weise informiert.
Umgekehrt halten wir es als angebracht, die uns bekann-
ten Fakten der jüngsten Vergangenheit zur Information 
an alle heute verantwortlichen Gemeinderäte zu präsen-
tieren.
Als vor etwa 2 Jahren das Postamt in Steinabrückl in Fra-
ge gestellt wurde, habe ich damals als einfacher Bürger 
diese Information an das Gemeindeamt herangetragen. 
Meine Warnungen wurden damals als unwahres Ge-
rücht abgetan und verworfen. In einer späteren GRS hat 
damals BGM Schneider jedoch ein Schreiben der POST 
verlesen, in welchem ausdrücklich: "Die Garantie für 
den weiteren Postservice... "  schriftlich gegeben wurde. 
Dieser Brief muss im Protokoll der Gemeinderatssitzung 
zu finden sein.
Soweit zur Vertragstreue der POST (bei stetig wechseln-
den Generaldirektoren nach politischer Bestellung).
Gerade in den letzten Wochen wurden wir amtlich und 
überregional politisch voll des Lobes als besonders her-
zeigbare "Wachstums- und Zuzugsgemeinde" in NÖ apo-
strophiert, die enorm gestiegene Anzahl der 
Ansiedlungen privat sowie die überaus wichtigen Er-
tragsbringer als Arbeitgeber, Kommunalsteuerquelle 
etc., etc. als beispielgebend unterstrichen.
Eine wahre "Herzeig - Gemeinde" also, mit tatkräftigem 
Gemeinderat neuer Prägung und Hoffnungsträger Bür-
germeister.
Und für den kräftigen Nachwuchs haben wir gleich 
zwei neue Kindergärten errichtet und der Bestimmung 
übergeben.

Postwendend - dazu fällt mir einfach nur dieser Begriff 
als treffend ein, werden wir plötzlich damit konfrontiert, 
dass offensichtlich bereits in Vorgesprächen - welche 
nur mit dem Bürgermeister geführt werden - Vorent-
scheidungen hinsichtlich der Schließung von Postamts-
stellen vereinbart wurden. Das Angebot, relativ 
kurzfristig die Geschäftsstelle in Steinabrückl zu 
schließen und dafür - ebenfalls unverbindlich - die Ge-
schäftstelle in Wöllersdorf befristet (aber auf unbekann-
te Dauer) aufrecht zu halten, ist schlicht inakzeptabel. 
Wir legen deshalb Wert auf die Feststellung, dass der 
Bürgermeister beauftragt ist, keinesfalls einer 
Schließung, egal in welchem Ortsteil, zuzustimmen und 
würden ihm dafür keinesfalls die Unterstützung geben. 
In diesem Zusammenhang gehen wir von der gleichlau-
tenden Meinung aller anderen Fraktionen aus.
Der Bürgermeister muss sich auch bewusst sein, dass ei-
ne Schließung in Steinabrückl und damit erneut eine Be-
vorzugung des Ortsteils Wöllersdorf das Mass an bisher 
gelebter Benachteiligung überschreitet - weil gleichzeitig 
auch die Feuerwerksanstalt wesentlich betroffen ist.
Wir fordern daher die sofortige Konstituierung einer au-
ßerordentlichen Arbeitsgruppe mit Vertretern aller Frak-
tionen, welche sich umgehend mit dieser Angelegenheit 
beschäftigt und sämtliche Aspekte, Daten, Fakten etc. 
überprüft und Alternativen erarbeitet. Wesentlich ist in 
diesem Zusammenhang auch die Klärung der bislang 
nicht näher bekannten Eigentums- bzw. Besitzverhältnis-
se von den derzeit durch die POST benützten Räumlich-
keiten, welche zwar in auf Gemeindekosten und auf 
Gemeindegrund errichteten Gebäuden firmieren, diese 
Räumlichkeiten aber offensichtlich durch Dritte und zu 
deren Vorteil verwaltet und bewirtschaftet werden. Die-
se Verträge sind genauestens zu analysieren. Solange die-
se Vertragsverhältnisse nicht geklärt sind, können wir 
schwerlich irgendwelche Alternativen ernsthaft überprü-
fen zB. wenn wir überlegen anderen Banken oder Ser-
vicebetrieben diese Räumlichkeiten für eine Ansiedlung 
anzubieten etc.

Ihrer geschätzten Stellungnahme baldigst entgegense-
hend verbleibe ich
Mit freundlichen Grüssen

Heinrich Nowak   GR  UGI

Unsere Resolution zu: »Drohende Postamtsschließungen«

„Durchs redn kommen die 
Leut´zsammen......“  sagt der Volks-
mund.
Um diesen Ausspruch Rechnung zu 
tragen , haben wir zu einem besinnli-
chen Adventabend am Samstag den 
18. Dez. 2010 eingeladen.
Herr Walter Popp ,  Besitzer des ältes-
ten Bauernhofs von Steinabrückl ( 
Dornauer Haus ) hat uns seine " Her-
berge " dankenswerter Weise  zur 

Verfügung gestellt und somit für 
einen würdigen, urigen Rahmen ge-
sorgt.
Lokale Akteure haben mit musikali-
schen, literarischen und künstleri-
schen Beiträgen für die besinnliche 
Stimmung gesorgt. Während die 
jüngsten Besucher sich  mit den ver-
schiedenen Basteleien beschäftigten, 
erfolgte bei den "Großen"  ein reger 
Gedankenaustausch bei Punsch, 

Glüchwein und Co.
Ein gelungener , gemeinsamer , vor-
weihnachtlicher Abend  in Stein-
abrückl!!

PS. Danke an alle, die in irgendeiner 
Weise zum Gelingen dieses Abends 
beigetragen haben!!!!

I

I

E

E

Advent im Stadl



Über Jugendarbeit und deren 
Stellenwert für unsere Fraktion, 
aber besonders auch im öffentli-
chen und persönlichen Bereich, 
habe ich mich schon mehrmals 
zu Wort gemeldet. Mit sehr 
großem Interesse verfolge ich 
auch die Bemühungen und die er-
folgreiche Organisation bereits 
mehrerer und erfreulicherweise 
gut besuchter Veranstaltungen. 
Ob im Gemeindesaal oder im 
Pfarrheim, ob persönlichkeitsbe-

zogene Musik oder Kinofilmpräsentation, alles wurde bis-
her sehr gut angenommen.
Ein Dankeschön den Organisatoren und den vielen Hel-
fern.
Es kann also nicht der Ort sein, welcher über das Interes-
se entscheidet, sondern das Thema, welches immer wie-
der gut überlegt sein muss. Es kann auch nicht eine 
politische Ausrichtung sein, welche über die Teilnahme 
entscheidet, denn diese Veranstaltungen sind politisch 
völlig unabhängig organisiert und sprechen die heran-
wachsende Jugend offensichtlich gut an..
Um Vergleichbares für die Jugendlichen, also Teenager 
und Twens zu erreichen, bedarf es aber sichtlich noch 
größerer Anstrengungen. Es müsste doch möglich sein, 
auch für diese Jugendkategorie etwas zu schaffen, was 
besser ankommt, als mit Energiedrink und Tschick ir-
gendwo herumzusitzen und über die böse Ungerechtig-
keit des Seins zu sinnieren, statt an diesem 
wunderschönen Geschenk des Lebens aktiv teilzuneh-
men. Einige sehr schlimme Ergebnisse haben wir ja be-
reits.
Erste Wünsche wurden bereits an uns herangetragen und 
verstärkt artikulieren Jugendliche ihre Erwartungshal-
tung - gut so.
Uns wird es auch recht sein, wenn noch mehr Ideen und 
Wünsche bekannt werden. Wir sprechen darüber mit den 
KollegInnen im Gemeinderat und stimmen dafür, auch 
wenn die Anträge selbst, von anderen Fraktionen entwor-
fen und vorgelegt werden.
Denn unsere Jugend soll keine politische Einheitsfarbe 
tragen.
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Eine neue Generation von Ge-
meinderäten beginnt, der neuen 
politischen Entwicklung ihren 
persönlichen Stempel aufzu-
drücken.
Bisher nicht vorhersehbare Auf-
gaben der Verwaltung hinsicht-
lich bedenklicher 
Betriebsansiedlungen oder des 
Verlustes langjährig gewohnter 
Versorgung wie zB im Postbe-
reich, erfordern nunmehr ebenso 
flexible Analysen der Sachlage 

und Lösungsvorschläge mit Weitblick. Heute wissen wir 
ja , dass früher "rein demokratische" Machtverhältnisse 
darüber entschieden haben, ob sinnvolle Beschlüsse ge-
fasst wurden, oder ob man einfach nach Lust und Laune 
eigene Träume umsetzte.
Heute werden - endlich - auch im Gemeinderat viel mehr 
Fragen gestellt und die Akteure sind nicht mehr nur lang-
jährige Gesinnungsgenossen mit wenig eigener Entschei-
dungsfreiheit. Es ist eine neue Generation im wahrsten 
Sinne des Wortes.
Neue Menschen mit anderen Bildungswegen, mit persön-
licher Berufs- und Lebenserfahrung, eine Generation der 
Zukunft eben.
So soll endlich und wirklich objektiv die Flächenwid-
mung unserer Gemeinde auf ihre zeitgerechte Tauglich-
keit überprüft werden, damit Fälle wie die Ansiedlung 
des Projektes KALOGEO durch weitblickende und logi-
sche Vorsorge von vorne herein rechtlich verhindert wer-
den können und wir uns zukünftig sehr unschöne 
Wild-West Szenen und Aufrufe zur Anarchie und zu 
Straßenschlachten ersparen.
So werden viele der durch die UGI bereits vor Jahren ge-
stellte Anträge heute endlich beraten und auch entschie-
den. Dabei lassen wir es auch gerne zu, dass sich heute 
andere Fraktionen den Orden für diese großartigen Ideen 
an die Brust heften.
Wir haben noch viel mehr gute Ideen.
Und die Bürgerinnen und Bürger in Wöllersdorf-Stein-
abrückl wissen genau, wer die Wegbereiter für eine besse-
re Zukunft sind.
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Das persönliche Wort

An verfrühten Weihnachtsfrieden er-
innert wähnte sich mancher Beobach-
ter bei der GRS am 19. Oktober.
Da gab es einige ernste Themen und 
zusätzlich eine Reihe von sehr lebens-
nahen Wünschen, welche durch er-
gänzende Anträge der Fraktionen 
zur Sprache kamen.
Lag es an der besonnenen Führung 
des Vorsitzenden, an der beträchtli-
chen Anzahl (stetig wachsend) der 
Zuhörer aus der Bevölkerung oder 
einfach nur daran, dass sich endlich 
das Bewusstsein zu ernsthafter Ar-

beit eingestellt hat, spät, aber doch?
Selbstverständlich gab und gibt es 
unterschiedliche Ansichten und 
meistens wurden die Argumente 
auch sehr wohltemperiert vorge-
bracht, nur selten störten unklare 
Stimmen aus dem Hintergrund.
Viel Arbeit liegt noch vor uns und 
diese Aufgaben werden wir zum 
Wohle der Bevölkerung auch sicher 
bewältigen, wenn die Stimmung und 
die Kultur in der politischen Ausein-
andersetzung weiterhin statt von Par-
teiideologien, eben durch sachliche 

Betrachtung gelenkt wird.
Gehen wir daran, die Gräben aus Zei-
ten des Wahlkampfes endlich zuzu-
schütten, die Hand zu reichen und 
dem Anderen mit Respekt zu begeg-
nen. Wir sind alle nur Gäste auf (kur-
ze) Zeit in dieser Welt.
Das Experiment ist auf dem besten 
Wege  -  ENDLICH !
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Endlich Arbeiten Sie
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Aktuelle Informationen finden 
Sie immer unter

www.woest.at

Vereint kämpfen SP und Liste Eb-
ner dieser Tage gegen die angebli-
che Geldverschwendung, weil im 
Projekt neuer Hauptplatz Wöllers-
dorf, endlich etwas weitergehen 
soll. Das vor längerer Zeit durch 
die damals SP- geführte
Gemeinde zu einem als vergleichs-
weise viel zu hoch kolportierten 
Preis angekaufte Haus, steht seit-
her im Dornröschenschlaf. Im Hof 
dieses Hause verfällt mittlerweile 
ein Schuppen, der jedenfalls weg-
gehört und sicher niemals "rückge-
baut" werden wird. Dort könnte 
der dringend benötigte öffentliche 
Parkplatz entstehen.
Jedoch herrscht heute weiterer 
Stillstand bei den durch SP und 
Liste Ebner erzwungenen Aus-
schüsse!
Über die akute Parkplatznot wur-
de entsprechend lebensnah, mit al-
len kuriosen Auswüchsen, 
ebenfalls kürzlich in den bekannt 
politisch sehr neutralen NÖN, be-
richtet.
Im Wahlprogramm und nach der 
Gemeinderatswahl - Stimmenzäh-
lung im März 2010 sprach man eu-
phorisch davon:
"Wir sind angetreten, weil wir 
den Stillstand in der Gemeinde 
aufheben wollen und freuen uns, 
dass wir das gemeinsam erreicht 
haben."
(O-Zitat Fr. Ebner in den NÖN 
Woche 11/2010)
Gemeinsam haben die Orts-SP 
und diese Liste Ebner aber nun-
mehr diesen Stillstand in der Ge-
meinde mehrheitlich 
festgeschrieben und auf unbe-
stimmte Zeit prolongiert.
Vergessen scheinbar auch, die bis 
heute ungeklärte Ausgabe von 
EUR 50.000 für eine 2004 um Ge-
meindegeld in Auftrag gegebene, 
jedoch niemals der Öffentlichkeit 
vorgelegte Kasernenstudie, um 
die sich viele Gerüchte ranken.
Diese Offenlegung wurde "ge-
meinsam" durch SP und Liste Eb-
ner bisher ebenfalls verhindert.
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Geldverschwendung

An einem wunderschönen Sonn-
tagnachmittag trafen sich viele Interes-
sierte ( rund 
80 Personen 
) von Groß 
bis Klein aus 
unserer Ge-
meinde, an 
der Bushalte-
stelle in der 
Raketengas-
se zusam-
men, um mit 
unserem Hr. 
Reinhold Habich die Grenzen zu unse-
ren Nachbargemeinden: Felixdorf – 

Matzendorf – Hölles und  Enzesfeld 

zu erkunden und lauschten gespannt 
seinen Erzählungen und Geschichten 

zu. 
Auch die 
Wetterfee 
meinte es 
gut mit 
uns und 
begleitete 
uns von 
14.00 bis 
17.00 Uhr 
bei unse-
rer Erkun-

dung.
Unserer Wanderung führte uns durch 
die kleine Steiermark, vorbei an der 
Firma Alpla, entlang der Wiener Was-
serleitungen und zurück an der unte-
ren und oberen Zach bis hin zu den 
Tennisplätzen wo bereits eine kleine 
Jause für alle Wanderer zur Stärkung 
bereit stand. Mit ausgerasteten Beinen 
und gestärkten Bauch endete schließ-
lich dieser informative und gesellige 
Nachmittag.
Wir freuen wir uns schon jetzt auf ei-
ne Fortsetzung mit weiteren spannen-
den Geschichten und Erzählungen.
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Rund um Steinabrückl

Um die in der letzten SP-Märchenpost 
verlauteten Meldungen über angebli-
che "GEGENSTIMMEN" der UGI-Man-
datare richtig zu stellen, anbei der 
offizielle Wortlaut des Beschlusses so-
wie das offizielle Abstimmungsergeb-
nis, wie es auch im öffentlichen 
Protokoll der öffentlichen GRS vom 
15. Sept. erfasst sein wird:

»Gemeinsam mit Bgm. Glöckler 
wird folgender gemeinsamer An-
trag verfasst:
Der Gemeinderat möge beschlie-
ßen, sich klar und deutlich ge-
gen die Errichtung einer 
Klärschlamm-Verbrennungsanla-
ge innerhalb unserer KG-Gren-
zen zu positionieren.
Er möge weiters beschließen, al-
le rechtlichen Möglichkeiten 
und Rechtsmittel auszuschöp-
fen und die Errichtung und den 
Betrieb der Klärschlamm-Ver-
brennungsanlage (Fa. KALO-
GEO Anlagenbau GmbH) zu 
untersagen bzw. zu verhindern. 

Der Bürgermeister ist beauf-
tragt, einen Rechtsbeistand bei-
zuziehen, wobei die Situation 
mit Dr. Häusler vorab zu be-
sprechen ist. Gegebenenfalls sol-
len weitere Beschlüsse in dieser 
Angelegenheit im kurzen Wege 
dem Gemeindevorstand zuge-
wiesen werden.

Beschluss: Der Antrag wird an-
genommen
Abstimmungsergebnis: einstim-
mig«

An diesen einstimmigen Beschluss ha-
ben sich dann allerdings SP und Liste 
Ebner nicht gehalten, sondern starte-
ten eigene und deshalb widersprüchli-
che Unterschriftenaktionen bzw den 
Aufruf zu einer Sonderdelegation.
Das verstehe, wer will.
Die UGI  jedenfalls hält sich an die ver-
pflichtenden Beschlüsse des Gemein-
derats  - Im Sinne und im Interesse 
ALLER Bürgerinnen und Bürger !
U G I  - wir bleiben für Sie bemüht
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Ehrlichkeit versus Gedächtnisverlust
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Öffentliche Gemeinderatssitzung
Montag, 13. Dez. 2010 , um 19.00 Uhr

im Sitzungssaal der Gemeinde in Wöllersdorf

Dringlichkeitsanträge:
1. Gemeinderat R. Czujan - Aufnahme der Tagesord-

nungspunktie in die öffentlichen Gemeinderatssitzun-
gen -  Bericht des Bürgermeister und Anfragen, bzw. 
Allfälliges.

• Dringlichkeit wurde einstimmig  zuerkannt - Tages-
ordnungspunkt 26

2. UGI - Konzept zum Anschluss der Marktgem. Wöl-
lersdorf/ Steinabrückl gemäß heutigen Standards 
der Kommunikationstechnik

• Dringlichkeit wurde einstimmig zuerkannt  - Tages-
ordnungspunkt 27

3. UGI - Situation Postgeschäftsstellen
• Dringlichkeit wurde einstimmig zuerkannt - Tages-

ordnungspunkt 28

4. Bürgerliste - Ankauf eines Dokumentenkonvoluts 
des ehm. Bürgermeister. Friedrich (1965 - 1971)

• Dringlichkeit wurde einstimmig zuerkannt - Tages-
ordnungspunkt 29  

5. Bürgerliste - Richtlinien für die Vermietung der Turn-
säle in Wöllerdorf u. Steinabrückl

• Dringlichkeit wurde einstimmig zuerkannt - Tages-
ordnungspunkt 30

Tagesordnung:
1. Die Entscheidung über  Einwendungen gegen die 

Verhandlungsschrift /der Sitzung vom 19. 10. 20
• Einwendungen seitens der Bürgerliste - Abänderung 

erfolgt bis zur nächsten Gemeinderatssitzung

2. Bericht über die Gebarungsprüfung vom 29. 11. 2010
• Zur Kenntnis genommen!

3. Bericht des Finanzausschusses
• Zur Kenntnis genommen

4. Voranschlag für 2011 und Beschlüsse zum Voran-
schag

• Einstimmig beschlossen!

5. Mittelfristiger Finanzplan 2011 - 2014
• Einstimmig beschlossen!

6. Kreditaufnahme für ABA 07 ( Lange Äcker ) über  ¿ 
100.000,-

• Einstimmig beschlossen!

7. Kreditaufnahme für ABA 11 ( Hoffer Gründe, Stein-
abr. ) über ¿ 200.000,-

• Einstimmig beschlossen!

8. Hundeabgabe - Änderung der Verordnung
• Einstimmig beschlossen!

9. Lustbarkeitsabgabe - Änderung der Verordnung
• Einstimmig beschlossen!

10. Ortstaxe - Aufhebung der Verordnung
• Einstimmig beschlossen!

11. Entlassung öffentliches Gut, " Kleine Stmk " Grund-
stück 393/1

• Einstimmig beschlossen!

12. Entlassung öffentliches Gut, " Kleine Stmk." Grund-
stück 360/29

• Einstimmig beschlossen!

13. Gebäude im Grünland - Fam. Bauer - Verordnung / 
Raumordnung

• Einstimmig beschlossen!

14. Fa. Colazzo, Umwidmung, Entlassung aus dem öf-
fent. Gut und Überlassung eines Teiles des nicht be-
nötigten Umkehrplatzes

• Einstimmig beschlossen!

15. Umwidmungsansuchen Grundstück 351/110 , Stroh-
weg 8

• Einstimmig beschlossen!

16. Kostenbeteiligung am " Piestingtaler Nachtexpress "
• Einstimmig beschlossen!
17. Gewährung eines Heizkostenzuschusses gem. der 

Richtlinien des Landes NÖ.
• Einstimmig beschlossen!

18. Rotes Kreuz - Erhöhung des Rettungsschillings
• Einstimmig beschlossen!

19. Freiwillige Feuerwehr - Steinabrückl - Zu-/ Neubau 
• Einstimmig beschlossen!

20. Friedhof Wöllersdorf - Urnenhainerweiterung 
• Einstimmig beschlossen!

21. Lärmschutz B 21 - Stellungsnahme ASV
• zur Kenntnis gebracht!

22. Änderung der Abfuhrintervalle beim Biomüll
• Einstimmig beschlossen!

23. Dienstbarkeitsvertrag EVN 
• Einstimmig beschlossen!

24. Neufassung der Hausordnung - Antrag des WHG.- 
Ausschusses

• Dieser Tagesordnungspunkt wurde bis zur nächsten 
Gemeinderatssitzung zurückgestellt!

25. Ehrung - MedR Dr. Gerhard Würdinger mit dem gol-
denen Ehrenzeichen der Gemeinde Wöllersdorf-
Steinabrückl 

• Einstimmig beschlossen!

Dringlichkeitsanträge:
26. Gemeinderat R. Czujan - Aufnahme der Tagesord-

nungspunkt in die öffent. Gemeinderatssitzung -  Be-

Gemeinderatssitzung 13.12.2010
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Karl Mayer wurde als Sohn des Briefträgers Karl Mayer und dessen 
Frau Elisabeth in Steinabrückl geboren.
Nicht nur als langjähriger Gemeinderat und Vizebürgermeister , son-
dern auch in   vielen andere Bereichen setzte er sich   für das Wohl der 
Gemeinde ein.
So war er sehr lange eine große Stütze des Kirchenchores , als hervorra-
gender Bassist auch als solcher ist er auf der Schallplatte „Steinabrückl 
im Heideland“ (die geheime Hymne der Steinabrückler) immer noch 
zu hören.
Die Musik unterstützte er auch in anderen Bereichen: So schaffte er in 
seinem Haus auf seine Kosten einen Proberaum für die erste Tanzband 
aus Steinabrückl („ Heavy Current“ - Mitglieder Christian Mayer, 
Karlheinz Mayer. Lager Franz, und Gundelmayer Siegfried). Weiters 
verschaffte er nicht nur der Band Auftritte, sondern hob auch den Kir-
tagstanz beim „Denk Heinerl“ aus der Taufe, der jahrelang ein wichti-
ges gesellschaftliches Ereignis darstellte.
Sein Engagement  im Brauchtums- und Kulturbereich setzte er auch 
als Mitwirkender in Theateraufführungen, Bunten Abenden, Kirtagsre-
den etc. fort.
Schließlich war es ihm auch ein besonderes Bedürfnis über die Par-
teigrenzen hinweg als Gründungsmitglied der UGI für eine gerechte 
Politik zum Wohle aller Ortsteile einzustehen und war dadurch auch ei-
ner der „Retter“ des Hillergrundes ( Festwiese ).

Und im speziellen hatte er auch immer ein Ohr für die Bevölkerung 
und nahm deren Anliegen ernst und half wo immer es ihm möglich 
war.

Seine Familie war für ihn stets das Wichtigste in seinem Leben.
S

S

G

G

Nachruf Karl Mayer

Bestens gerüstet für die kommende 
Ballsaison sind die   Teilnehmer unse-
res Tanzkurses unter der Leitung von 
Dancingstar Michaela Heintzinger.
Walzer und Co. wurden von Grund 
auf einstudiert, damit sich ja kein „ 
Schlampigkeitsfehler“ einschleichen.
So manche Einheit war schon 
schweißtreibend – denn es wurde 
nicht nur am Rhythmusgefühl (   Cha-
cha oder ist es doch ein Jive???   Oder 
ist es eine Samba???? ) 

sondern auch an unserer Kondition 
und der Koordination , sowie an der 
Tanztechnik   emsig gefeilt und geübt.
Allen hat die Bewegung zur flotten 
Musik riesigen Spass bereitet und da-
her wird auch für alle „Tanzwütigen“, 
auch für die die es noch werden wol-
len ,   ein Fortsetzungskurs angedacht.
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Die Ballsaison kann 
kommen! Jugend-Gemeinderat

GR Marko Rinner

Umwelt-Gemeinderat
GGR Claudia Pusterhofer

Wohnungs Ausschuss
Vorsitzender: GGR Claudia Puster-
hofer
Vorsitzender Stv.: GR Wolfgang 
Fenz
GR Florian Pfaffelmaier
GGR Michael Heim
GR Herbert Waxhofer

Kultur- und Sportausschuss
Vorsitzende: GR Bernadette Ebner
Vorsitzender Stv.: GR Albert Schi-
fer, Msc
GR Thomas Opavsky
GR Gabrielle Volk
GGR Claudia Pusterhofer

Bau- und Infrastrukturaus-
schuss
Vorsitzender: GGR Christian Grab-
wöger
Vorsitzender Stv.: GR Helmut Postl
GR Thomas Opavsky
GGR Hubert Mohl
GR Wolfgang Fenz

Ausschuss für Schule, Kinder-
gärten und Jugend
Vorsitzender: GGR Michael Heim
Vorsitzender Stv.: GR Bernadette 
Ebner
GR Sabine Schreiner
GR Marko Rinner
GR Dkfm. Richard Czujan

Finanzausschuss 
Vorsitzender:  GGR Hubert Mohl
Vorsitzender Stv.: GR Joachim Göl-
les
GR Albert Schifer, Msc
GR Peter Toth
GGR Claudia Pusterhofer

Ausschüsse der Gemeinde

Anträge müssen bis spätestens 30. 
April 2011 bei der Gemeinde einge-
bracht werden!
• AusgleichszulagenbezieherInnen
• BezieherInnen einer Mindestpension 

nach § 293 ASVG
• BezieherInnen einer Leistung aus 

der Arbeitslosenversicherung, die als 
arbeitsuchend gemeldet sind und de-
ren Arbeitslosengeld⁄Notstandshilfe 
den jeweiligen Ausgleichszulagen-
richtsatz nicht übersteigt

• BezieherInnen von Kinderbetreu-
ungsgeld, deren Familieneinkom-
men den jeweiligen 
Ausgleichszulagenrichtsatz nicht 
übersteigt oder Familien, die im Mo-
nat September 2009 oder danach die 
NÖ Familienhilfe beziehen

• Sonstige EinkommensbezieherInnen, 
deren Familieneinkommen den je-
weiligen Ausgleichszulagenrichtsatz 
nicht übersteigt 

R
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Heizkostenzuschuß
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UGI-Stammtisch
Freitag, 21. Jänner

Gaizenauer
Freitag 18. Februar

J. Scheibenreif
Freitag, 18. März 

Zottl

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.
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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.
R
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richt des Bürgermeister und Anfragen, bzw. Allfälli-
ges .

• Die gewünschten Tagesordnungspunkte entspre-
chen nicht der Gemeindeordnung! Daher kann dar-
über nicht abgestimmt werden.

27. UGI - Konzept zum Anschluss der Marktgem. Wöl-
lersdorf/ Steinabrückl gemäß heutigen Standards 
der Kommunikationstechnik

• Einstimmig beschlossen!

28. UGI - Situation Postgeschäftsstellen
Einstimmig beschlossen!

29. Bürgerliste - Ankauf eines Dokumentenkonvoluts 
des ehm. Bürgermeister. Friedrich ( 1965 - 1971 )

• Einstimmig beschlossen! 

30. Bürgerliste - Richtlinien für die Vermietung der 
Turnsäle in Wöllerdorf u. Steinabrückl

• Tagesordnungspunkt wurde in die nicht öffentliche 
Gemeinderatssitzung verlegt!
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Situation Postgeschäftsstellen
Wie bereits in einer vergangenen 
GRS durch die POST angekündigt, 
kann es zu wesentlichen Veränderun-
gen derzeit bestehender Geschäfts-
stellen der POST und damit zu weit 
reichenden Folgen der allgemeinen 
Versorgung für die Bevölkerung un-
serer MG kommen.
Nachdem der interne Aufruf der 
UGI auf sofortige Konstituierung ei-
ner GR-Initiative mit der Aufgabe 
der aktiven Führung von Verhand-
lungen, von keiner einzigen der im 
derzeitigen GR bestehenden Fraktio-
nen eine Antwort erhielt, stellen wir 
hiermit den formellen Antrag:
Der GR möge darüber beraten und 
abstimmen, dass ein Personenkreis 
(bestehend aus jeweils einem Ent-
sandten jeder GR-Fraktion) beauf-
tragt wird, den Herrn Bürgermeister 
bei seinen Gesprächen mit der POST 
zu unterstützen und regelmäßig 
über den Fortgang der Verhandlun-

Pkt. 28 „Post“

gen und deren Ergebnisse zu berich-
ten.
Begründung:
Da wir seit der o. a. Ankündigung 
keinerlei weiteren Bericht erhielten, 
wollen wir nicht untätig zuwarten, 
um dann einfach vor vollendete Tat-
sachen gestellt zu werden.
Bei der rasanten Geschwindigkeit 
der Auflösung von Postämtern in un-
serem Bezirk ist Eile zu entsprechen-
den Maßnahmen geboten.
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Konzept zum Anschluss der Markt-
gemeinde Wöllersdorf-Steinabrückl 
gemäß heutigen Standards der Kom-
munikationstechnik.
Wie wir aufgrund unserer Nachfra-
ge beim Bautrupp der Telekom Aus-
tria erfahren, befinden sich derzeit 
die Planungen der Telekom Austria 
hinsichtlich Aufrüstung der An-
schlussmöglichkeiten in der End-
phase und sind Baubeginn etc. für 
das Frühjahr 2011 vorgesehen.
Dabei geht es im Wesentlichen um 
zusätzliche Netzwerkeinrichtungen 
im Bereich der Telefon-Provider (z 
B.: Telekom Austria) welche eine er-
hebliche Sicherheit, Verbesserung 
und Schnelligkeit der Übertragungs-
leistungen für die Anwender, wie z 
B. technische Betriebe mit über-
durchschnittlich hohem Datenver-
kehr, internationaler Anbindung, 
aber auch private Nutzer mit ver-
gleichbarem Bedarf bringen und für 
diese auch wesentlich sind.
Oftmals siedeln sich solche Unter-
nehmen auch vornehmlich dort an, 
wo entsprechende Standards zur 
Kommunikation vorhanden sind, 
und begünstigen damit auch die 
Schaffung von Arbeitsplätzen.
Diese Chance besteht jetzt, aller-
dings lt. Planungsstand der Tele-
kom Austria per heute, nur bis zum 
Knoten FWA, also genau vor unse-
rer Haustüre. Um auch Wöllersdorf 
und Steinabrückl bei diesem An-
schluss zu berücksichtigen, wäre ein 
entsprechender Antrag bei der Tele-
kom Austria und dessen nachhalti-
ge Verfolgung wünschenswert.
Der GR möge daher dieses Projekt 
dem Ausschuss für Bau- und Infra-
struktur zur dringenden Kontakt-
nahme mit entsprechendem Antrag 

an die Telekom Austria, und Klä-
rung der Möglichkeiten bzw. Voraus-
setzungen für einen ausreichenden 
Einbau/Anschluss der notwendigen 
Technologien durch die Telekom 
Austria, zuweisen, und dabei auch 
genaue Details über Fördermöglich-
keiten, Einrichtungs- sowie Betriebs-
kosten etc., in Erfahrung zu bringen 
und spätestens zur nächsten GRS ein 
beratungs- und beschlussfähiges 
Konzept auszuarbeiten und vorzule-
gen.
Begründung:
Wenn wir schon ständig den Eintritt 
ins 21. Jh. fordern, dann müssen wir 
selbst auch etwas dafür unterneh-
men.
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Pkt. 27 „Internet“

Dinglichkeitsanträge der UGI zur Gemeinderatssitzung 
13.12.2010
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Viele wichtige oder nützliche Informationen, wie zum Beispiel
Ärztenotdienste mit Adressen und Telefonnummern

Apothekennotdienste
Notfallstelefonnummern
Veranstaltungskalender

Heurigentermine
finden Sie auf unserer Homepage

www.woest.at
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Wichtige Informationen
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80 dag Schweinslungenbraten
20 dag Hamburgerspeck in 

dünnen Scheiben
2-3 Knoblauchzehen

Kümmel, Salz Pfeffer
3 EL Olivenöl
Fülle:
15 dag Dörrzwetschgen
2 Knoblauchzehen
2 St. Rum

Salz, Pfeffer
Sauce:
¼ l Wein, weiß, trocken
etwas Rindsuppe
5 dag Butter

Olivenöl
½ kg Zwiebel 

Salz, Pfeffer

Für die Fülle die Dörrzwetschgen (ohne 
Stein!), den Knoblauch, ordentlich Salz, 
etwas Pfeffer und den Rum in einem Mi-
xer zu einer Paste verarbeiten.
Die Schweinslungenbraten zuputzen 
und mit einem schaften, spitzen Messer 
in Längsrichtung einen Stich durch den 
ganzen Lungenbraten anbringen. Even-
tuell von der anderen Seite nachstechen. 
Die Würzpaste in einen Dressiersack 
streichen und die Lungenbraten mit der 
Mischung füllen.
Die Lungenbraten mit Salz, Pfeffer, 
Knoblauch und gemahlenem Kümmel 
bestreichen, längs mit dem Speck bele-
gen und mit Küchengarn festbinden.
Nun werden die Lungenbraten rundum 
in Olivenöl angebraten und ca. 20 Minu-
ten bei 140° im Rohr fertiggestellt.
Für die Sauce den Zwiebel würfelig 
schneiden und in der Butter und dem 
Olivenöl hellgelb angeschwitzt. Mit 
dem Wein ablöschen und einkochen las-
sen. Wenn fast die gesammte Flüssig-
keit verdampft ist mit etwas Rindsuppe 
aufgießen und wieder einkochen lassen. 
Das ganze 4 bis 5 mal wiederholen. Nun 
sollten die Zwiebeln fast vollständig zer-
fallen sein und die Sauce eine sähmige 
Konsistenz haben. Sollte etwas schiefge-
hen kann man mit etwas Mehl stauben 
um die richtige Konsistenz zu erhalten. 
Mit Salz und Pfeffer abrunden.
Zum Servieren werden die Lungenbra-
ten dicke Scheiben geschnitten und mit 
der Sauce angerichtet. Dazu passen Nu-
deln und ein trockenen Weisswein.
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Gefüllter 
Lungenbraten

Wir wünschen 
allen Leserinnen und Lesern

ein gesegnetes Weihnachtsfest, 
ein gutes neues Jahr
und frohe Festtage

Germteig:
25 dag glattes Mehl
1 Kl. Salz
1 dag frische Germ
1/2 KL. Kristallzucker
3 EL Olivenöl
1/8 l lauwarmes Wasser

Mehl zum Ausarbeiten
Belag:
5 dag Gouda fein gerieben

Oregano
Olivenöl zum Bestreichen
Pfeffer
Piri Piri

40 kleine Papierstreifen mit 
Neujahrswünschen

Backtrennpapier

Mehl mit Salz vermengen, Germ 
zerbröseln, Zucker mit lauwarmen 
Wasser verrühren, mit Mehl und 
Öl zu einen glatten Teig kneten. 
(Knethaken - Mixer oder Küchen-
maschine)

Zugedeckt ca. 30. Min. „gehen“ las-
sen an einem warmen Ort = Teig 
soll sich verdoppeln!
Neujahrsglückwünsche einrollen 
und in Backtrennpapier gut einpa-
cken.
Germteig ca.40 cm X 40 cm  aus-
walken, mit einem runden Ausste-
cher (6 cm Durchmesser) etwa 40 
Scheiben ausstechen.
Jede Teigscheibe mit einem einge-
packten Neujahrswunsch belegen, 
zusammenklappen und die Kekse 
auf ein mit Backtrennpapier ausge-
legtes Blech legen.
Kekse mit Olivenöl bestreichen, 
mit Käse , Oregano, Kümmel, Pfef-
fer oder Piri Piri bestreuen.
Im  vorgeheizten Rohr auf mittler-
er Schiene bei 220° C etwa 12 Minu-
ten backen.
Glückskekse schmecken lauwarm 
am besten!!!!!
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Pikante Glückskekse




