
Niederschrift 
 
aufgenommen bei der am Mittwoch, dem 29. Juni 2016, um 19:00 Uhr 
stattgefundenen Sitzung des Gemeinderates zu Wulkaprodersdorf, welcher eine 
ordnungsgemäße Einladung gem. § 36 der Gemeindeordnung vorausgegangen ist.  
 

Anwesend:  Bürgermeister Friedrich Zarits, Vbgm. Ing. Markus Krojer sowie Eva 
Dobrovits MSc BEd, Mag. Margarethe Krojer, Peter Pint und Sabine 
Szuppin als Vorstandsmitglieder, Manuel Bernhard, Claudia Wenko, 
Melitta Handl, Birgit Dragschitz, Ing. Franz Mariel, Gerhard Wukovatz, 
Günter Tomassovits, Ing. Michael Semeliker, Ing. Hans-Peter Gutdeutsch, 
Viktor Mariel, Ulrike Thomschitz und Dorothea Gradt als Gemeinderäte. 

 
 AR Ferdinand Wutschitz als Schriftführer 
 
Abwesend: GV Elisabeth Szuppin MA, GR Andreas Handl und GR Mag. Leopold 

Szemeliker - alle entschuldigt 
 
 
Vorsitzender eröffnet die Sitzung, konstatiert die Beschlussfähigkeit der Anwesenden 
und betraut mit der Legalisierung der Niederschrift Frau GR Melitta Handl und Herrn 
GR Ing. Hans Peter Gutdeutsch. 
 
 

Tagesordnung: 
 
01) Protokollgenehmigung 

02) Hochwasserschutz – Situationsbericht - Fassung erforderlicher Beschlüsse 

betreffend Grundstücksankäufe, Flurbereinigungsverfahren, Einbauten, 

Vereinbarungen sowie der Projektfinanzierung 

03) Musikschule Eisenstadt – Beabsichtigte Installierung von Bläserklassen in der 

Volksschule – Grundsatzbeschlussfassung 

04) Volksschule – Bericht und Diskussion 

05) Personalangelegenheiten 

06) Änderung des Flächenwidmungsplanes – Bericht  

07) Altstoffsammelstelle – Bericht  

08) Behandlung des Ergebnisses der Verkehrsverhandlung durch die BH – EU. 

Fassung erforderlicher Beschlüsse und Erlassung von Verordnungen  

09) Berichte 
 
a) Obmänner / Obfrauen 
b) Allgemein 

 
10) Allfälliges 
 



01) Protokollgenehmigung 

 

Vorsitzender ersucht um Genehmigung der Niederschrift und der gesonderten 
Niederschrift vom 28.04.2016.  
 
Da es zu keinen Wortmeldungen kommt, ersucht der Vorsitzende um Genehmigung 
des Protokolls vom 28.04.2016.  
 

Bl.Zl.20/2016 
 
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die Niederschrift und die gesonderte 
Niederschrift vom 28.04.2016. 
 
 
02) Hochwasserschutz – Situationsbericht - Fassung erforderlicher Beschlüsse  
      betreffend Grundstücksankäufe, Flurbereinigungsverfahren, Einbauten,  
      Vereinbarungen sowie der Projektfinanzierung 
 
Vorsitzender berichtet, dass es im Bereich der Sandäcker mit einem 
Grundstückeigentümer noch immer zu keiner Einigung gekommen ist (Bewertung von 
Flächen unterschiedlicher Bonität). Heute wurden noch Gespräche geführt und seitens 
der Gemeinde Alternativen vorgeschlagen. Am kommenden Montag (04.07.2016) 
sollte seitens des Eigentümers Bescheid gegeben werden. Daher ist eine GR-Sitzung 
im Juli 2016 notwendig um diesen Punkt zu behandeln.  
 
Bezüglich der Grundstücke, die im Bereich des ehemaligen Mühlbaches von der Pfarre 
angekauft bzw. getauscht wurden, wird aufgrund eines abklärendes Gespräches im 
Vermessungsamt eine exakte Definition der zukünftigen Teilflächen (Grenzverlauf, 
Grundstücksgrößen, …) für einen Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens I, bereits 
jetzt erforderlich. Ursprünglich war ja geplant, diese im Verfahren I grob und im 
Verfahren II exakt festzulegen.  
 
Es entwickelt sich diesbezüglich eine rege Diskussion betreffend Begradigungsverlauf, 
Grundstückspreis, Widmungsgrenzen und des Erfordernisses von Flächen zur 
Setzung von linearen Maßnahmen .  
 
Letztendlich einigt man sich darauf, mit den jeweiligen Grundstückeigentümern 
(Artner, Fuchs, Wirzel) Verhandlungen zu führen um eine Klärung der Situation zu 
erreichen (Begradigung, Nutzung,…). Weiteres wird vereinbart, als Preisbasis einen 
Wert von € 4,--/m² anzusetzen.  
 
Abschließend stellt der Vorsitzende den Antrag, über die genannte Vorgangsweise 
abzustimmen.  
 
 

Bl.Zl.21/2016 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, mit den jeweiligen Grundstückeigentümern 
(Artner, Fuchs, Wirzel) Verhandlungen zu führen um eine Klärung der Situation zu 



erreichen (Begradigung, Nutzung,..). Weiteres wird vereinbart, als Preisbasis einen 
Wert von € 4,--/m² anzusetzen.  
 
Bezüglich der Finanzierung der RHB Wulka führt der Vorsitzende aus, dass, wie leider 
angenommen, ein weiterer Kredit aufgenommen werden muss, nachdem ja die für das 
RHB Hirm eingelangten und einlangenden Förderung zwingend für die Abstattung des 
KKK verwendet werden müssen und die Förderungen des Bundes und des Landes für 
das heurige HH-Jahr einerseits unsicher sind und andererseits den Bedarf nicht zur 
Gänze decken werden. Um die finanziellen Belastungen abschätzen zu können (Höhe 
der Zinsen, …) wurde von der Raika ein grobes Angebot angefordert. Des Weiteren 
soll eine Abklärung mit der Abt. 2 bezüglich der Genehmigungsvoraussetzungen 
erfolgen.  
 
Der AL übergibt in diesem Zusammenhang eine Aufstellung über den Finanzierungs-
stand der 3 HW-Projekte sowie eine Kostenentwicklungsprognose für das RHB Wulka 
und erläutert die Ermittlung des max. Finanzierungsbedarfes.  
 
 
03) Musikschule Eisenstadt – Beabsichtigte Installierung von Bläserklassen in  
      der Volksschule – Grundsatzbeschlussfassung 
 
Vorsitzender bezieht sich auf die letzte GR-Sitzung, wo das Projekt von der Direktorin 
der Musikschule Eisenstadt vorgestellt wurde. In der GV-Sitzung stand man diesem 
Projekt positiv gegenüber und teilte der Musikschule mit, eine Bedarfserhebung 
durchzuführen. Da keine Kosten im VA berücksichtigt sind, soll heute der 
Grundsatzbeschluss gefasst werden, dass die Kosten für die Instrumente (sollte diese 
Klasse aufgrund der Bedarfserhebung zustande kommen) seitens der Gemeinde 
übernommen werden. Es handelt sich um einen Betrag von ca. € 15.000,--. 
 
Da man dem Projekt positiv gegenübersteht, stellt der Vorsitzende den Antrag, die 
Kosten für die Anschaffung der Instrumente in Höhe von ca. € 15.000,-- zu 
übernehmen, unter der Bedingung, dass die Bläserklasse (Mindestteilnehmeranzahl 
15 Kinder) zustande kommt. 
 

Bl.Zl.22/2016 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig den Grundsatzbeschluss, die Kosten für die 
Anschaffung der Instrumente in Höhe von ca. € 15.000,-- zu übernehmen, unter der 
Bedingung, dass aufgrund der durchzuführenden Bedarfserhebung die Bläserklasse 
(Mindestteilnehmeranzahl 15 Kinder) zustande kommt. 
 
 
04) Volksschule – Bericht und Diskussion 

 
Vorsitzender berichtet, dass bezüglich der Schließanlage in der Volksschule ein 
Angebot der Fa. NUR Elektrotechnik, in Höhe von € 2.600,-- vorliegt. Weiteres muss 
auch die Eingangstüre (Panikbeschläge; Rücksprache mit BLRG, Abt. 2) umgebaut 
werden. Das Angebot der Schlosserei für eine Türe in Höhe von ca. 1.000,-- liegt vor. 
Die zweite Eingangstüre sollte in diesem Zusammenhang ebenfalls umgebaut werden. 
 



Da diese Kosten im VA nicht berücksichtigt wurden und es zu keinen Wortmeldungen 
kommt, stellt Vorsitzender den Antrag, den Einbau der Schließanlage in Höhe von 
€ 2.600,-- an die Fa. NUR Elektrotechnik GmbH, Rusterstraße 138, 7000 Eisenstadt 
und den Umbau der beiden Eingangstüren in Höhe von ca. € 2.000,-- an die Fa. 
Metallbau Lang, Feldgasse 4c, 7041 Wulkaprodersdorf, zu vergeben. 
 

Bl.Zl.23/2016 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Einbau der Schließanlage in Höhe von 
€ 2.600,-- an die Fa. NUR Elektrotechnik GmbH, Rusterstraße 138, 7000 Eisenstadt 
und den Umbau der beiden Eingangstüren in Höhe von ca. € 2.000,-- an die Fa. 
Metallbau Lang, Feldgasse 4c, 7041 Wulkaprodersdorf, zu vergeben. 
 
Bürgermeister berichtet weiter, dass der Werkerziehungsraum in der Volksschule ab 
dem nächsten Schuljahr als Klasse benötigt wird. Sanierungsmaßnahmen 
(Flachdachsanierung samt Isolierung) sind notwendig. Kosten sollten in der nächsten 
GR-Sitzung behandelt werden. 
 
Die Kosten für die Errichtung des Kletterparks (Außenanlage – Grünfläche) sind 
ebenfalls nicht im VA berücksichtigt und belaufen sich lt. Kostenschätzung auf ca.          
€ 15.000,--. Der Elternverein hat eine Kostenbeteiligung zugesagt. Diesbezüglich soll 
eine Klärung bis zur nächsten GR-Sitzung erfolgen. 
 
Bezüglich der Heizungsanlage in der Volksschule schlägt Vorsitzender vor, eine 
Bauausschuss-Sitzung einzuberufen, wobei auch die Gestaltung der Rathausgasse-
Obere Gartengasse behandelt werden soll. 
 
05) Personalangelegenheiten 

Verfassung einer gesonderten Niederschrift gem. § 44(1) Bgld. GO 
 
06) Änderung des Flächenwidmungsplanes – Bericht  

 
Vorsitzender bezieht sich auf die im Vorjahr gefassten Grundsatzbeschlüsse (23 a – 
23 c/2015 vom 22.06.2015). 
 
Der Hauptschwerpunkt betrifft die Erweiterung von Bau- und Betriebsgebiet im Bereich 
der Weinbergstraße. Nach langwierigen Verhandlungen ist nun die letzte Unterschrift 
einer Grundeigentümerin aus Wulkaprodersdorf eingeholt, um eine zusammen-
hängende Erweiterung zu gewährleisten. Weitere Grundstücksverhandlungen laufen 
mit einem auswärtigen Grundeigentümer, dann könnte das erweiterte Gebiet in Höhe 
der Triftgasse abschließen (ca. 4 ha). Er bringt das geplante Projekt in Erinnerung, 
nämlich die Schaffung von Bauland, Betriebsgebiet und einen dazwischen liegenden 
Grünraumbereich, in dem Entwässerungsmaßnahmen gesetzt werden, um das 
bestehende Gebiet Weinbergstraße, Reitschulgasse vor Oberlächenwässern und 
Grundwässern zu schützen und die Voraussetzung für die geplanten Widmungen zu 
schaffen. 
 
Die weiteren Widmungsänderungen betreffend die Gerätehütte der Fam. Nabinger (im 
Nahbereich der ZARA/Pieler-Mühle), die Versetzung der Hütte der Familie Kain 
(Vereinbarung RHB Wulka), die Umwidmung im Bereich der Pieler-Mühle (Familie 



Bauer-Zuteilung eines Ersatzgrundstückes, Umwidmung wegen Freihaltung des 
Überflutungsbereiches - Freihaltezone) und die Erweiterung der Halle von Iwanschitz 
Stefan in Richtung Eisenstadt. 
 
Zwischenzeitlich ist auch ein Antrag von Krojer Barbara betreffend Umwidmung von 
Grünland-Landwirtschaft in Grünland-Pferdekoppel (Ausmaß ca. 120,00 m²) im 
Bereich des Güterweges Sandäcker eingelangt. Die weitere Vorgangsweise wird mit 
DI Schmidtbauer (Fa. A.I.R.) besprochen. 
 
GV Mag. Margarethe Krojer erklärt die Situation. Krojer Barbara hat ein genehmigtes 
(BH-EU) Weidezeit, welches immer wieder (lt. Auflage von BH-EU alle drei Wochen) 
verstellt werden muss. Die Problematik ergibt sich aus der Lagerung des Heues (es 
wurde ein weiteres Zelt aufgestellt, dieses der Witterung aber nicht standgehalten hat. 
Daraufhin wurde ein massiveres Zelt aufgestellt und dafür verlangt die BH-EU eine 
Widmung. Sofern die Widmung für eine entsprechend große Fläche aufweist, muss 
auch das Weidezelt nicht mehr verstellt werden. Nach kurzer Diskussion schlägt 
Vorsitzender vor, die Beurteilung von DI Schmidtbauer abzuwarten. 
 
 
07) Altstoffsammelstelle – Bericht  

 
Vorsitzender ersucht den um den Bericht des Besprechungsergebnisses in 
Großhöflein. 
 
Dieser verweist auf die im GV-Protokoll übermittelte Aufstellung über die neue 
Baustoffrecyclingverordnung. Neuerung ist, dass Einwohner der Anrainergemeinden 
nunmehr max. 2 x 500 kg/Monat reinen Bauschutt (Ziegel/Beton; ca. 2 Autoanhänger) 
mit der Bestätigung der Gemeinde kostenlos bei der Deponie Nord entsorgen dürfen, 
um die Altstoffstelle zu entlasten.  
 
Weiteres nimmt die Fa. Puff im Gewerbepark Antau ebenfalls Bauschutt an. Es dürfen 
sogar Fliesen dabei sein, der Preis beträgt € 30,--/t (netto), bei der Fa. Hackl dasselbe 
um € 38,--/t und beim UDB um € 48,--/t. Die ganze Situation trägt zur Verwirrung und 
Verunsicherung der Bevölkerung bei, weil sich das System kaum mehr nachvollziehen 
lässt. Er merkt ebenfalls an, sich mit der Entsorgung von Eternitplatten 
auseinanderzusetzen und festzulegen, ob Kleinmengen an der Sammelstelle 
angenommen werden sollen oder nicht. Der Preis für die Tonne beläuft sich auf € 110,-
bis € 130,--. Er führt weiter an, dass man sich im Hinblick auf eine Belebung der 
Ortskerne (Dorfentwicklungskonzept) aufgrund dieser negativen Entwicklungen 
überlegen sollte, ob und wie man seitens der Gemeinde eine Förderung für die 
Entsorgung von großen Bauschuttmengen (Abriss oder Sanierung von alten 
Gebäuden) in Zukunft unterstützt. 
 
GV Mag. Margarethe Krojer weist auch auf das Problem der Entsorgung der Styropor-
Fassaden hin. 
 
Es entsteht eine kurze Diskussion betreffend Entsorgung und Trennung des 
Bauschuttes und Information der Bevölkerung (Homepage). 
 
 



08) Behandlung des Ergebnisses der Verkehrsverhandlung durch die BH – EU. 
Fassung erforderlicher Beschlüsse und Erlassung von Verordnungen  
 
Vorsitzender berichtet über die Ergebnisse der Verkehrsverhandlung durch die BH-EU 
in Beisein eines Sachverständigen und erläutert folgende Punkte: 
 
- L 218 Hirmerstraße im Bereich des RHB. Die 70 km/h Beschränkung erfolgt über die 
Verordnung der BH-EU durch das BBN. 
 
- Ein temporäres Halte- und Parkverbot im Bereich des Kirchenplatzes ist laut 
Sachverständigem möglich. Die Verordnung ist durch den GR zu beschließen und 
wäre für die Zeit von Mo – Fr von 07:00 bis 17:30 Uhr gültig. 
 
AL informiert über die Vorgehensweise, dass die VO vom GR (Zuständigkeitsbereich 
der Gemeinde) beschlossen werden muss, von der Aufsichtsbehörde (BH-EU) geprüft 
und genehmigt werden muss und daraufhin mit der Aufstellung der Tafeln in Kraft tritt.  
 
GR Ing. Hans Peter Gutdeutsch weist darauf hin, dass dieses Halte-und Parkverbot, 
sofern es zustande kommen sollte, auch von der Polizei exekutiert werden sollte. 
 
Nach kurzer Diskussion über das räumliche Ausmaß des Halte- und Parkverbotes 
schlägt Vorsitzender vor, es bei dem vorgeschlagenen temporären Halte- und 
Parkverbot im Bereich des Kirchenplatzes (gepflasterte Flächen) zu belassen, darüber 
in der Gemeindezeitung zu informieren darauf hinzuweisen, dass bei Nichteinhaltung 
die Exekution durch die Polizei erfolgt.  
 
Daher stellt er den Antrag, ein temporäres Halte- und Parkverbot im Bereich des 
Kirchenplatzes (begrenzt auf die gepflasterte Fläche) von Montag bis Freitag in der 
Zeit von 07:00 Uhr bis 17:30 Uhr zu erlassen. 
 

Bl.Zl.29 a /2016 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig nachstehende  
 

VERORDNUNG 
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Wulkaprodersdorf vom 29. Juni 2016, über 
die Erlassung eines temporären Halte- und Parkverbotes im Bereich des 
Kirchenplatzes von Montag bis Freitag in der Zeit von 07:00 – 17:30 Uhr. Gem. § 43 
StVO 1960 i.d.g.F. i.V.m. § 94 d wird im Bereich des Kirchenplatzes verordnet: 
 

§ 1 
 
Das Halten und Parken ist im Bereich des gesamten Kirchenplatzes von der 
Einmündung in die Obere Hauptstraße (L 265) bis zum Beginn der ausgewiesenen 
Parkflächen vor dem Pfarrhof (ca. 15 m von der Ecke des Pfarrhofes – Richtung 
Hirmerbach) von Montag bis Freitag in der Zeit von 07:00 bis 17:30 Uhr aus Gründen 
der Sicherheit der Personen (Schulkinder, Hortbetrieb, Zugang zum Kirchenhof) 
verboten. 
 
 



§ 2 
 
Gem. § 44 Abs. 1 StVO i.d.g.F. tritt diese Verordnung mit der Anbringung der ent-
sprechenden Verkehrszeichen in Kraft. 
 
- In diesem Zusammenhang wurde im weiteren Verlauf der Verkehrsverhandlung auch 
eine 30 km/h Beschränkung auf der L 265 im Bereich der Volksschule angesprochen 
und es wurde signalisiert, dass entgegen der bisherigen Behandlung nunmehr unter 
gewissen Voraussetzungen auch diese möglich wäre -  dafür sollte seitens der 
Gemeinde die Durchführung einer Verkehrserhebung bei der BH-EU beantragt 
werden.  
 
- Die beiden Eisenbahnkreuzungen im Verlauf der Oberen Gartengasse – Richtung 
Güterweg Föllig sollen ja bekanntlich im Hinblick auf die Umsetzung der EK-
Verordnung aufgelassen werden. Die im GR besprochene Alternativvariante 
(Schaffung eines neuen Zufahrtsweges zwischen der Eisenbahnkreuzung und der        
L 265 neben den Bahngleisen in Richtung Güterweg Föllig/Hackl) wurde im Zuge der 
Verkehrsverhandlung präsentiert und die Machbarkeit grundsätzlich positiv beurteilt. 
Gespräche bezüglich der Eigentumsverhältnisse (Pfarre, Land) werden noch geführt. 
Auch seitens der Raaberbahn wurde signalisiert, sich an den Kosten zu beteiligen.  
 
Nach kurzer Diskussion einigt man sich bezüglich des benötigten Grundstückes Nr. 
3081/1, das im Eigentum des Landes steht, darauf, einen Grundsatzbeschluss über 
den geplanten Ankauf zu ortsüblichen Preisen zu fassen, damit mit dem Land 
Verhandlungen aufgenommen werden können.  
 
 

Bl.Zl.29 b /2016 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig den Grundsatzbeschluss, betreffend den Ankauf 
des benötigten Grundstückes Nr. 3081/1 zu ortsüblichen Preisen, damit mit dem Land 
als Eigentümerin entspr. Verhandlungen aufgenommen werden können.  
 
 
- L 265 – bauliche Veränderungen in Höhe der Unteren Hauptstraße 10 (Semeliker 
Helene) und der Unteren Hauptstraße 6 a (Hartmann Manuel). Die Parkplätze 
verlaufen vor den Einfahrten, die nicht freigehalten werden, daher die baulichen 
Veränderungen. Diese Situation finden sich ebenfalls auf Höhe der Unteren 
Hauptstraße 13 (Dragschitz Viktor) und durch den Neubau auf der Unteren 
Hauptstraße 71 (Idl Sabine, Bauer Anton).  Für sämtliche bauliche Veränderungen ist 
mit der Landesstraßenverwaltung (BBN) eine Sondernutzungsregelung zu treffen, da 
es sich um eine Landesstraße handelt. 
 
- B 16 -Wiener Straße 6 – Ausfahrt Wohnungen. Verkehrsspiegel ist möglich, aber die 
Ausfahrt auf den Gehsteig sollte mit Haltelinie und Verkehrstafel „Halt“ gekennzeichnet 
werden. Für die Umsetzung hat der Eigentümer (Neue Eisenstädter) Sorge zu tragen. 
 
- B 16 – Einmündung Feldgasse – die beabsichtigte Schaffung eines Parkplatzes 
wurde nicht genehmigt, ein Gespräch mit der Fam. Laszlo hat stattgefunden und die 
Parksituation hat sich gebessert. Haltelinien bei der Ausfahrt aus der Feldgasse in die 
Wiener Straße werden gemacht.  



 
- Verlängerung Neue Gasse – Die Verkehrszeichen sind in diesem Bereich korrekt 
aufzustellen und auf die gegebenenfalls vorliegende VO abzustimmen oder eine 
entspr. VO neu zu erlassen (Prüfung und Absprache mit dem ASV bzw. der BH-EU)   
 
- Güterweg Wulkaprodersdorf – Antau: Aufstellung von Verkehrszeichen „Achtung 
Tiere“ (Rinderhaltung von Dobrovits Johann). 
 
- Uferweg: Von einem Anrainer ist der Vorschlag für ein Halte- und Parkverbot 
eingebracht worden (wenn Schulungen der Polizei stattfinden, ist seine Hauseinfahrt 
immer verparkt). Lt. Sachverständigem ist ein einseitiges Halte- und Parkverbot 
möglich. Bürgermeister schlägt vor, hier auch noch mit den anderen Anrainern des 
Uferweges zu sprechen und die VO darauf abzustimmen.  
 
- Obere Gartengasse zwischen Einmündung in die Obere Hauptstraße bis zur 
Birkengasse/Heideweg: oft Behinderung durch abstellte Fahrzeuge, es wurde 
empfohlen eine durchgehende Bodenmarkierung entlang des Randsteines, vor allem 
aber in den auslaufenden Kreuzungsbereichen anzubringen.  
 
- Zufahrt Fa. Hackl: Unmittelbar vor der Betriebszufahrt (Querparker) soll eine 30 km/h 
Beschränkung angebracht werden, danach bis zur Einmündung in die L 218 eine 
50 km/h Beschränkung. 
 
Nach Klärung des genauen Straßenverlaufes stellt Vorsitzender den Antrag, 
unmittelbar vor der Betriebszufahrt (Querparker) eine 30 km/h Beschränkung, danach 
bis zur Einmündung in die L 218 eine 50 km/h Beschränkung zu erlassen. 
 

Bl.Zl.29 c /2016 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, nachstehende  
 

VERORDNUNG 
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Wulkaprodersdorf vom 29. Juni 2016, über 
die Erlassung einer 30 km/h Geschwindigkeitsbeschränkung im Bereich der 
Betriebszufahrt zur Fa. Hackl (Haupteinfahrt) sowie einer 50 km/h 
Geschwindigkeitsbeschränkung im Anschluss an die Betriebszufahrt Hackl im Bereich 
des Güterweges bis zur Einmündung in die L 218 - Gemäss § 43 StVO 1960 i.d.g.F. 
i.V.m. § 94 d wird verordnet: 
 

§ 1 
 
Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit wird im Bereich der Betriebszufahrt der Fa. Hackl 
(Haupteinfahrtsbereich sowie Bereich der sich rechts und links davon befindlichen 
Querparker) auf eine Gesamtlänge von ca. 160 m aus Gründen der Sicherheit, mit 30 
km/h festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit wird im Anschluss an die Betriebszufahrt der Fa. 
Hackl auf dem Güterweg Föllig auf eine Länge von ca. 600 lfm und im Bereich des 



Zufahrtsweges zwischen der L 218 und dem Güterweg Föllig (Hutweide) auf einer 
Länge von weiteren ca. 600 lfm, somit auf eine Gesamtlänge von ca. 1.200 m aus 
Gründen der Sicherheit, mit 50 km/h festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Gem. § 44 Abs. 1 StVO i.d.g.F. tritt diese Verordnung mit der Anbringung der 
entsprechenden Verkehrszeichen (jeweils am Beginn und Ende § 52 lit. a Z. 10 a sowie 
§ 52 lit a. Z. 10 b) in Kraft. 
 
- Zufahrt Hackl: von der Verbindungsstraße zw. L 218 und dem Föllig-Güterweg – 
Änderung der Vorrangsituation mit „Halt“ und „Verlauf der Vorrangstraße“, sowie 
Begleitmaßnahmen (Ausschneiden des Windschutzgürtels im Kreuzungsbereich um 
die Sicht zu verbessern. 
 
Nach kurzer Diskussion und der Feststellung, dass bei der Ausfahrt des 
Verbindungsweges in den Föllig-Güterweg ein Verkehrszeichen „Vorrang geben“ 
angebracht ist, einigt man sich auf das Ausschneiden des Windschutzgürtels um dann 
die Situation neu zu beurteilen. 
 
 
09) Berichte 
 
zu a) 
 
GR Gerhard Wukovatz, Obmann des Prüfungsausschusses, berichtet über die am 
23.06.2016 stattgefundene Prüfungsausschuss-Sitzung. Zum Thema - Kontrolle von 
Großprojekten – das schon länger behandelt wird - kommt keine wirkliche Einigung 
zustande. Daher hat man sich geeinigt, bei den vierteljährlichen Sitzungen 
automatische ev. Kosten von laufenden Projekten zu überprüfen. Begonnen wird bei 
der nächsten Sitzung mit den Hochwasser-Projekten. Weiteres wurde die laufende 
Gebarung geprüft und in Ordnung befunden.  
 
Ebenfalls wurden die Rechtsanwaltskosten der letzten fünf Jahre geprüft, wobei zwei 
höhere Beträge festgestellt wurden, und zwar die Vertretungskosten in der Causa 
Volksschule (Arch. Kruczinsky) und die Causa ÖBB-Schleife Eisenstadt. Darüber 
hinaus betragen die Rechtsanwaltskosten durchschnittlich ca. € 2.000,--/Jahr. 
 
KF GV Sabine Szuppin merkt an, da sich die Kosten von drei verschiedenen RA-
Kanzleien zusammensetzen, ob ein Tarifvergleich möglich ist. Nach kurzer Diskussion 
stellt man dann fest, dass die Berechnungsgrundlage immer eine andere war, und man 
keine Stundensätze vergleichen konnte. Eine Rechtschutzversicherung ist im 
Gemeindeversicherungspaket enthalten. Es wird geklärt, wie diese einzusetzen ist. 
 
GV Eva Dobrovits MSc BEd, Obfrau des Bildungsausschusses, berichtet über die am 
04. 05. 2016 stattgefundene Sitzung des Bildungsausschusses. Der Geldbetrag für die 
Kosten für das Outdoor-Seminar, welches zweimal witterungsbedingt abgesagt 
werden musste, wird dem Hort für einige Vorhaben zu Verfügung gestellt. VS-Direktor 
Wild ist ebenfalls bezüglich finanzieller Unterstützung für die Umgestaltung des 
Schulhofes an sie herangetreten. Bgm. Zarits führt an, dass er bereits mit ihm und mit 
Vertretern des Elternvereins diesbezüglich gesprochen hat.  



 
Weiteres wurde das Thema Entwicklungskonzept Kinderbetreuungseinrichtungen 
behandelt, wo die Kooperation mit den beiden Leiterinnen des Hortes und des 
Kindergartens reibungslos funktioniert.  
 
Dazu führt der Vorsitzende an, dass der Kindergarten für das kommende Jahr mit drei 
Gruppen geführt wird, sich aber aufgrund einiger Prognosen abzeichnet, dass in ein 
bis zwei Jahren wieder vier Gruppen zu führen sein werden. Mit diesem Platzproblem 
im KG wird man sich beschäftigen müssen. 
 
zu b) 
 
Vorsitzender berichtet über folgende Themen: 
 
- Beförderung von AL Ferdinand Wutschitz in die Dienstklasse VII – mit Wirkung 
1.7.2017 (GOAR) 
 
 
- Wiener Straße 91: Heute hat eine gewerberechtliche Überprüfung stattgefunden. 
Anwesend waren der Obmann des Vereines und zwei weitere Vertreter, ein Architekt 
und Vertreter der drei Firmen, die eingemietet sind (Lagerhallen – im rückwärtigen Teil 
des Gebäudes). Dem Obmann wurde eindeutig mitgeteilt, dass eine Nutzung nicht 
möglich ist, solange keine Projekte eingereicht sind. Sollte dies nicht eingehalten 
werden, werden die Räumlichkeiten versiegelt. Sollte auch das nicht beachtet 
werden, gelangt es zu einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Die drei 
eingemieteten Parteien wurden darauf hingewiesen, die baurechtlichen Auflagen in 
einer angemessenen Frist zu erfüllen. Die Hinweise aus der Bevölkerung, dass trotz 
Baueinschau reger Betrieb herrscht, wurden an die BH-EU weitergeleitet. 
 
 
10) Allfälliges 
 
 - Über Anfrage von GR Dorothea Gradt antwortet Vorsitzender, dass derzeit die 
Wohnungen, die am Bahndamm gebaut werden, vergeben sind. 
 
 - GR Viktor Mariel berichtet über die baufällige alte Sportplatzkabine. Seitens des 
Sportvereines wurden Absperrgitter aufgestellt, um das Objekt zu sichern. 
Fachmännisch zu sichern wäre ein Brunnenschacht, wo derzeit provisorisch eine 
Palette steht. Da das Gebäude auf Gemeindegrund steht, ist Handlungsbedarf 
gegeben (Abriss oder Sanierung). 
 
Vorsitzender erwähnt, dass dieses Thema bereits im GV behandelt wurde und nach 
kurzer Diskussion einigt man sich, das Gebäude von DI Bauer begutachten zu lassen.  
 
 - KF GV Sabine Szuppin schlägt vor, bei dem Projekt RHB Wulka eine Info-Tafel 
aufzustellen. AL Ferdinand Wutschitz führt an, dass mit HR Rojacz bereits Gespräche 
geführt wurden und es abgeklärt werden muss, wer und was auf dieser Tafel zu stehen 
hat. 
 
Weiteres fragt sie nach, ob schon Sitzbänke angeschafft oder Angebote eingeholt 
wurden, da der Verschönerungsverein € 2.000,-- zu Verfügung stellt und aus der 



Bevölkerung Bedarf gemeldet wurde. Vorsitzender antwortet, das dies noch nicht 
geschehen sei, er aber in der nächsten Gemeindezeitung die Bevölkerung auffordern 
wird den Bedarf zu melden. Die Bänke sollten nach Möglichkeit aber auch im Winter 
im Privatbereich gelagert werden. 
 
 - GV Mag. Margarethe Krojer fragt nach, ob schon abzusehen ist, wie sich, aufgrund 
der Registrierkassenpflicht, der Autofreie Tag entwickeln wird. 
 
Vorsitzender führt aus, dass sich aufgrund der Änderungen bei der 
Registrierkassenpflicht die Situation entspannt hat (Umsatz von € 30.000,--/Jahr 
außerhalb der Betriebsstätte – keine Registrierkassenpflicht). Er wird sich noch genau 
informieren, und alle aktiven Teilnehmer (Gastronomie) werden noch eingeladen. 
 
 - GR Ulrike Thomschitz beanstandet, dass die Parkplätze in der Wiener Straße vor 
Ihrem Haus zu schmal sind, ob man diese nicht verbreitern könnte.  
 
AL Ferdinand Wutschitz führt dazu an, dass diese Situation dem Land gemeldet wird 
und man ev. wie im Bereich der Unteren Hauptstraße (TOP 08) eine 
Sondernutzungsregelung vereinbaren kann.  
 
 - GR Ing. Hans Peter Gutdeutsch fragt nach, wie und in welchen Abständen die Pflege 
des Grünbereiches beim RHB Hirmerbach zu erfolgen hat.  
 
AL Ferdinand Wutschitz antwortet, dass solange es zu keiner Kollaudierung kommt, 
diese Maßnahmen indirekt in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde fallen. Nach 
erfolgter Kollaudierung geht die Zuständigkeit an den Beckenverantwortlichen über 
(Gemeinde). 
 
 - Über Anfrage von KF GV Sabine Szuppin betreffend Verfahrensstand ÖBB-Schleife 
Eisenstadt antwortet Vorsitzender, dass derzeit Stillstand herrscht und seitens der 
Gemeinde kein Handlungsbedarf besteht. Laut Auskunft vom Landeshauptmann ist 
jetzt das Land am Zug, Alternativen für den Straßenverlauf zu finden. Bis jetzt gibt es 
nichts Neues. 
 
 - GR Hans Peter Gutdeutsch berichtet, dass die Visualisierung der Photovoltaikanlage 
in der Volksschule abgeschlossen ist und schlägt eine Präsentation im nächsten 
Schuljahr vor. 
 
Da es zu keinen weiteren Wortmeldungen kommt, gratuliert der Vorsitzende GR Ing. 
Hans Peter Gutdeutsch zu seinem begangenen 49. Geburtstag, GR Günter 
Tomassovits zu seinem begangenen 51. Geburtstag und GV Eva Dobrovits, MSc BEd 
zu ihrem begangenen 44. Geburtstag und wünscht ihnen weiterhin alles Gute und 
Gesundheit für die Zukunft.  
 
Zu seinem bevorstehenden 50. Geburtstag lädt Bgm. Friedrich Zarits alle 
Gemeinderäte zu seiner Feier am 12.08.2016 ein. 
 
Danach schließt der Vorsitzende um 21:32Uhr die Sitzung.  
 
 
 
 

Der Bürgermeister:    Der Schriftführer:     Die Beglaubiger: 


