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www.udw.info

Neue Obfrau der UDW
Sabine Szuppin folgt Grete Krojer

Auf der Klausur und Generalver-
sammlung der UDW ist es zu einem 
Wechsel an der Spitze der UDW ge-
kommen. Sabine Szuppin wurde zur 
neuen Obfrau der Unabhängigen 
Dorfliste Wulkaprodersdorf gewählt. 

Die UDW ist damit dem Wunsch der 
bisherigen Obfrau Grete Krojer nach-
gekommen, den Vorsitz in jüngere 
Hände zu geben.

Sabine Szuppin ist UDW-Gründungs-
mitglied und somit seit über 20 Jahren 
in der Dorfpolitik für die UDW aktiv. 

Im Laufe der Jahre hat sie immer 
mehr Aufgaben innerhalb der UDW 
und bei unserer Gemeindearbeit über-
nommen. Sie ist seit 12 Jahren im Ge-
meinderat und nunmehr bereits die 
zweite Periode im Gemeindevorstand. 
Seit den letzten Gemeinderatswahlen 
hat sie auch die Funktion der Gemein-
dekassierin übernommen. 

Für die UDW koordiniert sie seit vielen 
Jahren gemeinsam mit Grete Krojer 
die politische Arbeit in der Gemeinde. 
Sie ist in vielen Bereichen und The-
men fachlich versiert und bringt das 

auch für die Gemeinde ein. Ihre Füh-
rungsqualitäten zeigt sie auch bei der 
internen Koordinierung der UDW und 
bei vielen Veranstaltungen. 

Grete Krojer übt in Zukunft in der UDW 
die Funktion der stellvertretenden Ob-
frau aus und wird auch weiterhin in al-
len öffentlichen Funktionen aktiv in der 
Gemeinde und in der UDW bleiben.

Unter der Führung von Grete Krojer 
hat sich die UDW zu einem gemein-
de- und gesellschaftspolitisch wichti-
gen Faktor in Wulkaprodersdorf ent-
wickelt. Das wollen wir mit Sabine 
Szuppin an der Spitze auch in Zukunft 
sicherstellen.

Kommentar 
von Grete Krojer 

Kein Abschied
Ich habe die UDW gemeinsam mit 
einer Reihe von engagierten Wul-
kaprodersdorferinnen und Wulka-
prodersdorfern vor 22 Jahren ge-
gründet. In der ganzen Zeit gab es 
in der Gruppe keinen einzigen Streit 
und ich habe mich immer sehr wohl 
gefühlt, mit Gleichgesinnten in einer 
konstruktiven Atmosphäre zu arbei-
ten. Daraus haben sich auch mehre-
re persönliche Freundschaften ent-
wickelt, die wir mit Freude pflegen.

Nun ist es für mich an der Zeit, die 
„Obfrauschaft“ in jüngere Hände zu 
geben. Da ich weiß, dass diese Hän-
de genauso engagiert sind wie mei-
ne, tu ich das mit großer Freude. Ich 
werde mich weiterhin in der UDW so 
wie bisher engagieren, bleibe bis auf 
weiteres in allen meinen öffentlichen 
Funktionen in der Gemeinde und wer-
de Sabine so loyal unterstützen, wie 
sie es die Jahre zuvor getan hat.

Die Zusammenarbeit mit Sabine ist 
wirklich einzigartig. Sie ist immer ver-
lässlich, sehr genau in ihrer Arbeit und 

konsequent bei der Umsetzung un-
serer Anliegen. Wer sie kennt, weiß, 
dass sie auch fröhlich ist und man 
mit ihr auch herzlich lachen kann. 

Sie wird als Person und als Front-
frau der UDW auch über die Frak-
tionsgrenzen hinaus geschätzt und 
respektiert. Wer sie noch nicht so 
gut kennt, wird in nächster Zeit bei 
unseren „Lila Bankltreffen“ dazu Ge-
legenheit haben.

Es macht mich sehr stolz, so tolle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der UDW zu haben.
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KOMMENTAR

Sabine 
Szuppin,

Obfrau und 
Gemeinde-

rätin 
der UDW

Liebe Wulkaprodersdorferinnen und 
Wulkaprodersdorfer!

Jeder Wechsel bringt Veränderun-
gen mit sich und jede Veränderung 
wieder neue Herausforderungen. 
Es fällt mir leicht, mich darauf ein-
zulassen, weil mich das gesamte 
UDW Team dabei unterstützen wird.

Diesen Teamgeist hat Grete Krojer 
vor 22 Jahren geweckt und dieser 
hat uns all die Jahre hindurch ge-
prägt und zusammen wachsen las-
sen.  Nur dadurch war es für uns 
leicht, sich für bestimmte Ziele in 
unserer Gemeinde einzusetzen. 
Leider sind in unserem Dorf die 
politischen Strukturen noch immer 
sehr verkrustet. Dies war in der Ver-
gangenheit manchmal hinderlich für 
die Umsetzung von neuen voraus-
schauenden Ideen und für ein gutes 
Arbeitsklima. Ich hoffe jedoch, dass 
sich auch das verändern wird und 
wir dann gemeinsam und erfolg-
reich für WP arbeiten können. Nur 
dadurch kann unser Dorf wachsen 
und das Beste für die Menschen, 
die hier wohnen, erreicht werden.

Die UDW wird sich in diesem Jahr 
mit der wirtschaftlichen Weiterent-
wicklung unserer Gemeinde ausei-
nander setzen, weil dies aufgrund 
der angespannten Finanzsituation 
notwendig ist. Wir hoffen, dass uns 
gemeinsam mit den beiden anderen 
Fraktionen ein wichtiger Schritt in 
diese Richtung gelingen wird und 
freuen uns natürlich über Ihre per-
sönliche Unterstützung oder Mitar-
beit.

Wir wollen Sie auch weiterhin über 
Aktuelles in der Gemeinde und be-
sonders in den nächsten Ausgaben 
- direkt aus Brüssel - über die EU 
informieren.

Mit lieben Grüßen

Sabine Szuppin

Haben Sie sich schon einmal ge-
fragt wie es um die Finanzen von 
WP bestellt ist? 
Laut einer im Jahre 2013 durchgeführ-
ten Gebarungsprüfung durch das Amt 
der Burgenlandischen Landesregie-
rung wird die finanzielle Situation von 
WP lediglich als durchschnittlich be-
wertet. Und das, obwohl 2012 durch 
den Verkauf der BEGAS Anteile rd. 
1,4 Mio. EUR in die Gemeindekasse 
gespült wurden.

Warum ist das so?
Für die Bewertung der finanziellen Si-
tuation sind die tatsächlich vorhande-
nen liquiden Mittel ausschlaggebend, 
also jenes Geld, das sofort eingesetzt 
werden kann. 
Von den BEGAS-Geldern waren 
mit Stichtag 31.05.2013 noch rund 
630.000,- Euro vorhanden, wobei 
aber der Großteil davon in Rückla-
gen zweckgebunden war bzw. ist. Die 
restlichen rund 55 % wurden überwie-
gend für den Schulumbau bzw. für die 
Rückführung von (höher verzinsten) 
Darlehen verwendet.

Vereinfacht gesagt: Geld ist ausreichend 
da, jedoch mehrheitlich bereits verplant 
(für Kanal, Straße, Feuerwehr etc.)  Und 
das, was in der Kassa ist, ist zwar genug 
um die laufenden Ausgaben ohne Prob-
leme zu bewältigen, für Neues ist aber 
nicht mehr allzu viel Platz. 

Dieser Umstand und die Tatsache, 
dass noch heuer bzw. in den nächsten 
Jahren Hochwasserschutzmaßnahmen 
nach und nach mit rund  3,2 Mio. Euro  
zwischenfinanziert werden müssen, 
wird das Haushaltsbudget weiter ver-
knappen (zusätzlicher Zinsaufwand 
zwischen 10.000- Euro bis 30.000,- 
Euro pro Jahr, je nach Ausnützung für 
bis zu 5-7 Jahre). 

Was bedeutet dies 
für die nähere Zukunft? 

Neuinvestitionen werden somit in den 
nächsten Jahren (bis die Fördergel-
der für den Hochwasserschutz zur 
Auszahlung gelangen) nur in eher be-
scheidenerem Rahmen durchgeführt 
werden können und auch danach wird 
die Situation nicht wirklich besser. 
Dies deshalb, da ein Teil der Hoch-

FINANZSITUATION 
VON WULKAPRODERSDORF

von Gerhard Wukovatz

wasserschutzkosten von der Gemein-
de selbst getragen und hierfür Kredite 
in der Größenordnung von rund  1 Mio. 
Euro aufgenommen werden müssen. 
Das ist die Summe, die wir letztend-
lich Euro für Euro (plus Zinsen) für 
die gesamten Maßnahmen bezahlen 
müssen. Und das bei einem Jahres-
budget von ca. 3 Mio. Euro.
Die Rückführung bzw. Bedienung die-
ser Darlehen wird das Budget noch 
einige Zeit zusätzlich belasten (Mehr-
aufwand für Kapitalrückführung und 
Zinsendienst mindestens 55.000,- 
Euro pro Jahr auf 20 Jahre), sodass 
für größere Investitionen auch später 
wenig Spielraum bleiben dürfte. 

Es wird daher die Aufgabe des Ge-
meinderates/der Gemeinde sein, hier 
Wege und Möglichkeiten zu finden, 
die Situation zu verbessern - sei es 
durch Maßnahmen zur Einnahmens-
steigerung oder aber durch Nutzung 
von möglichen Einsparungspotenzia-
len. Das Betätigungsfeld ist hier sehr 
breit gefächert.

Trotz und vielleicht gerade wegen die-
ser nicht gerade einfachen Bedingun-
gen darf man aber den Blick nach vor-
ne nicht verlieren. Die Gemeindearbeit 
wird weitergehen. Projekte und Visio-
nen sind nach wie vor erlaubt, jedoch 
mit der Einschränkung, dass man sich 
auf wenige, aber „gute“ Projekte wird 
fokussieren müssen. Dies wiederum 
wird aber ein Zusammenwirken aller 
Kräfte in der Gemeinde erfordern. Se-
hen wir diese Entwicklung auch als 
Chance Neues anzudenken und auch 
umzusetzen.

Gerhard Wukovatz, UDW-Gemeinderat,
im Prüfungsausschuss
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Die UDW-Klausur ist bereits ein 
Fixtermin zu Jahresbeginn, auf den 
wir uns alle immer sehr freuen. Ne-
ben der intensiven Arbeit genießen 
wir auch das 2-tägige Zusammen-
sein als Team.

Obfrauwechsel
Ein wichtiges Thema war diesmal 
der Wechsel an der Spitze der 
UDW, nachdem Grete Krojer nach 
22 Jahren die Funktion der Obfrau 
an Sabine Szuppin übergeben hat.

Politische Arbeit
Wir haben auch unsere politische 
Arbeit im vergangenen Jahr Revue 
passieren lassen und unsere Anlie-
gen und Pläne für die Zukunft dis-
kutiert und festgelegt. Dazu haben 
wir bereits unsere Arbeitssitzungen 
für das ganze Jahr fixiert und auch 
die Veranstaltungen für dieses Jahr 
besprochen.

Neben den bereits in der Gemein-
de laufenden Projekten, bei denen 
wir uns engagieren, gibt es natür-
lich eine ganze Reihe von weiteren 
Themen, die ein wichtiges Anlie-
gen sind. Ein zentrales Thema da-
von ist die zukünftige Entwicklung 
unserer Gemeinde, wie z.B. die 
Entwicklung der Bevölkerung aber 
auch der Wirtschaft. An diesen 
Themen wollen wir heuer in offe-
nen Arbeitskreisen Strategien ent-
wickeln, damit sich Wulkaproders-
dorf positiv und zukunftsorientiert 
weiterentwickeln kann bzw. soll.

UDW
KLAUSUR

Dank der guten Witterung sind die 
Arbeiten beim Rückhaltebecken am 
Hirmerbach sehr gut voran gegangen. 
Ein Großteil des Dammes ist bereits 
geschüttet und auch das Durchlass-
bauwerk ist bereits im Fertigwerden. 

Wenn die Arbeiten weiter so voran 
schreiten wird in Wulkaprodersdorf 
bereits im Sommer die Hochwasser-
situation zumindest vom Hirmerbach 
her deutlich verbessert werden. 

Nach den Aufweitungen bei der Gärt-
nerei Prein und bei der Flutmulde so-
wie der Aufhöhung des Güterweges 
zwischen Wulkahof und Sandäcker 
wird damit heuer das 3. Teilprojekt 
zum Hochwasserschutz fertig ge-
stellt. 
Ein weiteres Teilprojekt, die Ökolo-
gisierungs- und passiven Hochwas-
serschutzmaßnahmen an der Wulka 
zwischen Autobahnzubringer und Pieler-
mühle, wurde ebenfalls bereits eingereicht.

Pflegekonzept für Ufergehölze 
Neben den Hochwasserschutzpro-
jekten sind auch laufende Pflege-
maßnahmen an der Wulka und am 
Hirmerbach notwendig. Abgestorbene 
bzw. abgebrochene Bäume und Äste 
können im Hochwasserfall den Ab-
fluss behindern und zu Verklausungen 
führen. 

Aus diesem Grund ist eine richtige 
Pflege der Ufervegetation notwendig, 
damit dann nicht nach einem Hoch-
wasser wieder in Panik radikal umge-
schnitten wird. 

Wesentlich ist, dass die Pflege auf 
Basis eines Pflegekonzeptes gemacht 
wird, wo enthalten ist, nach welchen 
Kriterien das zu tun ist, sowie dass 
das abschnittsweise und regelmäßig 
erfolgt. Die Ufergehölze sind auch 
wichtige Lebens- und Nahrungsräume 
für die Tier- und Pflanzenwelt sowie 
für die Beschattung der Bäche und die 

Temperaturregulierung. Darauf muss 
im Rahmen dieses Konzeptes genau-
so Rücksicht genommen werden wie 
auf die Anforderungen des Hochwas-
serschutzes. 

Die UDW hat in der letzten Gemein-
deratssitzung deponiert, dass so ein 
(langfristiges) Pflegekonzept erstellt 
wird und die zukünftige Pflege auf die-
ser Basis erfolgt.

HOCHWASSERSCHUTZ 
RÜCKHALTEBECKEN HIRMERBACH
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Wussten Sie, dass dem Prüfungs-
ausschuss in einer Gemeinde eine 
sehr wichtige Rolle zukommt?
Der Prüfungsausschuss ist nämlich 
im Gegensatz zu den übrigen Aus-
schüssen der einzig gesetzlich vor  
geschriebene Ausschuss (lt. Bgld. 
Gemeindeordnung) und das Kontroll-
organ des Gemeinderates für die lau-
fende Gemeindegebarung.

Der Prüfungsausschuss setzt sich 
aus Gemeinderatsmitgliedern im Ver-
hältnis zu den bestehenden Mandaten 
zusammen.

In Wulkaprodersdorf sieht die derzei-
tige Aufteilung folgendermaßen aus:

3 SPÖ 
(stellt auch den Obmann) 

2 ÖVP
2 UDW

Die Prüfungsaufgaben selbst sind 
sehr vielfältig und decken viele Berei-
che einer Gemeinde ab. Primär wird 
der Prüfungsausschuss aber dort tätig 
werden, wo mit getroffenen Maßnah-
men finanzielle Auswirkungen für die 
Gemeinde verbunden sind. 

Der Prüfungsausschuss ist nicht wei-
sungsgebunden und kann auch nicht 
aufgelöst werden. Er ist gesetzlich 
verpflichtet, mindestens 5 Prüfungen 
(1x je Quartal + zusätzlich 1x ohne 
Voranmeldung) durchzuführen.

Der Prüfungsausschuss hat kein Wei-
sungs- und Anordnungsrecht, d.h., er 
kann nur Mängel aufzeigen und Ver-
besserungsvorschläge unterbreiten. 
Deren Beseitigung bzw. Umsetzung 

PRÜFUNGSAUSSCHUSS 
von Gerhard Wukovatz, Mitglied im Prüfungsausschuss

bedarf der Genehmigung durch die 
Gemeindevertretung.   

Künftige Fehler vermeiden zu helfen, 
das ist der eigentliche Zweck des Prü-
fungsausschusses und gerade des-
halb ist es so wichtig, dass er seine 
Aufgaben auch wahrnimmt.

Wulkaprodersdorfer 
Prüfungsausschuss wenig 

bis gar nicht aktiv
Es gibt ihn zwar, den Prüfungsaus-
schuss in Wulkaprodersdorf, jedoch 
ist er bis dato seinen Aufgaben und  
Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß 
nachgekommen. 

Im Jahr 2013 wurde von den gesetz-
lich vorgeschriebenen 5 Prüfungen 
lediglich 1 Prüfung (Kassagebarung) 
durchgeführt.

Eine geplante Prüfung der Gebarung 
im Zusammenhang mit dem Schulum-
bau wurde wiederholt vom Obmann 
verschoben, trotz mehrmaliger Einfor-
derung durch die UDW, obwohl man 
um die Dringlichkeit weiß.

Zur Info:  Allein der Obmann kann Sit-
zungen einberufen!! 

Die Mitglieder des Ausschusses kön-
nen zwar Sitzungen verlangen, ohne 
Einberufung geht aber rein gar nichts.

Die UDW ist sich durchaus bewusst, 
dass auch sie hier in der Verantwor-
tung steht und sie wird daher alles 
Mögliche daransetzen, dass im Jahr 
2014 zumindest den gesetzlichen An-
forderungen entsprochen wird. 

UMWELTAUS-
SCHUSS 

von Grete Krojer, Obfrau des 
Umweltausschusses

Der Umweltausschuss hat sich in 
seiner letzten Sitzung im Feber mit 
den Kosten für die Müllentsorgung 
in unserer Gemeinde auseinander-
gesetzt. 
Seit der Einführung eines Jahresbei-
trages für alle Haushalte in der Höhe 
von 22,- Euro sind die Müllmengen 
sehr stark angestiegen, vor allem 
der Sperrmüll. Im Ausschuss wur-
den dazu einige Lösungsvorschläge 
erarbeitet. Ein eigenes Flugblatt des 
Umweltausschusses wird Sie darü-
ber informieren.

Weiters möchte ich Ihnen die Ter-
mine für die vom Umweltausschuss 
geplanten Veranstaltungen voran-
kündigen. Auch darüber wird Sie die 
Gemeinde noch ausführlicher infor-
mieren.

Veranstaltungen 
des Umweltausschusses

Flurreinigung
Samstag, 

15. März, 9.00 – 12.00 Uhr

Wildpflanzenworkshop
Samstag, 

22. März, 9.00 – 13.00 Uhr

Baumveredelungskurs 
Samstag, 

12. April, 14.00 – 18.00 Uhr

Über eine rege Teilnahme würde ich 
mich auch persönlich sehr freuen.

Altstoffsammelstelle

AUS DEN AUSSCHÜSSEN
DES GEMEINDERATES

Impressum: 
Redaktionsteam: Sabine Szuppin, 
Grete Krojer, Tanja Kerschbaum, 

Gerhard Wukovatz 
Unabhängige Dorfliste Wulkaprodersdorf

Kontakt: www.udw.info
Sie finden uns auch auf Facebook

Flurreinigung
Die Kinder der Volksschule 
und deren Eltern mit den Leh-
rerInnen unterstützen uns im-
mer ganz toll. 

Es wäre schön, wenn auch Sie 
sich als Gemeindebürger und 
Gemeindebürgerin daran be-
teiligen. C
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Wulkaprodersdorf – statistische Daten

WP – deutlich unterdurchschnittliches Bev-Wachstum im Vergleich zu den Nachbargemeinden – Trotz verkehrstechn. Besserer 
Lage als alle anderen ; Ursachen ?
Ev. Wohnungspolitik, zu wenig verfügbares Bauland, zu hohe Grundstückspreise; oder emotionelle Gründe - Lebensqualität?

GRAFIK
VZ91 POP02 POP03 POP04 POP05 POP06 POP07 POP08 POP09 POP10 POP11 POP12 POP13

Großhöflein 100,0 107,7 108,2 107,5 108,3 110,1 108,6 110,0 110,7 112,5 113,8 115,6 119,1
Siegendorf 100,0 110,6 110,4 110,8 110,6 111,5 112,2 114,3 114,7 117,9 118,5 120,6 120,1
Trausdorf 100,0 105,6 106,9 107,8 107,8 108,0 111,1 113,5 113,6 112,6 114,2 115,7 117,1
Zagersdorf 100,0 99,5 98,8 98,5 101,1 104,6 104,1 103,8 104,2 103,6 105,0 107,7 107,3
Antau 100,0 105,0 104,0 102,7 102,1 101,6 102,1 104,1 106,3 106,4 106,4 110,0 108,9
Hirm 100,0 105,8 106,9 107,0 108,5 110,0 109,5 112,3 114,0 115,1 113,6 113,0 112,9
Wulkaprodersdorf 100,0 101,2 101,7 101,1 100,8 100,2 100,1 99,4 99,2 99,4 100,9 101,1 101,4
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WULKAPRODERSDORF IN ZAHLEN
 

Bevölkerung stagniert
Die Bevölkerungsentwicklung von Wul-
kaprodersdorf verläuft ganz anders, als 
die unserer Nachbargemeinden. Wäh-
rend diese wachsen, stagniert unsere 
Gemeinde, obwohl wir von der Ver-
kehrsinfrastruktur sehr gute Rahmen-
bedingungen haben: Anbindung an 
zwei Bahnlinien, zwei Autobahnen so-
wie zwei hochrangige Bundesstraßen.

Was mögen 
dafür die Ursachen sein?

Ist es die Wohnungspolitik, die dazu 
beiträgt? Gibt es zu wenig Woh-
nungen im Ort oder sind sie zu teu-
er? Haben wir zu wenig verfügbares 
Bauland? Sie die Grundstückspreise 
zu hoch? Hat unsere Gemeinde auf-
grund der vielen Belastungen eine zu 
geringe Lebensqualität?

Welche Auswirkungen hat 
geringeres Bevölkerungs-

wachstum für die Gemeinde?
Die Einnahmen durch die Bedarfs-
zuweisungen des Bundes an die Ge-
meinden beruhen auf der Berechnung 
nach der Bevölkerungszahl. Wenn die-
se steigt, steigen auch die Einnahmen.

Wollen wir 
überhaupt wachsen?

Diese Frage haben wir in der UDW 
mit „JA“ beantwortet. Wir wollen kein 
Wachstum um jeden Preis, aber ein 
gesundes Wachstum ist aus unserer 
Sicht erstrebenswert. Wir haben in 
den letzten Jahren unseren Kinder-
garten und die Schule ausgebaut. Da 
wäre genügend Platz für einen ent-
sprechenden Zuzug. Wenn das die 
allgemeine Meinung widerspiegelt, 
dann müsste gemeinsam überlegt 
werden, wie wir die bestehende Situa-
tion verändern können.

Die statistischen Daten zeigen auch, 
dass ein Wachstum nur durch Zuzug 
möglich ist. Oder anders gesagt: Wul-
kaprodersdorf konnte seine Bevölke-
rungszahl nur durch Zuwanderung halb-
wegs stabil halten, die Geburtenbilanz 
(Verhältnis Geburten zu Sterbefällen) ist 
in den letzten Jahren fast ausnahmslos 
negativ geblieben. Das ist aber der ge-

Wulkaprodersdorf – statistische Daten

Vergleich WP zu Bezirk ges. rel ähnlicher Trend  - inkl. Anstieg bis 1981
Danach nicht mehr dem Trend folgend – Schere geht sukzessive auf! 
Gründe?
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nerelle Trend im Bur-
genland und auch in 
Österreich. 

Die Frage wird sich 
somit stellen: Wie 
gelingt es Rah-
menbedingungen 
zu schaffen, damit 
Wulkaprodersdorf 
attraktiv für den Zu-
zug weiterer Leute 
wird bzw. mit den 
Nachbargemeinden 
in punkto Wachstum 
mithalten kann.

Wenn Sie mit uns 
darüber diskutieren wollen, sind Sie 
herzlichst dazu eingeladen. Schicken 
Sie uns ein Mail oder rufen Sie uns an 

oder sprechen Sie uns an. 
Dazu ist auch eine öffentliche Ge-
sprächsrunde geplant. 

Wulkaprodersdorf – statistische Daten

WP – deutlich unterdurchschnittliches Bev-Wachstum im Vergleich zu den Nachbargemeinden – Trotz verkehrstechn. Besserer 
Lage als alle anderen ; Ursachen ?
Ev. Wohnungspolitik (Wohnungen zu wenig und zu teuer?), zu wenig verfügbares Bauland, zu hohe Grundstückspreise; oder 
emotionelle Gründe - Lebensqualität?
Umweltgründe – mangelnde Lebensqualität?

VZ 1991 VZ 2001 VZ 2011 91 - 01 91 -11 91 -11 91 - 01 01 -11
Großhöflein 1 678 1 853 1 929 175 251 15,0 10,4 4,1
Siegendorf 2 446 2 720 2 938 274 492 20,1 11,2 8,0
Trausdorf 1 647 1 723 1 906 76 259 15,7 4,6 10,6
Zagersdorf 921 900 988 -21 67 7,3 -2,3 9,8
Antau 700 753 761 53 61 8,7 7,6 1,1
Hirm 843 907 944 64 101 12,0 7,6 4,1
Wulkaprodersdorf 1 865 1 890 1 878 25 13 0,7 1,3 -0,6
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Bevölkerungentwicklung von Wulkaprodersdorf im Vergleich zu den 
Nachbargemeinden, 1991 = 100

Großhöflein Siegendorf Trausdorf Zagersdorf

Antau Hirm Wulkaprodersdorf

Quelle:
VZ-Volkszählung

prozentuelles Wachstum der Gemeinden

+20%

+1%

prozentuelles Wachstum der Gemeinden im Detail

 VZ91 2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013
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DIE WICHTIGSTEN INSTITUTIONEN 
DER EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHER RAT
Staats- und Regierungschefs aller Mitglieds-
staaten und der Präsident der Kommission

Gremium aller 28 Staats- und Regierungschefs in Brüssel 
(EU-Gipfel) – trifft sich 2 mal im Halbjahr. 

Diskutiert die großen Tagesthemen 
und legt den Kurs der EU fest.

Der Vorsitzende  (Präsident) des Europäischen Rates ist 
seit Dez. 2009  der Belgier Herman Van Rompuy. 

Er wird für 2 ½ Jahre gewählt.

.EUROPÄISCHES 
PARLAMENT

Legislative (Gesetzgebung) - 
Bürgerkammer

751 Abgeordnete (bisher 736) 
werden am 25. Mai von den EU-

BürgerInnen gewählt. 
Österreich hat 18 Abgeordnete. 

Das Parlament beschließt gemein-
sam mit dem Rat der EU die Geset-
ze, beschließt den Gesamthaushalt, 
übt die demokratische Kontrolle über 
alle EU-Organe aus und benennt die 

Kommissionsmitglieder. 

Sitz in Straßburg

RAT DER 
EUROPÄISCHEN UNION

Legislative (Gesetzgebung) - Län-
derkammer (EU-Ministerrat)

 28 Mitglieder / 1 pro Mitgliedsland

    Ist mit dem Parlament als Ge-
setzgeber tätig und übt mit diesem 

die Haushaltsbefugnisse aus,
    sorgt für die Abstimmung der 

Grundzüge der Wirtschafts- und So-
zialpolitik, legt die Leitlinien für die 
gemeinsame Außen- und Sicher-
heitspolitik (GASP) fest, schließt 

internationale Verträge ab.
    

Sitz in Brüssel

EUROPÄISCHE 
KOMMISSION

Exekutive („Regierung“)
Je ein Kommissar pro Land.

Unterbreitet dem Parlament und 
dem Rat Vorschläge für neue 

Rechtsvorschriften 
(alleiniges Gesetzes-Initiativ-

recht), setzt die EU-Politik um und 
verwaltet den Haushalt,

    sorgt für die Einhaltung des 
EU-Rechts („Hüterin der Ver-
träge“), handelt internationale 

Verträge aus.

Sitz in Brüssel

Die Organe werden beraten von Ausschüssen, in denen VertreterInnen aller Mitgliedstaaten sitzen

Wirtschafts- und 
Sozialausschuss

Ausschuss der 
Regionen

Wirtschafts- und 
Finanzausschuss

Beratender 
Ausschuss

.EUROPÄISCHER
GERICHTSHOF

Judikative
Je ein Richter pro Land. Sorgt für  
Einheitlichkeit der Auslegung eu-

ropäischen Rechts. Entscheidet in 
Rechtsstreitigkeiten zwischen EU 
Mitgliedsstaaten, EU-Organen, 

Unternehmen und Privatpersonen

Sitz in Luxemburg

.EUROPÄISCHER 
RECHNUNGSHOF

Unabhängiges Kontrollorgan

 Prüft die Rechtmäßigkeit und 
ordnungsgemäße Verwendung 
von Einnahmen und Ausgaben 

der Institutionen der EU.

    
Sitz in Luxemburg

.EUROPÄISCHE 
ZENTRALBANK

    Bildet mit den nationalen 
Zentralbanken das Europäische 
System der Zentralbanken und 
legt die Währungspolitik der EU 
fest, sichert die Preisstabilität in 
der Eurozone durch Steuerung 

der Geldmenge.

    Sitz in Frankfurt am Main

Die Europäische Union 
hat derzeit 28 Mitglieder.

WAHL DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
am 25. Mai 2014

Aufgrund der bevorstehenden Wahl zum europäischen Parlament wollen wir Ihnen die Organe der EU und deren 
Aufgaben ein wenig näher bringen. Es gibt viele Argumente für und gegen die Europäische Union. Auch die folgenden 

ausführlichen Informationen von René Neuberger sollen für die Wahl als Informationsgrundlage dienen.

René Neuberger, 
unser „Mann in Brüssel“
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FRAGEN ZUR EUROPÄISCHEN UNION
beantwortet von René Neuberger

Nachdem mittlerweile nicht nur die 
UDW weiß, dass ich René Neuber-
ger (und nicht Nabinger) heiße und 
seit geraumer Zeit in Brüssel tätig 
bin, wurden einige Fragen über die 
EU an mich gerichtet, die ich nun 
teilweise versuche zu beantworten.  
Wenn auch Sie Fragen haben, so bit-
ten wir Sie diese uns zukommen zu 
lassen, damit diese in der nächsten 
Ausgabe behandelt werden. Ich habe 
jedoch nicht nur Fragen beantwortet, 
sondern auch welche gestellt. Im Rah-
men meines Blogs EUgoesEU habe 
ich Herrn Mag. Herbert Oschep vom 
Verbindungsbüro Burgenland in Brüs-
sel besucht und ihn über die Aufgaben 
und Tätigkeiten des Verbindungsbüros 
nachgefragt. Demnächst besuche ich 
auch die ständige Vertretung Öster-
reichs bei der EU, um nachzufragen, 
was denn dort eigentlich geschieht. Al-
les wie immer nachzulesen auf: http://
eugoeseu.wordpress.com/ 

1. Welche konkreten Auswirkungen 
haben die Entscheidungen in der 
EU/Brüssel auf Wulkaprodersdorf 
bzw. auf unsere Region? 

In Brüssel werden die Rahmenbedin-
gungen für Gesetze in den Mitglied-
staaten der EU gemacht. Ca. 75% 
der derzeitigen Gesetzgebung kommt 
aus Brüssel. Wird zum Beispiel eine 
Verordnung oder Richtlinie erlassen, 
so ist sie von den Mitgliedstaaten um-
zusetzen. Einige Abweichungen sind 
erlaubt, da nicht alles 1 zu 1 imple-
mentierbar ist. In Brüssel wird über 
das Budget der EU und auch über 
Fördergelder verhandelt. Letztend-
lich wird dort entschieden wie viel von 
diesen ans Burgenland gehen. Also 
betrifft es uns in Wulkaprodersdorf, 
weil Entscheidungen in Brüssel unse-
re nationalen und regionalen Gesetze 
beeinflussen und wir von dort unsere 
Fördergelder bekommen.

2. Wie werden die Interessen des 
Burgenlandes bzw. der Region ver-
treten? Passiert das überhaupt?

Das Burgenland hat seit dem EU-Beitritt 
ein Verbindungsbüro in Brüssel einge-
richtet. Zuerst war dieses noch alleine 
tätig. Um Synergien zu bündeln und 

Kapazitäten zu nutzen wurde dies dann 
mit dem Wien Büro zusammengelegt. 
Das Verbindungsbüro Burgenland dient 
der verbesserten Kontaktaufnahme mit 
Entscheidungsträgern in Brüssel und 
versucht die Interessen des Burgenlan-
des in der EU zu vertreten. Die regelmä-
ßig organisierten Kulturveranstaltungen 
dienen einerseits als Werbung für das 
Burgenland und andererseits dazu, mit 
Entscheidungsträgern informell ins Ge-
spräch zu kommen, um so die Bezie-
hungen zu diesen zu verbessern. Eine 
weitere Aufgabe des Verbindungsbüros 
ist es die Sitzungen im Ausschuss 
der Regionen vor- und nachzuberei-
ten. Alle Bundesländer außer Vorarl-
berg haben Verbindungsbüros in Brüs-
sel und versuchen auf diese Weise ihre 
Interessen in den Europäischen Ent-
scheidungsfindungsprozess einfließen 
zu lassen, denn wenn man wirklich et-
was beeinflussen will,  muss man auch 
vor Ort sein. 

3. Was machen die österreichi-
schen Vertreter dort? Wie schaut 
deren Arbeit aus? Welche Funktio-
nen nehmen sie wahr?
Die Interessen der Österreichischen 
Bevölkerung werden auf verschiedens-
te Weise in Brüssel vertreten. Neben 
den Abgeordneten im Europäischen 
Parlament, ist auch die Österreichische 
Bundesregierung mit der „ständigen 
Vertretung Österreichs zur EU“ in 
Brüssel ein wichtiger Teil der Organe 
der EU. In diesen verhandeln Vertreter 
der Mitgliedsstaaten ihre Positionen 
untereinander und versuchen diese 
dann in den Verhandlungen  mit Kom-
mission und Parlament durchzusetzen. 
Ebenso sind die jeweiligen Bundes-
länder mit ihren Verbindungsbüros in 
Brüssel vertreten, um ihre regionalen 
Interessen einzubringen. Im Rahmen 
meines Blogs werde ich in den nächs-
ten Wochen die verschiedenen Vertre-
ter Österreichs sowie des Burgenlands 
treffen und interviewen. 

4. Wie profitiert Wulkaprodersdorf 
von der EU? Was haben wir davon?
Die EU schüttet, im Rahmen von För-
derprogrammen und Fonds Geld an 
Staaten, Regionen oder verschiedene 
überregionale Projekte aus. Das Bur-

genland hat seit dem Beitritt enorme 
Investitionen aus Brüssel erfahren, 
da es ein so genanntes Ziel 1 Gebiet 
war. Ziel 1 Gebiete hatten ein Brutto-
inlandsprodukt unter 75 Prozent des 
Gemeinschaftsdurchschnittes, daher 
wurden diese Gebiete speziell mit För-
derungen versehen. Das Burgenland 
konnte sich durch diese Förderungen 
sehr schnell an den Rest Österreichs 
anpassen und ist mittlerweile kein Ziel 
1 Gebiet mehr. 

Doch was genau hat Wulkaproders-
dorf davon? 

Eines der bekanntesten Projekte, in 
welches EU Mittel fließen, ist (in Wulka-
prodersdorf leider „war“) z.B. die Dorfer-
neuerung. In der Geodatenbank des 
Regionalmanagements Burgenland, 
welche die Förderungen und deren 
Umsetzung im Burgenland verwaltet, 
kann man auch sehen, dass in Wulka-
prodersdorf während der Förderperiode 
2007-2013 konkret 11 Stellen Förder-
gelder erhalten haben: http://www.pha-
sing-out.at/de/geodatenbank. 
Wir haben also nicht nur durch Investi-
tionen in die Infrastruktur des Burgen-
landes an sich, sondern auch selbst 
als Gemeinde davon profitiert. In der 
nächsten Förderperiode (2014-2020) 
wird es sicher wieder einige Möglichkei-
ten geben Fördergelder für das Burgen-
land oder vielleicht sogar für Projekte im 
Dorf zu bekommen, wir bleiben am Ball!

5. Was wird bei der Wahl genau ge-
wählt? Wie funktioniert das?
Zwischen 22. und 25. Mai 2014 wird in 
allen EU Mitgliedsstaaten gewählt (in 
Österreich am 25.  Mai). Wir wählen 
die Mitglieder des Europäischen Par-
laments,  welche uns durch ihre Stim-
me in Brüssel vertreten. Die Mitglieder 
des Europäischen Parlaments werden 
als einziges EU-Organ direkt gewählt. 
Nach den Wahlen entscheidet das 
neu zusammengesetzte Parlament 
über den zukünftigen Kommissions-
präsidenten und dessen Kabinett. 

Wie die Wahlen genau funktionieren 
ist auf der Website des Bundesmi-
nisteriums für Inneres http://www.
bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/europa-
wahl/Ueberblick.aspx nachzulesen.
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UDW-
Veranstaltungen

2014
Sonntag, 23.  März

Benefizessen 
mit der 

‚Pannonischen Tafel‘
Sonntag, 18.  Mai 
UDW-Brunch

im Kantorgarten
Juni

Artcore 
Junge Kunst 

aus Wulkaprodersdorf

  3.  Juli
Lila-Bankl-Picknick

28.  August
Lila-Bankl-Picknick

  

1.  November
Vergänglichkeits-Konzert 

in der Leichenhalle
Dezember

Orgelkonzert

Erweiterung der Betriebszeiten 
und Erhöhung des 
Jahresdurchsatzes 

von 30.000 t auf 45.000 t

Die Firma Hackl hat um einen 
24-Stunden-Betrieb (von Montag 
6.00 - Sonntag 6.00 Uhr) sowie um 
die Erhöhung der Jahresdurchsatz-
Menge angesucht. 
Am 22.1.2014 hat die BH Eisenstadt-
Umgebung die Genehmigungsver-
handlung durchgeführt, bei der die 
Gemeindevertreter, die Umweltge-
meinderätin und viele AnrainerInnen 
aus Wulkaprodersdorf anwesend wa-
ren. 

Nachdem sich doch mehrere Anrai-
nerInnen schon in der Vergangenheit 
durch Lärm, Gestank, Müll auf Wie-
sen und in Gärten, sowie durch eine 

BETRIEBSERWEITERUNG DER FIRMA HACKL

Rattenplage belästigt gefühlt haben, 
hat sich aus dieser Personengruppe 
die ‚Initiative Lebenswertes Wulkapro-
dersdorf‘ (ILW) gebildet. 

Die ILW lässt sich durch einen Rechts-
anwalt vertreten und hat die Behörde 
aufgefordert, ihre Verantwortung für 
den Schutz der Bevölkerung wahrzu-
nehmen und gegen die seit Jahren 
bestehenden gesundheitsgefährden-
den Beeinträchtigungen vorzugehen. 

Die Initiative hat auch Kontakt zum 
Bürgermeister aufgenommen und Un-
terstützung erfahren.

Bis zur Betriebsverhandlung sind ca. 
300 Einwendungen von der Bevölke-
rung von Wulkaprodersdorf bei der 
Bezirksbehörde eingebracht worden. 

Das Genehmigungsverfahren wur-
de aufgrund eines unvollständigen 
Lärm- und eines fehlenden Ge-
ruchsgutachtens vorerst bis 1.No-
vember 2014 ruhend gestellt und es 
sollen auch bis dahin die bestehen-
den Belastungen der Bevölkerung  
durch die BH geprüft werden und 
entsprechende Gutachten einge-
holt werden.

Die UDW ist der Meinung, dass durch 
einen Gewerbebetrieb niemand auf 
irgendeine Art und Weise in seiner 
Lebensqualität  beeinträchtigt werden 
sollte. Daher wäre es immer sinnvoll 
das gegenseitige Einvernehmen zwi-
schen  allen Beteiligten - Betrieb, Ge-
meinde und AnrainerInnen - bereits im 
Vorfeld herzustellen.
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UDW-BRUNCH
am 18. Mai im Kantorgarten
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Das Europäische Parlament hat das 
Jahr 2014 zum ‚Jahr gegen die Le-
bensmittelverschwendung‘ erklärt. 
Die Statistik ergibt, dass jede/r Öster-
reicher/in im Durchschnitt 19 kg ge-
nießbare Lebensmittel pro Jahr in den 
Müll wirft, das sind zusammengerech-
net 157.000 Tonnen pro Jahr. Dies 
entspricht in etwa 300 weggeworfene 
Euros pro Haushalt und somit über 1 
Milliarde Euro in ganz Österreich.

Und genau um dieser Verschwendung 
entgegen zu wirken und gleichzeitig 
damit sozialschwache Menschen zu 
unterstützen, wurde ‚Die Pannonische 
Tafel‘ gegründet. 

Wir haben die Obfrau Andrea Ro-
schek eingeladen die ‚Pannonische 
Tafel‘ vorzustellen. Durch das geplan-
te Benefizessen in Wulkaprodersdorf 
wollen wir diese soziale Einrichtung 
finanziell unterstützen.

Andrea Roschek:

„Wir sind ein Zentrum, eine Dreh-
scheibe für Menschen aller sozialen 
Schichten, Herkünften und unter-
schiedlichen finanziellen Hintergrün-
den. Die Pannonische Tafel bietet 
Raum für menschliche Begegnun-
gen aller sozialer Schichten.“
Wir arbeiten für das Ziel:
• Gute Lebensmittel  vor der Entsor-
  gung bewahren. 

• Wohnraum für in Not geratene Men-
  schen bereitstellen.

• Alte und junge Menschen, die aus 
  verschiedensten Gründen nicht mehr 
  im Arbeitskreislauf sind, wieder so-
  weit stabilisieren und Struktur ge-
  ben, dass sie sich wieder integrieren 
  können.

• Kulturelle Events und lebendige Dis- 
  kussionsrunden ermöglichen Anschluss  
  zu anderen Menschen zu finden.

DIE PANNONISCHE TAFEL

Wenn Sie die Pannonische 
Tafel unterstützen wollen,  

können Sie folgende 
Möglichkeiten ergreifen:

Finanziell
RAIKA-BLZ 33000, KtoNr. 2.215.523
BAWAG-BLZ 14000, KtoNr. 381100 

33629
Per Anruf: unter 0901 501 701 können 
Sie an die Pannonische Tafel spenden. 

Pro Anruf spenden Sie für den 
Weiterbetrieb der Tafel 5 Euro. 

Lebensmittel
Gute, haltbare Lebensmittel 

(z.B. Teigwaren, Reis, Mehl, Kar-
toffel, Obst, Getreide, Butter oder 

Margarine, Öl, Konserven)

Die meisten der ehrenamt-
lichen MitarbeiterInnen der 
Pannonischen Tafel haben Ar-
mutserfahrung. Sie haben am 
eigenen Leib erfahren,  was es 
heißt „arm zu sein“. 

Genau aus diesem Grund 
sind sie höchst motiviert sich 
diesem Thema zu stellen und 
anderen Menschen zu helfen – 
ehrenamtlich.

BENEFIZESSEN 
FÜR DIE PANNONISCHE TAFEL

Die freiwilligen HelferInnen der Pannonischen Tafel kochen für Sie!

Pannonischen Gemüseeintopf
Der gesamte Ertrag geht an die Pannonische Tafel

Sonntag, 23. März, 10.30 - 13.00 Uhr
am Kirchenplatz in Wulkaprodersdorf

Gleichzeitig werden auch Lebensmittel entgegengenommen.

Sie können das Essen auch gern im Geschirr abholen und zu Hause mit 
Ihrer Familie genießen.

Besuchen Sie die Pannonische Tafel auch in Eisenstadt, Neusiedlerstraße 1 
(Kreuzung) und verkosten Sie die täglich gekochten Speisen für eine freie Spende!

Die Öffnungszeiten sind: Montag - Freitag 11.00 - 16.00 Uhr             
Samstag 10.00 - 15.00 Uhr                         

Nähere Infos finden Sie auf der homepage www.pannonischetafel.com

Drogerieartikel
Bekleidung

Gut erhaltene, saubere Bekleidung. 
Wir betreiben damit einen 

Seconhand-Shop

Haushaltsgeräte
Gut erhaltene, intakte Geräte

ehrenamtliche Tätigkeit
z.B. Fahrtendienste, kochen, 

Lagerarbeit, Verkauf, Unterstützung 
bei Flohmärkten

MIT IHRER WORTSPENDE
Tragen Sie die 

Idee der Pannonischen Tafel weiter.

Beilage


