
 
 
 
  
 
 
 
   

                                                 Bürgermeister-Information 
 

 
 
Liebe St. Margarethenerinnen! Liebe St. Margarethener!  
 
Nur noch wenige Tage, dann feiern wir Weihnachten und stehen am Beginn eines neuen Jahres. Wir haben 
große Hoffnungen in das Jahr 2021 und in ein Ende der Corona-Pandemie gesetzt. Tatsächlich stecken wir 
noch immer mitten drinnen.  
Trotz aller Probleme war es auch in diesem Jahr möglich, dass einige wichtige Vorhaben in unserer Gemeinde 
realisiert werden konnten – dazu zählen vor allem die Sanierung und Adaptierung des Turnsaales in der 
Volksschule, die Bepflanzung in der Kirchengasse und die Errichtung der Kanalisation im Siedlungsgebiet 
Pfarrpfründe/Stockingen in der neu benannten Florianigasse. 
 
Natürlich gibt es auch Projekte und Vorhaben, die im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen: 
 
Sanierungsmaßnahmen durch Netz Burgenland-Gas und Wasserleitungsverband: 

In folgenden Straßen wird es ab März zu notwendigen und umfassenden Sanierungsmaßnahmen des 
Erdgas- und Wasserleitungsnetzes kommen: Siegendorfer Straße (Hauptplatz bis Fam. Tallian), Flurgasse 
(Granabetter bis Einbindung Kleinegasse, Kirchengasse/Josef-Haydn-Straße (Musikhalle bis 
Kreuzungsbereich Lisztgasse) Schaffelhofgasse, Semmelweißgasse und Lisztgasse.  

 
Straßen/Wegebauprojekte – Gemeinde: 
 

Siegendorfer Straße: 
Im Zuge der oben genannten Sanierungsarbeiten ist es vorgesehen, den Gehsteig und die Grünflächen 
vom Kindergarten weg bis zur Einbindung in die Reitschulgasse zu sanieren und die Straßenbeleuchtung 
vom Hauptplatz weg bis zur Einbindung Reitschulgasse komplett zu erneuern.  
Flurgasse: Hier wird, um durchgehend einen Gehsteig nutzen zu können, der dafür erforderliche 
Wegabschnitt neu hergestellt und asphaltiert. 
Dr. Rüdiger-Hauck-Gasse: Nachdem fast alle Bauplätze verbaut sind, wird als erster Schritt die Fahrbahn 
asphaltiert und die Straße dadurch „staubfrei“ gemacht. 
Florianigasse (Pfarrpfründe): In den ersten Monaten wird die Fertigstellung der Infrastruktur (Wasser und 
Strom) angestrebt. Wenn alles gut geht, können in der zweiten Jahreshälfte die Grundstücke zum 
Bebauen frei gegeben werden. 

 
Kindergarten: 

Aufgrund der Kinderanzahl wird es notwendig, zusätzlich einen Gruppenraum und einen „Personalraum“ 
zu schaffen. Pfarre und Gemeinde werden die dafür notwendigen Schritte einleiten und sich auch die 
Baukosten teilen. 

 
Ehrenzeichen: 

Der Gemeinderat wird Herrn Michael Schalling und Herrn Hans Katter das Ehrenzeichen der 
Marktgemeinde St. Margarethen verleihen – herzliche Gratulation! 

 
 
 



 

 

Förderungen: 
Wir werden auch im kommenden Jahr bewährte Einrichtungen, wie die Förderung von Vereinen, das 
Semesterticket für Jugendliche, den Heizkostenzuschuss für schwächer gestellte Menschen, den Zuschuss 
für die Errichtung von Fotovoltaikanlagen, das 60-plus-Taxi sowie für die Jugendlichen das Jugend-Taxi, 
um einige zu nennen, weiterführen.  

 
Bücherei: 

Elisabeth Huditsch leitet seit vielen Jahren die Gemeindebücherei. Herzlichen Dank, liebe Elisabeth, für dein 
Engagement und die gute Zusammenarbeit! Sie hat die Leitung nun an Alexia Borbely übergeben. Wir 
danken ihr herzlich für die Bereitschaft und wünschen viel Freude mit der neuen Aufgabe!  

 
Mitarbeiter: 

Im abgelaufenen Jahr haben Amtsleiter Michael Schalling, Schulwart Michael Gabriel und 
Gemeindearbeiter Hermann Bleich ihren wohlverdienten Ruhestand angetreten. Ich bedanke mich herzlich 
für den jahrzehntelangen Dienst für die Gemeinde und für unsere Bevölkerung! 

 
Allgemeine Mitteilungen: 
 
 Altstoffsammelstelle  

Die bisherigen Öffnungszeiten - jeden Freitag (außer Feiertag) 7.30 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr - 
bleiben weiterhin bestehen. 
An den beiden Tagen - 24. Dezember und 31. Dezember 2021- ist die Sammelstelle geschlossen! Am 
7.1.2022 sollte wieder geöffnet werden (Corona-bedingte Änderung möglich).  
Die Altstoffsammelstelle wird auch im Jahr 2022 wieder in den Monaten April bis einschließlich Oktober 
jeweils am ersten Samstag im Monat von 8.00 bis 12.00 Uhr geöffnet sein. 

 Abholung der Christbäume  
Wie in den vergangenen Jahren bietet die Gemeinde wieder die kostenlose Abholung und Entsorgung der 
Christbäume an. Diese Aktion findet an zwei Tagen im Jänner, und zwar am Dienstag, dem  
11. Jänner 2022 und am Dienstag, dem 18. Jänner 2022 statt.  
Wer seinen Baum abholen lassen möchte, der möge den Christbaum ohne Dekoration (Lametta etc.) an 
diesen Tagen vor 7.30 Uhr vor sein Haus legen. Achten sie dabei bitte auf die ungehinderte Benützung 
von Gehweg und Straße! 

 
Liebe Ortsbevölkerung, 
die Weihnachtsfeiertage sind eine gute Gelegenheit, um innezuhalten, Bilanz über Vergangenes zu ziehen 
sowie Kraft zu schöpfen und gute Vorsätze für Kommendes zu fassen. Lassen Sie uns mutig und mit 
Zuversicht in das neue Jahr starten! Gehen wir wieder aufeinander zu und überwinden wir Barrieren, die sich 
durch die Pandemie in unserer Gesellschaft aufgebaut haben! 
 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen des Gemeinderates, der 
Gemeindeverwaltung, aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Marktgemeinde St. Margarethen und auch persönlich von Herzen alles Gute 
sowie ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2022! 

Bleiben Sie gesund! 
 

 
 
 

Ihr Bürgermeister 
 


