
Der EKV informiert: Benefiz 2021 
Gerne hätten wir, wie auch in den letzten 9 Jahren,
heuer wieder Spenden für den guten Zweck
gesammelt. Da es coronabedingt nicht möglich war,
eine Glühweinhütte auf dem von Bgm. Mag. Hannes
Schmid zur Verfügung gestellten Platz aufzustellen,
haben wir Alternativen gesucht und gefunden. 
Mit dem gesammelten Geld werden wir dieses Jahr
die Allgemeine Sonderschule Frauenkirchen
unterstützen. Der Erlös geht zu 100 % an den
Förderverein der Allgemeinen Sonderschule. 

Mit den Geldern des Fördervereins, welcher Spenden
zu Gunsten der Schule verwaltet, werden den
Schüler:innen wichtige und kostspielige Therapien (wie
z.B. heilpädagogische und therapeutische Förderung
mit dem Pferd) sowie Therapiematerialien, welche in
der Schule im Unterricht eingesetzt werden, finanziert.
Ebenso wird mit Hilfe dieser Spende ein Schulausflug in
der letzten Schulwoche in den Tiergarten Schönbrunn
ermöglicht. Da es uns wie im letzten Jahr, nicht
möglich sein wird, eine Glühweinhütte in der FuZo zu
betreiben, haben wir wieder ein Spendenkonto
eingerichtet. Ebenso gibt es wieder unsere
Spendenboxen. 

Gespendet werden kann unter:
Raiffeisenbank Frauenkirchen

IBAN: AT38 3311 6000 0003 5626
BIC: RLBBAT2E116

oder 
täglich von 1.12. bis 21.12.,

jeweils von 8:00 bis 20:00 Uhr
an folgenden Adressen:

Feinkost Rommer, Neustiftstraße
(ehemalige Trafik)

Familie Kölndorfer, Hauptstraße 35 

Alle Spender werden natürlich auch wieder mit einer
Kleinigkeit belohnt! Wer seine Frauenkirchner Adresse
im Verwendungszweck bei der Überweisung angibt
oder die Adresszettel (mit denen man das Geld
einwirft) neben den Spendenboxen ausfüllt, darf sich
am 24.12. über eine süße Überraschung im Postkasten
freuen. Selbstverständlich kann die Überraschung auch
an Freunde oder Verwandte gehen ;-)

 

DIES & DAS
 

 
Im Namen der Mitglieder des
Gemeinderates und aller
Mitarbeiter:innen 
der Stadtgemeinde
Frauenkirchen 
wünsche ich 
frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr 2022!
 
Bleiben Sie bitte alle gesund
und optimistisch!
 
 
 
Dein/Ihr Bürgermeister
Mag. Hannes Schmid
 

Lockdown und Kriminalität im Internet
Es gibt die Möglichkeit, bequem vom Wohnzimmer aus zu
bestellen und sich noch schnell Waren und Geschenke  ins
Haus liefern zu lassen. Doch Vorsicht: damit Sie nicht ohne
Geschenke dastehen, beachten Sie folgendes:
•  Preise vor dem Einkauf in Suchmaschinen vergleichen
•  Achten Sie auf negative oder fehlende Bewertungen 
•  Kaufen Sie bei geprüften und sicheren Online-Shops
• Wenn ein Shop nur Vorkassa (Geld-Vorüberweisung)
anbietet, muss höchste Vorsicht geboten sein – kaufen Sie
lieber woanders. 
• Geben Sie niemals (Kredit-) Kartendaten weiter, wenn Sie
kein Produkt kaufen oder keine Dienstleistung bestellen 
• Prüfen Sie im Vorhinein immer die Kosten der Lieferung
• Seriöse Anbieter fragen per E-Mail oder Chats NIE nach
persönlichen Daten, Passwörtern oder Kreditkartendaten
• ABGs ist z.B.: das Rücktrittsrecht, wer trägt die Kosten für
den Rückversand, Versandbedingungen 
• Achten Sie darauf, dass der Online-Shop ein Zertifikat
aufweist („https“) + grünes Schloss
•  Überprüfen Sie immer die Abrechnungen auf ihrem Konto
Meist gilt auch ein 14-tägiges Rückgaberecht, Sie können die
Ware zurücksenden oder vom Kauf zurücktreten 
•      Schauen Sie auf www.watchlist-internet.at ob Fakeshop
oder Meldungen vorliegen.

Bei Fragen: 059133 10 3750 oder 059133 10 oder
auf jeder Polizeidienststelle
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    Dezember 2021

Die St. Martins Therme & Lodge, ein Resort der VAMED
Vitality World, setzte sich einmal mehr als erste Lodge
Mitteleuropas gegen internationale Mitbewerber durch und
holte den „World’s Best Mineral & Hot Springs Spa Award“
erneut ins Burgenland. Möglich wird das durch das anhaltend
hohe Engagement der Mitarbeiter:innen, die konsequente
Umsetzung der Unternehmensphilosophie und das
beständige Bestreben, der optimale Gastgeber in der Region
zu sein. Bgm. Mag. Hannes Schmid gratulierte herzlich.
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Unsere Mitarbeiter des Bauhofes sind bemüht,
die Straßen entsprechend dem Prioritätenplan
rechtzeitig zu räumen. 

Wir ersuchen um Verständnis,  dass  nicht überal l
gleichzeit ig eine Schneeräumung erfolgen kann. 
Bei der Schneeräumung gibt es jedoch auch
Pfl ichten der Anrainer,  wir möchten darauf
hinweisen: 

Nach der Straßenverkehrsordnung müssen die
Eigentümer von Liegenschaften im Ortsgebiet
dafür sorgen, dass Gehsteige und Gehwege
entlang der gesamten Liegenschaft in der Zeit
von 6 bis 22 Uhr von Schnee und Verun-
reinigungen gesäubert und bestreut werden. 

Exist iert kein Gehsteig, ist  der Straßenrand in
einer Breite von 1 Meter zu säubern und zu
bestreuen. Überdies hat man die Verpfl ichtung für
die Entfernung von Schneewächten und
Eisbi ldungen von den Dächern der an der Straße
gelegenen Gebäude zu sorgen. 

Der Grundstückseigentümer haftet für Schäden,
die durch Vernachlässigung dieser Pflicht
entstanden sind. Ein Ablagern von Schnee auf
der Straße ist nicht erlaubt.

Der 1,6 km lange Rosalienweg ist für einen
Naturlehrpfad ideal dafür  geeignet, um
nachhaltiges und lehrreiches Wissen zu vereinen.
Ein Baumlehrpfad soll  dem nun  gerecht werden
und ein, nicht nur für Frauenkircher:innen 
 attraktiver Naturlehrpfad bis zur Rosalienkapelle
soll  entstehen.

Wer mitwirken möchte und eine Baumpatenschaft
übernehmen wil l ,  den bitte ich, mit unserem
Umweltgemeinderat Paul PROMINTZER bis 31.
Jänner 2022 unter 

meinbaum2022@gmail.com
Kontakt aufzunehmen.

Auch Insektenhotels und Wildblumeninseln werden
den Bereich entlang des Rosal ienweges bereichern.
Ein Beitrag zum Schutz der Natur und ein Beitrag
zur Steigerung der Lebensqual i tät in Frauenkirchen.

BAULAND-|WOHN-
BEDARF 
Gemeinsam gestalten

BAUMLEHRPFAD
UND BAUMPATEN-
SCHAFT

SCHNEERÄUMUNG
DURCH ANRAINER

Frauenkirchen hat s ich in den letzten Jahren
hervorragend entwickelt .  Dieser erfreul iche
Trend wird sich auch in Zukunft fortsetzen.
Gleichzeit ig stel l t  uns diese posit ive
Entwicklung vor die Frage: wie groß ist die
Nachfrage nach leistbarem Wohnraum,
leistbaren Bauplätzen und betreubaren
Wohneinheiten für die Älteren in unserer
Gemeinde tatsächlich?

Die Zukunft unserer Gemeinde ist uns – hier
spreche ich für al le Gemeindevertreter -  ein
mehr als wichtiges Anl iegen, eine
Herzensangelegenheit .  Ein besonderer
Schwerpunkt l iegt dabei auf der Schaffung von
leistbaren Bauplätzen für junge Frauen-
kirchner: innen. 

Oft l iegt beim Bauen die Herausforderung nicht
nur in der f inanziel len Belastung, sondern darin,
überhaupt erst einmal ein geeignetes
Grundstück zu f inden. Aus zahlreichen
Gesprächen wissen wir ,  dass es viele
Frauenkirchner: innen gibt,  die gerne in der
Stadtgemeinde ein Haus bauen würden, aber
keinen Bauplatz besitzen. Das gi l t  ebenso für
Startwohnungen, Reihenhäuser,  Wohnungen
und das Angebot für betreubares Wohnen.

Genau hier brauchen wir Ihre/Deine Unter-
stützung.
Wir ersuchen um Information bis 31.  Jänner
2022 mittels beiliegender Antwortkarte.
Diese kann während der Amtstunden im
Gemeindeamt abgegeben werden oder rund
um die Uhr in den Bürger: innenpostkasten
neben dem Eingang zum Gemeindeamt
eigeworfen werden.

VIELEN DANK! 
Wir freuen uns auf zahlreiche Rückmeldungen.

WLV INFORMIERT:
SOZIALRABATT 
FÜR 2022 
Der Vorstand des Wasserleitungsverbandes
Nördliches Burgenland hat die neuerliche
Gewährung eines Sozialrabattes auch für das
Jahr 2022 in der Höhe von € 25,- beschlossen.

Diese Regelung ist zur Gänze an die Gewährung
eines Heizkostenzuschusses durch die Abt.  6
beim Amt der Bgld. Landesregierung gekoppelt .
Das bedeutet,  dass jeder WLV-Kunde, der in den
Genuss dieses Heizkosten-Zuschusses gelangt,
über Antrag und gegen Vorweis des
entsprechenden Schreibens, eine Gutschrift  über
einen Betrag in Höhe von € 25,00 bekommt.
Dieser Betrag bzw. diese Gutschrift  wird bei der
nächsten Jahresabrechnung – analog einer
geleisteten Akontozahlung - forderungsmindernd
berücksichtigt.

Das entsprechende Antragsformular ist
entweder im Gemeindeamt oder auf
www.wasserleitungsverband.at erhältlich.

Selbstverständl ich kann das Schreiben auch
postal isch, per Fax oder per E-Mail  (als Scan)
übermittelt  werden. 

www.facebook.com/StadtFrauenkirchen

Immer gut informiert sein. Folgt uns auf Facebook.
 

BUDGET 2022 EINSTIMMIG
BESCHLOSSEN
 
 
 
Die Gemeinderatssitzung am 15.12.2021 stand
ganz im Zeichen des Haushalts der Stadt-
gemeinde im Jahr 2022. Nach kurzer Diskussion
wurde der Budgetvorschlag des Bürgermeisters
einstimmig angenommen.
 
 

HUNDEZONE

 
Eingezäunte Hundezonen dienen der freien
Bewegung ohne Maulkorb und Leine unserer
Hunde. Hundebesitzer: innen haben al lerdings
auch hier – wie im gesamten öffentl ichen Raum -
auf die Reinhaltung zu achten. Bitte benützen
Sie Hundekotbeutel – vielen Dank!
 
 
 

mailto:meinbaum2022@gmail.com

