Neudorf, am 21. Mai 2010

GEMEINDENACHRICHTEN
Zu der am 18. Mai (Sitzung wurde unterbrochen) bzw. 19. Mai (Fortsetzung der
Sitzung) stattgefundenen Gemeinderatssitzung möchte ich Sie wie folgt informieren:

SANIERUNG BADKANTINE
Wie Ihnen sicherlich allen bekannt ist, wurde die Badkantine am Muttertag (9. Mai)
durch einen Brand schwer beschädigt. Außer den Grundmauern und einen Teil des
Daches muss alles erneuert werden.
Der Gemeinderat hat nach Einholung von zwei Anboten dem Best- und Billigstbieter,
der Fa. Munters Austria GmbH aus Wien, den Auftrag für die Sanierung der
Kantine gegeben. Die Kosten belaufen sich für die Entsorgung des beschädigten
Inventars, Reinigung des Gebäudes sowie sämtliche bauliche Arbeiten (Arbeiten am
Gebäude selbst, wie z.B. Maurer, Elektriker, Installateur, Fliesenleger, Maler,
Dachdecker, Fenster und Türe etc.) auf insgesamt EUR 59.502,80 + USt = EUR
71.403,36.
Um die Wiederbeschaffung des Inventars (Einrichtung samt Küchengeräte,
Kühlung etc.) kümmert sich der Gemeindevorstand.
Die Fa. Munters Austria GmbH hat sich auf Brandschäden spezialisiert und ist – so
weit das Wetter mitspielt – spätestens am 25. Juni 2010 mit der Sanierung fertig.
Somit sollte einer Wiedereröffnung des Bades mit Ferienbeginn nichts mehr im
Wege stehen.
Die Gemeinde bzw. die Pächterin möchte es Ihnen jedoch ermöglichen, die
Badanlage ab 1. Juni bis zur Fertigstellung zu nutzen, damit sie sich in unserem
herrlichen Naturschwimmbad abkühlen und erfrischen können (die Sonne wird uns
hoffentlich bald wieder ein wenig „einheizen“), d.h. das Bad wird an schönen Tagen
für alle zugänglich sein. Weiters wird Ihnen die Pächterin in Form eines
„Notbetriebes“ Getränke und kleine Imbisse anbieten.

FELDGASSE
Immer wieder muss festgestellt werden, dass Autofahrer die Feldgasse trotz
30 km/h-Beschränkung als „Autobahn“ benutzen und mit weit überhöhter
Geschwindigkeit durch die Feldgasse rasen (nicht nur hier, sondern in der gesamten
Ortschaft, wie z.B. beim Kindergarten oder bei der Volksschule).
In der Feldgasse befindet sich nicht nur der Kinderspielplatz, der an schönen Tagen
stärker frequentiert ist, sondern es wohnen hier sage und schreibe 21
KINDER.
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Bitte halten Sie sich aus Gründen der Sicherheit und aus
Rücksichtnahme auf die Bewohner/Kinder dieser Gasse an die
vorgeschriebene Geschwindigkeit. Ihnen selbst würde das rücksichtslose Rasen
anderer Autofahrer vor Ihrem Haus auch nicht gefallen, vor allem: vielleicht haben
Sie ja selbst Kinder und können sich vorstellen, in welcher Gefahr sich diese durch
das Verhalten gedankenloser Autofahrer befinden.
Sie werden weiters ersucht, nicht die Grünanlagen vor den Häusern als Parkfläche
zu verwenden, da diese Flächen liebevoll von den Anrainern gepflegt werden.

Weitere Informationen:

FAHRRADCODIERUNGSAKTION
Am Donnerstag, den 3. Juni (Fronleichnam),
findet im BAUHOF hinter der Veranstaltungshalle

in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr
erneut eine Fahrradcodierungsaktion durch die Polizei statt. Nutzen Sie diese
Aktion, denn durch den eingetragenen Code im Fahrrad kann dieses jederzeit der
Wohnadresse zugeordnet werden. Nicht nur bei Diebstahl, sondern auch bei einem
Fund erweist sich diese Aktion als sehr hilfreich.
Titan und Karbonfahrräder können nicht codiert werden!

HINTAUSWEGE FLORIANIGASSE UND SPORTPLATZGASSE
Da die derzeitige finanzielle Lage aller Gemeinden bzw. unserer Gemeinde sehr
angespannt ist – Einbußen bei den Ertragsanteilen, Bedarfszuweisungen,
Landschaftsschutzabgabe sowie außerordentliche Ausgaben bei der Kläranlage
Gattendorf – ist es der Gemeinde nicht möglich, einen genauen Zeitraum der
Sanierung dieser Wege zu nennen. Im Sommer bzw. Herbst dieses Jahres kann
darüber neuerlich entschieden werden, ob eine Herstellung dieser Wege durch das
Budget gedeckt ist oder nicht.
Ich bitte um Ihr Verständnis!

ORTSVERSCHÖNERUNG
Zur weiteren Ortsverschönerung wurden in der Oberen Hauptstraße und in der
Badstraße Blumenständer aufgestellt, die unser Ortsbild lieblicher erscheinen lassen
(wenn die Blumen ausgewachsen sind).
*******************************************

mit den besten Grüßen,
Vaš načelnik/Ihr Bürgermeister

Stefan Mikula

