
2

KOMMENTAR

3

Smalltalk am "Roten Tisch"

Ausgabe 3 / 2014

"Zauberlehrling" im Gemeinderat
"Die ich rief die Geister, werd ich nun nicht los" hat schon Wolfgang von Goethe in seiner
bekannten Ballade "Der Zauberlehrling" formuliert. Ähnliches ereignet sich derzeit im
Großhöfleiner Gemeinderat

W ieder einmal ist Großhöflein groß in den
Schlagzeilen. Beinahe die Hälfte al ler Ta-

gesordnungspunkte der letzten Gemeinderats-
sitzung befasste sich mit internen Problemen
der LBL Großhöflein. Der vom Fraktionsvorsit-
zenden Bgm. Dr. Wolfgang Rauter zum Umwelt-
gemeinderat ernannte und in mehrere Aus-
schüsse entsandte
LBL - Mandatar
Werner Huf sol l te
seinen Sessel räu-
men; und dies,
obwohl er in di-
versen Aussen-
dungen und Medi-
enberichten stän-
dig für sein Enga-
gement und die
Umsetzung des
LBL - Spargedan-
kens hervorgeho-
ben wurde. In der
Pressemittei lung
vom 26.3. 2013
war sogar von
EUR 100.000,-- die Rede. Weiters sol len durch
seine Arbeit jährl ich EUR 15.000,-- aufgrund
von Optimierungsmaßnahmen im Umweltbe-
reich (Bauhof) eingespart worden sein. Selbst in
der letzten Gemeinderatssitzung wurde sein
Verdienst bei einer Rückforderung in Höhe von
EUR 4.300,-- gewürdigt. Eine Anfrage an die Da-
tenschutzkommission betreffend Veröffentl i-

chung von Gemeinderatsprotokol len sol l nun
den Ausschlag für den Misstrauensantrag gegen
Huf gegeben haben.

Wir meinen: Interne Probleme sol l ten intern ge-
löst und nicht in den Gemeinderat geschoben
werden. Dies war auch der Grund, dass sich al le

SPÖ - Frakti-
onäre bei der
Abstimmung
zur Absetzung
des Umweltge-
meinderates ge-
schlossen der
Stimme ent-
hiel ten. Da der
Koal itionspart-
ner ÖVP für den
Verbleib von
Huf stimmte,
galt der Um-
weltgemeinde-
rat als bestä-
tigt.

Als oberster Personalchef der Gemeinde sol l te
der Bürgermeister seine Verantwortung wahr-
nehmen. In den letzten eineinhalb Jahren hat es
ja bereits genügend Personalrochaden im Ge-
meindebereich gegeben. Wenn man nicht im-
stande ist sein Personal zu führen, sol l te man
viel leicht über seine Zukunft in dieser Position
nachdenken.

A m 1. Mai stand erstmals der „Rote Tisch“ in Großhöflein. Als
Treffpunkt der Kommunikation und Anlaufpunkt für Informa-

tion und gegenseitiges Kennenlernen wird er in Zukunft immer
wieder im Ortsbi ld auftauchen. Die Termine und Örtl ichkeiten
werden im näheren Bereich des Aufstel lungsortes rechtzeitig mit
Flugzetteln angekündigt. Die Mandatare der SPÖ-Großhöflein
freuen sich auf rege Betei l igung.
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50 Jahre Heinz Heidenreich

U nter diesem Motto lud unser Vizebürgermeister die gesamte Ortsbevölkerung am
1 . Mai in den Rathaushof. Bei prächtigem Wetter l ießen es sich viele Großhöfleinerin-

nen und Großhöfleiner nicht nehmen, ihm die Glückwünsche zu seinem 50. Geburtstag zu
überbringen. Auch eine Vielzahl der heimischen Vereine waren anwesend; der Singkreis,
d ie Volkstanzgruppe sowie der Musikverein begeisterten mit Ihren Darbietungen nicht nur
unseren "Vize". Ebenso konnte Heinz zahlreiche Gäste aus der Pol itik begrüßen, darunter
Landesgeschäftsführer der SPÖ Bgld., LAbg. Robert Hergovich, SPÖ-Bezirksgeschäftsfüh-
rer Helmut Schuster, den burgenländischen SPÖ-Spitzenkandidaten für die heurige EU-
Wahl , Heinz Zitz und den gebürtigen Großhöfleiner, nunmehrigen Eisenstädter Vizebür-
germeister, Günter Kovacs. Bis Mitternacht wurde bei Speis und Trank ausgiebig gefeiert.

An die anwesenden Damen wurden rote Nelken vertei l t. Vbgm. Heinz
Heidenreich konnte zahlreiche Gäste aus der Pol itik begrüßen, darunter
LAbg. Günter Kovacs (Vizebürgermeister von Eisenstadt), LAbg. Gabi
Titzer, Mag. Claudia Schlag (Leiterin des Renner Institutes Bgld), LAbg.
Robert Hergovich (Landesgeschäftsführer der SPÖ Bgld.) und SPÖ-
Bezirksgeschäftsführer Helmut Schuster (v.l .n .r.)

Pfarrer Mag. Dr. Ndubueze Fabian Mmagu fand ebenfal ls den Weg in
den nahegelegenen Rathaushof, um zu gratul ieren.
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E in besonderer Dank gil t den Vereinen von Großhöflein. Kinderfreunde,
Volkstanzgruppe, Singkreis, Musikverein, Fußbal lclub, Tennisclub, Föl l ig Hoppers und

die Schei(n)mocha trugen zum Gel ingen der Veranstaltung bei.

Kinderfreunde Großhöflein

Singkreis Großhöflein

Volkstanzgruppe Großhöflein

Musikverein Großhöflein

Die Schei(n)mocha

Einer geht, der andere kommt!

Der gebürtige
Großhöfleiner,
LAbg. Günter
Kovacs, der-
zeitiger Vize-
bürgermeister
von Eisen-
stadt, über-
bringt persön-
l ich die Ge-
burtstags-
glückwünsche
an den
"Zuagrasten"
Großhöfleiner
Vize Heinz
Heidenreich.

Vizebürgermeister unter sich
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Urnenhain wird umgesetzt!
Erste Ergebnisse sind mehr als ernüchternd
Bereits vor Amtsantritt im Nov. 2012 versprach Dr.
Rauter die ehebaldigste Errichtung eines Urnenhai-
nes im Großhöfleiner Friedhof. Im Budget 2013 wa-
ren dafür auch EUR 32.600,-- vorgesehen. Nach
eineinhalb Jahren intensiver Planung sind nun end-
l ich erste Ergebnisse in unserem Friedhof sichtbar.

Die von einem Steinmetzbetrieb kostenlos zur Ver-
fügung gestel l ten Muster stoßen bei der Bevölke-
rung al lerdings nicht unbedingt auf Zustimmung.
Sogar von "Kindergräbern" ist manchmal die Rede.

In vielen Gemeinden gibt es Beispiele für eine ge-
lungene Umsetzung eines derartigen Projektes.

Beide obigen Varianten wären aufgrund der örtl i-
chen Gegebenheiten auch bei uns real isierbar. Mit
EUR 32.600,-- wäre ein sofortiger Beginn mögl ich.

VERKEHRSKONZEPT
REISBÜHL

Im Zuge der begonnenen Bau-
arbeiten am Ried Reisbühl (Um-
widmung in Bauland in der letz-
ten GR-Sitzung) wird es zu Be-
hinderungen und Beeinträchti-
gungen der Anrainer kommen.
Wir haben angeregt, die 2. Zu-
fahrt über die Eisenstädterstra-
ße (beim Marterl ) für die Bau-
fahrzeuge benutzbar zu ma-
chen.

PROJEKT GARTENGASSE
Die Sanierung der Gartengasse
sol l te in der letzten GR-Sitzung
nunmehr doch beschlossen
werden. Da jedoch keinerlei
Informationen über den Zustand
des Kanals vorl iegt und daher
auch die Sanierungskosten noch
nicht feststehen, musste dieser
Punkt vertagt werden.

BÜRGERMEISTER ZAHLT
"NOTFALLTARIF
KINDERGARTEN"

Wie aus den Medien zu entneh-
men war, versäumte unser Bür-
germeister unentschuldigt eine
von ihm anberaumte Kindergar-
tensitzung und bezahlte mit den
Worten "gleiches Recht für Al le"
EUR 20,-- Strafe. Entweder war
das nicht das erste Mal , oder
aber er kennt seine eigene Ver-
ordnung nicht, zumal die Gebühr
erst bei Wiederholung fäl l ig
wird.

KURZ GETROMMELT

Ankündigung
Motorrad 4-Tagestour

Erstmals veranstalten wir heuer eine mehrtägige
Ausfahrt mit dem Motorrad. Vom 4. bis 7. Sept.
beziehen wir Quartier auf der Turracher Höhe,
von wo aus wir die Umgebung erkunden werden.
Interessierte können sich schon jetzt bei VBgm.
Heinz Heidenreich (Tel .Nr.: 0664/5308637) oder
GR Wolfgang Steiner (Tel .Nr.: 0676/7377718)
melden.
Natürl ich planen wir auch weiterhin unsere
Tages-touren sowie unsere Ausflüge mit Rol lern
und Quad` s. Für Wünsche/Ideen haben wir
immer ein offenes Ohr.

Ihr Vizebürgermeister

Heinz Heidenreich
und das Team der SPÖ Großhöflein

BERICHT DES
BÜRGERMEISTERS

Erstmals seit November 2012
gab es in der letzten Gemeinde-
ratssitzung keinen "Bericht des
Bürgermeisters". Gibt es nichts
Neues oder sol len Informationen
verheiml icht werden?




