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Großhöflein hat gewählt
D ie Nationalratswahlen sind ge-

schlagen. Wir möchten uns auf
diesem Wege bei al len Großhöflei-
nerinnen und Großhöfleinern, die
ihr Wahlrecht genutzt haben, recht
herzl ich für ihr Vertrauen bedan-
ken. Die Wahlbetei l igung lag in un-
serer Gemeinde bei 74,26%.
Rechnet man die rekordverdächti-
gen 164 (!!) Wahlkarten hinzu, ga-
ben am Wahlsonntag 84,18% der
Großhöfleiner Ortsbevölkerung ihre
Stimme zum Nationalrat ab.

SPÖ bleibt stimmenstärkste Partei in Bund, Land und in unserer Gemeinde

Großhöflein

abgegebene Stimmen für die NR-Wahl 2013

Großhöflein hat gewählt

Gemeindezeitung informiert umfassend
Veranstaltungsplan für Oktober ohne
Halloween Party

L aut aktuel ler Aussendung der LBL - Liste
Großhöflein informiert die Gemeindezeitung

umfassend, sachl ich und interessant.

Nach wie vor vertreten wir die Auffassung, dass es
sich bei den "Großhöfleiner Ortsnachrichten"
- einst Parteizeitung der LBL - um eine von der
Gemeinde finanzierte Parteizeitung handelt. So ist
es auch kaum verwunderl ich, dass in der "Ge-
meindezeitung der Marktgemeinde Großhöflein"
zufäl l ig (???) die Veranstaltung der Sozial isti-
schen Jugend nicht aufscheint. Dies obwohl die
Hal loween Party bereits im August ordnungsge-
mäß im Gemeindeamt angemeldet und auch die
nötigen Abgaben entrichtet wurden.

Halloween-Party der SJ Großhöflein
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Aus der Gemeinderatssitzung September 2013

I n der letzten Gemeinderatssitzung am 17. September standen insgesamt 1 1 Punkte auf der Tagesordnung. Bei
8 Tagesordungspunkten konnte Einigkeit erziel t werden. Unter anderem wurden die Fassaden- und

Steinmetzarbeiten an der Antonikapel le im Ausmaß von über EUR 50.000,-- sowie die Sanierung der Triftgasse
mit über EUR 200.000,-- einstimmig beschlossen.
Der Erhöhung der Friedhofsgebühren, der Einführung eines Notfal l tarifes für die
Kinderbetreuungseinrichtungen sowie der Klage gegen den Bgld. Mül lverband / Umweltdienst Burgenland
konnten wir al lerdings keine Zustimmung geben.

Vorwiegend einstimmige Beschlüsse jedoch mit einigen Wermutstropfen

VERORDNUNG DES GEMEINDE-
RATES ÜBER DIE AUSSCHREI-
BUNG VON FRIEDHOFS-
GEBÜHREN

Bereits in der Gemeinderatssitzung
am 21 . Dezember 2012 wurden
neue Gebühren für die Grabstel len
im Großhöfleiner Friedhof be-
schlossen.

Dadurch ergab sich eine Erhöhung
der Gebühr für ein Einfachgrab um
9,4% auf EUR 70,-- und für Doppel-
gräber um 7,8% auf EUR 95,-- je-
weils für 10 Jahre. Die Gebühren
für Gruften wurde um 8,6% auf
EUR 435,-- angehoben.
Die gewünschte neuerl iche Erhö-
hung von 28,5% bzw. 15,8% konn-
te nicht nachvol lzogen werden und
wurde auch auf unser Drängen
verhindert.
Die Gebühren bleiben bis auf wei-
teres unverändert.

FESTLEGUNG EINES NOTFALL-
TARIFES FÜR DIE KINDERBE-
TREUUNGSEINRICHTUNGEN

Gegen die Stimmen der SPÖ wurde
folgende Vorgehensweise bei
verspäteter Abholung von Kindern
aus Kinderbetreuungseinrichtun-
gen der Gemeinde Großhöflein be-
schlossen.
In folgende Fäl len kommt es zu ei-
ner Strafzahlung:

1 ) Fal ls während eines Kinder-
garten- bzw. Schul jahres nach ein-
mal iger Abmahnung wegen zu
spätem Abholens des Kindes neu-
erl ich eine verspätete Abholung er-
folgt .
2) Auch ohne Abmahnung,
fal ls ein Verspätung von mehr als
einer halben Stunde vorl iegt .

Der Tarif beträgt pro begonnener
halben Stunde jeweils EUR 20,--.
Seitens der SPÖ wurde angeregt, in
erster Linie das Gespräch und die
Aufklärung der Eltern anzustreben.
Eine Aufstel lung, wie viele Über-
stunden anfal len und wie hoch die
Gemeinde dadurch belastet wird,
konnte nicht vorgelegt werden.

EINBRINGUNG EINER KLAGE
GEGEN DEN BMV/UDB ZWECKS
EINFORDERUNG DER AUSSTE-
HENDEN ABGELTUNG DER
STANDORTBENACHTEILIGUNG
FÜR DIE ERRICHTUNG DER DE-
PONIE FÖLLIG FÜR DAS JAHR
2011

Wieder einmal stel l t d ie Marktge-
meinde Großhöflein eine Titelseite
in den Lokalnachrichten (BVZ, Wo-
che 39). Der Gemeinderat Groß-
höflein beschl ießt die Klage gegen
den Bgld. Mül lverband bzw. Um-
weltdienst Bgld. hinsichtl ich einer
mögl ichen Benachtei l igung unserer
Gemeinde bei der Verrechnung der
Standortabgabe für die Mül ldepo-
nie am Föl l ig . Im Artikel ist jedoch
nicht zu lesen, dass die Mandatare
der SPÖ diese Linie nicht vertre-
ten.
Ein Rechtsstreit sol l te die letzte
Mögl ichkeit sein, einen Verband,
dem man auch selbst angehört, zu
klagen. Dem Änderungsantrag der
SPÖ, den Tagesordnungspunkt auf
den nächsten Sitzungstermin zu
verschieben und die Vertreter des
UDB/BMV einzuladen, wurde von
Seiten der LBL und ÖVB nicht zu-
gestimmt.

"Bevor man die
Welt verändert,
wäre es vielleicht
doch wichtiger, sie
nicht zugrunde
zu richten"

MEINUNGSUMFRAGE DER MARKTGEMEINDE GROSSHÖFLEIN
Richtigerweise sol l te diese Umfrage als "Umfrage des Bürgermeisters" bezeichnet
werden. In der Umfrage befinden sich mehrere Punkte die im Wahlkampf als
Umsetzungsprogramm der LBL gekennzeichnet waren. Wir sind schon gespannt,
wann mit der Umsetzung begonnen wird .

SPORTZENTRUM
Die Eröffnung der neuen Flutl ichtanlage im Waldparkstation am 24. August 2013 ist
noch nicht lange her. Nun sol l bis 2016 ein neues Sportzentrum entstehen?????

KURZ GETROMMELT

Ihr Vizebürgermeister Heinz Heidenreich und das Team der SPÖ Großhöflein

www.spoe-grosshoeflein.at

Paul Claudel




