
 
Geschätzte Rauchwarterinnen und Rauchwarter! 
Der Frühling zieht allmählich ins Land und damit auch die Arbeiten im Freien. Daher wird die 
Grünschnittdeponie ab 15. März 2023 wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten (Mittwoch 
von 17-18 Uhr und Samstag von 12-13 Uhr) für Sie zur Verfügung stehen. Bitte beachten Sie, 
dass nur Grün-, Strauch- und Baumschnitt übernommen wird! Verstöße werden in Zukunft 
zur Anzeige gebracht. Sperrmüll ist ausnahmslos zu den festgesetzten Zeiten in St. Michael 
abzugeben.  

In der Gemeinderatssitzung am 5. Feber 2023 wurde die Verpachtung des Seerestaurants an 
die Betreiber des „Scampi“ (Scampi-Gastro GmbH) beschlossen. Dem Gemeinderat wurde 
berichtet, dass es ein Vorgespräch mit der „PEB“ (Projekt-Entwicklung-Burgenland) zum 
Umbau des Seerestaurants gegeben hat und die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 
zeitnah zu einem Informationsgespräch eingeladen werden. Unter dem Punkt Allfälliges habe 
ich berichtet, dass eine sichere Straßenüberquerung am Ortsende von Rauchwart Richtung 
St. Michael, nach Absprache und Zustimmung mit der Landesstraßenverwaltung, errichtet 
werden sollte. Ich tausche mich regelmäßig mit unserem Feuerwehrkommandanten aus, wo 
wir über das Thema Sicherheit und über die Vorhaben der Feuerwehr und Gemeinde 
beraten. So hat sich aus einem Gespräch ergeben, dass das Verkehrszeichen „Vorrang geben“ 
bei der Ausfahrt der Feuerwehr versetzt werden soll.  

Außerdem habe ich die Wege und Straßen, die mit Hilfe der „Astschere“ freigeschnitten 
wurden, kontrolliert und festgestellt, dass im Kreuzungsbereich „Güterweg Neuberg“ die 
Sicht trotzdem eingeschränkt ist. Deshalb wird ein Verkehrsspiegel angeschafft, um Kinder, 
Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer zu schützen.  

Um Energie einzusparen, ist geplant die Beleuchtungen auf LED umzurüsten, wo diese noch 
nicht umgestellt wurden. Daher wurden sämtliche Lichtpunkte in unserer Gemeinde von der 
„Burgenland Energie“ aufgenommen und begutachtet. Die Straßenlaternen, die neu errichtet 
werden müssen, werden ebenfalls mit LED-Leuchtkörper ausgeführt. Diesbezügliche 
mögliche Förderungen sollen beantragt und ausgeschöpft werden.  

Es ist mir bewusst, dass die allgemeine Teuerung und die steigenden Energiekosten nicht nur 
für die Kommunen eine große Herausforderung darstellen, sondern auch für 
Unternehmerinnen und Unternehmer und besonders für Privatpersonen und 
Privathaushalte. 

Als Bürgermeisterin habe ich einen klaren Auftrag! Nämlich alle Bürgerinnen und Bürger 
gleich zu behandeln, das war und ist auch meine Einstellung zu diesem Amt.  



Um allen schulpflichtigen Kindern unserer Gemeinde in dieser herausfordernden Zeit die 
Nutzung des Badesees zu ermöglichen, habe ich in der Gemeinderatssitzung am 29. 
Dezember 2022 vorgeschlagen, ihnen eine Saisonkarte kostenlos zukommen zu lassen.  

Die Fraktion WiR/ÖVP hat (wie bereits in der Gemeindeaussendung im Jänner berichtet) die 
Vergabe des Schulkindertransportes an das Busunternehmen „Jandrisevits Reisen“ 
eingebracht. Diesem Antrag wurde nicht zugestimmt, weil eine offizielle Schulbuslinie für alle 
Schülerinnen und Schüler – nicht nur für Volksschulkinder – vor Jahrzehnten eingesetzt 
wurde und es außerdem rechtliche Bedenken gibt! Das Busunternehmen Jandrisevits wird 
von den Gemeinden Rauchwart und St. Michael für den Kindergartentransport beauftragt. 
Wenn das Busunternehmen auf dem Weg zum Kindergarten Volksschulkinder mitnimmt, ist 
das eine Vereinbarung mit den Eltern, seitens der Gemeinde kann dafür keine Haftung 
übernommen werden.   

Unser Stausee wurde als Hochwasserrückhalteanlage errichtet. Die Wege entlang der Anlage 
sowie die sanierungsbedürftigen Brücken sind Teile des Hochwasserschutzes und im Besitz 
der Republik Österreich, die Instandhaltung der Anlage fällt also nicht in den 
Kompetenzbereich der Gemeinde. Gerne wird dieses Naturjuwel von Spaziergängern, 
Radfahrern und Fischern genutzt, was allerdings nicht als selbstverständlich angesehen 
werden darf, da es sich um eine Schutzeinrichtung handelt.     

Da ich von Anrainern wiederholt bezüglich der Baugrundstücke bei der Siedlung (Ortseinfahrt 
von Bocksdorf kommend) gefragt wurde, kann ich zurzeit nur sagen, dass diese von den 
Grundstückseigentümern an die OSG veräußert wurden.  
 

Sehr erfreulich ist, dass die „Große Burgenland Tour“ des ORF heuer in Rauchwart Station 
macht. Am Dienstag, 23.5., findet diese Wanderung bei uns statt, zur Teilnahme sind alle 
Rauchwarterinnen und Rauchwarter herzlich eingeladen.  

 
Termine für den Veranstaltungskalender werden von der Gemeinde entgegengenommen und 
der Osternachricht beigefügt.  
 
                                                                   

 
 

Anlässlich des Internationalen Frauentages lade ich am Freitag, den 10. März 
ab 15:00 Uhr, zum Nachmittagskaffee ins Feuerwehrhaus Rauchwart, ein. 

Die Flurreinigung wird am Samstag, den 1. April, durchgeführt. Wir treffen uns 
um 8:00 Uhr beim Feuerwehrhaus. 

Ich freue mich auf eure Teilnahme. 

 

 

Eure Bürgermeisterin         

 


