
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Für viele von uns gestaltete sich der heurige Sommer anders 
als geplant. Corona fordert von uns allen Flexibilität und so 
manche Planänderung. Auch laufende Bauvorhaben wie der 
Baubeginn für den neuen Stadtsaal sind durch die Zwangs-
pause davon betroffen, dieser verzögert sich coronabedingt 
leider ins nächste Jahr. Der Um- und Ausbau der Volksschule 
Groß-Enzersdorf ist glücklicherweise weiterhin im Plan und 
wir sind zuversichtlich den Fertigstellungszeitpunkt ein-
halten zu können. Der Radweg von Groß-Enzersdorf nach 
Neu-Oberhausen wird voraussichtlich im September von 
der Bezirkshauptmannschaft freigegeben. Ich ersuche alle 
Radfahrerinnen und Radfahrer um erhöhte Vorsicht, wenn 
Sie in Neu-Oberhausen den Radweg verlassen und sich 
wieder in den öffentlichen Verkehr einfädeln. 

Das kulturelle Leben in unserer Stadt ist durch die der-
zeitigen Einschränkungen besonders betroffen. Umso mehr 
freut es mich, dass durch gemeinsame Bemühungen und 
rasch umgesetzte Konzepte doch einige Veranstaltungen 
über die Bühne gehen konnten. Da vieles derzeit noch nicht 
oder nur eingeschränkt stattfindet, verlagert sich die Frei-
zeitgestaltung wie z.B. kleine „Straßenpartys“ unserer 
jugendlichen MitbewohnerInnen immer öfter in den öffent-
lichen Raum – was leider das unschöne Phänomen des 
achtlos weggeworfenen Mülls und zu späterer Stunde dann 
auch Akte von Vandalismus nach sich zieht. Im Sinne der All-
gemeinheit, die sonst die Kosten dafür zu tragen hat, möchte 
ich ersuchen nach den Zusammenkünften den Platz wieder 
sauber zu hinterlassen. An dieser Stelle auch ein Hinweis 
auf unser Jugendzentrum oder die Streetworker von Goos-
tav, die diverse Aktivitäten für Jugendliche anbieten. Für die 
Sommerferien konnten wir auch die gewohnten Program-
me wie das beliebte Ferienspiel und die Ferienbetreuung für 
unsere SchülerInnen aufrechterhalten. Die wirtschaftliche 
Situation hat einiges gefordert, aber wir sind guter Dinge und 
platzieren die Gelder der Stadtgemeinde da, wo sie dringend 
gebraucht werden. Einen Überblick über die aktuellsten Be-
schlüsse aus dem Gemeinderat finden Sie auf diesen Seiten, 
zahlreiche Vorhaben werden (wieder) in Angriff genommen. 

Durch die Corona-Krise hat die Zukunft ihre Richtung und 
soziale Verhaltensformen verändert. Auch in Groß-Enzers-

dorf ist über die Sommermonate die Anzahl der Fälle leicht 
angestiegen. Glücklicherweise waren alle Betroffenen nur 
leicht erkrankt. Mit der App EVALARM, die uns noch bis 
Jahresende zur Verfügung steht, können wir Sie schnell 
und unkompliziert über Aktuelles zu informieren. 

Um einen neuerlichen Anstieg der Infektionen zu ver-
meiden, ist es weiterhin entscheidend, sich an die Ab-
standsregeln zu halten, damit es nicht nötig wird, dass 
weitere Einschränkungen zum Tragen kommen. Halten wir 
Abstand, halten wir zusammen!

Ihre Bürgermeisterin

Dipl. Päd. Monika Obereigner-Sivec
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AUS DEM GEMEINDERAT

Rechnungsabschluss 2019

Während des Einsichtszeitraumes gab es keine Einwände 
zum Rechnungsabschluss 2019. Nach positivem Beschluss 
im Stadtrat beschließt der Gemeinderat diesen daher mit 
Ist-Einnahmen in der Höhe von € 26.638.966.- und Ist-Aus-
gaben in der Höhe von € 26.412.122,83 sowie einem Über-
schuss von € 226.843,17. 

Einrichtung von Ortsausschüssen – 
Erweiterung um Groß-Enzersdorf

Auch in den nächsten fünf Jahren wird es in den einzelnen 
Katastralgemeinden und neu für Groß-Enzersdorf-Stadt 
Ortsausschüsse geben. Zusätzlich dazu wird in Groß-En-
zersdorf auch ein BügerInnenrat, bestehend aus zufällig 
ausgewählten BürgerInnen, Themen und Ideen bearbeiten 
und seine Empfehlungen an den Ortsausschuss abgeben. 
Die konstituierenden Sitzungen haben bereits statt-
gefunden und die Ausschüsse ihre Arbeit aufgenommen.

Zivilschutz bei Blackout

Um zukünftig auch für andere Krisensituationen gerüstet 
zu sein und einen Notbetrieb in der Gemeinde zu gewähr-
leisten, wurde der Budgetposten Zivilschutz für das Jahr 
2020 um € 50.000.- erhöht. Diese Budgetmittel sind für die 
Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Blaulicht-
organisationen und der Stadtgemeinde zweckgebunden. 

Vergabe einzelner Gewerke FF Probstdorf 

Der Bau des Feuerwehrhauses Probstdorf geht zügig voran. 
Nach Einholung und Vergleich verschiedener Angebote 
wird einstimmig die Vergabe an die jeweiligen Bestbieter 
beschlossen. Beauftragt wurden Elektrikarbeiten, Fenster 
und Eingangstore, Sektionalstore, Installationsarbeiten 
und Spinde mit einem Auftragsvolumen von € 211.701,95.-

Grundsatzbeschluss HLF2 FF Probstdorf

Aufgrund des hohen Alters und der technischen Un-
zulänglichkeiten des momentanen Tanklöschfahrzeuges 
(Bj. 1986) stimmt der Gemeinderat der Anschaffung eines 
HLF2 für die FF Probstdorf grundsätzlich zu. 

Tagesbetreuungseinrichtung Lobaustraße 64

Die Planung der Wohnhausanlage Lobaustraße 64 ist 
weiter fortgeschritten. Zur Einrichtung einer 2-gruppigen 
Tagesbetreuungseinrichtung für Kinder unter 3 Jahren 
wird die Anmietung der geplanten Räumlichkeiten mit 
einer Nutzfläche von 205 m² und einer Gartenfläche von 
315 m² beschlossen. 

Verlängerung Nutzungsbewilligung Rotes Kreuz Henryladen

Das Gremium beschließt die Nutzungsbewilligung des Rat-
hausgasthofes für den Henryladen mit dem Roten Kreuz 
bis zum Start der Bauarbeiten im Stadtsaal zu verlängern, 
da sich der Baubeginn coronabedingt verzögert.

Atemschutzwerkstatt der Freiwilligen Feuerwehren

Die Freiwilligen Feuerwehren haben sich für eine zen-
trale Atemschutzwerkstatt, stationiert in Franzensdorf, 
ausgesprochen. Für alle Feuerwehren werden dazu neue 
Masken, Helme und Atemschutzgeräte um gesamt € 
118.075.- angekauft. Die Bedeckung erfolgt durch die Mittel 
des Umweltfonds des Flughafens Wien. 

Ergänzung öffentliche Beleuchtung

Der Gemeinderat beschließt die Ergänzung der öffentlichen 
Beleuchtung um € 105.676,85 für Groß-Enzersdorf und die 
Katastralgemeinden Probstdorf und Rutzendorf.

AUS DER GEMEINDE

Schulstartgutschein im Wert von € 50.– für alle Taferlklassler

„Wir freuen uns, dass wir als Gemeinde gerade in diesem 
für viele Eltern sehr schwierigen „Corona-Jahr“ wieder 
alle SchulanfängerInnen mit einem Warengutschein in der 
Höhe von € 50.- unterstützen können und damit gleich-
zeitig die heimische Wirtschaft fördern“, sind sich Bürger-
meisterin Monika Obereigner-Sivec und Vizebürgermeister 
Robert Fehervary, zuständig für das Schulressort, einig. Die 
Schülerinnen und Schüler der Volksschulen in Groß-En-
zersdorf und Oberhausen erhalten den Gutschein direkt 
in ihrer Schule; einzulösen ist dieser in der Buchhandlung 
Alexowsky. 

GEMEINDE AKTUELL



Keine Ferien für Schulbaustelle

Gemeinsam mit Vertretern der Bauaufsicht und des Archi-
tekturbüros überzeugten sich Bürgermeisterin Monika 
Obereigner-Sivec, Vizebürgermeister Robert Fehervary, 
Stadträtin Ursula Adamek und Stadtrat Reinhard Pusch 
vom Baufortschritt eines der derzeit größten Bauprojekte 

der Stadt: Der Generalsanierung und Er-
weiterung der Volksschule Groß-Enzers-
dorf.

Seit Baubeginn im März hat sich trotz coro-
nabedingter Erschwernisse viel getan und 
im Altbestand konnten bereits im Erd- und 
Obergeschoss Sanierungs- und Umbau-
arbeiten durchgeführt werden. Der erste 
Bauteil wird bis Ende des Jahres fertig-
gestellt sein; die nächste Bauetappe, die 
Errichtung eines neuen Turnsaals samt 
Nebenräumen, wird im nächsten Jahr aus-
geführt. 

140 watercoates für unsere Bäume

Die mobile Tröpfchenbewässerung „water-
coat“ stillt den Wasserbedarf der jungen 
frisch gepflanzten Bäume im Ortsgebiet für 

ein besseres und schnelleres Wachstum. Das 
Wasser wird durch den Bewässerungssack direkt zum 
Wurzelbereich des Baumes geleitet und „Trockenstress“ 
während der Sommermonate vermieden.

Bürgermeisterin Obereigner-Sivec und Bauhofleiter Hel-
mut Theil sind zufrieden mit den Bewässerungssäcken, die 
leider auch schon diebischen Mitbürgern zusagten und an 
einigen Stellen entwendet wurden.
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Buchhändler Wolfgang Alexowsky, Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec 
und Vizebürgermeister Robert Fehervary freuen sich über die finanzielle 
Entlastung für die Eltern der Taferlklassler.

Michaela Chaloupek (Lindner Architektur ZT GmbH), Stadträtin 
Ursula Adamek, Michael Schwarz, Benedikt Hißl und Stefan Ager 
(WRS Baumanagement), Stadtrat Reinhard Pusch , Bürgermeisterin 
Monika Obereigner-Sivec und Vizebürgermeister Robert Fehervary.
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Ausstellung

WAS BEWEGT das WEITE LAND 

4. September bis 11. Oktober 2020 
Mobilität in und um Groß-Enzersdorf

Bewegung Einst-Jetzt- in Zukunft

BEWEGEN SIE SICH ZUR AUSSTELLUNG

Programm unter www.wasbewegtdasweiteland.at

Für den Inhalt verantwortlich: Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf, 2301 Groß-Enzersdorf, Rathausstraße 5  Fotos: Gemeinde

In der letzten Gemeindezeitung hat sich der Fehlerteufel 
eingeschlichen, hier reichen wir den fehlenden Beitrag von 
STR Reinhard Pusch nach. Wir bedauern das Versehen.

GEMEINDE AKTUELL GROSS-ENZERSDORF

Liebe Mitbürgerinnen & Mitbürger,
mein Name ist Reinhard Pusch und ich darf seit einigen 

Monaten die Themen nachhaltige 
Stadtentwicklung und Digitalisie-

rung in unserer Gemeinde als 
Stadtrat gestalten.

Die letzte Zeit hat uns ge-
zeigt, wie wichtig diese 
Themen für uns sind und 
ich bin mir sicher, dass 

sie an Wichtigkeit noch 
gewinnen werden. Ein ge-

meinsames Vorgehensmo-
dell innerhalb des Ausschusses 

wurde bereits erarbeitet. Ziel ist es 
eine Gesamtevalierung der vorhandenen Services sei-
tens der Gemeinde durchzuführen und daraus ein Ziel-
bild hinsichtlich Nachhaltigkeit und Digitalisierung für die 
Großgemeinde zu erstellen. Für uns ist es sehr wichtig, so 
viele Menschen wie möglich einzubinden. Bis wir soweit 
sind, dies strukturiert ermöglichen zu können, bitte ich 
alle, die Ideen diesbezüglich haben, mich per E-Mail unter 
digistadtstr@gross-enzersdorf.gv.at zu kontaktieren. Umso 
mehr Inputs wir bekommen, umso umfänglicher kann das 
Bild dargestellt werden. Daraus wollen wir die richtigen 
Umsetzungsmaßnahmen definieren und priorisieren. Ich 
freue mich darauf, unsere Gemeinde gemeinschaftlich 
weiterentwickeln zu können.

Ihr Reinhard Pusch
Stadtrat für Nachhaltige Stadtentwicklung und 
Digitalisierung

Tel.: Tel 0676 925 72 30
E-Mail: digistr@gross-enzersdorf.gv.at
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