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An einen Haushalt   Amtliche Nachricht    Zugestellt durch Post.at 

EIN FROHES  
OSTERFEST 

 
 

wünschen Ihnen von Herzen 
Bgm. Herbert Ramler, 
Vbgm. Franz Siedler, 

die Gemeindevertreter 
und Gemeindebediensteten! 
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Sehr geehrte Gemeindebür-
gerinnen und Gemeindebür-
ger! 
In den letzten Tagen und 
Stunden überschlagen sich 
die Ereignisse in ganz Öster-
reich!  
Das Corona-Virus breitet 
sich leider noch immer 
sprunghaft in der österreichi-
schen Bevölkerung aus! Es 
wurden bereits seitens der ös-
terreichischen Bundesregie-
rung zahlreiche weitreichende 
Maßnahmen gesetzt!  
 

All diese Maßnahmen verfol-
gen das derzeit absolut vor-
rangige Ziel, dass österreich-
weit alle sozialen Kontakte auf 
das unbedingt erforderliche 
Ausmaß eingeschränkt wer-
den, um die Gesundheit un-
serer älteren Mitbürgerinnen 
und Mitbürger zu schützen so-
wie unser Gesundheitssystem 
zu entlasten.  
Unsere Gemeinde hat sich zur 
möglichsten Minimierung sozi-
aler Kontakte dazu entschlos-
sen, das Gemeindeamt für 
den Parteienverkehr bis auf 
Weiteres grundsätzlich zu 
schließen!  
 

Während der Amtsstunden 
Montag, Dienstag, Donners-
tag, Freitag jeweils von 7 bis 
12 Uhr, sowie Dienstag von 15 
bis 18 Uhr und Donnerstag 
von 13 bis 16 Uhr stehen wir 
Ihnen für Anfragen natürlich 
jederzeit telefonisch 
02786/2247-11oder per Mail  
gemeinde@statzendorf.at zur 
Verfügung! 
 
In dringenden bzw. unauf-
schiebbaren Angelegenheiten 
sind Vorsprachen im Einzelfall 
möglich – zwecks konkreter 
Terminabstimmung kontak-

tieren Sie uns bitte telefonisch 
unter 02786/2247-11! 
 
Für schriftliche Eingaben nut-
zen Sie bitte den Briefkasten 
vor dem Gemeindeamt! 
 
Zur Abholung von benachrich-
tigten Pakten und Briefen 
beim Postpartner bitte beim 
Fenster anklopfen! 
 
Die Gemeinde Statzendorf mit 
ihren Mitarbeitern unterstützt 
ältere, gebrechliche und kran-
ke Bürgerinnen und Bürger 
gerne bei Besorgungen.  
Kontaktieren sie uns! 
 
Der Bauhof, das Wertstoff-
sammelzentrum,  die Mehr-
zweckhalle, alle Sportanla-
gen und Spielplätze, sind 
ebenfalls bis auf Widerruf ge-
schlossen! Auch die Musik-
schule hat ihren Schulungs-
betrieb bereits eingestellt! 
 
Die Volksschule und der Kin-
dergarten bleiben  entspre-
chend den Vorgaben der Bun-
desregierung geöffnet, es 
sollen aber möglichst viele 
Kinder zu Hause betreut wer-
den!  Ziel ist es, die Kinder-
dichte in diesen Einrichtungen 
sowie die Anzahl der Sozial-
kontakte allgemein zu reduzie-
ren.  Selbstverständlich muss 
das Betreuungsangebot insbe-
sondere für jene Kinder, deren 
Eltern beruflich unabkömmlich 
sind bzw. die keine Möglich-
keit einer Betreuung zu Hause 
haben, sichergestellt werden. 
 
Laufend aktuelle Informatio-
nen zu diesem Thema finden 
Sie auf unserer Homepage 
der Gemeinde Statzendorf 
www.statzendorf.at 

Wir brauchen jetzt Zusam-
menhalt aber auch Distanz im 
täglichen Leben. Wir  alle wer-
den unser Leben in den 
nächsten Monaten umstellen 
müssen.  
 
Es sollen nur jene direkten 
Kontakte gepflegt werden, die 
unbedingt notwendig sind und 
ansonsten Telefon oder ande-
re technische Möglichkeiten 
genutzt werden. 
Jeder kann damit einen wert-
vollen Beitrag im Kampf gegen 
die Ausbreitung des Coronavi-
rus leisten! 
 

Gemeinsam werden  
wir es schaffen! 

Infos zum Corona-Virus 

tel:028225030
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Geschätzte Statzendorferin-
nen und Statzendorfer! 
 
Als neu gewählter Bürgermeis-
ter der Gemeinde Statzen-
dorf ist es mir ein Anliegen, 
mich bei Ihnen vorzustellen 
und Grußworte an Sie zu rich-
ten. 
 
Gerne hätte ich die Gelegen-
heit bei der einen oder ande-
ren Veranstaltung in unserer 
Gemeinde, wie Frühlingsemp-
fang oder Umwelttag genutzt, 
um mich mit Ihnen persönlich 
zu unterhalten und echte Bür-
gernähe zu leben.  
 
Aufgrund der derzeitigen ge-
sundheitlichen Lage in unse-
rem Land und auch in unserer 
Gemeinde ist dies derzeit nicht 
möglich.  
 
Wir müssen jetzt auf unser 
Land und besonders auf unse-
re Mitmenschen schauen. Da-
her ersuche ich Sie, dass  wir 
soziale Kontakte so gut wie 
möglich auf das allernötigste 
Maß reduzieren, aber umso 
mehr aufeinander achten und 
zusammenhalten! 
 
Deshalb an dieser Stelle kurz 
ein paar Worte zu meiner  
Person: 
Ich wurde am 27.4.1971 gebo-
ren und verbrachte meine 
Kindheit am elterlichen Bau-
ernhof in Kuffern. Nach Been-
digung meiner Pflichtschulzeit 
absolvierte ich die Landma-
schinenmechaniker-Lehre und 
war seither immer im Bereich 
der Landtechnik tätig.  
 
In den letzten zehn Jahren als 
Vertriebsmitarbeiter im Außen-
dienst, bis zuletzt bei der Fa. 

Hauer in Statzendorf, konnte 
ich den geschäftlichen Aus-
tausch mit anderen Gemein-
den pflegen.  
 
Als geschäftsführender Ge-
meinderat engagierte ich mich 
in der Statzendorfer Kommu-
nalpolitik.  
 
Ich bin seit 2003 verheiratet 
mit meiner Frau Eveline, und 
wir dürfen stolz sein auf unse-
re drei Kinder, Tanja (20),  
Sophie(18), Paul (16).  
 
Gemeinsam betreiben wir 
einen landwirtschaftlichen  
Betrieb in biologischer Wirt-
schaftsweise mit Direktver-
marktung vieler unserer 
selbsterzeugten Produkte.  
 
Die Zeit in der Natur und auch 
der Laufsport sind für mich ein 
wichtiger Ausgleich zu den be-
ruflichen Herausforderungen.  
 
Seit mehr als drei Jahrzehnten 
bin ich Mitglied der Freiwilligen 
Feuerwehr Kuffern und kenne 
somit die Anliegen und Bedürf-
nisse unserer beiden Wehren. 
Auch im Pfarrleben engagiere 
ich mich seit Jahren. 
 
Gemeinsam mit Vizebürger-
meister Franz Siedler und al-
len Gemeinderäten aller Par-
teien bin ich bereit, die nächs-
ten Jahre im Sinne aller Ge-
meindebürgerinnen und Ge-
meindebürger für unsere schö-
nen Ortschaften zu arbeiten. 
 
Mein Hauptanliegen ist  
gelebtes Bürgerservice.  
 
Daher freue ich mich sehr, 
wenn Sie Anliegen, egal wie 
klein oder umfangreich diese  

auch sein mögen, an mich 
herantragen.  
 
Durch ein MITEINANDER 
werden wir ALLE, die sich 
durch die Wahl als Gemein-
derat gestellt haben, uns 
eingehend mit ihren  
Wünschen beschäftigen. 
 
Ich danke an dieser Stelle 
Wolfgang Steininger für seine 
bisherige geleistete Arbeit als 
Bürgermeister für unsere Ge-
meinde und hoffe auf weitere 
gute Zusammenarbeit. 
 
Ihnen wünsche ich vor allem 
Gesundheit, ein gesegnetes 
Osterfest und uns allen eine 
positive, gemeinsame Bewälti-
gung dieser derzeit außerge-
wöhnlichen, sehr fordernden, 
internationalen Situation.  
 

Mit besten Grüßen! 
 

Ihr Bürgermeister 
Herbert Ramler 

 
 

 

Bericht Bürgermeister Herbert Ramler 
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Dieses Virus wurde und 

wird(?) unterschätzt! 

Bisher (Stand 19.3.2020) be-
kannte TATSACHEN: 

1. Dieses Corona-Virus SARS
-Cov-2 (es gibt eine ganze 
„Familie“ davon), das die 
Erkrankung COVID-19 her-
vorrufen kann, verhält sich 
nicht wie bisher bekannte 
Coronaviren. Die Erreger 
von SARS 2002 und MERS 
2012 schwächten sich in 
ihrer Ansteckungsfähigkeit 
und krankheitsverursachen-
den Kraft rasch ab. 
Dadurch kam und kommt 
es leider immer noch zu 
Fehleinschätzungen der La-
ge. Das ist aktuell nicht der 
Fall! Ganz im Gegenteil 
scheint dieses Virus  
„stärker“ zu werden! 

2. SARS-Cov-2 macht auch 
schwere Krankheitsverläufe 
bereits außerhalb der be-
kannten Risikogruppen! 

3. Schlussfolgerung aus 1. 
und 2.: Die von Gesund-
heitspolitik, den meisten 
Ärzt/inn/en und Rettungsor-
ganisationen dringlich emp-
fohlenen Verhaltensweisen 
muss bitte jede/r beachten 
und befolgen! (möchte sie 
jetzt nicht aufzählen – siehe 
TV, Radio, seriöse Internet-
seiten wie Wikipedia,  Net-
doctor etc.) 

4. Im Gemeindegebiet 
Statzendorf ist bis 19.3. 
kein/e Bewohner/in als an 
COVID-19 erkrankt be-

kannt geworden! 

Es ist durchaus empfehlens-
wert, Vit C Zufuhr zu erhöhen 
(zB Supamun ®, Supradyn 
forte ® o ähnl.) und auch an-
dere abwehrsteigernde Arz-
neimittel ( zB Esberitox ®) zu 
sich zu nehmen! Bei Fieber 
oder Schmerzen sollten sie 
eher Mexalen ® (oder Parace-
tamol von anderen Pharmafir-

men) greifen, solange die 
Weltgesundheitsorganisation 
WHO noch zur Vorsicht bei 
Ibuprofen rät! 

Solche Ausnahmesituationen 
benötigen all unsere guten 
menschlichen Fähigkeiten zur 
Bewältigung (sicher keinen 
Neid, Zorn oder gar Hass)! 

Auch wenn ich meine Ordinati-
on für Patientenverkehr schlie-
ßen müsste, werde ich telefo-
nisch und so nötig auch über 
Internet erreichbar bleiben, 
solange ich selbst gesund 
bleibe! 

Gehen wir mit Vernunft (ohne 
Panik) und mit Gemein-
schaftsgefühl durch die nächs-
ten Wochen – und nehmen wir 
die doch häufig spürbare Hilfs-
bereitschaft und Menschlich-
keit in die Zukunft mit! 

 Dr. Wolfgang Maurer 

Information von Dr. Wolfgang Maurer 
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Mein Name ist Franz Siedler 
und ich möchte mich als Vize-
bürgermeister vorstellen. 
 

Ich bin im Jahre 1951 gebo-
ren, wohne in Kuffern mit mei-
ner Gattin Annemarie und ha-
be 2 Kinder. Nach 47jähriger 
Tätigkeit bin ich 2013 in den 
Ruhestand gegangen. 
 

Ich war von 1986 bis 2011 
Kommandant der Freiwilligen 
Feuerwehr Kuffern und 17 

Jahre Obmann der Dorfge-
meinschaft Kuffern. 
 
Ich, als neu gewählter Vize-
bürgermeister, bin sehr be-
müht, mit allen im Gemeinde-
rat vertretenen Fraktionen zu-
sammenzuarbeiten und zum 
Wohle der Gemeinde das Mit-
einander zu fördern. 
 

Ihr Vizebürgermeister 
Franz Siedler 

Vizebürgermeister Franz Siedler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe GemeindebürgerInnen 
und Gemeindebürger! 
 

Ich darf  Ihnen, geschätzte 
GemeindebürgerInnen und  
-bürger mitteilen:   
Auch wenn meine Periode als 
Bürgermeister recht kurz war, 
so habe ich es zu keiner Zeit 
bereut, diese Verantwortung 
übernommen zu haben und in 
der kurzen Zeit  Einiges zum 
Wohl der Gemeinde bewegt 
zu haben. 
 

Ich übergebe eine lebens- und 
liebenswerte Gemeinde und 
vor allem eine sehr gut geführ-
te Gemeinde in andere Hän-
de. Eine Gemeinde, bei der 
jeder Gemeindebürger und 
jede Gemeindebürgerin, egal, 
welcher Herkunft und welcher 
Weltanschauung, respektvoll 
und vor allem auch gleich be-
handelt wurde.  
Dies war mir, allen meinen 
Vorgängern sowie dem ge-
samten Team der SPÖ 
Statzendorf immer ein großes 
Anliegen.  
 

Sehr gut geführt wurde die 
Gemeinde jedoch vor allem 
auch aufgrund der ausge-
zeichneten Arbeit unserer Ge-
meindemitarbeiterinnen und  
-mitarbeiter, bei denen ich 
mich ausdrücklich für die her-
vorragende Zusammenarbeit 
recht herzlich bedanke. Ich 

gehe davon aus, dass auch 
der neue Bürgermeister diese 
Arbeit zu schätzen weiß.  
 

Selbstverständlich werde ich 
mich so wie alle anderen Man-
datarinnen und Mandatare der 
SPÖ Statzendorf auch weiter-
hin zum Wohle ALLER Ge-
meindebürgerinnen und  
-bürger, einsetzen.  
 

Ich möchte Ihnen in dieser 
schweren Zeit (Corona Virus) 
noch eines sagen: Bitte befol-
gen sie den Anweisungen der 
Behörde, Gemeinde!  
 

Schauen sie auf sich und Ihre 
Mitmenschen und Danke an 
alle jene die Ihrer Arbeit nach-
gehen, damit alles so weit wie 
möglich weiterläuft.                                                                                                         
 

Wolfgang Steininger                                                         
Bgm. a.D. 

Bericht Wolfgang Steininger 

Zeitumstellung 

Start der Sommerzeit am Sonntag, den 29. März.  
Die Uhren werden von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt.   
 
Es endet dann die „Winterzeit“.  
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Die Bestellungen werden geliefert! 
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Wertstoffsammelzentrum (WSZ) 

Derzeit ist das WSZ  
bis auf Weiteres  

geschlossen.  
 
Bei Öffnung des WSZ sind 
folgende Übernahmezeiten 
mit Personal – auch ohne Karte 
oder App möglich –  
 

Montag 7 bis 13 Uhr 
Mittwoch 13 bis 19 Uhr 
 
Zutritt mit Karte oder App  
werktags von 7 bis 19 Uhr 
 
Bauschutt; Altreifen ohne Fel-
gen – kostenpflichtig 
 
 

Ohne zusätzliche Kosten 
Sperrmüll, Holz, Eisenschrott, 
Strauchschnitt, Grünschnitt, 
Kühlgeräte, Fernseher, Monito-
re, Altspeisefett NÖLI, Leucht-
stoffröhren, Elektroschrott, Ver-
packungsstyropor (weiße 
Formteile), Batterien aller Art; 
Kartonagen, Flachglas, Prob-
lemstoffe. 

Grün- und Strauchschnitt - derzeit geschlossen 

Grünschnitt bitte ab sofort auch im Wert-
stoffsammelzentrum (WSZ) Schweinern entsor-
gen. (bis auf Weiteres geschlossen) 
 
Möglich während den Öffnungszeiten wie oben 
angeführt oder mit  Zutritt per Karte  
oder APP (Skarabäus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strauch– und Baumschnitt: 
Entsorgung erfolgt ab sofort am Strauchschnitt-
platz der Marktgemeinde  Obritzberg-Rust in 
Schweinern. (bis auf Weiteres geschlossen) 
 
Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag: 8:00 -  16:30 Uhr 
Samstag:   8:00 -  15:00 Uhr 
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Faschingsdienstag im Kindergarten 

Die Gemeindevertreter gratulieren  
allen Gemeindebürgern und 
Gemeindebürgerinnen die 
Geburtstag hatten und wünschen 
alles Gute auf dem weiteren 
Lebensweg! 80. Geburtstag: Gertraud Munk 

85. Geburtstag: Anton Munk 

Gratulationen ……... 

Änderung des Flächenwidmungsplanes 

Da der Flächenwidmungs-
plan die langfristigen Ziele 
der örtlichen Gemeindeent-
wicklung bzw. im Besonde-
ren die Nutzungsmöglichkei-
ten der einzelnen Grundstü-
cke umfasst, müssen be-
stimmte Voraussetzungen 
erfüllt sein, damit ein Grund-
stück kurzfristig von Grün-
land in Bauland umgewidmet 

werden kann.  
 

Eine Umwidmung wird bei-
spielsweise nicht genehmigt, 
wenn die geplante Änderung 
im Widerspruch mit den ge-
setzlichen Bestimmungen 
oder dem örtlichen Entwick-
lungskonzept steht.  
 
Die Gemeinde Statzendorf 

beabsichtigt das Örtliche 
Raumordnungsprogramm 
zu ändern.  
 

Sollte jemand Umwidmungs-
wünsche haben, sind diese 
schriftlich bei der Gemeinde  
bis spätestens Ende April 
per Post oder per Mail 
gemeinde@statzendorf.at.  
einzubringen. 
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Impressum: 
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Gemeinde Statzendorf, 3125 Absdorf, Bahnhofstraße 4 
Amtliche Nachricht - Druck: Eigenvervielfältigung 
Für den Inhalt verantwortlich: Bgm. Herbert Ramler 
Für den Inhalt der Einschaltungen von Vereinen und Firmen ist die Gemeinde nicht verantwortlich! 

Wochenenddienstplan 
April 

4.- 5.        Dr. Dietmar Rudolf Kleinbichler,  
      Markersdorf, 02749/50300 
 

11. - 13.   Dr. Riedl u. Dr. Winter OG Gruppen-
      praxis Karlstetten, 02741/7300  
 

18. - 19.   Dr. Gernot Schultes,  
                Neidling,02741/867 
 

25. - 26.   Dr. Bettina Grießler,  
                Kleinrust, 02782/84020 
 

Die telefonische Erreichbarkeit  
ist in der Zeit von 8 bis 14 Uhr! 

1.-3.        Dr. Andreas Barnath, Oberwölbling, 
     02786/77182 
 

9. - 10.    Dr. Maria Dubsky, Hafnerbach 
     02749/8100 
 

16. - 17.  Dr. Birgit Wurstbauer, Prinzersdorf, 
     02749/8300 
 

21.          Dr. Gernot Schultes,  
               Neidling,02741/867 
 

23. - 24.  Dr. Ernst Auer, Markersdorf-Haindorf 
     02749/2641 
 

30. - 31.  Dr. Wolfgang Maurer, Statzendorf, 
     02786/6858 
 

Wochenenddienstplan 
Mai 

 

Unsere Gemeindekanzlei und Postpartner 
sind am Karfreitag, dem 10. April  

geschlossen! 


