
Allfälliges:

1. Beim Umwelt- und Gemeindetag in Zwentendorf am 14. September habe ich für die Gemeinde 
ein Smartphone mit App für die Energiebuchhaltung übernommen (dort die Übernahme mit meiner
Unterschrift auch bestätigt), das Smartphone habe ich in der GR-Sitzung am 18.9.2018 an die 
Gemeinde übergeben (ohne Bestätigung dieser Übergabe). Ich ersuche um eine schriftliche 
Bestätigung, dass ich dieses Smartphone an die Gemeinde weitergeleitet habe. Grund: In der 
Frühlingsgemeindezeitung wird im Beitrag zur Energie-Vorbildgemeinde, erwähnt: "Im Rahmen 
der Auszeichnung erhielt unsere Gemeinde ebenso ein Smartphone mit einer App...“

2. Bürgerrat Friedhof: da hat es einen Abschlussbericht gegeben. Wie wird weiter vorgegangen, 
hat es schon Kontakt zum Land wg. Förderungen gegeben? - Antwort des Bgm.: die Arbeiten 
werden laufend in den nächsten Jahren, großteils in Eigenregie, erledigt; darum wird kein 
Förderansuchen gestellt

3. Wie ist der Stand beim Bürgerrat Kirchenplatz? - Antwort: Beratungen noch im Laufen

4. Der VS-Umbau ist abgeschlossen, ich erwarte mir eine Abrechnung zu den Kosten und den 
erhaltenen Förderungen – Zusage des Bgm., dass dies in den nächsten Monaten erfolgen wird

5.  BhW: Einreichung Vorbild Barrierefreiheit 2019: ich hätte gerne eine Zusage, dass die 
Gemeinde den VS-Umbau einreichen wird – Einreichfrist bis 16.9.2019

6. Die letzte Sitzung des GV war am 4. Juni. Lt. GO haben die Sitzungen des Vorstands alle zwei 
Monate stattzufinden. Ich erinnere nochmals daran und ersuche den Vorstand, sich schon jetzt einen 
Termin in den Sommermonaten zu überlegen, der für die Vorstände günstig ist.

7. an den UGR: die Tafel zur NiG-Gemeinde wurde am 1. September 2018 an die Gemeinde 
übergeben und hat trotz mehrmaliger Nachfrage noch keinen sichtbaren Platz für die 
Gemeindebürger gefunden. Ich bitte um baldigste Entscheidung und Aufstellung/Aushang.

8. als NiG-Gemeinde hat die Gemeinde Anspruch auf 4 kostenlose Beratungen, diese wurden noch 
nicht in Anspruch genommen. Auf die Beratung zur Klimawandelanpassung dränge ich schon 
seit langem, habe dazu zahlreiche Gespräche geführt und Mails geschrieben. Diese Beratung durch 
Robert Lhotka wäre auch für die Dorfverschönerungsvereine interessant, in anderen Gemeinden 
wird dieses Service selbstverständlich in Anspruch genommen. Bgm. Viktorik wird dazu in den 
Bezirksblättern im September 2018 zitiert: „Wir sind auch dankbar, dass wir immer wieder eine 
,Natur im Garten‘ Beratung bei der Gestaltung unserer Grünflächen in Anspruch nehmen können.“ 
Ich ersuche um baldigste Inanspruchnahme dieser kostenlosen Beratungen durch die Fachleute von 
NiG. Antwort von UGR Gepp: Beratung wird von ihm nicht für nötig erachtet

9. Europäische Mobilitätswoche – Malaktion VS – hat es dazu wie von mir erbeten Kontakt mit 
Direktorin Heinisch gegeben?

10. Bereits im Vorjahr habe ich angeregt, zum Schulbeginn die Helmi-Hefterl zur 
Verkehrssicherheit Sicherer Schulweg zu bestellen und in der Schule zu verteilen. Dies ist nicht 
erfolgt, ich weise wiederum darauf hin und ersuche darum. 

11. Bei der GR-Sitzung am 4.12.2018 hat der Bgm. einen Dringlichkeitsantrag zu den 
Nebenanlagen bei den Gemeindestraßen eingebracht, nach Diskussion wurde einstimmig 
beschlossen, den TO auf die nächste GR-Sitzung zu verschieben; seitdem habe ich dazu nichts mehr

http://www.kommunalverlag.at/portfolio/sicherer-schulweg/


gehört.  Antwort des Bgm.: auch von der Straßenmeisterei wurde seitdem nicht mehr an die 
Gemeinde herangetreten.


