
 
 

GEMEINDEINFORMATION 
 

 
 
 
 
 
 
 

Liebe Antauerinnen! 
Liebe Antauer! 

 
 

Die Hitze dieses Sommers hat uns fest im Griff. Was für die Sonnen- und Badehungrigen 
ein Segen ist, wird für die Natur in unserem pannonischen Lebensraum aufgrund der 
herrschenden Trockenheit immer mehr zum Problem. 
 
Der Klimaschutz rückt deswegen zunehmend in den Mittelpunkt vieler Überlegungen und 
wir alle hoffen im Sinne unserer Nachkommen, dass die Trendumkehr rechtzeitig gelingt. 
 
Im Bereich unserer Gemeinde werden mit Anbruch des Herbstes viele große Projekte, die 
uns in den vergangenen Jahren sehr beschäftigt haben, zum Abschluss kommen. 
 
Der Zu- und Umbau an der Volksschule und dem Kindergarten sowie die Einrichtung eines 
eigenen Bereichs für unsere Antauer Jugend werden dann fertig sein. 
 
Auch das neue Gemeindezentrum kann nun auch offiziell eröffnet werden. Die Feier zur 
Einweihung mit Festakt und Gottesdienst wird am Samstag, dem 4. September 2021 
nachmittags stattfinden. Eine eigene Einladung dazu wird noch rechtzeitig jedem 
Haushalt zugestellt werden. 
 

Bankomat 
Gerät am Gemeindezentrum in Betrieb 

 
Um nach der Schließung unserer Raiffeisenbankstelle die Bargeldversorgung der 
Bevölkerung zu gewährleisten, hat die Gemeinde mit der PSA Payment Services Austria 
GmbH einen Vertrag zur Installation eines Bankomats abgeschlossen. 
 
Der Standort des bereits seit Anfang Juli in Betrieb stehenden Bankomats ist das neue 
Gemeindezentrum Antau. Der Bankomat wird allem Anschein nach sowohl von der 
Ortsbevölkerung als auch von Durchreisenden gut angenommen. 
 
Natürlich kommt es wie bei allen digitalen Geräten mit hoher Kundenfrequenz auch zu 
Defekten. Wenden Sie sich in diesem Fall an die Gemeindeverwaltung und wir werden 
den Betreiber des Bankomats umgehend davon in Kenntnis setzen, damit dieser die 
Störung behebt. 
  



Errichtung Gemeindezentrum 
Baufortschrittsbericht 

 
Wie Sie sicherlich bemerkt haben, ist das Gemeindezentrum bereits in Betrieb. Ende Juni 
ist die Gemeindeverwaltung in das neue Gebäude umgezogen und steht Ihnen seit dem 
von Montag bis Freitag ab 7:00 Uhr zur Verfügung. 
 
Auch der neue Dorfsaal kann bereits benützt werden und es fanden auch schon die 
ersten Veranstaltungen darin statt. Er steht allen Antauer Vereinen und Institutionen zur 
Verfügung und kann auch von Privatpersonen gemietet werden. Falls Sie dazu Bedarf 
haben, empfehlen wir Ihnen, sich Ihren Termin rechtzeitig zu reservieren. 
 
In den kommenden Wochen wird dieses Projekt durch die Markierung der Parkplätze und 
die Bepflanzung der Außenflächen abgeschlossen. 
 

Zu- und Umbau Volksschule/Kindergarten 
Baufortschrittsbericht 

 
Pünktlich mit Ferienbeginn wurden auch die Arbeiten an der Volksschule wieder 
aufgenommen. 
 
Das Dach zwischen dem Hauptgebäude und dem Turnsaal wurde bereits abgetragen 
und mit der Errichtung eines dritten Klassenraums in Holzbauweise begonnen. 
 
Auch der Antauer Jugendverein hat uns schon seine Pläne für die Gestaltung des 
Jugendbereichs im Erdgeschoss mitgeteilt und wir werden diese entsprechend seiner 
Wünsche errichten. 
 
Nach Abschluss aller Bauarbeiten wird der Garten vom Kindergarten wieder hergestellt 
und der gesamte Gebäudekomplex neu gestrichen. 

 

Mindestlohninitiative 
Anwendung in Antau ab 2022 

 
Im Gefolge der € 1.700,00-Netto-Mindestlohn-Initiative von Landeshauptmann Doskozil 
hat der Landtag im Dezember des vorigen Jahres die entsprechenden gesetzlichen 
Grundlagen auch für Gemeinden beschlossen. 
 
Aufgrund eines gemeinsamen Antrages der Fraktionen der SPÖ und der FPÖ des 
Gemeinderates wurde darüber nun beraten. Obwohl es keine gesetzliche Verpflichtung 
der Gemeinden gibt, diese Besoldungsreform umzusetzen, wurde im Sinne der 
Gleichstellung der Gemeindebediensteten mit jenen des Landes und vieler anderer 
burgenländischen Gemeinden einstimmig  beschlossen,  diesen Mindestlohn mit 
Wirksamkeit vom 1. Jänner 2022 auf die Dienstverhältnisse der Gemeindebediensteten 
anzuwenden.  



Personalverwaltung 
Änderungen bei Beschäftigungsverhältnissen 

 
Durch die Erweiterung des Volkschul- und Kindergartenbetriebs um das Gebäude des 
alten Gemeindeamts ist unsere Mitarbeiterin Zarinka Gold voll ausgelastet. 
 
Sie kann sich daher nicht mehr um die Blumenpflege und die Reinigung der Leichenhalle 
kümmern. Zusätzlich müssen natürlich auch die Räumlichkeiten des neuen 
Gemeindezentrums geputzt werden. 
 
Aus diesem Grund wurde im März ein neuer Dienstposten eines bzw. einer 
Gemeindedienstmitarbeiter(in) öffentlich ausgeschrieben. Bis zum Ende der 
Bewerbungsfrist ging dann eine Bewerbung ein. 
 
Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung in geheimer Abstimmung mit Stimmzettel 
einstimmig beschlossen, dass Marion Müllner per 1. Juni 2021 in den Gemeindedienst 
aufgenommen wird. 
 
Wir heißen unsere neue Mitarbeiterin herzlich im Team der Gemeinde Antau willkommen 
und wünschen ihr viel Freude und Kraft für ihre Tätigkeit im Dienste unserer Ortschaft. 

 

Gemeindezentrum 
Verbesserung der Finanzierungsform 

 
Aufgrund der bisherigen Signale seitens des Landes kann davon ausgegangen werden, 
dass die Gemeinde für die Errichtung des Gemeindezentrums Mittel aus der 
Dorferneuerung bekommt. 
 
Voraussetzung dafür ist aber, dass die Gemeinde die förderbaren Kosten direkt trägt. 
Eine Förderung der Miete bei der OSG ist hier nicht möglich. Deswegen wurde auch der 
Mietvertrag für das Gemeindezentrum so gestaltet, dass die Gemeinde bis zu 49 % der 
Gesamtkosten als Einmalzahlung einbringen kann. 
 
Dies wurde auch bereits bei der Erstellung des Voranschlags für das Jahr 2021 
berücksichtigt, wo ein Kreditvolumen von € 849.000,00 zu diesem Zweck vorgesehen 
wurde. 
 
Diese Summe wird nun in zwei Kredite aufgeteilt, weil bei einem Fixzinssatz-Kredit 
außerordentliche Tilgungen nur unter unverhältnismäßig hohen Kosten möglich sind.  
Gerade dafür sollen aber die zweckgebundenen Förderungen aus der Dorferneuerung 
verwendet werden, um die Projektkosten zielgerichtet zu vermindern. 
 
In diesem Sinn wurden fünf Banken zur Abgabe eines Kreditofferts mit folgenden 
Vorgaben eingeladen: 
 

 Darlehen A: Höhe € 413.000,00; Laufzeit 25 Jahre; variabler Zinssatz 
 Darlehen B: Höhe € 436.000,00; Laufzeit 25 Jahre; Fixzinssatz 

 



Bei beiden ausgeschriebenen Darlehen ging die RLB Burgenland als Bestbieter wie folgt 
hervor: 
 

 Darlehen A: variabler Zinssatz inklusive Aufschlag von 0,44 % 
 Darlehen B: Fixzinssatz von 0,99 % 

 
Somit ergaben sich für den Gemeinderat folgende maßgeblichen 
Entscheidungsgrundlagen: 
 

 Die Baukosten für das Gemeindezentrum betragen laut Mietvertrag € 1.732.588,28 
inklusive Mehrwertsteuer. Dafür ist dort eine Miete von € 5.269,96 vorgesehen. 

 Der Mietvertrag mit der OSG als Bauträger sieht vor, dass die Gemeinde 49 % der 
Baukosten als Einmalzahlung leisten kann. 

 Die Gemeinde plante seit längerem diese Möglichkeit wahrzunehmen, was auch 
schon im genehmigten Voranschlag für das Finanzjahr 2021 zahlenmäßig mit einer 
Darlehensaufnahme € 849.000,00 seinen Niederschlag fand. 

 Durch die Einmalzahlung von € 849.000,00 wird sich die Miete bei der OSG von                 
€ 5.269,96 nahezu halbieren. 

 Die Aufwendungen für die neuen Darlehen werden aufgrund der derzeit äußerst 
günstigen Konditionen für Kredite (aufgrund des Angebots der bestbietenden Bank 
werden dies € 3.102,90 monatlich sein) ohne Probleme finanzierbar sein. 

 Insgesamt ist mit einer monatlichen Belastung von ca. € 5.800,00 monatlich bzw.       
€ 69.600,00 jährlich zu rechnen. 

 Die Bedeckung dieser Kosten kann allein durch den Wegfall der Zahlung für die 
Erdgaszuführung im Gewerbepark (€ 35.200,00 ab 2022) bzw. das Auslaufen der 
sechs Darlehen bei der Erste Bank (€ 55.900,00 ab 2023) zur Gänze kompensiert 
werden. 

 Außerdem werden die Mittel aus der Dorferneuerungsförderung, welche laut 
Antrag bis zu € 413.655,45 betragen könnten, zur vorzeitigen Tilgung des Darlehens 
A verwendet werden. Dies führt dann gegebenenfalls zu einer Reduktion von mehr 
als einem Fünftel der Gesamtkosten des Projekts „Gemeindezentrum Antau“. 

 
Unter Berücksichtigung dieser Argumente beschloss der Gemeinderat einstimmig, die 
Angebote der Raiffeisenlandesbank Burgenland als Bestbieter anzunehmen. 
 

Sitzung der Gemeindeorgane 
Weitere Beschlüsse 

 
In den Sitzungen des Gemeindevorstands und des Gemeinderats am 29. Juni 2021 
wurden zusätzlich noch folgende weitere Angelegenheiten behandelt bzw. einstimmig 
beschlossen: 
 

 Zwecks Beratung der Gemeinde über einen Zeit- und Finanzierungsplan für 
Kanalsanierungen sind zuvor Ingenieurleistungen in Form der Erstellung eines 
Sanierungsprojekts sinnvoll. Die Arbeiten zur Erstellung eines solchen Konzepts wurden 
an die Bichler & Kolbe ZT-GmbH aus Eisenstadt zum Preis von € 10.782,75 vergeben. 

 Die OSG hat die Liegenschaft „Rupaweg 5“ von der Domänen Privatstiftung angekauft 
und wird dort wahrscheinlich noch heuer mit der Errichtung von Reihenhäusern 
beginnen. Die für die Erweiterung der Zufahrtsstraße notwendige Fläche im Ausmaß 
von 174 m² wurde kostenlos an die Gemeinde abgetreten und vom Gemeinderat per 
Verordnung ins Öffentliche Gut übernommen. 



 Die Organisationsform der schulischen Tagesbetreuung ab September 2021 wurde an 
die vorliegenden Anmeldungen angepasst. 

 Die im Rahmen der Bemerkungen der Gemeindeaufsichtsbehörde anlässlich der 
Genehmigung des Voranschlags 2021 angeforderten Folgekostenberechnungen für 
die Projekte „Errichtung Gemeindezentrum“, „Zu- und Umbau Volksschule“ und „Zu- 
und Umbau Kindergarten“ wurden genehmigt. 

 Der Bericht aus der Sitzung des Prüfungsausschusses vom 23. Juni 2021 wurde verlesen. 

 
 
 

„Grüner Pass“ 
Angebot zur Hilfestellung 

 
Immer mehr Personen haben sich nun schon gegen „Corona“ impfen lassen. Zudem ist 
die Hauptreisezeit des Sommers voll im Gange. 
 
Viele Menschen, egal ob sie verreisen oder einfach nur zum Frisör gehen oder ein Lokal 
besuchen möchten, fragen sich, wie sie nun zu dem in aller Munde gelegenen „Grünen 
Pass“ kommen. 
 
Die Gemeindeverwaltung bietet Ihnen dazu gerne ihre Hilfe an. Kommen Sie zu uns ins 
neue Gemeindezentrum und wir drucken Ihnen die entsprechende Bestätigung 
kostenlos aus. 
 
Wenn Sie ihr Handy mitnehmen, sind wir Ihnen auch gerne beim Herunterladen der 
notwendigen App und dem Hochladen des Zertifikats behilflich, damit Sie Ihren „Grünen 
Pass“ auch ohne Papierkram jederzeit digital mit sich führen können. 

 
 
 

Gas in der Unteren Hauptstraße 
Weiterbau im Herbst geplant 

 
Wie sie an den Bauarbeiten in den letzten Wochen in diesem Bereich erkennen konnten, 
wurde das Ortsgasnetz von der „Oberen Hauptstraße“ über den „Hauptplatz“ bis zur 
Liegenschaft „Untere Hauptstraße 11“ erweitert. 
 
Auch für das letzte Drittel der „Unteren Hauptstraße“ und die „Mühlgasse“ haben 
mehrere Hausbesitzer ihr Interesse an einem Gasanschluss angemeldet. 
 
Um die Verlängerung der Gasleitung bis dorthin zu ermöglichen, müssen sich nun aber 
noch mindestens 2 Hausbesitzer im Bereich „Untere Hauptstraße 12 bis 44“ finden, welche 
ebenfalls einen Anschluss wünschen. 
 
Wenn sich diese finden und ein Ansuchen für einen Gasanschluss unterschrieben haben, 
wird im September bzw. Oktober begonnen, dieses Projekt fortzuführen. 
 
Bitte melden Sie sich beim Bürgermeister oder im Gemeindezentrum, wenn Sie einen 
Gasanschluss haben möchten. 

  



Bonitäts-Ranking 2021  
Antau österreichweit auf Platz 89 

 
Trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes befindet sich unsere Gemeinde neuerlich 
unter den 250 finanzstärksten Gemeinden Österreichs. 
 

Antau schaffte unter den 171 Gemeinden des Burgenlands wieder den 9. Platz und unter 
allen 2095 österreichischen Gemeinden den hervorragenden 89. Platz.   
 

Wir können über das positive Abschneiden im Bonitätsranking sehr stolz sein. Dieses 
Ergebnis ist unter anderem auf die steigenden Kommunalsteuern durch 
Betriebsansiedlungen als auch auf die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat 
zurückzuführen. 
 
 
 

Abbau der Wehranlage 
Neue Fischaufstiegshilfe 

 
Die Saatbau Linz AG als Eigentümer der ehemaligen „Pieringermühle“ wurde von der 
Wasserrechtsbehörde zum Rückbau der Wehranlage, welche jahrhundertelang zur 
Kraftnutzung der Mühle genutzt wurde, aufgefordert. 
 
Im Wulkabereich vor der Mühle wird deshalb nun eine Fischaufstiegshilfe nach dem 
nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan und der EU-Wasserrahmenrichtlinie gebaut. 
Mit der Aufstiegshilfe im Hotterbereich Antau/Stöttera, welche vor einigen Jahren 
entstand, ist dies nun die Zweite, die in unserem Gemeindegebiet errichtet wird. 
 
Der für die Bauarbeiten notwendige Verkehr wird, so wurde mir versprochen, über das 
Gemeindegebiet von Wulkaprodersdorf, sprich Sandäcker, zur B16 umgeleitet. Die 
Baumaßnahmen selbst werden an die zwei Monate in Anspruch nehmen.  

 
 
 

„Sicher durch den Sommer“ 
Testpaket für Schülerinnen und Schüler 

 
Um den burgenländischen SchülerInnen auch im Sommer leicht zugängliche 
Testmöglichkeiten zu bieten, stellt das Land Burgenland allen Schülerinnen und Schülern 
vom Schuleintritt bis zum 15. Lebensjahr in den Monaten Juli und August pro Woche und 
Schüler 3 Selbsttests zur Verfügung.  
 
Durch Verwendung der für die Wohnzimmertests installierten Selftest-App auf 
https://selftest.bgld-testet.at kann man die Gültigkeit dieser Tests auf 24 Stunden 
ausdehnen. Allerdings benötigt jeder, der die Selftest-App nutzen will, eine separate E-
Mail-Adresse. 
 
Die Testkits und QR-Codes für Ihre schulpflichtigen Kinder erhalten Sie während der 
Amtszeiten im Gemeindezentrum.  



Bedarfszuweisungen 
Dank an LH Hans Peter Doskozil 

 
Bei der Auszahlung der 1. Halbjahresrate der Bedarfszuweisungen haben wir den Betrag 
von € 89.235,03 erhalten. 
 
€ 52.500,00 davon sind uns als Sonderbedarfszuweisung für die Errichtung des 
Gemeindezentrums zugesprochen worden. 
 
Ich möchte mich dafür im Namen unserer Gemeinde bei Landeshauptmann Mag. Hans 
Peter Doskozil auf das Herzlichste bedanken. 
 
 
 

Das Rote Kreuz sucht Mitglieder 
Werbeaktion gestartet 

 
Von Juli bis Herbst 2021 führt das Rote Kreuz in Kooperation mit seinem Partner „hsp“ nach 
2016 wieder eine Mitgliederwerbeaktion durch. 
 
Uniformierte MitarbeiterInnen des Roten Kreuzes, die 3x wöchentlich getestet sind und 
eine FFP2 Maske tragen, besuchen die Haushalte, informieren über ihre Leistungen und 
ersuchen zugleich um eine freiwillige, fördernde Mitgliedschaft. Sie dürfen kein Bargeld 
annehmen! 
 
Der Mitgliedsbeitrag beginnt schon bei € 24,00 pro Jahr, kommt einmal jährlich mittels 
Einzugsermächtigung und direkt der Rotkreuz-Arbeit im Burgenland zugute: ob 
Rettungsdienst, Krankentransporte, Katastrophenhilfe, Krisenintervention, 
Pandemiebekämpfung oder dem vielfältigen Angebot im Bereich sozialer Dienste! 

 
 
 

Autor Thomas Sailer 
Neues Buch veröffentlicht 

 
Der Antauer Schriftsteller Thomas Sailer hat ein neues Buch veröffentlicht, mit dem Titel 
Leb deinen Traum: Sei Freizeitpionier. Freizeitpioniere schaffen sich ein erfülltes Leben, 
indem sie konsequent ihre persönlichen Träume verwirklichen. Wie das geht, beschreibt 
Sailer in seinem neuen Buch. 
 
Zur Veranschaulichung schildert er beispielsweise, wie er sich als Schriftsteller mit wenig 
Geld den Traum von einem Haus mit großem Garten erfüllt hat. Dazu erwähnt er seinen 
Streckhof in der Kleinen Zeile, den er 2014 gekauft und zu seiner Künstlerresidenz 
ausgebaut hat. In diesem Buch steckt also auch ein Stück Antau. 
 
Das Buch ist gedruckt oder als E-Book verfügbar, im Buchhandel oder im Internet (z.B. 
Amazon, Thalia, …). Im Gemeindeamt liegen ebenfalls Exemplare zu je € 10,00 auf. Im 
Herbst plant Sailer eine Lesung im Gemeindezentrum.  



 
 

Bepflanzungen 
Neue Bäume im Ortsgebiet gepflanzt 

 
Die Gemeinde haftet wie jeder Grundstückseigentümer auch für Schäden, die Bäume im 
Bereich von Gemeindestraßen verursachen. Aus diesem Grund mussten in den letzten 
Monaten mehrere schadhafte Bäume aus Sicherheitsgründen gerodet werden. 
 
In der vergangenen Woche wurden deshalb im Friedhofsbereich sowie an weiteren 
Stellen im Ortsgebiet ca. 20 Bäume nachgepflanzt und ein paar weitere Bäume werden 
noch folgen. 
 
 
 

Digitale Amtstafel 
Kundmachungen und Ankündigungen nun elektronisch 

 
Wichtige Schriftstücke der Gemeinde sind für eine bestimmte Dauer an der Amtstafel der 
Gemeinde kundzumachen. Oftmals ist jedoch an den viel zu kleinen Schaukästen nicht 
ausreichend Platz. 
 
Außerdem soll auch unseren Vereinen und Institutionen die Möglichkeit geboten werden, 
Ankündigungen ihrer aktuellen Veranstaltungen der Bevölkerung präsentieren zu 
können. 
 
Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, eine elektronische Amtstafel 
anzuschaffen, die vor dem Eingang des neuen Gemeindezentrums jederzeit barrierefrei 
und einfach im Handling auf großem Touch-Display öffentlich zugänglich ist. 
 
Die Verantwortlichen unserer Vereine bitten wir uns die Einladungen bzw. Plakate 
entweder per eMail oder auch in Papierform laufend zukommen zu lassen, damit wir sie 
auf der neuen digitalen Amtstafel präsentieren können. 
 

Biomülltonnen 
Neue Abholtermine 

 
Weil sich die Abholzeiten für die Biotonnen mit Juni 2021 geändert haben, werden die 
nächsten Termine wie folgt bekannt gegeben: 
 

Dienstag, 10. August Dienstag, 24. August Dienstag, 07. September 
Dienstag, 21. September Dienstag, 05. Oktober Dienstag, 19. Oktober 
Dienstag, 02. November Dienstag, 16. November Dienstag, 30. November 
Dienstag, 14. Dezember Dienstag, 28. Dezember 
  



 
 

Sportvereinigung Antau 
Infoschreiben 

 

Die vergangenen Monate der Pandemie waren auch für unsere Vereine eine schwere 
Zeit, zumal die Einnahmen aus ihren Veranstaltungen meist komplett weggefallen sind. 
 
Auf der letzten Seite dieser Gemeindeinformation ist ein Informationsschreiben der 
Sportvereinigung Antau angedruckt, worin sich die beiden Obmänner sich bei den 
Mitgliedern und Unterstützern unseres Fußballvereins bedanken und einen kleinen Bericht 
über die Sanierungsmaßnahmen an der Sportanlage abgeben. 

 

Demnächst vorgesehene Termine 
Änderungen wegen COVID-19 vorbehalten 

 
 

RUDA-SCHENKE  
 

geöffnet bis 5. August 
 

HEURIGER RESATZ  
 

geöffnet von 6. bis 15. August 
 

HEILIGE MESSE mit Tamburica „Poljanci“ 
 

am Sonntag, 8. August um 9:00 Uhr bei der Anna-Kapelle 
 

VERABSCHIEDUNG Pfarrmoderator Mag. David GRANDITS 
 

am Sonntag, 22. August um 10:00 Uhr mit anschließender Agape im Pfarrhof 
 

EINWEIHUNG des Gemeindezentrums 
 

am 4. September 
 

SENIORENAUSFLUG in die Steiermark  
 

von 10. bis 11. September 
 
 

 
Jetzt, wo wir durch die Lockerungen wieder mehr Zeit miteinander verbringen können, 
wünsche ich Ihnen einen schönen und erholsamen Sommer und den Kindern noch 
schöne Ferien. Bleiben Sie gesund! 
 
 

Ihr Bürgermeister 
 
 
 

ÖkR  Adalbert Endl 
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