
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEINDEINFORMATION 
 

 
Liebe Antauerinnen! 

Liebe Antauer! 
 

Seit der letzten Gemeindeinformation sind ein paar ereignisreiche Wochen vergangen. 
 
Zum einen haben wir einen frischgebackenen Europameister unter uns. Unser 11jähriger 
Antauer Ricardo Bauer hat im Motocross-Finale im tschechischen Loket in mehreren 
Rennläufen seine Konkurrenz dominiert. Somit konnte sich Ricardo auf seiner KTM 65 SX 
wohlverdient den Europameistertitel 2022 der 65ccm Klasse sichern. 
 
Ich gratuliere Dir, lieber Ricardo, und Deinem Team von ganzem Herzen und wünsche Dir 
weiterhin viel Erfolg! 
 
Am 24. Juni haben wir den umgebauten und erweiterten Kindergarten im Rahmen eines 
Sommerfestes eingeweiht. Bei schönem Wetter haben viele Eltern, Verwandte und 
Freunde der Kindergartenkinder an der feierlichen Segnung durch unseren Pfarrer 
teilgenommen. Die Kindergartenkinder haben zusätzlich mit einem gelungenen 
Rahmenprogramm im Innenhof des Kindergartens für einen schönen Ausklang des 
Kindergartenjahres gesorgt. 
 
Vom 15. bis 17. Juli fand unser Jubiläumsfest des SV Antau statt. Mit vielen Helferinnen und 
Helfern hat der Sportverein ein großartiges Festwochenende auf die Beine gestellt. Durch 
ein abwechslungsreiches Programm mit Fußballspielen am Freitag, den beiden Bands 
am Freitag und Samstag sowie des Festgottesdienstes und dem anschließenden 
Frühschoppen am Sonntag sind sehr viele Antauerinnen und Antauer am Festgelände 
gewesen. 
 
Dieses Fest hat mir wieder einmal gezeigt, wie groß der Zusammenhalt in der 
Ortsbevölkerung ist. Es ist schön zu sehen, wie über Generationen hinweg eine 
Ortsgemeinschaft nach zwei schwierigen Jahren wieder die Freude am Leben so 
reibungslos zeigen und genießen kann. 
 
Vielen Dank an dieser Stelle dem Sportverein Antau, den Sponsoren und allen Helferinnen 
und Helfern für ein unvergessliches Fest! 
 
Darüber hinaus habe ich in den letzten Wochen in vielen Gesprächen schon einige Ideen 
und Anliegen aus der Bevölkerung für die Weiterentwicklung unseres Ortes bekommen. 
Ihre generelle Offenheit und Ehrlichkeit, liebe Antauerinnen und Antauer hat es mir daher 
leichtgemacht, mich rasch in meine neue Rolle als Bürgermeister einzuarbeiten. 
 
Vielen Dank dafür! 
  



Antau.App 
Neue Kommunikationsplattform in der Gemeinde 

 

In der Corona-Pandemie haben wir es erst recht gespürt: Es ist wichtig, miteinander in 
Kontakt zu bleiben. Die Zeit der Einschränkungen war für uns alle eine große 
Herausforderung und es ist wohl nicht ausgeschlossen, dass sie wiederkommt. Mit diesem 
Virus werden wir in irgendeiner Form leben müssen. Aber sie beschleunigt zugleich 
manche Entwicklungen und gibt Anlass, neue Wege zu gehen. 
 
Mit der Antau.App habe ich einen solchen Pfad eingeschlagen. Sie soll nicht das 
persönliche Gespräch ersetzen, aber sie ist eine Hilfe, alle Interessierten an einem Thema 
schnell und gleichzeitig zu erreichen und auch zu informieren. Sei es über Neuigkeiten 
und Termine oder vereinsintern für eine kleinere Gruppe z.B. gleichgesinnter Sportlerinnen 
und Sportler, oder sei es nur, weil ich auf dem Marktplatz etwas anzubieten habe oder 
suche. 
 
Für Gewerbetreibende und Vereine bietet die Antau App zudem die Möglichkeit, die 
relevante Gemeinschaft vor der Haustüre bei hoher Reichweite auf dem Laufenden zu 
halten und gleichzeitig lokales Engagement zu beweisen. Der Kreativität sind hier keine 
Grenzen gesetzt. Jede und jeder findet einen ganz persönlichen Nutzen. 
 
Eine solche App lebt vom Mitmachen möglichst vieler Einwohnerinnen und Einwohner 
sowie auch Ehemaliger, die noch am Gemeindeleben teilhaben wollen. Also nutzen wir 
diese Möglichkeit, um ein noch besseres Miteinander im Ort zu erreichen. 
 
Ich lade Sie alle herzlich ein, unsere App unter www.Antau.App herunterzuladen und 
durch Ihre Beiträge mit Leben zu füllen. Viel Freude beim Entdecken und Gestalten 
unserer Antau.App! 
 
Ich empfehle die App auf dem Smartphone herunterzuladen. Danach können Sie 
Benachrichtigungen und Informationen erhalten und direkt auf dem Handy öffnen. Der 
Zugangscode für die Registrierung lautet: Antauapp 
 
Wir werden auch seitens der Gemeinde neben den regelmäßigen 
Gemeindeinformationen in Papierform die Antau.App als Informationsplattform nutzen, 
um möglichst viele Antauerinnen und Antauer zu erreichen. 
 

30-km/h-Zone erweitert 
Schritt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 

 

Der Durchzugsverkehr auf beiden Landesstraßen im Ortsgebiet wird immer mehr. Es ist uns 
deshalb wichtig, für die Verkehrssicherheit der Antauerinnen und Antauer, insbesondere 
der Kinder und älteren Personen, Sorge zu tragen. 
 
Im September 2021 haben wir im Gemeindevorstand deshalb beschlossen, bei der 
Bezirkshauptmannschaft als zuständiger Behörde einen Antrag auf Erweiterung der 
bereits bestehenden 30 km/h-Geschwindigkeitsbeschränkung im Bereich „Kindergarten/ 
Volksschule/Wulkabrücke“ zu stellen.  



Damit soll gewährleistet werden, dass auch in den viel frequentierten Bereichen 
Bushaltestelle, Gemeindezentrum und Arzthaus ein größeres Maß an Sicherheit besteht. 
 
Nach diversen Gesprächen, Stellungnahmen von Polizei und BH, sowie einem 
verkehrstechnischen Gutachten seitens des Landes, wurde unser Ansuchen nun 
befürwortet. Die Verkehrszeichen wurden bereits vom Land aufgestellt. 
 
Liebe Antauerinnen und Antauer, mit diesem Schritt haben wir nun eine 30-km/h-
Geschwindigkeitsbeschränkungs-Zone, die vom Kindergarten/Volkschulgebäude bis 
inklusive der Bushaltestelle und dem Arzthaus reicht. Somit ist nun das gesamte 
Ortszentrum von Antau einer Verkehrsberuhigung zugeführt. 
 
Darüber hinaus habe ich seitens der Bevölkerung viele Wünsche dahingehend gehört, 
auch bei den Ortseinfahrten für eine strengere Regulierung der Geschwindigkeiten zu 
sorgen. Nachdem es sich hier auch überwiegend um Landesstraßen handelt, werden wir 
nach Lösungen in Absprache mit dem Land suchen. 

 

Feuerwehrheuriger 
Traditionsveranstaltung kehrt zurück 

 

Der Heurige unserer Freiwilligen Feuerwehr ist schon seit vielen Jahren ein Fixpunkt im 
Veranstaltungskalender unserer Gemeinde. In gewissem Maße steht er auch für den 
Ausklang des Sommers und das Heranbrechen des Herbstes. 
 
Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ist es nun endlich wieder soweit. Unsere FF 
Antau wird am Samstag (3. September) und Sonntag (4. September) mit Musik, Speisen 
und Getränken aufwarten. Das genaue Programm können Sie der beiliegenden 
Einladung entnehmen. 
 
Der Reinerlös des Festes wird seitens der Feuerwehr für die Anschaffung neuer 
Gerätschaften verwendet werden. Wir bitten Sie deshalb, diese Veranstaltung unserer 
Florianijünger in großer Zahl zu besuchen! 

 

Bedarfszuweisungen 
Dank an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil 

 

Bei der Auszahlung der 1. Halbjahresrate der Bedarfszuweisungen haben wir den Betrag 
von € 121.081,21 erhalten. 
 
€ 52.500,00 davon ist die vierte und letzte Sonderbedarfszuweisung für die Vorhaben 
„Errichtung Gemeindezentrum“ und „Zu- und Umbau Kindergarten/Volksschule“. Somit 
hat der Landeshauptmann sein Wort gehalten und unsere Gemeinde bei diesen beiden 
großen Projekten über drei Jahre hinweg mit insgesamt € 210.000,00 unterstützt. 
 
Außerdem erhielten wir mit dieser Auszahlung zusätzliche € 30.000,00 für 
Infrastrukturmaßnahmen im Jahr 2022. 
 
Nachdem ich mich bei seinem kürzlichen Besuch im Gemeindezentrum schon persönlich 
bedankte, möchte ich trotzdem auch hier dafür im Namen unserer Gemeinde 



Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil auf das Herzlichste unseren Dank zum 
Ausdruck bringen. 
 

Sanierung Wasserleitung 
Transportleitung wird erneuert 

 

Wie Sie sicherlich schon bemerkt haben, nimmt der Wasserleitungsverband Nördliches 
Burgenland wieder Arbeiten an seinen Transportleitungen vor. 
 
Diese erstrecken sich auf die gesamte Länge des Güterweges zwischen Stöttera und 
Antau bis kurz über die „Martinsbrücke“. Dabei werden zwei Transportleitungen mit einem 
Durchmesser von 200 und 400 cm² komplett getauscht. 
 
Die Grabungsarbeiten dazu sollen in den kommenden drei Wochen fertiggestellt 
werden. Anfang Oktober wird dann die Straße im Ortsbereich über die gesamte Breite 
neu asphaltiert. 
 
Für die Bereitstellung von Trinkwasser in ausreichender Quantität und hoher Qualität 
müssen aber von Zeit zu Zeit eben auch die dazugehörenden Versorgungsleitungen 
erneuert werden. 
 
Wir bitten die Anrainerinnen und Anreiner nochmals die Unannehmlichkeiten, die mit 
diesen Bauarbeiten einhergehen, zu entschuldigen. 
 

Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 
Erste Wahlinformation 

 

Am Sonntag, dem 2. Oktober 2022 finden in allen Gemeinden des Burgenlandes die 
beiden Wahlgänge zur Zusammensetzung des Gemeinderats sowie des Amts des 
Bürgermeisters statt. 
 
Wahlberechtigt sind alle Personen, die 

 Am Stichtag, dem 5. Juli 2022 die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen oder 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören (Unionsbürger); 

 am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben - das heißt am 2. Oktober 2006 
oder vorher geboren wurden; 

 vom Wahlrecht am Stichtag nicht ausgeschlossen sind und 
 in der Gemeinde am Stichtag ihren Wohnsitz im Sinne des § 17 

Gemeindewahlordnung haben. 
 
Alle Wahlberechtigten, die am Wahltag wegen Ortsabwesenheit oder mangelnder Geh- 
und Transportfähigkeit bzw. Bettlägerigkeit nicht ins Wahllokal ins Gemeindezentrum 
kommen können, bitten wir im Gemeindeamt eine Wahlkarte zu beantragen. 
 
Für weiterführende Auskünfte hinsichtlich der Wahl, wie etwa 

 bin ich als Person mit Nebenwohnsitz wahlberechtigt? 
 wie beantrage ich eine Wahlkarte? 
 wie wähle ich mit einer Wahlkarte? 

und dergleichen, steht Ihnen Amtmann Peter Pohl jederzeit gerne zur Verfügung. 
 



Bundespräsidentenwahl 2022 
Erste Wahlinformation 

 

Eine Woche nach der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl findet dann am Sonntag, 
dem 9. Oktober 2022 die Wahl des österreichischen Bundespräsidenten statt. 
 
Wahlberechtigt sind österreichische Staatsbürger, die 

 am Stichtag, dem 9. August 2022 in der Wählerevidenz einer österreichischen 
Gemeinde geführt werden und 

 spätestens am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben - das heißt am 9. 
Oktober 2006 oder vorher geboren wurden. 

 
Auch bei der Bundespräsidentenwahl können Wahlberechtigte aus den zuvor 
genannten Gründen im Gemeindeamt eine Wahlkarte beantragen. 

 

Heizkostenzuschuss/Antiteuerungsausgleich 
Antragstellung ab 1. September 2022 möglich 

 

Immer mehr burgenländische Haushalte geraten, bedingt durch die gestiegenen 
Lebenserhaltungskosten, unter Druck. Diese Entwicklung trifft einkommensschwache 
Haushalte mit besonderer Härte. 
 
Daher hat das Land Burgenland ein Entlastungspaket geschnürt und wird 
einkommensschwachen Haushalten einmalig einen gegenüber dem Vorjahr um das 
Vierfache massiv erhöhten Heizkostenzuschuss in Höhe von € 700,00 gewähren. 
 
Gleichzeitig werden jedoch auch Haushalte berücksichtigt, die bisher über der 
Einkommensgrenze für den Heizkostenzuschuss lagen. Für diese wird es heuer erstmalig 
einen sogenannten Anti-Teuerungsbonus in einer gestaffelten Höhe zwischen € 400,00 
und € 700,00 geben. 
 
Für den Heizkostenzuschuss müssen dabei folgende Richtsätze hinsichtlich des Netto-
Einkommens unterschritten werden: 
 

 für alleinstehende Personen: € 979,00 
 für Ehepaare/Lebensgemeinschaften: € 1.544,00 
 pro Kind zusätzlich: € 188,00 
 für jede weitere Person im Haushalt: € 489,00 

 
Werden die Richtsätze für den Heizkostenzuschuss überschritten, kann trotzdem bis zu 
folgenden Höchst-Richtsätzen hinsichtlich des Netto-Einkommens ein sich nach Höhe des 
jeweiligen Einkommens vermindernder Anti-Teuerungsbonus beantragt werden: 
 

 für alleinstehende Personen: € 1.200,00 
 für Ehepaare/Lebensgemeinschaften: € 1.800,00 
 pro Kind zusätzlich: € 350,00 
 für jede weitere Person im Haushalt: € 600,00 

 
Die Anträge dazu können von 1. September bis spätestens 31. Dezember 2022 online 
direkt beim Land oder im Gemeindeamt gestellt werden. 



Die Berechnung der Einkommensgrenzen muss durch Vorlage entsprechender 
Unterlagen, die sich auf den Vormonat der Antragstellung beziehen, nachgewiesen 
werden. Weiters muss die Antragsstellerin oder der Antragssteller seinen Hauptwohnsitz 
im Burgenland haben. 
 
Personen, die eine Dauerleistung zur Sicherung des Lebensbedarfes nach dem 
Burgenländischen Mindestsicherungsgesetz beziehen, erhalten den Heizkostenzuschuss 
automatisch von Amts wegen. 
 

Termine in Antau 
in den nächsten Wochen 

 
 
 

VORRUNDSPIELE der TENNIS-ORTSMEISTERSCHAFT 
 

von 12. bis 26. August am Tennisplatz 
 

FINALSPIELE der TENNIS-ORTSMEISTERSCHAFT  
mit anschließendem GRILLFEST 

 

am Samstag, 27. August ab 14:00 Uhr am Tennisplatz 
 

FEUERWEHR-HEURIGER 
 

von Samstag, 3. bis Sonntag, 4. September ab 11:00 Uhr im Feuerwehrhaus 
 

SPÖ-TAGESAUSFLUG nach Riegersburg 
 

am Samstag, 10. September 
 

GESUNDHEITSTAG 
 

am Sonntag, 11. September von 14:00 bis 18:00 Uhr im Gemeindezentrum 
 

ÖVP-STURMHEURIGER 
 

am Freitagabend, 16. September im Gemeindezentrum 
 

KROATISCHE FUSSWALLFAHRT nach LORETTO 
 

am Samstag, 17. September, Treffpunkt 12:00 Uhr vor der Pfarrkirche 
 

HUBERTUSMESSE  
 

am Sonntag, 18. September um 9:00 Uhr bei der Hubertuskapelle 
anschließende Agape 
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Ihr Bürgermeister 
 

 

Frank Wiemer 

 


