An einen Haushalt!

Postentgelt bar entrichtet!

Amtliche Mitteilung!

INFORMATION
Markt St. Martin, Juni 2020

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!
Im Rahmen unserer Bürgerinformation möchte ich Sie über die Inhalte der letzten
Gemeinderatssitzung vom 24. Juni 2020 und über weitere Projekte in unserer Gemeinde informieren:

Vorab
möchte
ich
mich
bei
allen
Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern und
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Gemeinde für die Geduld und die Disziplin bedanken,
welche Sie im Rahmen der Corona Krise bisher an
den Tag gelegt haben. In unserer Gemeinde gab es
keinen positiv getesteten Corona Fall, die wenigen
Verdachtsfälle wurde alle negativ getestet. Noch ist
die Krise nicht vorbei, weshalb ich auch weiterhin um
Einhaltung der Richtlinien ersuche.

Zur Gemeinderatssitzung vom
24. Juni 2020:
Rechnungsabschluss 2019:
2019 war für die Gemeinde ein sehr erfolgreiches
Jahr. Die Einnahmen waren noch nie so hoch,
weshalb wir einen Überschuss von insgesamt
422.800 Euro verzeichnen konnten. Diese positive
Entwicklung ist unter anderem auf die erfreuliche
Entwicklung der Einwohnerzahl, die 2019 gut
laufende Wirtschaft und die Unterstützung des
Landes für einzelne Projekte zurückzuführen.
Aufgrund der zu erwartenden Einbußen durch die
Corona Krise werden wir den erwirtschafteten
Überschuss von 2019 im Jahr 2020 und 2021 zur
Abfederung
benötigen
aber
dennoch
handlungsfähig für weitere Projekte bleiben.
Der Rechnungsabschluss
beschlossen.

wurde

einstimmig

Kassenkontrolle:
Am 24.6.2020 fand die
Kassenkontrolle statt, diese
Beanstandungen.

routinemäßige
ergab keine

Aufschließung Sonnenweg in St. Martin:
Die Gemeinde konnte zwei Hausplätze im
Sonnenweg
(zwischen
Mariengasse
und
Kreutenäcker)
erwerben.
Diese
wurden
zwischenzeitlich aufgeschlossen, sodass einer dieser
Plätze für die Errichtung einer Arztordination und der
zweite Platz als Bauplatz für eine Jungfamilie zur
Verfügung steht.
Diese Straße wird auch gleich mit Breitband
Internet versorgt. Die Wasserleitung wurde so
verlegt, dass nun eine Ringleitung das Gebiet
aufschließt, was wiederum eine höhere
Sicherheit der Trinkwasserversorgung im
gesamten Bereich Sonnenweg – Mariengasse –
Kreutenäcker - Florianigasse bedeutet.

Straßenbau:
Radweg: Beim Campingplatz wurde der Radweg - in einem gemeinsamen Projekt mit der
Landesregierung - etwas nach hinten verlegt.
Der alte Radweg hätte ohnehin saniert werden
müssen, gleichzeitig wurde dadurch die alte,
problematische Kreuzungssituation entschärft,
bei der es schon öfters zu gefährlichen Situationen zwischen Radfahren und Autos gekommen
ist.

Auch ermöglicht die Verlegung des Radweges
eine großflächige Erweiterung des Campingareals.
Im Bereich der unteren Brunnengasse und der
unteren Florianigasse wird gerade eine Oberflächensanierung des Straßenbelages durchgeführt. Der dazu aufgebrachte Schotter muss
über den Sommer auf der Straße bleiben und
wird danach abgekehrt.
Seitens des Amtes der burgenländischen Landesregierung wurde für das Projekt
„Hausäcker“ in Neudorf am 10.6. die wasserrechtliche Bewilligung für die Errichtung des gesamten Kanals erteilt. Als nächster Schritt folgt
die Ausschreibung des Kanalprojektes in der ungefähren Höhe von 140.000 Euro.

Interessenten können sich unverbindlich unter
oberwart@osg.at oder per Telefon unter 03352/404
vormerken lassen.

Leichenhalle Landsee:
Die Sanierung der Leichenhalle Landsee schreitet
zügig voran. Ich danke Vizebürgermeister Patrick
Fuchs uns seinen vielen freiwilligen Helfern und
Unterstützern, die unentgeltlich bei diesem Projekt
mitarbeiten.

Weitere Informationen:
Der in die Jahre gekommene Siedlungsbau der EBSG
am Kirchenplatz wird, lt. Mitteilung der
Verantwortlichen in den nächsten Monaten
generalsaniert (Fenster, Vollwärmeschutz usw.).

Wohnungsbau:
In Markt St. Martin werden weitere 12
Wohneinheiten gebaut (6 Wohnungen und 6
Bungalows).

Der Dorfbrunnen in Landsee erstrahlt wieder in
neuem Glanz. Ich danke den freiwilligen Helfern, die
viele Stunden für diese äußerst gelungene
Restaurierung aufgewendet haben.

Im Gemeindeamt wurde der Dachboden durch
unsere Gemeindearbeiter gedämmt.

In Neudorf sind 4 von 6 Wohnungen vergeben.
In Landsee steht der Bau der OSG-Wohnung vor der
Fertigstellung. Derzeit ist nur noch eine Wohneinheit
frei. Bei zusätzlichem Bedarf ist die Errichtung eines
weiteren Wohnblocks in Landsee möglich, der
benötigte Baugrund ist bereits vorhanden.

Es wurden neue, zeitgemäße und an die aktuelle
Gesetzeslage angepasste Friedhofsordnungen
erlassen.
Die seitliche Absturzsicherung der Straße beim
Sportplatz Landsee wird erneuert.
Neue Parkbänken aus Recyclingkunststoff für die
Friedhöfe wurden von der Gemeinde angeschafft.

Ich hoffe, mit dieser Aussendung einen kleinen Überblick über die Arbeit der
Gemeindeverantwortlichen gegeben zu haben.
Mit freundlichen Grüßen, bleiben Sie Gesund!

Bürgermeister Jürgen Karall

