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Markt St. Martin, 25. September 2014 
Werte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!             
 

In Weiterführung unseres Bürgerservices möchte ich Sie über folgendes informieren: 
 
 

Gemeinderatsbeschlüsse am 24.9. 
 Der 2. Nachtragsvoranschlag wurde einstim-

mig beschlossen. Hauptgrund waren die Zu-

satzarbeiten im Straßenbau, die Behebung der 

Hochwasserschäden und Reparaturen der 

Pumpen im Naturbadesee. 

 Die Zufahrt zum Bahnhof wurde gemeinsam 

mit der Bahnstrecke von der ÖBB an die Son-

nenland-Railtour verkauft. Die Gemeinde wird 

nunmehr die Eintragung eines Servituts an-

streben und gegebenenfalls auch einklagen, 

damit weiterhin die Zufahrt zum Lagerhaus 

und zu den beiden Wohnhäusern gesichert ist. 

 

Volksschule und Kindergarten 
Die Vorhaben für dieses Jahr – Erneuerung des 

Sockels, Geländer und Vordächer, Beschriftung 

und Erneuerung der Terrasse und Stiegen - wur-

den über die Sommermonate fertiggestellt. Für 

nächstes Jahr ist die Neugestaltung des Pausen-

hofs, des Spielgartens im Kindergarten und des 

Vorplatzes geplant. 

 

Wohnungsbau 
Die Neue Eisenstädter hat die erste Stiege bereits 

fertiggestellt und die Wohnungen werden am 

10.10. übergeben. Gleich daneben wird mit der 2. 

Stiege mit 6 weiteren Familienwohnungen (51 - 

77 m²) begonnen. 

Die Oberwarter Siedlung-OSG errichtet ebenfalls 

in der Florianigasse je 3 betreubare und 3 Start-

wohnungen (50-55 m²).  

Interessenten für beide Projekte können sich am 

Gemeindeamt melden und informieren.  

 

Kanalabgaben – Nachschau  
Durch die Änderungen im Kanalgesetz ist es not-

wendig, dass in allen Häusern und Liegenschaf-

ten in Markt St. Martin und Neudorf eine Nach-

schau betreffend Änderungen (Zubau, Dachge-

schossausbau, Kellerstüberl, Wellnessbereiche) 

durchführt wird. Diese Nachschau wird im Mai 

2015 im Auftrag des Abwasserverbandes von 

einer Fachfirma durchgeführt werden. 

Seitens des Gesetzgebers wurde nunmehr fest-

gestellt, dass Kanalabgaben nur mehr für ge-

mauerte oder in die Erde versenkte Swimming-

pools entrichtet werden müssen. Für Aufstellpools 

fallen keine Kanalgebühren an. 

 
Laubsammlung 
Zur Entsorgung des anfallenden Laubes hat die 

Gemeinde auf der Altstoffsammelstelle wieder 

einen Laubcontainer aufstellen lassen. Die Ent-

sorgung ist KOSTENLOS.  

Als Service für Berufstätige kann man das Laub 

an den Wochenenden von 4. Oktober bis 29. No-

vember jeweils SAMSTAG, 8-10 Uhr abgeben. 

 

Weitere Informationen 
 Die Sirenenprobe wird wieder am Samstag, 4. Ok-

tober von 12-13 Uhr österreichweit durchgeführt. 

 

 Die Statistik Austria führt in der nächsten Zeit wie-

der Erhebungen nach dem Mikrozensus (das ist ei-

ne Haushaltserhebung) durch. Diejenigen Perso-

nen, die ausgewählt wurden sind verpflichtet mit-

zuarbeiten. Ihre Angaben sind geheim und die In-

terviewer garantieren Verschwiegenheit und kön-

nen sich auch ausweisen. 
 

 
 

Achtung: Müllabfuhr (11.11.)  

neuer Termin 14.11. 

+++++++ Die für 11.11. geplante Abfuhr von Restmüll, 

Papier(außer Mühlweg) und gelber Sack (Markt St. 

Martin) wird aufgrund des Landesfeiertages auf  

FR 14.11. verschoben! +++++++ 
 

 
 

 

Ich hoffe, mit diesen Informationen unser Bürgerservice erweitert zu haben, wünsche eine schöne 
Herbstzeit und grüße Sie herzlich   

Ihr Bürgermeister Rudi Steiner 
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