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ORF-Live-Sendungen am 4. und 5. September 2017 
„Daheim in Österreich“ und „Guten Morgen Österreich“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gemeinde bedankt sich sehr herzlich bei den zahlreichen Helfern! 
 



Geschätzte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger,  
liebe Jugend!  
 

Seit meinem Amtsantritt im Jänner dieses Jahres konnte ich als Bürgermeis-

ter unserer Gemeinde viele positive Erfahrungen sammeln und zahlreiche 

gute Gespräche führen. Die Zusammenarbeit mit dem Team der Gemeinde-
bediensteten macht mir sehr viel Freude, und ich bedanke mich für die gute 

und erfolgreiche Arbeit, die wir bisher gemeinsam für die Bevölkerung von 

Rudersdorf und Dobersdorf geleistet haben.  
 

„Alles Große in unserer Welt geschieht nur,  
weil jemand mehr tut, als er muss.“ 

 

Dieses Zitat steht am Beginn des Schreibens von Landeshauptmann Niessl vom Juli 2017 über die 

Auszahlung der 1. Rate der Bedarfszuweisungen iHv € 120.000,-, welche ich bei einem persönlichen 

Gespräch für die Gemeinde erreichen konnte. Diese Mittel wurden unserer Gemeinde aufgrund der 

immer komplexeren und vielfältigeren Aufgaben zur Umsetzung diverser Projekte zum Wohl der 

Bevölkerung zur Verfügung gestellt, wodurch bereits zahlreiche Vorhaben umgesetzt werden konn-

ten: Die Gemeindeverwaltungssoftware wurde modernisiert, ein neuer Server mit Sicherungssys-

tem für die Neue Mittelschule wurde angeschafft, der WC-Container im Sattlerpark wurde als Öf-

fentliches WC eingerichtet. Auch wurden die zugesprochenen Bedarfszuweisungen für die Vereine 

und die Feuerwehr Rudersdorf-Ort iHv insgesamt € 20.000,- bereits an diese ausbezahlt, sodass 

auch sie ihre Projekte umsetzen können.  

Ich darf mich an dieser Stelle nochmals sehr herzlich für die finanzielle Unterstützung bedanken! 
 

Viele Vorhaben stehen noch vor der Umsetzung, sodass auch künftig die Gemeindearbeit eine span-

nende Herausforderung sein wird.  
 

Es ist erfreulich, dass die Betriebsprüfung des Finanzamtes für die Jahre 2011 bis 2015 ein positives 

Ergebnis gebracht hat, und hierbei rund € 100.000,- für die Gemeinde lukriert werden konnten.  
 

Zahlreiche Anliegen der Bevölkerung konnten während meiner Amtszeit bisher umgesetzt werden, 

wie beispielsweise die Anbringung von Verkehrsspiegeln an kritischen Kreuzungspunkten. Ich be-

danke mich für die vielen positiven Rückmeldungen von Ihnen und verspreche Ihnen, auch künftig 

immer ein offenes Ohr für Ihre Wünsche zu haben.  
 

Ich hoffe, dass ich weiterhin als Ihr Bürgermeister mit meinem Engagement und meinem Einsatz für 

das Wohl unserer Gemeinde arbeiten darf, und kann mich als hauptberuflicher Bürgermeister voll 

und ganz auf die Gemeindeaufgaben konzentrieren, ohne durch andere Verpflichtungen auf Bezirks- 

und Landesebene eingeschränkt zu sein.  
 

Ich lade Sie ein, bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 1. Oktober von Ihrem Wahlrecht 

Gebrauch zu machen und so die weitere positive Entwicklung und die Lebensqualität unserer Ge-

meinde maßgeblich mitzubestimmen.  
 

Ich würde mich sehr freuen, diesen Weg       

gemeinsam mit Ihnen gehen zu dürfen.          Mit herzlichen Grüßen  

                  Ihr Bürgermeister 

 

 

 
    Manuel Weber 



Schulbeginn mit Schulstarthilfe der Gemeinde 
 

19 Erstklässler durften wir heuer in der 

Volksschule willkommen heißen. Wir 

wünschen ihnen viel Freude und Erfolg 

beim gemeinsamen Lernen. Eine große 

Aufgabe kommt dabei nicht nur auf die 

Kinder, sondern auch auf die Eltern zu.  

Um sie beim Schulstart finanziell zu unter-

stützen, übergab Bgm. Manuel Weber sei-

tens der Gemeinde die Schulstarthilfe 
von € 100,- an die Eltern der Schulanfän-

ger. Insgesamt besuchen im heurigen 

Schuljahr 69 Schüler/innen die Volks-

schule und somit gehört sie zu den drei 

größten Volksschulen des Bezirkes, worauf wir sehr stolz sein können. 
 

Dickdarmkrebsvorsorge 2017 - Vorinformation 
 

Der Test- und Abgabezeitraum der Dickdarmkrebsvorsorgeaktion der Bgld. Gebietskrankenkasse ist 

heuer vom 9. bis 13. Oktober. Die Teilnehmer (Zielgruppe Geburtsjahr 1937 bis einschließlich 1977) 

erhalten die Tests samt genaueren Informationen rechtzeitig durch die Gemeinde zugestellt. 
 

Gehsteigsanierung in Dobersdorf und Rudersdorf 
 

Wie bereits im Budget 2017 

vorgesehen, wurden im September 

die Gehsteige in der Kirchenstraße in 
Dobersdorf und in der Hintergasse in 
Rudersdorf saniert. Die Sanierung 

war aufgrund der in die Jahre 

gekommenen Asphaltschichten 

dringend notwendig.  
 

 

 

 
 

Verkehrssicherheit für Kreuzungen 
 

Um die Verkehrssicherheit im Gemeindegebiet best-

möglich zu gewährleisten, wurden zahlreiche Kreu-

zungsbereiche durch die Anbringung von Verkehrs-

spiegeln zusätzlich gesichert.  

 

Durch die schnelle Umsetzung dieser Maßnahme 

konnten wir dem Wunsch der Bevölkerung nachkom-

men. 

 



S7 – Fürstenfelder Schnellstraße  
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerde gegen den Wasser-

rechtsbescheid für den Westabschnitt der S7 abgewiesen. Die Unterlagen 

liegen bis 24. Oktober 2017 in der Gemeinde zur Einsicht auf.  

Um bei der Abfahrt Rudersdorf in Zusammenarbeit mit dem Südburgen-

landmanager Komm. Rat Unger und umliegenden Gemeinden ein Gewer-
begebiet und somit zusätzliche Arbeitsplätze schaffen zu können, wird 

sich Bgm. Manuel Weber um Optionsverträge mit den betroffenen 

Grundstückseigentümern sowie um Umwidmung weiterer Flächen in Be-

triebsgebiete bemühen.  
 

2. Integrationsgruppe im Kindergarten 
 

Zusätzlich zur 

bestehenden 

Integrations-

gruppe im Kin-

dergarten Ru-

dersdorf, die 

von Jasmine 

Pummer mit 

der Kindergar-

tenleiterin Bar-

bara Hödl betreut wird, wird ab Herbst eine zweite Gruppe in eine bestehende Kindergartengruppe 

integriert. Die neue Kindergartenpädagogin, Frau Margit Kriegler, wird ab 02.10.2017 unser Team 

verstärken.  
 

Eröffnung in Rudersdorf 
 

Die Marktgemeinde Ruderdorf gratuliert sehr herzlich zur Er-

öffnung des Aparthotels Heuberger in Rudersdorf.  

 

Anlässlich des Tages der offenen Tür am 18. August 2017 über-

reichte Bgm. Manuel Weber eine Wirtschaftsförderung der Ge-

meinde.  

 
 

Abfallwirtschaftszentrum - Öffnungszeiten Wintersaison 
 

Abfallwirtschaftszentrum (Bauhof) 
Öffnungszeiten: jeden 1. und 3. Freitag im Monat von 11.00 – 17.00 Uhr 

Grünschnittzwischenlagerstätte 
Die Grünschnittdeponie ist während der Wintermonate geschlossen. 

letzter Öffnungstag: 17.11.2017 
nächster Öffnungstag: 16.03.2018 
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