
SDF – HÖ – OH – OM – OO – SE – UH – UM – UP   Seite 1 von 4 

 
  

 VEREIN 

 Bürgerliste Großgemeinde Sierndorf 
  

 

   
 

 
 

Der Bürger l i s t ` ler  Dezember  2018       w w w . b g s . j e t z t  

 
 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner! 
 

Die Gemeinderäte der Bürgerliste stellen ihre monatlichen 

Aufwandsentschädigungen der BGS zur Verfügung! 

Mit diesen Geldern finanzieren wir nicht nur die Kosten des Bürgerlist´lers 

sondern stellen diese auch für Projekte in der Großgemeinde zur Verfügung. 

  
 

BGS unterstützt Sozialprojekte der Tippgemeinschaft Sierndorf 
 

Die Tippgemeinschaft Sierndorf hat sich zum Ziel gesetzt, aus 

den Erlösen diverser Veranstaltungen bedürftige Kinder in der 

Großgemeinde zu unterstützen. Der Vorstand der BGS hat sich 

einstimmig dafür ausgesprochen, auch heuer wieder einen Teil 

dazu beizutragen. 

Am 29. August 2018 konnte der Tippgemeinschaft wieder ein 

Scheck in Höhe von € 250,-- überreicht werden. Wir sind 

sicher, dass dieser Betrag zum Wohle bedürftiger Kinder der 

Großgemeinde verwendet wird.  

 

Ein herzliches Dankeschön an die Mitglieder der Tippgemeinschaft verbunden mit der Hoffnung, dass 

dieser tolle Einsatz auch in den kommenden Jahren weitergeführt wird. 

 
 

Noch eine Unterstützung der BGS 
 
Am 21.09.2018 veranstalteten  wir bei strahlendem Wetter und einem wunderschönen Ambiente beim 

Sierndorfer Teich eine „Sturmausschank“. 
 

Der Reinerlös dieser Veranstaltung wurde als Zuwendung an 

die Jugendfeuerwehr der Großgemeinde Sierndorf geplant. 

Anlässlich der am Freitag, den 12.10.2018 stattgefundenen 

wöchentlichen Übung der Feuerwehrjugend konnte seitens 

der BGS durch den Vereinsobmann Manfred Harrauer, 

dem Leiter der Feuerwehjugend, Stefan Kempf, ein Scheck 
in Höhe von € 500,-- überreicht werden. Wir sind davon 

überzeugt, dass dieser Betrag sehr gut in die Zukunft der 

Feuerwehrjugend der Großgemeinde Sierndorf investiert 

wird. 
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Vandalismus bei den Kinderwarnschildern 
  

Vor ca. 2 Jahren wurden im Rahmen eines Ferienspiels 

Kinderwarnschilder, die von der BGS gespendet wurden, von 

Kindern selbst bemalt. Diese Schilder werden periodisch bei 

den Bushaltestellen in den Katastralgemeinden und bei den 

Kindergärten bzw. der Schule in Sierndorf aufgestellt. 

Sie sollten eigentlich als Hinweis für alle Verkehrsteilnehmer 

dienen, dass hier vermehrt Kinder unterwegs sind. 

Leider sind in der Zwischenzeit schon 3 Figuren verschwunden 

(jeweils eine in Sierndorf, Höbersdorf und Obermallebarn) 

und 2 Figuren wurden demoliert (eine in Sierndorf und eine in 

Höbersdorf). 
 

Das sind keine Lausbubenstreiche, sondern böswillige 
Sachbeschädigung und Diebstahl. 
Bitte helfen Sie mit, dass diese Zeichen zum Schutz der Kinder in Zukunft unbeschädigt und vollzählig 

erhalten bleiben - DANKE.  

 
 

 

Wir werden trotzdem wieder neue Figuren anschaffen und diese von Kindern bemalen lassen!! 
 

  

 

Straßenbau durch das Erholungsgebiet am Sierndorfer Teich? 
 

So lautete die Schlagzeile in der Ausgabe Mai  2018 vom 

Bürgerlist`ler und auch im November 2015 war dies 

bereits ein Thema! 

 

Bei der letzten Gemeinderatssitzung berichtete Bgm. 

Muck von der geplanten Rodung von ca. 926 m² Wald, 

genau an der rot markierten Lage. Ein diesbezüglicher 

Gemeinderatsbeschluss wurde nicht gefasst! 

Ob dieses Ausmaß für die erforderliche Kanalleitung vom 

Siedlungsgebiet verlängerte Schulstraße erforderlich ist 

ODER bereits der erste Schritt für eine Verbindungsstraße 

Schulstraße – Anton Schwarz-Gasse – Bachgasse darstellt 

wollte Bgm. Muck NICHT kommentieren. 

 

Wie bereits schon öfters erwähnt, wäre dieses Vorgehen immens kostenintensiv und brächte keine 

wirkliche Verkehrsentlastung für diese Region. 

 

Wir möchten an dieser Stelle wiederholt festhalten, dass sich die BGS AUSDRÜCKLICH gegen eine 
Verbindungsstraße durch das Erholungsgebiet „Sierndorfer Teich“ ausspricht!  
 

Erwähnenswert wäre noch, dass die erforderlichen Ersatzpflanzungen NICHT in der Gemeinde 

Sierndorf, sondern in der Katastralgemeinde Untermallebarn erfolgen sollen. 
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Die nächste „überraschende“ Zeitbombe!!                                          

DIE KLÄRANLAGE WIRD ZU KLEIN – und die ÖVP will es nicht 

wahrhaben! 

 
 

Die bestehende Kläranlage für die Gemeinden Göllersdorf und Sierndorf ist für ca. 9.000 EGW –  

Einwohnergleichwerte (vergleichbar mit Einwohner) ausgelegt. 

Dabei sollte der Betrieb auf ca. 80 % der EGW erfolgen. Dies ist aber derzeit bereits nicht mehr 

möglich, denn der Betrieb läuft bereits auf über 100 %! Die mechanische Reinigung ist bereits zu klein! 

 

Dies resultiert aus folgenden Faktoren: 

Einwohner der MG Sierndorf mit Hauptwohnsitzen von in etwa   4.000 

Einwohner der MG Sierndorf mit Zweitwohnsitzen von in etwa      500 

Einwohner der MG Göllersdorf mit Hauptwohnsitzen von in etwa   3.000 

Einwohner der MG Göllersdorf mit Zweitwohnsitzen von in etwa      600 

zusätzlich für Sporteinrichtungen, Fremdenzimmer, Gasthäuser, 

Betriebsobjekte, etc. - ohne Erweiterungen zumindest     1.400 

 

Ergeben einen Wert für die EGW von        9.500 
 

Damit ist die Kläranlage bereits jetzt überlastet! 
 

Die zukünftigen „normalen“ statistischen Zuzüge und die geplanten Siedlungserweiterungen in den 

Gemeinden Sierndorf (erweiterte Schulstraße) und Göllersdorf (Wohnhausanlage) sind dabei noch 

nicht einmal berücksichtigt! 
 

Ein Zubau bzw. Ausbau ist DRINGEND erforderlich! Dies ist nur mit einem zusätzlichen Faulturm oder 

einem Belebungsbecken zu gewährleisten. 
 

Möglich ist diese Erweiterung ausschließlich in Richtung der bewohnten Baulandflächen! 
 

Eine mögliche Entlastung der Kläranlage würde auch eine Regenwasserversickerung bei zukünftigen 

Neubauten mit sich bringen. Hier wäre, wo möglich, eine bauliche Vorgabe seitens der Gemeinde 

dringend anzuraten! Dies wurde bereits des Öfteren mit Mischwasserkanalanlagen verabsäumt (z. B. 

Mayergründe in Oberolberndorf). 
 

Wenn die Erweiterung der Kläranlage nicht vorausschauend geplant wird, haben wir abermals einen 
teuren „Schnellschuss“ mit erhöhten Kosten zu erwarten. 
Hier wäre eine zeitnahe Einbindung des Bauausschusses sinnvoll!  

Erweiterungsmöglichkeit 



SDF – HÖ – OH – OM – OO – SE – UH – UM – UP   Seite 4 von 4 

Auswertung Fragebögen 
 

Über die Auswertung der Fragebögen, die wir mit dem letzten Bürgerlist´ler verteilt haben, 

informierten wir bereits.  

 

Als erste Auswirkung wurde seitens der Gemeinde versprochen, die Kanaldeckel dem 

Straßenbelag anzugleichen. Sicher auch um eine ordentliche  Schneeräumung wieder zu 

ermöglichen, ohne dass der Schneepflug beschädigt wird. 

 

Als zweiter wichtiger Punkt dieser Befragung wurde Mitbestimmung aufgezeigt – aus Sicht der 

Bevölkerung der Großgemeinde Sierndorf ist hier – auch aufgrund der Kurzfristigkeit – bisher nichts 

passiert.  

Aus Sicht der Gemeinderäte der Opposition sind kleine Verbesserungen sichtbar, Ausschusssitzungen 

die bisher selten stattgefunden haben, wurden heuer ausgeweitet. 

Gute Oppositionsarbeit macht sich offensichtlich doch bemerkbar und vielleicht lernt die ÖVP auch, 

dass mehrere Meinungen oft zu einem besseren Ergebnis führen. 

 

Kurzmitteilungen 
 
Beim ach so schönen und teuren Raiffeisenplatz: 

 
 

 

- Die Werbetafel der Sierndorfer Wirtschaftstreibenden 

  versteckt sich seit geraumer Zeit! 

 

 

 

 

- Die Sitzgruppe versinkt im „Gatsch“! 

Früher stand diese auf einem befestigten Platzerl. 

 

 

 

 

 
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen, Ihre 
Bürgerliste Großgemeinde Sierndorf 
www.facebook.com/buergerlistesierndorf/  

info@bgs.jetzt 

Impressum: http://www.bgs.jetzt/impressum 

 

Wir wünschen ein erfülltesWir wünschen ein erfülltesWir wünschen ein erfülltesWir wünschen ein erfülltes    
Weihnachtsfest und allesWeihnachtsfest und allesWeihnachtsfest und allesWeihnachtsfest und alles    

erdenklich Gute für das Jahr 201erdenklich Gute für das Jahr 201erdenklich Gute für das Jahr 201erdenklich Gute für das Jahr 2019999!!!!    


