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16. Ausgabe Dezember 2021 

 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
unserer Großgemeinde Sierndorf 
 
Wir freuen uns, Ihnen unsere aktuelle Ausgabe des Bürgerlist’lers zu übermitteln und hoffen, dass wir  
Ihnen mit diesem einige interessante Informationen übermitteln können  
 

Sturmschank 2021 
 

Nachdem 2020, coronabedingt, unsere jährliche Sturmschank abgesagt werden musste, 
konnte heuer am 24. September unser bereits bewährtes Team die zahlreich erschienen 
Gäste mit Schilchersturm, pikanten und süßen Schmankerln wieder verwöhnen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unser Dank gilt allen Besucherinnen 
und Besuchern, welche es uns somit ermöglichten, sowohl der Jugend des SV Sierndorf als auch 
jener des Tischtennisvereins eine Geldspende von jeweils € 500,-- für deren Jugendarbeit zu 
überreichen. 
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Bei den Vorbereitungsarbeiten zur 
Sturmschank mussten wir leider 
feststellen, dass sich die WC Anlage 
bei der Karpfenbar in einem 
erbärmlichen Zustand befand. 
Nachdem wir unseren Gästen die 
Benützung der Anlage in diesem 
Zustand nicht zumuten wollten, 
hatten wir uns spontan 
entschlossen, zumindest die Decken 
in Eigenregie und auf eigene Kosten 
zu sanieren. 

Wir denken, dass dies viele Leute in Zukunft schätzen werden. 

 
 
Projektmarathon 
 

Heuer gab es den zweiten Projektmarathon der Landjugend in Sierndorf.  
Dabei ging es wieder darum, in 42,195 
Stunden ein bestimmtes Projekt 
fertigzustellen. 
Dieses Jahr war es ein 'Salettl' beim Teich.  
 
Nachdem die Gemeindearbeiter 
das  Fundament errichtet und das Pflaster 
verlegt hatten, ging die Landjugend mit 
Unterstützung von drei Mitarbeitern der Firma 
Floh ans Werk. Soweit war  beim Teich alles in Ordnung.  
 
Was nicht in Ordnung war - es fehlte die Genehmigung durch den 
Gemeindevorstand. Bei einem Rundruf wurden nur bestimmte Mitglieder des 
Vorstands informiert und das nur über einen Teil der Kosten. Im Endeffekt kostete 
die Errichtung mehr als das Doppelte und dabei sind die Kosten der 
Gemeindearbeiter nicht inkludiert. Das ist wiederum ein Beispiel der Vorgangsweise 
unseres Altbürgermeisters. 
Es gibt sicher Projekte, die kostengünstiger wären , von der Landjugend selbständig 
in der vorgesehenen Zeit errichtet werden können und allgemein nutzbarer wären. 
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Glasfaser 

Vor einigen Monaten begann in Sierndorf eine 
noch nie dagewesene Werbekampagne für die 
Errichtung eines Glasfasernetzes  der nöGIG. Das 
wäre ja grundsätzlich positiv und ein Investment 
in die Zukunft der Gemeinde.  
Voraussetzung dafür war eine Beteiligung von 
mindestens 40 % der Haushalte. 
Um dieses Ziel zu erreichen war unserem 
Altbürgermeister fast jedes Mittel Recht. Als sich 

abzeichnete, dass die 40% nicht erreicht werden können, wurde zum Nachteil von 
einigen Bewohnerinnen und Bewohnern der Großgemeinde tief in die Trickkiste 
gegriffen und zwar so, dass gewisse Straßen und Gassen mit wenig Beteiligung 
einfach aus der Berechnung gestrichen wurden. Anstatt als Gemeinde die Errichtung 
vorzufinanzieren um allen derzeitigen und zukünftigen Interessierten einen 
modernen Internetzugang zu ermöglichen, wollte der Altbürgermeister nur sein 
Projekt durchziehen, obwohl ihn bisher die Finanzen (Schulden) der Gemeinde nie 
interessiert hatten. 
Trotzdem die seinerzeitige Anmeldung bei der nöGIG erfolgte, hat die Gemeinde die 
Betroffenen von der Absage informiert. Wo bleibt da der Datenschutz? 
 

Kaufhaus Mahrer 
Aus gegebenen Anlass wollen wir Herrn Franz 
Mahrer und seinem Team großen Dank für 
die bis dato Aufrechterhaltung der 
Nahversorgung in der Großgemeinde 
aussprechen. 
In weiterer Folge wollen wir auch Frau Gerda 
Mahrer danken, dass sie für die Zukunft, 
durch Vermietung Ihres Ladenlokales an 
einen neuen Pächter (nach kurzen 
Umbauarbeiten), die Nahversorgung sichert. 
 

Abstimmungsverhalten der Bürgerliste 
Auf Grund immer wieder aufkommender Kritik an der Bürgerliste dürfen wir hier 
nochmals festhalten, dass wir im Gemeinderat und im Gemeindevorstand bei über 
90% aller Abstimmungen unsere Zustimmung erteilten 
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Bürgerliste
Großgemeinde

Sierndorf

Kinderbetreuungseinrichtungen 
Die Kinderbetreuungseinrichtungen (Krabbelstube, Kindergarten und 
Nachmittagsbetreuung in der Volksschule) geben immer wieder Anlass zu 
Diskussionen (Platzangebot, Räumlichkeiten, genügend Personal, finanzielle 
Zuschüsse etc.). Wir hätten gerne Ihre Erfahrungen bzw. Meinung dazu gewusst. 
Bitte um Ihre Rückmeldungen an: info@bgs.jetzt. 
 

Letzter Kommentar zum Rücktritt von Altbürgermeister Muck 
Wenn er sagt, dass der Rücktrittsgrund die Streitereien mit der Opposition waren,  
hat er sich das selbst zuzuschreiben. Er hat die Regeln der Gemeindeordnung 
missachtet und er hat das Gespräch verweigert. Daher stellt sich die Frage, ob er 
eventuell mangels Rückhalt aus den eigenen Reihen zurückgetreten ist. 
Aus unserer Sicht haben WIR nie gestritten – wir haben immer nur „aufgezeigt“. Wir 
wünschen uns, dass in Zukunft ALLE politisch Beteiligten begreifen, dass wir alle im 
gleichen Boot sitzen um für die Großgemeinde Sierndorf das Beste zu erreichen. 
 

 
Generalversammlung:  
Unsere für Dezember 2020 geplante Generalversammlung musste coronabedingt 
verschoben werden. Sie fand am 30.09.2021 statt, wobei das bisher bewährte Team 
unter Obmann Manfred Harrauer wieder bestätigt wurde. 
 
In diesem Zusammenhang:  
Sollten Sie näheres Interesse an unserem Verein haben, laden wir Sie herzlich ein, 
sich unter info@bgs.jetzt zu melden  
Ihre Mitgliedschaft bleibt selbstverständlich anonym. 
 

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten, einen 
guten Start für 2022 und… 
       …bleiben Sie gesund! 
   
 

                             Ihre  
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