
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wandertag 
Dienstag, 26. Oktober 2021 

 

 

Im heurigen Jahr wird die Wanderung durch unser 

Gemeindegebiet nach der „Coronapause“ wieder 

durchgeführt. Der Gesangverein lädt dazu alle Wan-

derlustigen und „Nordic Walker“ recht herzlich ein. 
  

Start: 9.00 Uhr  

beim Gemeindeamt 
 

Die Route verläuft folgendermaßen:  
 

Start beim Gemeindeamt – Radweg bis Handschegl-

weg  - Katzengraben – Überquerung der Wolfauer 

Straße – Hotterweg Stinatz – Stand – Kölbingweg – 

Bergstraße – Franz-Csar-Gasse – Wasserhochbehäl-

ter Bergen – Ollers (ehem. „Strohschneiderhaus“)   

(Labestation) – Weg Richtung Haus Krammer, Gra-

ben – Linde – vorbei beim Haus Klaus, Graben – 

Steinbachweg – Andreas-Plank-Gasse – Promena-

denweg – Radweg bis Gemeindeamt  
 

 

Heizkostenzuschuss 
 

 

Anträge für den Heizkostenzuschuss in Höhe von 

165 Euro sind unter Vorlage der Einkommensnach-

weise bis 31. Dezember 2021 im Gemeindeamt des 

Hauptwohnsitzes zu stellen. Ausschlaggebend ist das 

Haushaltseinkommen. Familienbeihilfe und Pfle-

gegeld gelten nicht als Einkommen.  
 

Voraussetzungen für die Gewährung sind: 

*) Hauptwohnsitz im Burgenland 

*) Bezug eines max. monatlichen Einkommens 

    für alleinstehende Personen  950,00 € 

    für alleinstehende Pensionisten 

    (mit mind. 360 Beitragsmonaten) 1.114,00 € 

    Ehepaare/Lebensgemeinschaften 1.496,00 € 

    je im Haushalt lebendes Kind 183,00 € 

    für jede weitere Person im Haushalt 475,00 €  
 

Der Heizkostenzuschuss wird bereits seit Jahren 

von der Gemeinde Ollersdorf aufgestockt. Auf-

grund der zu erwartenden Erhöhung der Energie-

preise wird diese Aufstockung um 10 Euro erhöht, 

sodass sie nunmehr 105 Euro beträgt. Eine geson-

derte Antragstellung ist nicht nötig.  
 

 

Liebe Ollersdorferinnen und Ollersdorfer ! 
 

Auch im Herbst gehen die Arbeiten in unserer Ge-

meinde zügig weiter. Der 2. Bauabschnitt der Wohn-

hausanlage der Oberwarter Siedlungsgenossen-

schaft auf dem Gelände des ehemaligen Gasthauses 

Graf schreitet voran, die Fertigstellung ist für den 

Sommer 2022 geplant. Beim Weiterbau des Ökö-

Energieparks ist es aufgrund von Materialliefer-

schwierigkeiten zu Verzögerungen gekommen. Soll-

ten die von den Lieferanten nun angekündigten Lie-

fertermine halten, können die beiden ausführenden 

Ollersdorfer Firmen HW-Bau (Hochwarter Wolf-

gang) und Holzbau Rene Krancz in Bälde mit der 

Errichtung des Info-Gebäudes beginnen. Sehr aktiv 

ist auch unser Verschönerungsverein. Zurzeit gestal-

ten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zusam-

menarbeit mit der Marktgemeinde einige Verkehrs-

inseln und Grünflächen entlang der Ortsdurchfahr-

ten. Auch die Kanalsanierungsarbeiten laufen plan-

gemäß. Dass all diese Projekte trotz der Corona-

Pandemie und dem damit verbundenen stark rück-

läufigen Steuerertragsanteilen möglich waren, ver-

danken wir der Hilfe unserer Bundesregierung. 

Durch ein Kommunales Investitionspaket sowie Vor-

schüsse auf die Ertragsanteile und die Aufstockung 

des Strukturfonds, von der besonders kleine Gemein-

den wie Ollersdorf profitieren, ist es gelungen, dass 

diese für die Bevölkerung wichtigen Projekte trotz-

dem wie geplant durchgeführt werden können.  

Besonders erfreulich ist auch die Tatsache, dass in 

unserer Dorfgemeinschaft traditionelle Bräuche 

wieder aufleben. Erstmals seit vielen Jahren hat es 

im Rahmen des Erntedankfestes wieder eine Ern-

tekrone gegeben und die Kirche war mit Erntegaben 

festlich geschmückt. Ich möchte mich bei all jenen 

bedanken, die beim Flechten der Erntekrone mitge-

holfen und Früchte zur Verfügung gestellt sowie das 

Schmücken des Kirchenareals vorgenommen und 

zum Gelingen einer Agape beigetragen haben.   Der 

aus der Schweiz stammende Schriftsteller Jeremias 

Gotthelf hat einmal gesagt: „Um der Zukunft willen 

soll der Mensch die Vergangenheit hochhalten.“ 

Recht hatte er, meint Ihr  

 
Bürgermeister 
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Ersuchen um Mithilfe 
 

 

Wie in den letzten Gemeindenachrichten mitgeteilt, 

wurde Ollersdorf aufgrund der bisherigen Aktivi-

täten im Bereich Erneuerbarer Energie als eine 

von europaweit 4 Gemeinden ausgewählt, an 

einem HORIZON2020-Projekt der EU-Komm-

ission als Demogemeinde zu fungieren.  
 

Derzeit werden für das Projekt maßgebliche 

Informationen anhand eines Fragebogens erhoben. 

Es ergeht daher das Ersuchen, mitzuhelfen, dass 

das Projekt auch den gewünschten Erfolg erzielt. 

Bitte beantworten Sie nach Möglichkeit die Ihnen 

gestellten 7 Fragen unter folgendem Link: 

 

https://forms.office.com/r/J5AuMHeWeY 
 

 

Je mehr Infos aus Ollersdorf vorliegen, umso 

größer wird der Nutzen aus dem Projekt sein. 

Danke also im voraus für Ihre Mithilfe ! 
 

 

 

Auffrischungsimpfung 

COVID-19 
 

 

Ab Oktober 2021 wird vollständig geimpften Perso-

nen eine Auffrischungsimpfung angeboten. Diese 

wird jedoch nicht automatisch vorgenommen. Es 

ist notwendig, sich wieder im elektronischen Vor-

merksystem unter www.burgenland.at/coronavirus 

anzumelden.  
 

Personen, die über keinen Internetzugang verfü-

gen oder selbst nicht in der Lage sind, sich über 

dieses System anzumelden, steht das Gemeinde-

amt zur Hilfeleistung gerne zur Verfügung.  
 

Folgende Risikogruppen sollten frühestens 6 bis 

spätestens 9 Monate nach der vollständigen Er-

stimmunisierung eine Auffrischungsimpfung er-

halten:  

 

• Bewohnerinnen und Bewohner von Alten-

Pflege- und Seniorenwohnheimen 

• Personen ab 65 Jahren 

• Personen, die 2 Dosen Astra-Zeneca erhalten 

haben 

• Personen (ab 12 Jahren unabhängig vom Al-

ter) mit Vorerkrankungen und Risiko 

 

Folgende Personen können ab 6 Monate und soll-

ten 9 bis 12 Monate nach Vollimmunisierung eine 

Auffrischungsimpfung erhalten: 

 

• Personal in Alten,- Pflege – und Senioren-

wohnheimen 

 

 

• Personal im Gesundheitsbereich 

• Personal in der mobilen Pflege, Betreuung, 

Krankenpflege und 24-h-Pflege sowie pfle-

gende Angerhörige 

• Personal in pädagogischen Einrichtungen 

(Kinderbetreuung, Schule, Universität etc.) 
 

 

 

  Friedhofsabfälle 

 

Aufgrund des erhöhten Müllaufkommens im Zusam-

menhang mit dem Allerheiligen- und Allerseelen-

fest, sowie der Tatsache, dass ganzjährig immer wie-

der „Fehlwürfe“ festgestellt werden, möchten wir Sie 

eingehendst ersuchen, alle im Friedhof anfallenden 

Plastikabfälle (wie z. B. Blumenuntertöpfe, Tragta-

schen, Kerzenbecher usw.) nicht in die Abfalldepo-

nie zu werfen, sondern in die eigens dafür bereit 

gestellten Müllsäcke zu geben. 
 

 

 

Fahnen  
 
 

Seit 1965 wird jeweils am 26. Oktober der National-

feiertag begangen. Seit dem Jahr 1967 gilt an diesem 

Tag auch die Feiertagsruhe.  

Um diesem Tag auch die entsprechende Würde zu 

verleihen, wird die Bevölkerung ersucht, nach Mög-

lichkeit ihre Häuser zu beflaggen.  
 

Sollten Sie eine Österreich- bzw. Burgenlandfahne 

benötigen, können Sie diese zum Preis von 70 Euro 

im Gemeindeamt erwerben. 

 

 

 

Neugestaltung von  

Verkehrsinseln und  

Grünflächen 
 
 

Der Verschönerungsverein wird in Zusammenar-

beit mit der Marktgemeinde Ollersdorf die Ver-

kehrsinseln im Bereich des Angerkreuzes sowie 

die Grünflächen entlang der Hauptstraße neu ge-

stalten. In diesem Zuge werden einheimische 

Sträucher und Kräuter gepflanzt, Lava-Kiesbeete 

errichtet und Blumenzwiebel gesetzt, damit unsere 

Gemeinde im wahrsten Sinne des Wortes „erblüht“.  
 

In diesem Zusammenhang bedankt sich die Ge-

meindevertretung bei allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Verschönerungsvereines mit 

Obfrau Erna Bischof an der Spitze für ihre Be-

reitschaft, sich in ihrer Freizeit kostenlos in den 

Dienst der Allgemeinheit zu stellen und sich um 

ein gediegenes Ortsbild zu kümmern.  
 

 

 

https://forms.office.com/r/J5AuMHeWeY
http://www.burgenland.at/coronavirus

