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BÜRGERBLATT 
Das müssen Sie wissen! 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

 

Derzeitige finanzielle Lage der Marktgemeinde Kukmirn 

Die derzeitige finanzielle Entwicklung der Marktgemeinde Kukmirn ist positiv und stabil. Dies ist 
auf die konsequente Arbeit des Prüfungsausschusses unter der Leitung der BMK zurückzuführen. 
Im Prüfungsausschuss werden strukturiert alle Projekte auf Kosteneinhaltung geprüft, Rechnun-
gen hinterfragt und Probleme und Lösungsvorschläge aufgezeigt. Die BMK spürt hier inzwischen 
eine wachsende konstruktive Haltung der anderen Parteien. 

 

Sanierung Lehrerwohnhaus Limbach 

Nach mehreren Anläufen und Diskussionen, welche sich über die letz-
ten Jahre zogen, wurde die Sanierung des in die Jahre gekommenen 
Lehrerwohnhauses in Limbach im Gemeinderat einstimmig beschlos-
sen. Die Ausschreibung sowie die Kostenschätzung wurde vom Pla-
nungsbüro Zotter & Mayfurth durchgeführt. Die Ergebnisse wurden im 
Oktober 2020 im Bauausschuss beraten und die Arbeiten an die Best-
bieter vergeben. Die Sanierungsarbeiten sind gemäß den Vorgaben 
und des erstellten Zeitplanes durchgeführt worden. Einige kleine Restarbeiten sind noch durch-
zuführen, dann ist die Renovierung abgeschlossen. Die Sanierungskosten werden insgesamt ca. 
100.000 Euro betragen. 

 

50-Jahr Feier der Großgemeinde Kukmirn 

Unsere Großgemeinde ist heuer 50 Jahre alt geworden. Zu diesem Festakt und Frühschoppen 
wurden die Bewohner unserer Marktgemeinde Kukmirn am 19. September im Bereich der Mehr-
zweckhalle in Kukmirn geladen. Diese Feierlichkeiten wurden im Rahmen der „100 Jahre Bur-
genland-Feiern“ abgehalten. Da es in unserer Gemeinde leider nicht möglich ist, über die Frakti-
onsgrenzen hinwegzusehen, wurde dieses Fest ohne Rücksprache mit allen aktiven Parteien 
durchgezogen. 

Diese 50-Jahrfeier trug nur den Namen der ÖVP Kukmirn, welche nicht das alleinige Recht hat, 
die Großgemeinde nach außen hin zu vertreten. Auch die Ehrengäste waren größtenteils aus den 
Reihen der ÖVP. Besteht unsere Großgemeinde nur aus Mitgliedern der ÖVP, oder sind hier 
auch andere Fraktionen tätig? 

Auch ein fragwürdiges Gewinnspiel verbesserte diesen Tag nicht wirklich, da sich die Bürgerliste 
schon im vorigen Jahr für eine Gutscheinaktion für alle Gemeindebürger ausgesprochen hatte, 
welche von den anderen beiden Fraktionen abgelehnt wurde. Zusammenarbeit in jeglicher Hin-
sicht sieht anders aus. Der bittere Beigeschmack rund um dieses ÖVP lastige Fest war, dass 
auch der Besuch zu wünschen übrig ließ. Eine solche Feier hätte einen würdigeren Ablauf und 
Organisation der Gemeinde mit Einbindung aller Gemeinderatsfraktionen verdient. Dieses Thema 
wurde auch in einer Gemeinderatssitzung angesprochen. Leider waren die Wortmeldungen eini-
ger ÖVP-Gemeinderäte sehr niveaulos gewesen und wir möchten Ihnen als Leser, diese gerne 
ersparen. 
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Mobilitätskonzept / Ruftaxi 

Bei der am 02.09.2021 in Eisenhüttl abgeführten Gemeinderatsitzung wurde unter der Leitung 
von Vizebürgermeister Klaus KROBOTH der einstimmige Beschluss gefasst, dass in allen 5 Ge-
meinden des Zickentals ein RUFTAXI eingeführt werden soll. Das Taxi soll Wochentags für Fahr-
ten innerhalb der Gemeinden und für Fahrten nach Fürstenfeld, Güssing und Stegersbach ge-
nutzt werden können und soll für Menschen ohne eigenen PKW eine Verbesserung der Infra-
struktur bringen. 

Die Fahrten werden gegen Voranmeldung von der Fa. Kern in Kukmirn durchgeführt und verrech-
net. Das Projekt wird durch das Land Burgenland gefördert. Damit eine gerechte Aufteilung der 
Kosten gewährleistet bleibt, haben die Gemeinderäte der BMK einen gerechten Aufteilungs-
schlüssel im Vereinsvorstand sowie ein Kontrollrecht des Prüfungsausschusses jeder beteiligten 
Gemeinde gefordert. 

Bei der Konstituierung des Vereins „Zickentaltaxi“ wurde jedoch seitens der BMK niemand ein-
geladen und somit ist auch nicht bekannt, ob dieser Beschluss auch wie gefordert zur Umsetzung 
gebracht wurde. 

 

Forderungen der BMK für den Voranschlag 2022 

Die BMK-Gemeinderäte haben für den Voranschlag 2022 zeitgerecht nachfolgende Forderungen 
beim Bürgermeister eingebracht: 

- Ankauf einer einheitlichen Arbeitsbekleidung für alle Gemeindebediensteten – ca. 10.000 € 
o Schutzbekleidung für Arbeitskräfte im Außendienst (um die Sicherheit zu erhöhen und 

Unfällen vorzubeugen) 
o Poloshirts oder Ähnliches für alles MitarbeiterInnen im Innen- und Außendienst (um ein 

einheitliches Auftreten zu ermöglichen) 

- Güterwegbudget insgesamt für alle 4 Ortsteile 400.000 € (die Güterwege sind hochgradig sa-
nierungsbedürftig und sollten nun endlich in Angriff genommen werden) 

- Lagerplätze für Rollsplit in den Ortsteilen Eisenhüttl, Neusiedl und Limbach – ca. 20.000 € 
(hiermit könnten die Anfahrzeiten zur Beladung der Streuwägen drastisch gesenkt werden) 

- Ankauf eines Mähtraktors inkl. Anhänger und Zubehör – ca. 40.000 € (die alten Geräte müs-
sen ausgetauscht werden, um weitere Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit unserer Au-
ßendienstmitarbeiter zu erhöhen) 

- Fertigstellung der Sanierung der Mehrzweckhalle Kukmirn – ca. 100.000 € (dieses Vorhaben 
soll nun endlich fertiggestellt werden) 

- Aufschließung von Bauplätzen – ca. 20.000 € (da in einigen Ortsteilen jetzt bereits ein Bau-
platzmangel herrscht, sollen neue Bauplätze angekauft und aufgeschlossen werden) 

 

Die Gemeinderäte der BMK 

Klaus KROBOTH, Vize Bgm          Julius REICHL, GV          Willibald FANDL, GR 

Rainer FREISSMUTH, GR          Robin PELZMANN, GR          Roman SEINITZ, GR 

Marco WEBER, GR          Patrick FANDL, Ers GR 

 

 

Sie finden alle Sitzungsprotokolle des Gemeinderates im Internet unter: www.bmk-kukmirn.at 

Es gibt uns auch auf facebook unter: www.facebook.com/buergerlistekukmirn 

http://www.bmk-kukmirn.at/

