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Sommer 2020 

Emily, Aylin, Benedikt, Laura, 
Annika, Melisa, Sofia, Valentin, 
Leonie, Carlotta und Leonie 
haben mitgemacht ! 

Bei der Kinderzeichenaktion „So geht´s mir mit dem Corona-Virus“ haben elf Baumgartner Kinder 
ganz tolle Ideen umgesetzt! Die kreativen Kids erhielten als Dank personalisierte Malstifte von Jolly 
Österreich und „Baumgartner Schilling“ Gutscheine. Herzlichen Dank an die Kinder, die Eltern und 
Jolly! Ihr seid alle Gewinner*innen.  

Halten wir weiterhin Abstand! Halten wir weiterhin zusammen! 



Sehr geehrte Baumgartnerinnen und Baumgartner, 

liebe Kinder und Jugendliche! 

Die Bewältigung der Corona-Krise war und ist für uns alle eine besondere Herausforderung. 

Besonders die Beschränkungen im sozialen Zusammenleben waren einschneidend und das 
gemeinsame Dorfleben hat uns allen sehr gefehlt. Ein Glück: soweit bisher bekannt ist 
dürfte in Baumgarten bis jetzt niemand dauerhaft gesundheitlich zu Schaden gekommen 
sein. Die tatsächlichen Auswirkungen in wirtschaftlicher Natur sind noch nicht abzusehen, 
hier muss noch abgewartet werden. Zudem ist die Pandemie noch nicht überwunden oder 
vorbei. 

Kleine Gemeinden wie Baumgarten, wo es praktisch keinen Tourismus und nur wenige 
Betriebe gibt, sind besonders auf die Ertragsanteile des Bundes angewiesen. 

Durch die gute Zahlungsmoral der Baumgartner Betriebe (Kommunalsteuer) und der Bevölkerung (z.B.: 
Kanalgebühren) sowie durch diverse Einsparungen bei den Ausgaben (Straßen- und Kanalsanierungen) bleibt 
unsere Gemeinde auch ohne neue Kreditaufnahmen bis auf weiteres zahlungsfähig.  

Eine Hilfestellung durch den Bund wegen des Ausfalls von rund einem Viertel der Ertragsanteile wird aber 
unbedingt notwendig sein. 

Besonders stark leidet und litt unsere Gastronomie unter den geltenden Einschränkungen. Was da an 
Einnahmen in den letzten drei Monaten verloren gegangen ist, wird in diesem Jahr nicht mehr aufzuholen sein. 
Daran sollten wir denken, wenn wir jetzt mit Familie und/oder Freunden wieder gemeinsam feiern können. 

Auch die ortsansässigen Vereine – die unser Baumgarten erst so richtig lebenswert machen – brauchen gerade 
heuer die Unterstützung von uns allen. 

In der Krise haben wir auch gesehen, wie wichtig eine funktionierende Nahversorgung für uns ist. Wir haben bei 
uns im Ort fast alles, was wir fürs tägliche Leben brauchen: Arzt, Apotheke, Brigittes Laden, Lagerhaus, Bank, 
Landwirtschaft, Gesundheitszentrum mit Massage, Pflegeangeboten und Physiotherapie, Mobilfriseur etc. 

Gerade jetzt sollten wir die Angebote bei uns daheim in Baumgarten besonders intensiv und gerne nutzen. So 
sorgen wir dafür, dass die Angebote auch in Zukunft vor der Haustüre angeboten werden. 

Auch unsere Jüngsten und deren Eltern waren in den letzten Monaten extrem gefordert. Mit tatkräftiger 
Unterstützung unserer Pädagoginnen in Volksschule und Kindergarten konnten die Schwierigkeiten für 
Baumgartner Familien hoffentlich gut entschärft werden. Zum ersten Mal überhaupt bieten in diesem 
besonderen Jahr die Gemeinden Draßburg und Baumgarten über die gesamte Ferienzeit von 9 Wochen eine 
Kinderbetreuung an. 

In Corona-Zeiten sind große Urlaubsreisen schwierig und vielleicht auch nicht ratsam.  

Mit dem Naturpark Rosalia-Kogelberg finden wir ein tolles Naherholungsgebiet direkt vor unserer Nase vor. Die 
Kinder aus dem Naturparkkindergarten und der Naturparkschule wissen das schon länger. Wandern, Radfahren 
und andere Freizeitaktivitäten mit und in der Natur genießen: das ist sicher und daheim und in der 
Nachbarschaft möglich! Ich wünsche allen Baumgartnerinnen und Baumgartner eine schöne und erholsame 
Urlaubszeit in unserem Naturpark Rosalia-Kogelberg! Halten wir weiterhin zusammen und Abstand! 

Vaš načelnik    Ihr/Euer Bürgermeister 

Kurt Fischer 
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Drage Pajngrčanke, dragi Pajngrčani!  
Od sredine marca se je život koga smo do onda poznali dramatično minjao.Pandemija od virusa covid 19 je 
prouzrokovalada je društveni i socijalni život nastao jako limitiran. Zahvalajući disciplini i razumivanju od svih 
nas nam uspjelo da do sada niko u našem selo nije ozbiljno ubolestio.  
Ali pogibelj još davno nije mimo, ostanimo i nadalje pazljivi i držimo se na nam već dobro poznatih mjerov – 
prati ruke, nositi masku i prakticiranje distance. 
Sada je i potribno da skupa stojimo u podupiranju naših poduzećov i društav da i u buducnosti budemo imali 

široku ponudu i u ekonomskom i društvenom polju. 

U ovom smislu željim Vam svim lipi odmor i ostanite zdravi. 



Auf Einladung der Gemeinde Baumgarten fanden sich am 9. Feber 2020 die Jubilare des  
1. Quartals mit Begleitung im CafeMurzi ein, um gemeinsam zu feiern.  
Im Bild sehen Sie stehend von links nach rechts: Johanna Hombauer,Erna Güttel, Rudolf 
Aigner, Franz Dihanich, Ernestine Franschitz, Ernestine Dihanich, Johann Kremsner, Anna 
Kremsner, Viktor Rotpuller, Helene Rotpuller, Franz Reiff, Hilde Reiff, Monika Pichler, Hana 
Ivancsich, Vize-Bürgermeister Friedrich Maron, Bürgermeister Kurt Fischer, Maria Pascalau, 
Veronika Reiff, Regina Adam und Christl Presich   Wir gratulieren sehr herzlich!! 
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Ein wahrlich langjähriges Mitglied 

Eine seltene Ehrung wurde unserer ehemaligen Gemeindebediensteten (35 Jahre lang in der 
Gemeindeverwaltung tätig) Pauline Kaiser zuteil. Sie ist seit unglaublichen 70 Jahren 
Gewerkschaftsmitglied und dafür wurde Pauline Kaiser vom younion-Bundesvorsitzenden 
Christian Meidlinger Ende Feber mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet.  
Herzlichen Glückwunsch an die mittlerweile 91-jährigen Baumgartnerin, wir wünschen ihr 
und Ehemann Rudolf noch viele gute Jahre! 
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Wer die Entsorgung am Grünschnittplatz nicht selbst erledigt, sondern eine Firma oder durch eine 
Person beauftragt, die nicht in Baumgarten wohnt, durchführen lässt, hat diesen Umstand einen 
Arbeitstag im Voraus am Gemeindeamt anzumelden und das Kennzeichen des jeweiligen Fahrzeugs 
bekannt zu geben (Tel. 02686 2216).  
Baum-, Strauch- und Grasschnitt dürfen nur von Baumgartner*innen entsorgt werden. Bei 
unberechtigen Ablagerungen wird ausnahmslos der Verursacher zur Kassa gebeten!  

Appelle an die Vernunft: 

Lärm vermeiden 
In letzter Zeit erreichen uns gehäuft Beschwerden darüber, dass an Sonn– und Feiertagen oder zu 
Unzeiten wie am Abend oder sehr zeitig in der Früh beispielsweise der Rasen gemäht wird oder 
andere geräuschvolle Tätigkeiten durchgeführt werden. Unter guten Nachbarn sollten wir 
gegenüber unseren Mitmenschen so fair sein und  

von Montag bis Samstag in der Zeit von 20 bis 7 Uhr und  
jeden Sonn– und Feiertag  
auf die Verwendung und den Betrieb von lärmerzeugenden Geräten im Wohngebiet verzichten! 
Vielen Dank! Gute und ruhige nachbarschaftliche Beziehungen sind wertvoll im Leben! 

Entsorgungscontainer  
im Gemeindehof  
Wir denken, dass es ohne Schwierigkeiten möglich und zumutbar 
ist, das eigene Altglas und Dosen an Wochentagen in der Zeit von  
 7—20 Uhr in den Containern am neuen Standort im 
Gemeindezentrum zu entsorgen. Zusätzlich kann die Entsorgung an 
jedem 1. und 3. Samstag des Monats in der Zeit von 9 bis 11 Uhr 
erfolgen. Wir appellieren auch hier an Ihre Vernunft!  

Öffentliches Gut und Grünflächen schonend behandeln 
Unsere fleißigen Mitarbeiter*innen bemühen sich 12 Monate lang nach Kräften, die 
Grünflächen und öffentlichen Orte in einem ansehnlichen und gepflegten Zustand zu 

erhalten oder zu bringen. Leider werden diese Anstrengungen 
manchmal ohne viel Nachdenken oder Kopfzerbrechen zunichte 
gemacht. Sei es durch das Befahren oder Parken auf den 
Grünflächen in Dorfgebiet oder dass Hundekot einfach an 
absolut unmöglichen Stellen liegen gelassen wird.  
Es gibt im gesamten Ort genug Arbeit, die Bediensteten wollen nicht auch noch 
unnötiger Weise Reifenspuren ausbessern oder ihre Schuhe vom Hundekot 
reinigen müssen.  

In diesem Zusammenhang stellen wir klar, dass Hunde außerhalb von eingefriedeten 
Grundstücken ohne Ausnahme an der Leine zu führen sind. Das Mitführen von Hunden 
auf den Friedhof oder die Kinderspielplätze ist untersagt!  

Baum- und Strauchnitt, Entsorgung durch Ortsfremde 
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Gesundes Baumgarten, 28.2.2020: Ein voller Erfolg war der Workshop “Alte Hausmittel“, unter der Leitung 
von Kräuterpädagogin Manuela Stricker. 21 TeilnehmerInnen erfuhren viel Wissenswertes über 
verschiedenste Kräuter und über die Zubereitung von biologischen Reinigungsmitteln, Schönheits-, und 
Körperpflegeprodukten, diversen Salben und Tinkturen für unterschiedlichste Wehwehchen und 
Beschwerden. Alles kann ausschließlich mit natürlichen Zutaten selbst zubereitet werden. Nach einer 
gesunden, stärkenden Pause und dem Praxisteil hatten die TeilnehmerInnen die Möglichkeit, eigene bereits 
erprobte Hausmitteltipps untereinander auszutauschen. Hoffentlich bald wieder!  
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Neue Geschäftsführerin im NaturparkNeue Geschäftsführerin im NaturparkNeue Geschäftsführerin im Naturpark   

                              RosaliaRosaliaRosalia---KogelbergKogelbergKogelberg   
„Beruflich in ihrer Heimat angekommen“ fühlt sich die 40jährige 
Projektmanagerin und Biodiversitätsexpertin des RMB,  
Mag. Marlene Hrabanek-Bunyai Bakk.tech. MA, die bereits vor mehr  
als 15 Jahren gemeinsam mit ihrem Mann die wild- und waldpädagogische 
Naturerlebnisstätte „Werkstatt Natur“ im Naturpark inhaltlich aufgebaut 
und dort ihre beruflichen Wurzeln hat.  

Seit 1.1.2020 hat die studierte Biolandwirtin und Betriebswirtin mit 
Schwerpunkt Kommunikationswissenschaften und Umweltpsychologie nun 
die Geschäftsführung des Naturparks Rosalia-Kogelberg übernommen und 
bereits viele Projekte erfolgreich umgesetzt.  

„Die Zusammenarbeit mit dem Naturpark-Team ist mir besonders wichtig. 
Wir alle sind Naturpark! Nur durch ein starkes Netzwerk aus 
Naturparkgemeinden, der Bevölkerung, Bildungseinrichtungen, Landwirten, Anbietern und 
Produzenten kann ein Naturpark zukunftsorientiert und erfolgreich funktionieren.“, ist M. Hrabanek-
Bunyai überzeugt.  

Ein herzliches Dankeschön geht an Mag. Renate Hombauer für ihren unermüdlichen Einsatz in den 
letzten Jahren für den Naturpark Rosalia-Kogelberg.  Auf dem weiteren beruflichen Weg wünscht der 
Vorstand des Naturparks alles erdenklich Gute! 
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Im Rahmen des kostenlosen Bewegungsprogramms „Bewegt im Park“ von Juni bis September 
findet jeden Montag in der Zeit von 18.30 bis 19.30 der toll laufende Kurs statt. Auch hier gilt das 
einfache Prinzip: einfach vorbeikommen und mitmachen!. 

Nix mit Sommerpause 

Angebot für Kinder und Familien 

Slackline, Aerial Hoop und Familienspiele  
Jeden Dienstag von 17 - 18 Uhr im Alten Bad 
Leitung: Sabrina Prouza & Christina Zamfir 

Kommt vorbei, macht mit und habt Spaß im Freien! 
Die Trainer*innen achten auf Hygienemaßnahmen 
und Draußen ist es momentan am Sichersten! 

Functional Fit mit Trainerin Maria Pinter 

Einfach vorbeikommen & mitmachen!  
Kostenlos -  aber nicht umsonst 



In diesen ungewöhnlichen Zeiten und aufgrund des äußerst 
regen Interesses bieten die jeweiligen Trainerinnnen ihr 
Kursangebot auch im Juli und August an.  
Bei diesen Einheiten wir gleich nach jedem Training der 
Beitrag kassiert. Bei Interesse bitte einfach mit 
Gesundheitsreferentin Manuela Gombotz in Verbindung 
setzen (Tel. 0699 105 34 508).  
 

Yoga am Mittwoch      |       smovey am Freitag 
                                              jeweils im Freigelände 
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Der digitale Dorftrommler informiert 

smovey und Yoga den ganzen Sommer lang 

Gerade in der Corona-Pandemie zeigt sich, wie wichtig aktuelle und 
automatisch versendete Gemeindeinformationen sein können. Auf 
der Homepage der Gemeinde Baumgarten können Sie sich über den 
„Dorftrommler-Button“ anmelden. Nach Registrierung können Sie 
dann auswählen, auf welche Art Sie Ihre Benachrichtigungen 
erhalten wollen (E-Mail, direkt aufs Handy).  
Sie können auch auswählen, zu welchen 
Themenkreisen Sie informiert werden möchten. 
Unsere Nachrichten landen dann bei Ihnen, ohne 
unsere Internetseite oder Facebook nach News 
durchsuchen zu müssen.  

Praktisch, einfach, kostenlos! 
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Vor wenigen Tagen konnte Martin Reiterich diese außergewöhnlichen Bilder machen. Bei der 
Wohnhausanlage der OSG wurde von der Baufirma Schiller bereits die Decke verlegt, 
Fertigstellung ist im Jahr 2021 geplant.  
Die modernen und äußerst attraktiven Wohnungen sollen sowohl von älteren als auch für jüngeren 
Menschen bewohnt werden. Alle Wohnungen verfügen übrigens über eine Einbauküche samt E-
Herd, Geschirrspüler, Kühlschrank und Mikrowelle. Bei Interesse melden Sie sich am besten ganz 
einfach am Gemeindeamt unter Tel. 02686 2216. 

Betreubares Wohnen & Startwohnungen  

So soll´s dann am Ende aussehen 
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Corona: Nachdem der Vorraum im Gemeindeamt 
zugleich Warteraum für die Arztpraxis ist, gelten 
unverändert die Zutrittsregeln links im Bild. Wir 
ersuchen um Verständnis, dass wir beide 
Eingangstüren oft öffnen oder überhaupt ganz offen 
lassen. Das neuartige Virus verbreitet sich vor allem 
durch die Luft.  
Kräftiges Durchlüften und Durchzug schützt alle 
Anwesenden. Passen wir aufeinander auf!  
 

Diese 5 Regeln sollten zudem immer beachtet werden: 

Gutes tun & Gutes trinken  

Christian Fischer aus Baumgarten (links 
im Bild) und sein Kollege Anton Gartner 
von der Energie Burgenland haben vor 
Jahreenden Plan gefasst, die 
Weihnachtsfeier mit erlesenen Weinen 
aufzupeppen. Der Erlös dieser Aktion 
wird jedes Jahr Hilfsorganisationen zur 
Verfügung gestellt. Heuer durfte Dora 
Windisch vom Caritas Mutter+Kind=Haus 
in Wimpassing einen Scheck in Höhe von 
1.500 Euro in Empfang nehmen. 
Das Geld wird für die Schaffung eines 
schönen Platzes zum Spielen für die 
Kinder verwendet. Die beiden Herren 
beweisen nicht nur guten Geschmack, 
sondern haben auch ein großes Herz! 
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* 28.09.1926    03.01.2020       Karl LEEB, Brunnengasse 7 

* 26.12.1927    12.02.2020       Leopoldine FERENCZI, Schattendorferstr. 3 

* 24.09.1956    29.02.2020       Werner WICK, Schattendorferstraße 2 

* 29.11.1943    25.03.2020       Walter FRANSCHITZ, Hauptstraße 64 

* 03.07.1948    01.06.2020       Josef PICHL, Kirchengasse 5 

* 13.06.1934    19.06.2020       Anton UNGER, Hauptstraße 73 

   Baumgarten trauert, Sterbefälle 1. Halbjahr 

Für Schüler/innen und Kleinkinder werden Saisonkarten der Schwimmbäder in in der Umgebung 

mit 50 Prozent der Kosten subventioniert.  

Komm einfach mit der gekauften Saisonkarte ins Gemeindeamt, wir geben Dir die Hälfte des 

Kaufpreises bar auf die Hand. Viel Spaß im Wasser!  

Letzter Termin für die Einlösung ist der 31. August 2020! 

Herzlich Willkommen in Baumgarten: 
Louis Brezina-Taucher, Mateo Božić und 
Lucas Klawatsch-Lichtenberger!  

Glückwunsch an Eure Mamas und Papas! 


