
Xpdif!4903132!CW[39 Cf{jsl

Wechsel an Spitze
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USBVTEPSG } Nach fast einem
Vierteljahrhundert gibt Traus-
dorfs Bürgermeister Viktor Her-
govich (SPÖ) seine Aufgaben ab.
Vize Andreas Rotpuller wurde
vom Gemeinderat mehrheitlich
zum Bürgermeister gewählt. Ein
Jahr vor Gemeinderatswahlen
ist eine solche Übergabe des
Amts möglich. Ein ungewöhnli-
ches Manöver zeigte die ÖVP,
die eine eigene Kandidatin prä-
sentierten. Diese erhielt fünf
Stimmen, Rotpuller 15 (im Ge-
meinderat sind 21 Mandatare).

Viele Projekte konnte Hergo-
vich in dieser Zeit – er wurde
1997 zum Bürgermeister ge-
wählt – für die Gemeinde und
ihre Bewohner umsetzen. So
wurden etwa der Kindergarten
und die Volksschule umgebaut
und mit einem neuen digitalen
Angebot modernisiert. Auch ein
Sozialzentrum wurde errichtet,
in dem die älteren Gemeinde-
bürger sich treffen können, Ge-
sundheitsvorträge, aber auch
Mutter-Kind-Treffen oder kultu-
relle Veranstaltungen stattfin-
den können.

Auch die Renaturierung und
Hochwasserschutzmaßnahmen
entlang der Wulka, die durch
den Ort fließt, wurden in seiner
Amtszeit umgesetzt. Entlang der
Wulka entstand im Zuge dessen
ein Naherholungsgebiet mit ei-
ner Kunstmeile und drei Kinder-
spielplätzen. Zusätzlich wurden
Obstbäume gepflanzt, von de-
nen Erholungssuchende essen
können.

Die kroatische Kultur wurde
ebenso gepflegt, indem etwa
Straßenschilder und die Be-
schriftungen öffentlicher Ge-
bäude zweisprachig wurden.

Rückblickend ist er sich si-
cher: „Es gab immer einen gro-

ßen Zusammenhalt im Team
der Partei und eine sehr gute Zu-
sammenarbeit mit dem Team
im Gemeindeamt. Beides sind
wichtige Faktoren, dass man viel
Gutes tun kann und man es
auch so lange tun kann.“ Auch
mit seinen Nachfolgern ist er zu-
frieden: „Ich übergebe die Agen-
den an ein gutes Team!“

„Er hat unsere Gemeinde
nicht nur modernisiert – er hat
sie lebens- und liebenswerter ge-
macht. Dafür gebührt ihm Res-
pekt und Anerkennung“, so
Ortsparteivorsitzender Robert
Hergovich, der die Position des
Vizebürgermeisters übernimmt.

Andreas Rotpuller ist als neuer
Bürgermeister kein unbeschrie-
benes Blatt in der Gemeindepo-
litik. Er ist bereits seit 19 Jahren
in der Gemeindepolitik tätig,
seit vier Jahren als Vizebürger-
meister. „Für die Gemeinde et-
was zu tun, das ist für mich im-
mer noch eine Herzensangele-
genheit“, stellt er fest. Dieses En-
gagement zeigte er schon in frü-
hen Jahren, etwa mit dem Auf-
bau des Jugendzentrums. Als Vi-
zebürgermeister war er in den
letzten Jahren auch in jedes Pro-
jekt miteingebunden und trug
Entscheidungen mit.
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100 Jahre Mode in
einer Schau
Tjfhf÷epsg0Fjtf÷tubeu/!Anlässlich
zu „100 Jahre Burgenland“ gibt
die Siegendorfer Modelagentur
„Donna die Agentur“ einen Ein-
blick in die Entwicklung der
Mode in Laufe der Zeit: am
Sonntag, dem 26. September, ab
16 Uhr in der Wirtschaftskam-
mer in Eisenstadt. Ab 13 Uhr
gibt es eine Ausstellung und Ver-
kauf.
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Fasching mit
Hürden
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MPSFUUP } Am 6. November fin-
det das traditionelle „Narrenwe-
cken“ der Faschingsgilde Loretto
statt. Dazu werden Gilden aus
Ober- und Niederösterreich,
Salzburg, Wien und natürlich
dem Burgenland sowie bis zu
400 Besucher erwartet.

Wegen dieser hohen Besu-
cherzahl wird nicht in Loretto,
sondern in Hof am Leithagebir-
ge (Niederösterreich) gefeiert, in
der dortigen Kulturwerkstätte.
Im BVZ-Gespräch ist Organisato-
rin und Präsidentin der Fa-
schingsgilde Loretto, Brigitte
Kreminger, zuversichtlich, dass
die Gilde stattfinden kann und
das auch während Corona, da
sie ein eigenes Covid-Konzept
ausarbeitete. Weiters betont sie,
dass alle Gardemädchen sicher-
heitshalber getestet werden, ob-
wohl bereits drei Viertel der Mit-
glieder gegen das Virus geimpft
sind. Nach der Planung der Ver-

anstaltung kann sie sagen, dass
„die Organisation insgesamt
schwieriger als sonst war, aber es
war definitiv machbar.“

Das Programm für das „Nar-
renwecken“ kann sich auch in
diesem Jahr sehen lassen: Die
Lorettaner Gardemädchen wer-
den in verschiedenen Auffüh-
rungen Tänze präsentieren, dar-
über hinaus wird ein Fanfaren-
zug und ein Schalmeienzug auf-
spielen. Die Besucher erwartet
ein „gigantisches Spektakel“,
wie Kreminger erzählt. Auf die
Frage, ob der Verein durch die
Pandemie jüngere Mitglieder
verlor, so wie es in vielen Verei-
nen der Fall war, antwortet Kre-
minger: „Wir haben großes
Glück, dass wir davon nicht be-
troffen sind. Von anderen Verei-
nen weiß ich, dass sie die Situa-
tion stärker zu spüren beka-
men“. Eingelassen werden Besu-
cher in die Kulturwerkstätte ab
18.30 Uhr gegen freie Spende,
Beginn ist um 20 Uhr.
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„Naheliegendes“ steht im
Herbst bei SPAR klar im Vor-
dergrund. Daher werden er-
neut mehr als 60 unserer
SPAR-Lieferanten aus Niederös-
terreich, Wien und dem nörd-
lichen Burgenland vor den Vor-
hang gebeten. Auf 72 Seiten
zeigt SPAR einige regionale
„BROTagonisten“ und beant-
wortet Fragen wie: Woran man
richtig gutes Brot erkennt? Was
hat es mit der Zitrone des Nor-
dens auf sich? Wer ist eigent-
lich der Xunde Xandl? Wo liegt
das beste Teilstück beim Rind?
Und was genau ist der Wiener
gemischte Satz? Naheliegend,
dass diese und viele andere Fra-
gen im neuen SPAR-Magazin
beantwortet werden.
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Der Jahreszeit entsprechend
bekommt auch das Thema
„Haltbares“ seine Aufmerksam-
keit. Neben traditionell einge-
legten Früchten und Gemüse
hat sich auch Kimchi (fermen-
tiertes Gemüse) seinen Weg in
unsere Küchen und auf unse-
ren Speiseplan gebahnt. Einen
Bericht und einen Video-Link
findet man im Heft.
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Food-Bloggerin Mara Hola
begleitet die Leser durch das
ganze Heft. Sie präsentiert Re-

zepte, gibt Tipps und infor-
miert über den neuen interna-
tionalen Foodtrend „Kimchi“.
Dafür besucht sie Bio-Bauer
Robert Lutz in Gumprechtsfel-
den bei Wieselburg und „das
Ferment“ in Wien und zeigt,
dass heimische Betriebe nicht
nur weiterdenken, sondern
auch vordenken!

Man darf gespannt sein. Auf
die Vielfalt der regionalen Lie-
feranten von SPAR, Neuig-
keiten rund um das Thema
Regionalität, Trends und den
einen oder anderen Rezept-
Tipp. Ab 23. September gibt’s
das Magazin zur freien Entnah-
me bei SPAR, EUROSPAR,
INTERSPAR und SPAR-Gour-
met in Wien, Niederösterreich
und dem nördlichen Burgen-
land. Werbung
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