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Gläserne Gemeindekassa
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IPSOTUFJO0FJTFOTUBEU } Vor
Kurzem veröffentlichte die Ge-
meinde Hornstein ihren jährli-
chen Transparenzbericht, der
jegliche relevanten Finanzdaten
des vergangenen Kalenderjahres
enthält und auflistet. Mit der
Offenlegung des zurückliegen-
den Finanzjahres möchte die
Gemeinde aufzeigen, wofür
Steuergelder sowie Einnahmen
verwendet wurden. Somit tut es
Hornstein den Städten Eisen-
stadt und Oberwart in ihrer Vor-
gangsweise gleich.

„Wir legen viel Wert auf
Transparenz in Hornstein. Da-
her haben wir uns verpflichtet,
einen jährlichen Transparenzbe-
richt aufzulegen“, erklärt Bür-
germeister Christoph Wolf die
Erstellung des Berichtes.

Somit kommt die Gemeinde
bereits zum zweiten Mal ihren
rechtlichen Verpflichtungen
nach. „Durch den sparsamen
Umgang mit Steuermitteln seit
2017 und der vorzeitigen Til-

gung eines Kredits in Höhe von
500.000 Euro, haben wir es als
Gemeinde auch gut durch die
COVID-Krise geschafft“, so der
Bürgermeister.
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Des Weiteren ist Hornstein
bereits seit knapp einem Jahr
Mitglied bei „Transparency In-
ternational“. „Es freut mich,
dass wir seitens des Vereins so
positives Feedback erhalten ha-
ben. In Abstimmung mit dem
Verein erarbeiten wir aktuell
weitere Maßnahmen, hin zu
noch mehr Transparenz“, meint
Wolf zufrieden.„Der von der
Marktgemeinde veröffentlichte
Bericht, ist ein gelungener und
wichtiger Baustein, um Bürgern
insbesondere die finanziellen
Rahmenbedingungen zu kom-
munizieren“, heißt es im Trans-
parenzbericht seitens „Transpa-
rency International“.

Die Landeshauptstadt Eisen-
stadt veröffentlichte bereits zum

dritten Mal ihre gesammelten
Finanzdaten und gilt somit als
Vorreiter in der transparenten
Finanzgebarung. „Offenheit
und Klarheit ist in der politi-
schen Arbeit sehr wichtig. Denn
Transparenz stärkt auch das Ver-
trauen der Bürgerinnen und
Bürger“, so der Eisenstädter Bür-
germeister Thomas Steiner. Ei-

senstadt sei mit einem Gesamt-
budget von rund 42 Millionen
Euro „auf Erfolgskurs“. „Trotz
vieler Investitionen haben wir
auch zwei Millionen Euro an
Schulden abbauen können und
ein städtisches Wirtschaftsförde-
rungsprogramm in Höhe von
465.000 Euro umgesetzt“, er-
klärt Steiner.
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Wolf für das Nachfolgeprojekt.
„Die Koordination der Dienste
erfolgt im Rathaus, die Dienst-
leistungen werden ähnlich
sein“, verspricht der Ortschef.
Die Mitarbeiter stehen für An-
fragen von Montag bis Donners-
tag von 7 bis 15.30 Uhr und am
Freitag von 7 bis 18 Uhr zur Ver-
fügung.

Nachbarschaftshilfe minus
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NÞMMFOEPSG0IPSOTUFJO } Das
Projekt Nachbarschaftshilfe Plus
organisiert Besuchsdienste, Ein-
kaufsfahrten und unterstützt
hilfsbedürftige Menschen mit
ehrenamtlichen Helfern im Ort.

Hornstein und Müllendorf
kehren dem Projekt aber nun
den Rücken. Die Gründe sind in
den Gemeinden allerdings un-
terschiedlich.

In Müllendorf sei der Ausstieg
das Ergebnis einer Kosten-Nut-
zen-Rechnung. „Bei uns in der
Gemeinde wurden nicht so viele
Dienste in Anspruch genom-
men, als dass sich das Projekt
tatsächlich rentiert hätte. Dafür

werden einfach zu wenige Be-
suchsdienste und andere Ange-
bote benötigt“, erklärt Amtslei-
ter Wilhelm Matkovits. Wie und
ob man nun ein Ersatzangebot
schafft, sei noch offen.

„Sowohl für die Ehrenamtli-
chen, als auch für die Hilfeemp-
fänger ändert sich durch den
Ausstieg bis zum Jahresende
nichts“, heißt es von der Nach-
barschaftshilfe Plus, die weiter-
hin Angebot und Nachfrage ko-
ordiniert und Klienten sowie
Ehrenamtliche persönlich be-
treut. „Im Laufe der nächsten
Monate wird gemeinsam mit al-
len Beteiligten in den Ausstiegs-
gemeinden geklärt, ob und in
welcher Form 2022 das vorhan-

dene Ehrenamtspotential wei-
terhin den Gemeinden best-
möglich zugute kommen
kann“, so die Organisation wei-
ter.

Den Hut nimmt nämlich
auch die Marktgemeinde Horn-
stein. Dort will man die Agen-
den der Nachbarschaftshilfe
Plus selbst in die Hand nehmen.
Zu Beginn der Pandemie wurde
in der Gemeinde die Initiative
„Hornstein hilft“ ins Leben ge-
rufen. „Aktuell läuft noch bis
Ende des Jahres die Übergangs-
phase, wir hoffen, dass wir ei-
nen Großteil der Freiwilligen
auch für unser Projekt ,Horn-
stein hilft‘ begeistern können“,
wirbt Bürgermeister Christoph
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Förderung vereinbart
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TUPU[JOH } Nach der Fertigstel-
lung des Ausbaus der Kläranlage
beschloss der Stotzinger Ge-
meinderat nun die Förderver-
einbarungen mit Land und
Bund. „Diese sind notwendig,
um die Förderungen zu erhal-
ten“, so Bürgermeister Wolfgang
Kostenwein (ÖVP).

Sowohl das Land als auch der
Bund fördern den Ausbau mit
zehn Prozent der Baukosten.

Diese betragen rund 1,65 Millio-
nen Euro. Der Ausbau war durch
gesetzliche Neuerungen des
Wasserrechtsgesetzes notwendig
geworden. Die Anlage, die seit
1989 in Betrieb ist, ist nun für
1.800 Einwohner und somit
auch für neue Siedlungsgebiete
ausgelegt.

Der Umbau umfasste die einer
zweistraßigen Kläranlage, die
aus einem Belebungs- und ei-
nem Nachklärbecken besteht,
das mit dem bestehenden Be-
cken verbunden wurde. Das ge-
reinigte Wasser wird wie bisher
in den Ortsbach geleitet.

Das Kanalsystem der Gemein-
de wird als Mischsystem ge-
führt, das heißt Regen- und
Schmutzwasser gelangen ge-
mischt in die Anlage. So kann
das bestehende Becken bei star-
kem Regen als zusätzlicher
Mischwasserspeicher dienen.

Es soll auch zwei neue Klär-
wärter geben. „Diese machen
derzeit die dafür notwendige
Ausbildung“, so Kostenwein. Bis
sie diese abgeschlossen haben,
wurde nun – zunächst für ein

Jahr – ein Wartungsvertrag mit
der Firma abgeschlossen, die die
Technik der neuen Anlage fer-
tiggestellt hat.
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Neue Fläche für
Betriebsansiedlung
Mfjuibqspefstepsg/!Da es in Leit-
haprodersdorf keine Flächen für

Betriebsansiedlungen gibt, be-
schloss der Gemeinderat an-
schließend an die Riede Haus-
graben eine Ackerfläche von
rund 38.000 Quadratmetern zu
kaufen.

MPSFUUP } Xjf!jo!efo
mfu{ufo!Kbisfo!xvsef!efs
Cmvnfotdinvdl!jo!Mpsfu.
up!xjfefs!fsofvfsu!)Cjme
m/*/!Jothftbnu!xvsefo
4/111!Cmvnfo!fjohftfu{u/
[vt®u{mjdi!xvsefo!ifvfs
bvdi!tfdit!C®vnf!bn!Bo.
hfs!!fjof!Ljstdif-!fjof
Mjoef!voe!wjfs!Ovttc®v.
nf!!ofv!hfqgmbo{u!)Cjme
s/*!voe!obdihfqgmbo{u/

Bvt!efo!Hfnfjoefo

Sitzung des
Gemeinderats
Xjnqbttj÷h/!Am Donnerstag,
dem 1. Juli, tagt in der Turnhal-
le der Volksschule um 19.30
Uhr der Gemeinderat. Themen
sind etwa eine Hundezone oder
die Gemeindegutscheine.


