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Danke von Händlern
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MPSFUUP } Als Dank, dass Loret-
to, als einer der wenigen Orte
im Land, einen Markttag ermög-
lichte, erhielt Bürgermeister
Markus Nitzky (ÖVP) eine Dan-
kesurkunde durch Vertreter der
heimischen Marktfahrer.

Aufgrund der Corona-Situati-
on untersagten Gemeinden
Märkte. In Loretto durfte ein
Markt stattfinden. „Das ist für
uns ein Grund uns umso mehr
bei jenen Gemeinden zu bedan-

ken, die auf den Markt in ihrer
Gemeinde nicht verzichten wol-
len und die Durchführung – un-
ter allen Sicherheitsvorkehrun-
gen – weiterhin möglich ge-
macht haben“, erklärt Melanie
Eckhardt für die burgenländi-
schen Marktfahrer.

„Mit der Abhaltung von Märk-
ten tragen Sie dazu bei, dass bur-
genländische Unternehmen, vor
allem traditionelle Familienbe-
triebe, diese Krise bewältigen
können. Gleichzeitig wird die
regionale Wirtschaft gefördert

und die Kaufkraft bleibt im
Land. Märkte dienen dazu Pro-
dukte in die Region zu bringen,
um die ansässige Bevölkerung
zu versorgen. Vor allem ältere
Personen profitieren von der In-
stitution Markt, da die angebo-
tenen Waren ihre Bedürfnisse
abdecken,“ so Obmann Walter
Rathmanner.

Bürgermeister Markus Nitzky
(ÖVP): „ Es freut mich, dass wir
helfen konnten und es ist
schön, dass sich die Händler so
erkenntlich zeigen.“
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Sicherheit am
Schulweg
EPOOFSTLJSDIFO0QVSCBDI }
Donnerskirchens Vizebürger-
meister Elmar Rohrer (SPÖ)
freut sich mit Gemeindevorstän-
din Monika Graf-Rohrer (SPÖ)
„dass nach über einem Jahr,
nachdem es im Gemeinderat
beschlossen wurde, die Pikto-
gramme am Weg zur Volksschu-
le fertig sind“, so Rohrer. Auch
in Purbach wurden Piktogram-
me im Bereich des Schulzent-
rums auf Straßen aufgetragen,
um Autofahrer auf die Kinder
am Schulweg aufmerksam zu
machen. Gemeinderat und Ob-
mann des Verkehrsausschusses
Martin Horak begutachtete die
neuen Bodenmarkierungen.
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Zwischen dem Leithagebirge
und dem Ruster Hügelland gele-
gen ist Oslip eine Gemeinde die
mit ihrer landschaftlichen
Schönheit besticht. Daneben
freuen sich Bewohner und Men-
schen aus der Umgebung über
das vielfältige kulturelle Ange-
bot in der burgenändisch-kroati-
schen Gemeinde am Leithage-
birge — die Cselley Mühle ist et-
wa weit über die Landesgrenzen
hinaus bekannt. Tradition und
Fortschritt verschmelzen in „Uz-
lop“ zu einem wunderbaren
burgenländischen Cuvée.
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In den vergangenen Jahren
wurden in Oslip zahlreiche Pro-
jekte umgesetzt. Die umfassen-
den Sanierungen der Sport-
platz-, Garten- und Neubaugasse
wurden positiv abgeschlossen
und durch die neuerrichteten
Straßenbeleuchtungen konnte
das subjektive Sicherheitsgefühl
der Anrainerinnen und Anrainer
erhöht werden. Des Weiteren
wurden die Wasser- und Strom-
leitungen sowie die Gasleitun-
gen in der Bahnstraße getauscht
und die Gehsteige und Hausein-

fahrten neu asphaltiert. In dem
Zuge wurde auch eine neue Bus-
haltestelle an der Kreuzung
Bahnstraße/Sportplatzgasse er-
richtet. Dadurch konnte die Bus-
verbindung, vor allem für unse-
re Schülerinnen und Schüler,
nach Eisenstadt langfristig gesi-
chert werden.

Die Einführung des Oslip Gut-
scheins kann auch als ein voller
Erfolg verbucht werden. Durch
diesen Gutschein bleibt die
Wertschöpfung bei den örtli-
chen Betrieben und Weinbau-
ern.
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Ein anderes Projekt, welches
sich ebenfalls prächtig entwi-
ckelt ist das „Gesunde Dorf Os-
lip/Uzlop“. Aufgrund des sehr
engagierten Kernteams konnten
bereits zahlreiche Veranstaltun-
gen zu gesundheitsrelevanten
Themen organisiert werden.
Wenn es die COVID-19-Situati-
on erlaubt, findet im Oktober
2020 der „Erste Osliper Gesund-
heitstag für Jung und Alt“ statt.
Im Oktober 2020 wird zudem
für Rad-Fans ein E-Bike-Kurs or-
ganisiert.

Das örtliche Entwicklungs-
konzept für die Gemeinde Oslip
ist derzeit ebenfalls in Bearbei-
tung. Das Grobkonzept wurde
bereits dem Gemeindevorstand
und dem Gemeinderat zur Stel-
lungnahme präsentiert und der
Gemeinderat wird sich in der
nächsten Sitzung damit befas-
sen. Bei solch einem Projekt ist
es auch entscheidend die Bevöl-
kerung einzubinden.
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Beim Planertag am 2. Oktober
können sich die Osliperinnen
und Osliper informieren und ih-
re Wünsche und Anregungen
zum örtlichen Entwicklungs-
konzept einbringen, die dann in
die Beschlussvorlage für den Ge-
meinderat eingearbeitet werden.

Auch die Sanierung der Auf-
bahrungshalle beschäftigt der-
zeit den Osliper Gemeinderat.
Deshalb wurde auch ein Projekt-
team eingerichtet, das derzeit
die Kostenvoranschläge für die
Sanierungsarbeiten organisiert.
Sobald die Gesamtkosten der Sa-
nierung feststehen, wird der Ge-
meinderat über die weitere Vor-
gehensweise entscheiden.
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