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l Um uns etwas Normalität  im  zweiten Corona-
jahr zurück zu bringen, findet heuer voraussichtlich 
am Samstag, 27.11.2021 unser Adventmarkt statt.  
Natürlich unter den geltenden Covid-19 Regelun-
gen.  Der Adventmarkt wird NUR am Festplatz unter 
Benützungsmöglichkeit der WC-Anlagen im Gmua-
stodl stattfinden.  
 

Aufgrund Covid-19 wird es zum Festplatz einen ei-
genen  Zu- und Ausgang mit Security geben.  
 

Vereine und Privatpersonen, die aktiv am Advent-
markt teilnehmen möchten, können sich bitte wäh-
rend der Amtsstunden im Gemeindeamt oder per 
mail ab sofort melden.  
Eine gesonderte Einladung zum Adventmarkt folgt 
noch. 
 

l Arbeitsplatz: Grundsätzlich gilt die 3-G-Regel, 
in besonders sensiblen Bereichen werden strengere 
Regeln vorgeschrieben.  
 

l Da bereits über 80 % der burgenländischen 
Bevölkerung die 1. Covid-Impfung haben, findet 
am 11.11.2021 die Impflotterie statt. 3 Autos  
und 997 weitere Preise warten. Anmeldung: 

www.burgenlandimpft.at 

l Nach einer weiteren Begehung des Dorferneu-
erungsausschusses werden im Jubiläumsjahr „100 
Jahre Burgenland“ – wie auch in manch anderen 
Gemeinden – im Orts- und Flurbereich Bäume ge-
pflanzt.  
Die Anrainer werden über die möglichen Pflanz-
standorte im Vorfeld informiert und um Zustimmung 
ersucht. 
 

l Es gibt wieder die Möglichkeit im Friedhof die 
Zwischenräume der Grabstellen auf eigene Kosten 
pflastern zu lassen. Die Durchführungsarbeiten wer-
den von der Gemeinde organisiert. 
Interessierte bitte im Gemeindeamt melden. 
 

l Für eine neue LED-Beleuchtung im Vereinshaus 
erhielt unsere Gemeinde einen Zweckzuschuss von 
1.772,10 Φ vom KIG 2020. 
 

l Der überdachte Radabstellplatz am Bahnhof 
mit E-Bike-Ladestation ist gegenwärtig in Arbeit. 
Radständer zur Aufstellung unter anderem bei Kin-
dergarten und Volksschule wurden bestellt. 
 

l Im Rahmen „100 Jahre Burgenland“ sind eine 
Fotoausstellung historischer Ansichten im Gmuastodl 

DIE ANMELDUNG 
ZUR  

AUFFRISCHUNGSIMPFUNG 
(3. STICH) 

ist auch DIREKT in der  
Ordination von  

Frau Dr. Christa LINDNER 
möglich! Die Ortsstelle des Roten Kreuzes führte eine Halloween-Blutspende-

aktion durch. 65 Spender nahmen an der Aktion teil. Dabei erhielten drei 
fleißige Spender die Verdienstmedaille in Bronze für 25 geleistete Blut-

spenden. Ein herzliches Dankeschön dafür! 
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(Ing. Josef Bader) sowie Ausstellungen im Rahmen 
eines Malwettbewerbs unserer Volksschul- und Kin-
dergartenkinder mit musikalischen Darbietungen 
des Jugendorchesters unseres Musikvereins geplant. 
Termin: 04.12.2021 
Eine separate Einladung folgt noch! 
 

l Der einstimmig gefasste Gemeinderatsbe-
schluss – Leerstanderhebung – Erhebung von Bau-
landreserven usw. ist in Umsetzung und erfordert 
etwas Zeit. 
Ziel ist, sparsam mit neuen Flächenwidmungen um-
zugehen und aus meiner Sicht auch leistbares Woh-
nen für Windener Gemeindebürger in Form des Ein-
familienhausbaues zu ermöglichen. 
 

l Im kommenden Jahr sollen weitere Blumen-
wiesen und Biodiversitätsflächen angelegt werden. 

HEIZKOSTENZUSCHUSS  
(EUR 165,- pro Haushalt), wenn folgende Vo-
raussetzungen erfüllt sind:  
- Hauptwohnsitz im Burgenland und  
- Höhe des Haushaltseinkommens unter dem 
ASVG-Ausgleichszulagenrichtsatz.  
 
Anträge auf die Gewährung eines Heizkos-
tenzuschusses sind bis spätestens 31.12.2021 
im Gemeindeamt unter Vorlage der Einkom-
mensnachweise zu stellen. 

WICHTIG! Ohne persönlich unterschriebenen 
Antrag beim Gemeindeamt kann kein Heiz-
kostenzuschuss gewährt werden. Antragsfor-
mulare sind im Gemeindeamt erhältlich.  
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