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Sommer 2021

Kirtag! kiritof!
Wir freuen uns schon und hoffen auf passendes Wetter
Am ersten Juliwochenende wird entlang der gesperrten
Hauptstraße gefeiert. Dabei sind nur einige Regeln zu beachten;
einem gelungenen Fest steht nichts mehr im Wege!

Nachweis erforderlich
Zutritt für getestete, genesene oder geimpfte Personen.
Die Kontaktdaten müssen erhoben werden. Die meisten Baumgartner:innen verfügen
bereits über ihren Eassy-Code am Handy oder den Ausdruck zum Mitnehmen vom
Gemeindeamt.

Bitte

-

falls

vorhanden

-

diesen

Code

und

den

Grünen

Pass

mitnehmen.
Für alle anderen gilt: keine Sorge. Die Abwicklung ist unkompliziert und dauert
wirklich nicht lang!

Abwechslungsreiche

Gastronomie,

Marktfahrer:innen,

dazu

ein

kleiner

Vergnügungspark und ein schönes Ambiente. Kommen Sie vorbei!

Die Durststrecke für Gäste und Veranstalter:innen ist endlich beendet!

Sehr geehrte Baumgartnerinnen und Baumgartner,
liebe Kinder und Jugendliche!

Wie im vorigen Jahr gehen wir alle zusammen auch heuer - mit der
Hoffnung, das Schlimmste der Corona-Pandemie überstanden zu haben
- in die Ferien- und Urlaubssaison.
Und auch wenn vielleicht im Herbst die Infektionszahlen wieder steigen sollten, wird es wohl nicht so
schlimm wie im vorigen Jahr, weil bis dahin schon alle (die es wollen) geimpft sein sollten.
Trotzdem müssen wir weiterhin vorsichtig sein und nicht alle Vorsichtsmaßnahmen vergessen.
Mit den ab 1. Juli beschlossenen Erleichterungen können wir fast einen "normalen" Kirtag feiern.
Besonders bei Kindern und Jugendlichen ist die Vorfreude auf gemeinsame Veranstaltungen
und die Sommerferien mit Freund:innen sehr groß. Die eingeschränkten sozialen Kontakte
haben uns allen weh getan - auch den Pensionist:innen fehlt das Miteinander. Hoffentlich
starten bald wieder die gemeinsamen Treffen am Donnerstagnachmittag im Gemeindezentrum.
Gemeinsam sind wir bei der Bekämpfung dieser Pandemie sehr weit gekommen. Wir sind
jedoch lange nicht am Ziel. Wenn sich jedoch alle impfen lassen hat Corona keine Chance.
Ich versuche selbstverständlich auch Impfskeptiker:innen zu verstehen, bin aber überzeugt von
der Wirkung und habe keine Angst vor einem in Österreich und Europa zugelassenen Impfstoff.
Nur durch weltweite Impfungen konnten Krankheiten wie Pocken, Kinderlähmung, Tetanus,
Diphtherie und Masern beinahe ausgerottet werden ...
Ich wünsche allen Baumgartnerinnen und Baumgartnern einen schönen, erholsamen, geimpften
und dadurch gesunden Sommer!

Drage Pajngrčanke, dragi Pajngrčani!
Kao i lani imamo ufanje da će teplo sezona nam zu lipe odmore i konac Corona pandemije
doprimiti. Važnu ulogu za prevladanje ove pandemije je udijel onih ki su cipljeni. Ča već s tim
bolje! Zato apeliram na Vas sve – dajte se cipit! Ovako čuvajte ne samo Vas nego i one kim to
nije dosada moguće (dica, betežne).
U tom smislu ostanite zdravi i uživajte praznike i odmore, želji Vam

Bürgermeister | Načelnik
Kurt Fischer
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Schwalbenzählung rund um Haus und Hof
Zählen Sie mit!
Schwalben gelten als Glücksbringer und
kündigen den Sommer an! Doch wo im
Burgenland brüten die wenigen Flugkünstler
überhaupt noch? Jahrhundertelang waren sie
für uns ganz selbstverständliche
Mitbewohner.
Trotz ihrer Anpassung an die von uns
Menschen geprägte Landschaft, gehen die
Schwalben-bestände teils dramatisch

zurück. Im Burgenland werden die Bestände
auf gerade noch rund 3.500 Paare Rauchschwalben und 2.000 Paare Mehlschwalben
geschätzt.

Daher sind auch diesen Sommer alle Interessierten aufgerufen, Schwalbennester zwischen 15.
Mai und 15. August zu melden. Birdlife Österreich verteilt mit Unterstützung des VBNO (Verein
der Burgenländischen Naturschutzorgane), dem Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel, dem
ÖKL (Österreichisches Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung) und dem Verein
BERTA Informations- und Meldefolder an Haushalte, Gemeinden und landwirtschaftliche
Betriebe.
Holen Sie sich den Meldefolder „Schwalbenzählung – Nester rund um Haus & Hof“ in der
Klosterapotheke Baumgarten oder am Gemeindeamt Baumgarten. Ihre Beobachtungen

können Sie per Post an Birdlife übermitteln, in Baumgarten am Gemeindeamt abgeben (halten
Sie Ausschau nach der Schwalbenbox), oder melden Sie die Ergebnisse einfach online unter
https://birdlife.at/page/schwalben-zaehlung bis 15.8.2021!

So können wir mehr über die Verbreitung unserer geflügelten Glücksbringer rund um Haus
und Hof herausfinden und letztlich Schutzprojekte noch besser umsetzen.

Danke für Ihre Mithilfe!

Kathrin Hausmann, ehrenamtliches
Naturschutzorgan für den Bezirk Mattersburg

Im Rahmen des LE-Projekts „Vogelsterben im Burgenland – Analyse und Schutzmaßnahmen“ werden gezielte
Schritte gegen den anhaltenden Bestandsrückgang von Kulturlandarten gesetzt. Dabei wird die inhaltliche
Entwicklung und Umsetzung von Schutzmaßnahmen auf einer fachlich gut fundierten, aktuellen Datenbasis
durchgeführt. Finanziell unterstützt wird das Projekt dabei vom Land Burgenland und der Europäischen Union.
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AusBildung bis 18. Mehr Bildung.
Mehr Chancen. Mehr Zukunft
Chancen nutzen. Dazugehören. Geld verdienen.
Mit der AusBildung bis 18 wird sichergestellt, dass
alle Jugendlichen in Österreich bis zu ihrem 18.
Geburtstag in die Schule gehen oder eine Lehre
machen und so gut ins (Berufs-)Leben starten
können.
Wichtig: In Österreich besteht eine Ausbildungspflicht bis zum 18. Lebensjahr.

Das heißt, es ist gesetzlich nicht mehr möglich, die Schule unter 18 Jahren
abzubrechen und anschließend keine weitere Ausbildungsmaßnahme mehr zu
absolvieren.
Weil: Wenn Du eine Ausbildung machst, wirst Du später mehr Geld verdienen,

findest leichter einen Job und kannst Dir Deine Träume leichter erfüllen.
Informiere & melde Dich rechtzeitig unter www.kost-burgenland.at oder unter
0800 700 118 (kostenlos aus ganz Österreich), wenn Du die Schule abbrechen

oder wechseln möchtest, damit Du die Ausbildungspflicht erfüllst und deine
berufliche Zukunft gesichert ist!
Baumgartner Nachrichten
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Hauptstraße 77
Ältestes Haus in
Baumgarten, erbaut
anno 1836, wieder in
Schuss gebracht!
Der

Verein

Baumgarten

aktiv

-

Pajngrt aktivan hat in den letzten

Monaten viel weitergebracht bei
der

Instandsetzung

Hauses

von

des

ältesten

Baumgarten.

Danke

für viele freiwillige Stunden.

Es hat sich tatsächlich ausgezahlt,
überzeugen Sie sich selbst.
Unter der Hauptkoordination von Vizebürgermeister Friedrich Maron wurden Böden erneuert,
Mauern trocken gelegt und der Innenhof verschönert und bepflanzt, etc.
Wir sind sehr froh, dass das im Eigentum der Gemeinde Baumgarten stehende Gebäude jetzt
wieder so da steht wie zu seinen besten Zeiten.
Schon

rund

um

den

Straßenkirtags

kann

das

Objekt

Informationen über die weitere geplante Nutzung folgen ...
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unkompliziert

begutachtet

werden!
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Verkehrsmaßnahmen aktuell
Im

Zusammenhang

mit

dem

Kirtag

und

der

notwendigen

Teilsperre der Hauptstraße kommt es wie bereits gewohnt zu
Umleitungen über die Pfarr-, Schul- und Ziegelofengasse. Das

bedeutet gleichzeitig, dass in den genannten Gassen das Halten
und Parken in der Zeit von Samstag, 03. Juli - 11 Uhr bis Montag,
05. Juli 2021 - 05 Uhr verboten ist.

Die Bewohner:innen entlang der gesperrten

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen

Zone an der Hauptstraße werden höflich

Betroffenen und Beteiligten für das

ersucht, ihre Kraftfahrzeuge im genannten
Zeitraum außerhalb des Kirtagsgeländes

Verständnis und Mitmachen, welches für
ein gutes Gelingen unumgänglich sein wird.

abzustellen.

Bitte halten Sie sich an die verordneten

Eine Zufahrt wird nur sehr eingeschränkt

Maßnahmen und agieren Sie besonders

bis gar nicht möglich sein.

umsichtig. Hvala!

Wir prangern an!
Viele - besser gesagt die überwiegende Mehrheit - hier sind bemüht,
unser Baumgarten schön sauber und gepflegt zu halten. Dabei freuen
sich unsere Mitarbeiter:innen immer wieder über Unterstützung aus der
Bevölkerung und wir sagen aufrichtig und deutlich "Danke".
Leider - und in letzter Zeit gehäuft - wird dieses Vorhaben böswillig torpediert.

So

wird

etwa

immer

wieder

ganz

normaler

Haushaltsmüll

über

die

Abfallbehälter (oder überhaupt gleich die Wiese daneben) entlang der Spazierund Radwege, bei den Kinderspielplätzen oder im alten Bad entsorgt.

Im Alten Bad und am Bildungsspielplatz ist es im Mai
und

Juni

zudem

zu

gekommen,

Sachbeschädigungen

die wir dann bei der Polizei angezeigt haben.
Ein

besonderes

Vergnügen

erleben

unsere

Gemeindearbeiter immer dann, wenn sie im wahrsten
Sinne des Worte in die Hundescheisse treten.

Wir wollen nicht nur anprangern, sondern einen Appell richten:
Bitte

schauen

Sie

nicht

weg,

wenn

einige

wenige

unserer

Mitmenschen Unfug treiben.
Rücksichtlose

und

unbedachte

Handlungen

wie

oben

beschrieben

sorgen nicht nur für Ärger. Sie verursachen unnötige Kosten, welche
letztendlich wir alle zu tragen haben!
Baumgartner Nachrichten
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Im Feuerwehrhaus Mattersburg ab-

cht
a
M
t
en is
s
s
i
W

solvierten

Ende

besonderen
und

Durkov

April

unter

Umständen

Lana

Lina

Pichler

den

Wissenstest der Feuerwehrjugend
2021.

Beide haben mit Erfolg der Stufe 3
bestanden.
nicht

nur

Darüber
wir,

freuen

sondern

uns
auch

Ausbildnerin Ulrike Fischer von der
FF Baumgarten.

Nach fast eineinhalbjähriger Pause
haben Mitte Juni auch die aktiven
Feuerwehrmitglieder wieder eine
Zugsübung abhalten können.

Übungsannahme war ein Brand im
alten Bad.
Es hat sich gezeigt: unsere
Freiwilligen Helfer:innen haben
es doch noch nicht verlernt ...
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Radfahrprüfung

Unsere beiden vierten Klassen mit ihren Lehrerinnen Yvonne Karall und Manuela
Gombotz traten Anfang Juni geschlossen erfolgreich zur Radfahrprüfung an! Wir

wünschen den Kindern stets eine sichere Fahrt!

Besuch am Gemeindeamt
Am 31. Mai besuchte die dritten Klassen der Volksschule unseren Bürgermeister.
Die

Schüler:innen

interessiert

und

von

Hildegard

erfuhren

so

Resatz

einiges

und

darüber,

Gemeindebedienstete den Tag lang so treiben ...
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Martina

was

ein

Hamm

waren

Bürgermeister

sehr
und

Freiwilligentreffen - Baumgarten hilft
Seit

rund

3

Monaten

ist

die

Baumgartner

Caritas-Unterkunft

wieder

bewohnt. Qayoum und Zakiya aus Afghanistan bewältigen den Alltag mit
ihren Kindern Danial und Amir äußerst selbstständig.
Nichtsdestotrotz macht es Sinn, gemeinsam darüber nachzudenken, wie
wir die 4-köpfige Familie in Baumgarten unterstützen könnten. Sei es
beim Deutschlernen, Schulübungen und dergleichen. Außerdem besteht
die Chance zum Kennenlernen und konstruktiven Erfahrungsaustausch.
Interessierte kommen einfach vorbei (keine Anmeldung erforderlich) am:

Dienstag, 13. Juli 2021, 19 Uhr 00
Millenniumssaal im Gemeindezentrum

Halten Sie Ihr Smartphone ganz
einfach auf einen der folgenden
QR-Codes,

Dahinter

sind

manch

interessante Infos versteckt:
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Die Naturparkgemeinde Baumgarten freut sich mit den Eltern von

Anna Hausmann

Herzlich Willkommen in Pajngrt!
Unser Mitgefühl gilt den trauernden Angehörigen nach
*23.08.1940

01.04.2021

Ing. Hermann Ivanschitz, Waldgasse 3

*26.05.1952

19.05.2021

Dr. Margarete Kaus, Wr. Neustädterstr. 25

*18.04.1932

27.06.2021

Viktor Hoffmann, Klostergasse 30

Badekartenaktion
Für Schüler:innen und
Kleinkinder werden Saisonkarten

für Schwimmbäder der
Umgebung mit 50% der Kosten
subventioniert. Komm einfach mit
der gekauften Saisonkarte ins
Gemeindeamt. Wir geben Dir die
Hälfte des Kaufpreises bar auf
die Hand. Viel Spaß beim Baden!
Letzter Termin für die Einlösung

ist der 31. August 2021.

www.apotheke-baumgarten.at
Kostenlose Covid-Antigentests
oesterreich-testet.at

Tel. 02686/20503

