
 

Dr. Reinhold Jandrisovits ist als Arzt, Freund und Ratgeber über lange Jahre hinweg zu ei-

nem unverzichtbaren und hochgeschätzten Vertrauensmann für die Menschen unserer 

Gemeinde geworden. Genau aus diesem Grund haben wir ihm die Goldene Ehrennadel 

der Gemeinde Müllendorf sowie unsere Gemeindeuhr verliehen. Wir möchten ihm für 

seinen unermüdlichen Einsatz für das Gesundheitswohl der Müllendorfer Bevölkerung 

danken. Wir wünschen ihm zu seinem  Pensionsantritt auch künftig viel Gesundheit,  

Lebensglück und Tatkraft. 

Dr. Reinhold Jandrisovits 

37 JAHRE GEMEINDEARZT 

Gemeinderatssitzung vom 20.12.2021:  

Peter Lehner wurde als Ersatzgemeinderatsmitglied angelobt.  

Der Voranschlag 2022 wurde als Sparbudget gestaltet und die Ermessensausgaben auf ein Minimum re-

duziert. Aufgrund der inflations- und coronabedingt oft angespannten finanziellen Situation in den Haus-

halten, wurde auf eine Erhöhung der Gemeindeabgaben verzichtet.  

Im Zusammenhang mit der Eröffnung der Praxis für Allgemeinmedizin von Frau Drin Michaele Kollwencz-

Gmeiner in unserem Gemeindeamt, hat der Gemeinderat den entsprechenden Mietvertrag, eine Förde-

rung für die Landarztpraxis in Form einer Mietzinsreduktion sowie den Abschluss eines Werkvertrages 

über die Durchführung der Totenbeschau einstimmig beschlossen.  

Für unseren Bauhof wurde der Ankauf eines neuen Allradtraktors der Marke Kubota beschlossen, da das 

Altgerät defekt ist und nur noch für den Winterdienst genutzt werden kann. Die Finanzierung erfolgt über 

einen Leasingvertrag.  

Mit der Gemeinde Wimpassing wurde ein Kooperationsvertrag über die Nutzung offener Plätze in der 

Kinderkrippe beschlossen. Voraussetzung ist bei dieser Kooperation, dass Plätze nur vergeben werden 

können, wenn kein Eigenbedarf durch Kinder aus Müllendorf besteht.  

Im Rahmen der Güterwegesanierung wurde die Herstellung der Asphaltdecke des Gaißbühlwegs be-

schlossen, wobei die Finanzierung letztendlich durch die Güterwegebaugemeinschaft erfolgt.  

Für die Steinzeile wurde durch verschiedene Einbautenträger um Benützung von öffentlichem Gut ange-

sucht. Weiters wurde die Verlängerung der Hyrtlgasse von der B-Süd Gemeinnützigen Wohnbaugesell-

schaft m.b.H. in das öffentliche Gut der Gemeinde Müllendorf übernommen.  

Die Essenslieferung für Kindergarten, -krippe und Nachmittagsbetreuung wurde von Gourmet Kids auf 

die Paisler Catering & Gemeinschaftsverpflegung, Inhaber Viktor Paisler, umgestellt. Eine Rückfrage bei 

den umliegenden Gemeinden, welche schon von ihm beliefert werden, ist sehr positiv ausgefallen, auch 

kann Herr Paisler die seitens der Landesregierung geforderten 100 % Bioanteil garantieren.  

Für die Gemeindebediensteten wurde ein Wechsel in das neue Besoldungsschema des Gemeindebe-

dienstetengesetzes 2014 einstimmig beschlossen.  

Weiters wurde mehrheitlich beschlossen, von einer Bewerbung im Förderverfahren für das Projekt Com-

munity Nurses Abstand zu nehmen.  

Gemeinderatssitzung vom 31.1.2022:   

In unserem Industriegebiet wurde eine Fläche von ca. 17.000 m² mit mehrheitlichem Beschluss mittels 

Verordnung von Aufschließungsgebiet Betriebsgebiet in Bauland Betriebsgebiet umgewidmet. Mit der 

Umwidmung bestätigt die Gemeinde, dass die Erschließung des Gebietes durch Straßen und Versor-

gungsleitungen gesichert ist. Auf der umgewidmeten Fläche wird sich ein österreichisches Traditionsun-

ternehmen mit einer Lebensmittelproduktion und 45-50 Mitarbeitern ansiedeln. Das Unternehmen soll im 

Jahr 2023 in Betrieb gehen.  

Im Rahmen dieser Gemeinderatssitzung wurde dem Gemeinderat auch das Bedarfserhebungs- und Ent-

wicklungskonzept für unseren Kindergarten und unsere Kinderkrippe für die Jahre 2022 bis 2024 zur 

Kenntnis gebracht. Dieses Konzept beinhaltet ein Monitoring der Bevölkerungsentwicklung, um den zu-

künftigen Bedarf an Kindergarten- und -krippenplätzen vorausschauend planen zu können.  

 

 

Kurzbericht 
Gemeinderatssitzungen vom 20.12.2021 und 31.1.2022:  

Der Bürgermeister informiert  

DAHAM IN MÜLLENDORF 

Liebe Müllendorferinnen! 

Liebe Müllendorfer! 

Liebe Jugend! 

Ausgabe 01/2022 

Mit diesem Bürgermeisterbrief möchte ich die Bevölkerung alle zwei Monate aktuell und kompakt 

über die wichtigsten Geschehnisse in unserer Gemeinde informieren.  



 

Das Interview mit Bürgermeister Werner Huf:                                    „2022 wird ein Rekordjahr für Müllendorf“ 2 3 

Ein Jahreswechsel weckt bei vielen Müllendorfe-

rinnen und Müllendorfern neue Hoffnungen, er 

wirft aber auch viele Fragen auf. Einige der wich-

tigen Fragen wird Bürgermeister Werner Huf be-

antworten können. Wie haben Sie den Start ins 

Kalenderjahr 2022 erlebt? 

Werner Huf: Zunächst einmal möchte ich denjeni-

gen, die ich im neuen Jahr noch nicht persönlich 

getroffen habe, nachträglich ein gesundes Jahr 

2022 wünschen. Den Jahreswechsel habe ich ganz 

geruhsam im Kreis meiner Lieben verbracht. Eine 

große Feier war ja nicht möglich, was mich gleich 

zu dem Thema bringt, das uns alle seit nunmehr 

fast zwei Jahren in Beschlag genommen hat. Covid

-19 und die damit verbundenen Einschränkungen 

prägen unseren Alltag mehr, als das vielen von uns 

guttut. Ich hoffe sehr, dass wir uns in Müllendorf 

auch weiterhin nicht verdrießen lassen und so ge-

meinsam diese Krise meistern, selbst wenn sie 

noch länger andauern sollte. 

Wie sieht es in der Gemeinde aus bezüglich  

Covid19? 

Werner Huf: Wir waren schon Mitte Jänner bei 

einer Impfquote von 82%, worauf wir stolz sein 

können. Dadurch hat die Omikron-Welle bislang 

keinen großen Schaden anrichten können. Dass 

wir in Müllendorf in der Mehrzweckhalle eine Test

- und Impfstraße haben, ist natürlich von großem 

Vorteil. Da war schon einiges an Überzeugungsar-

beit in Eisenstadt notwendig, damit wir diese be-

kommen. Eine Teststraße stellt in der aktuellen 

Situation einen Riesengewinn an Lebensqualität 

dar. Wie das ist, wenn man fürs Testen in der Ge-

gend herumfahren muss, will sich niemand vor-

stellen. 

Weil Sie schon die Lebensqualität angesprochen 

haben: Wann kriegt Müllendorf wieder ein Gast-

haus? 

Werner Huf: Auch wenn die Pandemie nicht die 

beste Zeit für Wirte ist, sehe ich uns da auf einem 

guten Weg. Die Landesregierung wurde in dieser 

Frage bereits eingeschaltet, die Gespräche sind am 

Laufen. Einen konkreten Zeitpunkt kann ich noch 

nicht nennen. Aber dafür haben wir in Müllendorf 

mit der Bäckerei-Konditorei Bariszlovits weiterhin 

einen tollen Bäcker, sein Brot ist ja in der ganzen 

Region ein Renner, außerdem haben wir mit der 

Billa-Filiale seit kurzem auch einen Supermarkt. 

Das stellt schon Lebensqualität dar und ist in einer 

Gemeinde mit knapp 1400 Einwohnern alles ande-

re als selbstverständlich. Ein Supermarkt ist nur 

möglich, weil es im Ortsgebiet so viele und so star-

ke Betriebe gibt. Auch die Test- und Impfstraße im 

Ort wurde dadurch erst möglich. Das ist doch 

schön, dass alle Müllendorferinnen und Müllen-

dorfer von unserer Wirtschaftskraft ganz konkret 

profitieren. 

Wie geht es mit den ortsansässigen Firmen wei-

ter? In dieser Hinsicht kursieren ja viele Gerüchte. 

Werner Huf: Ich beschäftige mich lieber mit den 

Tatsachen, da habe ich genug zu tun. Energy 3000 

übersiedelt bis März komplett von Eisenstadt nach 

Müllendorf, was neue Arbeitsplätze vor Ort be-

deutet. Die insolvente Turn und Sportgerätefabrik 

J. Plaschkowitz wurde von der Tüchler Ausbau 

GmbH gekauft, dieser drohende Verlust konnte 

abgefedert werden. Das deutsche Unternehmen 

GARBE steht kurz vor der Inbetriebnahme, von 

LIDL haben wir eine Standortgarantie für die 

nächsten zehn Jahre erhalten.  

Eine beachtliche Liste….. 

Werner Huf: Und es tut sich noch mehr. Aufgrund 

des Gemeinderatsbeschlusses von Ende Jänner 

wird sich ein heimisches Traditionsunternehmen 

mit rund 50 Arbeitsplätzen bei uns ansiedeln. Bei 

Schlumberger wiederum sind die Gespräche im 

Gange, da möchte ich nicht vorgreifen.  

Und wie steht es um die Finanzen der Gemeinde? 

Werner Huf: Im vergangenen Jahr 2021 hat uns 

Corona übel mitgespielt, da fiel das Ergebnis auf-

grund der Auswirkungen auf die ortsansässigen 

Betriebe bescheiden aus. Dass unsere Mehrzweck-

halle aus den gleichen Gründen bestens gebucht 

war, fällt da leider nicht ins Gewicht. Aber dafür 

wird 2022 ein Rekordjahr für Müllendorf, das 2021 

vergessen lassen wird. Das ist kein Versprechen, 

sondern eine Tatsache. Die Gründe dafür habe ich 

bereits angeführt. Müllendorf und sein Lo-

gistikcenter starten gemeinsam durch, darauf gebe 

ich mein Wort.  

Mit 2022 steht uns auch ein spannendes Wahljahr 

ins Haus, mit Bundespräsidentschaftswahl und 

Gemeinderatswahl. 

Werner Huf: Am 2. Oktober findet die Gemeinde-

ratswahl im Burgenland statt, das ist richtig. Ich 

habe mich dazu entschlossen, wieder zur Wahl 

anzutreten. Es ist für mich eine Frage des Verant-

wortungsgefühls, in diesen schwierigen Zeiten 

weiterhin die Geschicke unserer Gemeinde zu lei-

ten. Wenn es die Müllendorferinnen und Müllen-

dorfer wollen. Glücklicherweise spielt meine Ge-

sundheit mit und macht eine erneute Kandidatur 

möglich. 

Sie haben ihre Gesundheit angesprochen. Das 

bietet mir die Gelegenheit, auf den Privatmen-

schen Werner Huf zu sprechen zu kommen. 

Werner Huf: Ich habe mich von meiner Frau schei-

den lassen und habe seit zwei Jahren eine Freun-

din, mit der ich sehr glücklich bin. Das ist kein Ge-

heimnis, das weiß in Müllendorf eh jeder. Ich bin 

auch in meiner Freizeit stets für Müllendorf und 

seine Menschen da, daran hat sich nichts geän-

dert. Und mein fester Wille ist es, meine gesamte 

Energie, meine ganze Kraft, aus ganzer Seele dem 

Ort zu widmen, der mir im Leben alles bedeutet: 

Müllendorf 

Das Interview wurde von Peter Vukics geführt. 
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Betriebe siedeln sich gerne in Müllendorf an, weil Ver-

kehrsanbindungen und Infrastruktur beste Bedingun-

gen bieten. Ein gutes Beispiel dafür ist die neue Billa-

Filiale, welche am 16.12.2022 eröffnet wurde.  


