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Liebe Müllendorferinnen,
liebe Müllendorfer,
liebe Jugend!

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. 
Die COVID-19 Pandemie stellt nach wie vor die ganze 
Welt auf den Kopf. Experten aus Wissenschaft und 
Medizin warnen täglich vor den gesundheitlichen 
Folgen, die Wirtschaft stöhnt unter Kurzarbeit und 
Umsatzeinbrüchen, die Tourismus-, Event und Kultur-
branchen bangen um ihre Existenz. Die Politik versucht 
zu beruhigen, ist in der Zwickmühle unterschiedlicher 
Interessen aber gleichermaßen gezwungen, harte Maß-
nahmen zu setzen, die zwangsläufig für Aufregung in 
der Bevölkerung sorgen. 

Und die Bevölkerung selbst? Manche sind verzweifelt, 
andere steigern sich in Verschwörungstheorien hinein. 
Einige feiern sorglos Party wie eh und je, andere sper-
ren sich selbst daheim ein. Die einen vermissen den 
Flug in den geliebten Urlaub. Die anderen freuen sich 
über den streifenfreien Himmel und den ruhigeren 
Verkehr. Manche predigen Schreckensszenarien, 
andere leugnen schlichtweg die Existenz der Pandemie. 
Die Situation selbst und die Reaktionen darauf könnten 
also nicht unterschiedlicher sein.

Zutritt zum Gemeindeamt: Bitte läuten!

Kurz gesagt gibt es inmitten dieser verrückten Zeit 
einfach keine Normalität. Was und welche Vorgehens-
weise sich mit der Zeit auch langfristig als richtig oder 
falsch herauskristallisieren wird, wird sich zeigen. Fest 
steht: Wie immer man also auch privat zu COVID-19 
eingestellt ist – als Gemeinde haben wir Sorge für die 
Gesundheit unserer BürgerInnen zu tragen. Und hierbei 
gilt: Sicher ist sicher! 

Deshalb ist der Zutritt zum Gemeindeamt derzeit nur mit 
Maske und einzeln mittels Anläuten an der Tür möglich. 
Ich bitte Sie um Verständnis für diese Vorgehensweise. 
Doch als Gemeinde wollen und können wir keinerlei 
Risiko eingehen und setzten alles daran, sowohl für die 
Gesundheit unserer MitarbeiterInnen als auch Ihre 
Sicherheit beim Besuch des Gemeindeamts zu sorgen.

Bürgermeister Werner Huf

Gesundes Essen für Kinder in Müllendorf

Apropos Gesundheit! Ich freue mich, Ihnen auch eine 
sehr schöne Neuigkeit präsentieren zu dürfen: Rechtzei-
tig zum Schulbeginn im Herbst hat die Gemeinde 
Müllendorf das Essen für den Kindergarten und die 
Kinder in der Nachmittagsbetreuung gezielt und 
verstärkt auf Bio-Qualität umgestellt.

Mit „GMS GOURMET KIDS“ haben wir einen Partner 
gefunden, der diese Voraussetzung erfüllt und das 
Essen mit einem Bio-Lebensmittel-Anteil von mindes-
tens 50% zubereitet und anliefert. Damit haben wir 
schon jetzt einen wesentlichen Schritt in Richtung der ab 
2021 gesetzlich geforderten „Bio-Quote 50“ gesetzt.

Ich wünsche Ihnen für die nächsten Wochen noch einen 
wunderschönen Herbst. Nutzen Sie die schönen Tage 
für einen Spaziergang durch unser wanderbares Leitha-
gebirge oder genießen Sie das Farbenspiel der Blätter 
in ihrem eigenen Garten. So oder so – bleiben Sie bitte 
gesund, bewahren Sie ihre innere Ruhe und vertrauen 
Sie gemeinsam mit uns darauf, dass die Zeiten wieder 
besser werden!
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COVID-19: Eine große 
Herausforderung für den 
Hausarzt und seine PatientInnen

Die Corona-Pandemie hat uns alle innerhalb kürzes-
ter Zeit mit einer unglaublichen Wucht getroffen und 
unseren beruflichen und privaten Alltag radikal 
verändert. Plötzlich sahen wir uns vor Herausforde-
rungen gestellt, die wir als Gesellschaft in dieser 
Form noch nie zu bewältigen hatten. 

Während täglich Schreckensbilder von Intensivstationen 
und Massenbestattungen ins Haus geliefert wurden und 
die Verängstigung der Menschen mit jedem Tag 
zunahm, mussten wir uns vor Ort dennoch bemühen, die 
gesundheitliche Versorgung aufrechtzuerhalten. 

Innerhalb weniger Tage mussten wir den Ordinationsbe-
trieb, aber auch die Ordination selbst umstellen und an 
die neue Situation adaptieren. Eine wichtige Frage war 
dabei, wer überhaupt in die Praxis kommen durfte. Wir 
haben am Höhepunkt der Krise eine Zeit lang im 
Schichtbetrieb gearbeitet, um für den Fall einer Erkran-
kung des Personals ein zweites Team zur Verfügung zu 
haben. 

Das war möglich, weil kaum PatientInnen in die Ordinati-
on kamen und wir gezwungen waren, fast alles telefo-
nisch zu erledigen. Es gab viel mehr Anrufe als wir 
bewältigen konnten. Die Leitungen waren heillos über-
lastet. Etwa 5 bis 6 Wochen lang hatten am Tag weniger 
als 15 Personen mit mir als Arzt direkten Kontakt.

Die Untersuchung von PatientInnen ohne oder mit nur 
teilweise vorhandener Schutzausrüstung war anfangs 
eine besonders große Herausforderung. Während in 
den Supermärkten schon Anfang April eine Masken-
pflicht verordnet wurde, folgte sie unerklärlicherweise in 
den Ordinationen und Apotheken erst Wochen später. 

Trotz der widrigen Bedingungen waren die Hausarztpra-
xen im Gegensatz zu den Facharztordinationen geöff-
net. Die Versorgung der Bevölkerung wurde zum Groß-
teil durch uns Hausärzte gewährleistet, denn viele Spitä-
ler hatten Abteilungen und Ambulanzen geschlossen. 
Zahlreiche akut und chronisch Kranke mussten nun 
außerhalb der Spitäler, in Ordinationen oder zuhause 
betreut werden.

Da viele PatientInnen aus Angst vor Ansteckung dach-
ten, den Arztbesuch generell meiden zu müssen, kam 
es immer wieder zu gesundheitsgefährdenden Situatio-
nen. Verwirrende Erlässe der Bundesregierung und 
tagtägliche Horrormeldungen in der Presse sorgten für 
enorme Verunsicherung. 

Medizinisch notwendige Untersuchungen wie z. B. MRT 
Abklärungen bei fraglich bösartigen Tumoren wurden oft 
mit dem Hinweis auf COVID-19 gar nicht oder verspätet 
durchgeführt. Wie groß die psychische Belastung für 
diese PatientInnen war, lässt sich kaum vorstellen. Die 
Zahl der psychischen Erkrankungen ist insgesamt deut-
lich gestiegen – eine Folge der permanenten Angstma-
che durch die Bundesregierung und die Medien. Das 
Besuchsverbot in Krankenhäusern und Altersheimen 
war für die Betroffenen ebenfalls sehr belastend. 

Seit ca. einem Monat bewegt sich der Ordinationsalltag 
wieder einigermaßen in Richtung Normalität. Es ist zwar 
noch nicht wie vorher, aber wir haben wieder mehr 
Patienten in der Ordination – etwa 2/3 des Vollbetriebes. 
Nun ist es auch höchste Zeit, dass sich die Bundesre-
gierung zu klaren, bundesweit gültigen, Verordnungen 
für die wichtigen Bereiche aufrafft und das politische 
Geplänkel und das Verbreiten von Angst und Schrecken 
hinten anstellt. Nur so kann sie wieder das Vertrauen der 
Bevölkerung für Maßnahmen gewinnen und die Verunsi-
cherung reduzieren.

Wir alle haben die große Chance, aus dieser Krise zu 
lernen, denn eines ist klar: nichts wird mehr so sein wie 
früher. Wir werden uns auf veränderte Bedingungen 
einstellen müssen. Ein von Mitgefühl, Rücksichtnahme 
und Wohlwollen getragenes Miteinander, Verantwortung 
für uns selbst und unsere Mitmenschen sollten uns 
dabei helfen, durch diese Krise zu kommen.

Im Moment und für die nächste Zeit gilt: Die Situation 
ernst nehmen, sich aber nicht durch Angst lähmen 
lassen und Maske tragen und Abstand halten!

Dr. Reinhold Jandrisovits 



Der Müllendorfer Vicus
Voriges Jahr sind beim Bau von neuen Wohnhäusern 
in Müllendorf die Überreste eines Gebäudeensemb-
les aus der Römerzeit zum Vorschein gekommen. 
Was mit einem überraschenden Zufallsfund begann, 
hat sich als wahre archäologische Sensation heraus-
gestellt. Denn inzwischen steht fest: Es handelt sich 
dabei um eine über 1.500 Jahre alte römische Sied-
lung mit kleinstädtischer Struktur. 

Das Gebiet des heutigen Burgenlandes war für die 
Römer aufgrund seiner strategisch wichtigen Lage von 
großem Interesse. Führte doch eine der Hauptversor-
gungslinien – die berühmte Bernsteinstraße – von Oberi-
talien zu den Militärlagern und Städten an der mittleren 
Donau durch das heutige Burgenland. 

Über 400 Jahre lang beherrschten die Römer unser 
Gebiet, das damals zu Pannonien gehörte, und errichte-
ten Straßen, kurzfristige Militärlager, Dörfer, Prachtvillen 
sowie Guts- und Friedhöfe. An der antiken Hauptstraße 
von Scarbantia (Sopron) nach Vindobona (Wien), im 
Ortskern der Gemeinde Müllendorf, befand sich damals 
ein sogenannter Vicus, der im Zuge der Errichtung einer 
Wohnhausanlage nun zu Tage gekommen ist und Zeug-
nis dieser vergangenen reichen Hochkultur ablegt.

Müllendorf steht auf römischer Kleinstadt

Es ist ein einzigartiger Fund: eine römische Siedlung 
dieser Größe wurde im Burgenland noch nie entdeckt. 
Ein Hinweis dafür ist eine Badeanlage, die auf dem 
Ausgrabungsgelände zum Vorschein gebracht wurde. 
„Es gibt viele römische Fundstellen mit Badeeinrichtun-
gen, aber so markante, wie in Müllendorf im Zentrum der 
Siedlung gelegen, gibt es eher selten“, so Ass.-Prof. 
Mag. Dr. Alois Stuppner vom Institut für Urgeschichte 
und Historische Archäologie der Universität Wien. Unter 
seiner Leitung hat ein Archäologie-Studententeam der 
Uni Wien im heurigen Sommer vier Wochen lang an der 
Fundstelle gegraben. 

Weitere Grabungen bis 2022

Das Land Burgenland hat auf Initiative von Landes-
hauptmann Hans Peter Doskozil mit Partnern eine über 
drei Jahre laufende Lehrgrabung ermöglicht. Die 
diesjährige Grabung fand vom 17. August bis 11. 
September statt. Am letzten Tag hatte die Öffentlichkeit 
die Gelegenheit, den ArchäologInnen bei ihrer Arbeit 
über die Schulter zu schauen.

„Die topografisch äußerst günstige Lage beschert dem 
Burgenland eine nahezu unüberschaubare archäologische 
Vielfalt. Diese archäologischen Denkmäler sind unverzichtbar 
für unsere kulturelle Identität, denn sie geben Einblick in 
die Entwicklung menschlicher Gemeinschaften. Das 
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land ist reich an derartigen historischen Fundstellen und 
insgesamt stets bemüht, diese in Zusammenarbeit mit 
dem Bundesdenkmalamt und den Gemeinden entsprechend 
zu sichern und wissenschaftlich aufzuarbeiten“, sagte 
dazu Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. 

Auf mehr als 3.000 m2 bietet sich ein Fenster in die 
Vergangenheit, das es wissenschaftlich, in Zukunft 
vielleicht auch touristisch, zu nutzen gilt. In Zusammen-
arbeit mit dem Bundesdenkmalamt, der Universität Wien 
und dem Landesmuseum Burgenland wird auch in den 
Jahren 2021 und 2022 eine für jeweils vier Wochen 

Badeanlage im Zentrum

Die römische Badeanlage – und damit die Ausgra-
bungsstätte in der Hauptstraße 39 – dürfte das 
Stadtzentrum des antiken Müllendorf gewesen 
sein. Mit Georadarmessungen fanden die 
Forscher heraus, dass fast der gesamte Ortskern 
des heutigen Müllendorf auf einer römischen 
Kleinstadt erbaut ist.

"Die besonderen Ergebnisse der Ausgrabungen in 
Müllendorf, eine Therme mit dazugehöriger Kanali-
sation, sind nicht nur ein wesentlicher Beitrag zur 
Erforschung der Römerzeit im Burgenland 
sondern auch dessen Grenzen hinaus", so 
Ass.-Prof. Mag. Dr. Alois Stuppner vom Institut für 
Urgeschichte und Historische Archäologie der 
Universität Wien.
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anberaumte archäologische Grabung durch das Institut 
für Urgeschichte und Historische Archäologie durchge-
führt, um diese einzigartige Fundstelle aus der 
römischen Kaiserzeit des ersten bis vierten Jahrhun-
derts n. Chr. zu erforschen. Begleitend werden dazu an 
der Fundstelle selbst und auf ausgewählten Grundstü-
cken Messungen mit dem Bodenradar durchgeführt, um 
das Ausmaß und den Stellenwert der Fundstelle besser 
bewerten zu können. Deshalb und auch um die Fund-
stelle vor Witterung zu schützen, wurde die Fundstelle 
wieder zugeschüttet und wird Zug um Zug abschnitts-
weise erforscht.

Dauerausstellung denkbar

Was nach 2022 mit dem Grundstück passiert, ist noch 
unklar. „Es kommt immer darauf an, was wirklich bei den 
Grabungen herauskommt. Natürlich wäre eine Dauer-
ausstellung – in welcher Form auch immer – für die 
Region sehr wünschenswert“, sagte Landeshaupt-
mann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). 

Finanziert werden die Grabungen zum Großteil vom 
Land. Das Bundesdenkmalamt, das burgenländische 
Landesmuseum und die Gemeinde Müllendorf beteili-
gen sich an den Kosten. Der Grund gehört der Neuen 
Eisenstädter Siedlungsgenossenschaft und ist aktuell 
vom Land gepachtet.

Wertvolle Funde

„Was hier vor allem sehr schön ist, dass wir zum 
Teil ganze Gefäße aus dem Boden ziehen, aber 
auch Münzen, tolle Metallfunde – wie eine Haarna-
del mit einem Gockel eingeschnitzt. Wir fanden 
auch einen riesigen Reifen, der zu einem Fass 
gehört haben könnte“, schilderte Studentin Corne-
lia Hascher.
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Die Luftaufnahme des Müllendorfer Vicus erlaubt einen Blick in die Vergangenheit
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Umweltministerin Leonore 
Gewessler zu Gast in 
Müllendorf

Energieautark. Umweltbewusst. Vorausdenkend: Das 
Burgenland hält im Bereich der Spitzenforschung zu 
alternativen Energien europaweit eine Vorreiterrolle 
inne. Dass in der aufstrebenden Region auch innovati-
ve Photovoltaikforschung auf Weltniveau stattfindet, 
beweist seit Jahren der heimische Marktführer Ulbrich 
of Austria.

Für ihren ersten offiziellen Besuch im Burgenland am 
Freitag, 24. Juli 2020, hat sich die ausgewiesene 
Ökoexpertin und Umweltministerin Leonore Gewessler 
sehr bewusst für eine Vor-Ort-Begutachtung des Werks 
in Müllendorf entschieden.

Der erste Programmpunkt fand am Dach des örtlichen 
Kindergartens statt. Die dort errichtete Photovoltaikan-
lage ist ein gelungenes Beispiel für ein nachhaltiges 
Bürgerbeteiligungsprojekt. Die Montage erfolgte durch 
den regionalen Installationsbetrieb Elektro Wirth aus 
der Nachbargemeinde Steinbrunn. Die entscheidenden 
Teile der Anlage stammen vom Müllendorfer Solarpa-
nelen-Zulieferer Ulbrich of Austria. 

Nicht nur angesichts der Coronakrise wackeln derzeit 
überall in der Branche Jobs. Die Auftragslage für diese 
beiden Unternehmen ist hingegen äußerst gut. Ulbrich 
of Austria liefert seit über 13 Jahren hochwertige elektri-
sche Verbindungselemente für die Solarmodulfertigung 
auf der ganzen Welt. Als Marktführer in Europa genießt 
das innovative Unternehmen höchste Reputation.

Wanderbares 
Leithagebirge
Der Herbst lädt mit seinem bunten Blätterkleid 
wieder zu einem erholsamen Spaziergang in 
den Wald ein. Dabei gibt es für aufmerksame 
Naturliebhaber entlang der idyllischen Wege 
immer wieder Neues zu entdecken. Die denk-
malgeschützte „Brunnenstube“ ist einer dieser 
bemerkenswerten Plätze. Sie diente einst zur 
Versorgung der Esterházy’schen Schlosswas-
serleitung. Daran erinnert eine Gedenktafel, 
die nun renoviert wurde. Zu finden ist das nette 
Plätzchen unweit vom Villaweg bei einer 
kleinen Rundwanderung durch den Müllendor-
fer Wald.
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Bgm. Werner Huf, Umweltministerin Leonore Gewessler – BA, 
DI Peter Berghofer – General Manager Ulbrich of Austria am Dach 
des Kindergartens Müllendorf

Die Spezialisierung auf die Leistungssteigerung und 
das optisch ansprechende Erscheinungsbild von 
Solarmodulen hat dem Unternehmen geholfen, die für 
die europäische Solarindustrie schwierigen letzten 
Jahren gut zu überstehen. Der beachtliche Marktanteil 
in Europa liegt mittlerweile bei über 70%.

Als Mitgründer der Technologie Plattform Photovoltaik 
wirkt Ulbrich zudem aktiv an den neuen Plänen für das 
Erneuerbare Ausbaugesetz mit. Dieses hat zum Ziel, 
Treibhausgasemissionen zu senken, erneuerbare Ener-
gie verstärkt auszubauen, Energie- und Ressourceneffi-
zienz zu erhöhen, saubere Technologien zu forcieren 
und die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Öster-
reich zu steigern. Die Präsentation von Weltneuheiten 
am PV-Markt und der Firmenrundgang von Umweltmi-
nisterin Gewessler durch das Ulbrich-Werk haben 
daher durchaus das Potenzial zum nachhaltigen 
Weiterdenken. 
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Gemeinschaftsausstellung
„FEED THE PLANET“
In Ilse Hirschmanns „werkstätte für kunst im leben“ fand 
wieder die traditionelle Gemeinschaftsausstellung statt. 
Zum Thema FEED THE PLANET zeigten Andrea Trab-
itsch, Vicky Scheibstock, Ilse Hirschmann, Gudrun 
Kainz, José Gamboa und Eef Zipper zwei Wochen ihre 
Arbeiten. Beim Benefiz-Lesefest für das Sri Lanka 
Schulprojekt las Jutta Treiber aus ihren Werken mit 
Musikbegleitung von Waltraud Theil.

Unser Buchtipp für alle MüllendorferInnen!
Der burgenländische Autor Feri Kopp lebt mit seiner Frau Brigitte schon seit 1966 in 
Müllendorf. Mit seinen Theaterstücken Hände Hoch! Zwei Engel für den S.C.Schanti 
und den Libretti für die Musicals Der Zauberstein, Go West und Tscharli hat er über 
Jahrzehnte hinweg an der Literaturgeschichte des Burgenlands mitgeschrieben. Als 
Autor und Regisseur ist er zudem für seine Theaterstücke Pausenhalle, Quarantäne, 
Marathon, Die Denik und Warteräume bekannt. Seine Erzählung „Der Wasserhahn 
tropft“ war 2017 der Siegertext des vom ORF Burgenland veranstalteten Literatur-
wettbewerbs TEXTFUNKEN. Das Werk ist auch in Buchform erschienen und liegt 
zum Verkaufspreis von 18,80 Euro in der Gemeindestube auf. Ein Lesevergnügen, 
das Sie sich nicht entgehen lassen dürfen! 

Nicht einsam, sondern 
gemeinsam!
Die Ortsgruppe Müllendorf des Pensionistenverbandes 
ist seit seiner Gründung 1964 zu einem Verein mit 
derzeit 177 Mitgliedern herangewachsen. Das Ziel des 
Verbandes ist es, die ältere Generation am gesellschaft-
lichen und kulturellen Leben teilhaben zu lassen. 

Daher organisieren wir in der Ortsgruppe für unsere 
Mitglieder verschiedene Aktivitäten. Und zwar: 

• Wöchentliche Klubnachmittage mit kleiner Bewir-
tung (Kartenspiele, Meinungsaustausch, Vorträge zu 
interessanten Themen). 

• Jährlich ein Kränzchen mit Tanz mit Gästen aus den 
benachbarten Ortsgruppen. Besuch von auswärtigen 
Kränzchen

• Sport: Wanderungen, Gymnastik, Indian Balance, 
Tischtennis. Einmal jährlich Teilnahme am Landeswan-
dertag, Sport-Spieletag.

• Mehrere Ausflüge im Jahr zu interessanten Zielen, 
Weihnachtsfeier, gemeinsames Essen mit Geburtstags- 
und Hochzeitsjubilaren.

• Teilnahme zu vergünstigten Preisen an kulturellen 
Veranstaltungen: Seefestspiele Mörbisch, Schlossspie-
le Kobersdorf, Oper im Steinbruch St. Margarethen, 
J:Opera Jennersdorf, Fahrten zu Theatervorstellungen 
in Wien. 
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• Vom verbandseigenen Reisebüro „Seniorenreisen“ 
werden interessante und preisgünstige Reiseziele im In- 
und Ausland angeboten.

• 10 x jährlich werden die Mitglieder durch unser 
Mitgliedermagazin „Unsere Generation“ zu interessan-
ten Themen informiert.

Unverschuldet in Not geratenen Mitgliedern mit gerin-
gem Einkommen wird über die Aktion „Seniorenhilfe“ 
geholfen. Finanzielle Unterstützung bei unseren Aktivitä-
ten können wir durch unseren Anteil vom jährlichen 
Mitgliedsbeitrag von 26,- Euro sowie von den Erträgen 
aus dem Kränzchen, Klubnachmittagen und der 
Gemeindesubvention leisten.

Wir freuen uns über jedes neue Mitglied, denn nur ein 
starker Pensionistenverband kann für die ältere Genera-
tion bei der Bundesregierung etwas erreichen. Natürlich 
wären wir auch über neue Mitarbeiter erfreut, da unser 
derzeitiger Ausschuss „in die Jahre gekommen“ ist.

Interessiert? Bitte anrufen! Annemarie Feher, 
Ortgruppenvorsitzende 0676 9121882 oder Brigitte 
Huf, Schriftführerin 0664 4313462
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Gut für die Umwelt. Gut für uns.  |  Leben

Sanierung der Pfarrkirche

Der Zahn der Zeit nagt an der Pfarrkirche von Müllen-
dorf. Die Alarmglocken schrillten, als im August desola-
te Teile von der Turmspitze auf den Kirchenvorplatz 
herabstürzten. Aus Sicherheitsgründen musste das 
Gotteshaus baubehördlich gesperrt werden. 

„Gott sei es gedankt, kam niemand zu Schaden, als 
sich Mitte August Teile der Turmrosette gelöst haben 
und herabgestürzt sind“, so der besorgte Pfarrer 
Damian Prus. Damit kein Besucher gefährdet wird, 
musste Bürgermeister Werner Huf – als Baubehörde 
der Gemeinde Müllendorf – den Zugang zur Kirche 
sofort sperren. 

Sterbefälle
Wolfgang Ernst verstarb im 52. Lebensjahr
Hildegard Wiedemann verstarb im 72. Lebensjahr 
Josef Scheibstock verstarb im 93. Lebensjahr

Interne Jubiläen

Martha Titz ist als ausgezeichnete Pädagogin, erfahrene 
Kollegin und beliebte Lehrerin der Volksschule Müllen-
dorf bestens bekannt. Sie hat Generationen von Kindern 
mit ihrer herzlichen, verständnisvollen und menschli-
chen Persönlichkeit stets auf beste Weise fit für die 
Schule und das Leben gemacht. Für ihr engagiertes 
Lehren und Wirken möchten wir ihr heute danken. Wir 
wünschen ihr auch im Ruhestand Vitalität, Gesundheit, 
Lebensfreude und weiterhin so viel Energie für alle ihre 
Vorhaben! 

Dr. Gustav Herincs ist als Arzt, Freund und Ratgeber 
über lange Jahre hinweg zu einem unverzichtbaren und 
hochgeschätzten Vertrauensmann für die Menschen 
unserer Gemeinde geworden. Wir möchten ihm für 
seinen unermüdlichen Einsatz für das Gesundheitswohl 
danken, für sein großes Einfühlungsvermögen in 
schmerzlichen Lagen des Lebens und für die Zeit, die er 
sich geduldig für alle seine Patienten genommen hat. 
Wir wünschen ihm zu seinem Pensionsantritt auch künf-
tig viel Gesundheit, Lebensglück und Tatkraft. 

Rosemarie Sommer kennen Sie als MüllendorferIn 
bestimmt! Über viele Jahre hinweg empfang sie als 
Ordinationsgehilfin die PatientInnen in der Arztpraxis 
von Dr. Jandrisovits.  Aufgrund ihrer großen Erfahrung 
im Beruf wurde sie allseits sehr geschätzt. Selbst wenn 
an manchen Tagen noch so viel los war in der Praxis 
gingen ihr alle Tätigkeiten rasch von der Hand – und nie 
verlor sie dabei ihre Freundlichkeit. Jede Arztpraxis 
kann sich glücklich schätzen, eine Ordinationsgehilfin 
wie Frau Sommer zu haben. Wir wünschen ihr für ihren 
Ruhestand, dass sie weiterhin so aktiv, gesund und 
positiv durchs Leben geht.

Mit Hilfe eines Kranwagens wurden am Montag, 14. 
September 2020, die Schäden am Kirchturm besichtigt, 
eventuell lose Applikationen wurden entfernt. In weite-
rer Folge sind nun die Sachverständigen am Wort, die 
im Rahmen einer baubehördlichen Überprüfung die 
weitere Vorgangsweise festlegen werden. Ihr Bericht ist 
abzuwarten. Sobald grünes Licht gegeben wird, 
können sich die Kirchentüren wieder öffnen.

Die heiligen Messen werden bis auf Weiteres in der 
Aufbahrungshalle beim Friedhof der Gemeinde Müllen-
dorf abgehalten.


