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Liebe Müllendorferinnen,
liebe Müllendorfer,
liebe Jugend!

Die richtigen Worte des Trostes in Zeiten zu finden, die 
so unwirklich, trostlos und erschütternd wirken, schnürt 
einem das Herz im Leib zusammen. COVID hat uns 
allen in diesem Jahr schon so viel abverlangt. Unsere 
Feste und Veranstaltungen: Abgesagt. Die Auftritte 
unserer Vereine: Abgesagt. Proben zu Konzerten: Abge-
sagt. Jugendstunden der Feuerwehrjugend: Abgesagt. 
Reisen, gemeinsam am Bankerl sitzen oder im Freun-
deskreis Geburtstag feiern: Alles abgesagt.

Der Verzicht auf das gesellige Zusammensein, das uns 
MüllendorferInnen so wichtig ist, fällt schwer. Noch 
schlimmer geht es den UnternehmerInnen in unserem 
Ort. Die Exporte sind eingebrochen. Die Umsätze 
bleiben aus. Die Kosten laufen weiter. Die Geschäfte 
mussten wochenlang schließen. Betriebe kämpfen 
darum, Arbeitsplätze zu erhalten. Selbständige Dienst-
leister kämpfen um ihre wirtschaftliche Existenz.

Die von der Politik gesetzten Maßnahmen stoßen in der 
Bevölkerung auf Widerstand. Dennoch sind sie notwen-
dig und sinnvoll, wenn wir aus dieser Krise gemeinsam 
wieder rauskommen wollen. Natürlich sind die Maßnah-
men kein Allheilmittel. Aber jeder einzelne Fall, der 
dadurch vermieden werden kann, ist die Mühsal wert. 
COVID ist KEINE Grippe und KEINE Krankheit, die man 
haben will. Und sie kann JEDEN treffen.

Auch in Müllendorf gibt es inzwischen Familien, die den 
Tod eines geliebten Menschen zu betrauern haben.

Ich möchte an dieser Stelle den Angehörigen mein 
tiefempfundenes Mitgefühl und Beileid ausdrücken. In 
so einem Moment, wenn man erfährt, dass ein Freund, 
ein Bekannter, einer aus unserem Ort, einer, den man 
immer geschätzt, geachtet und bewundert hat, plötzlich 
an COVID erkrankt und daran verstorben ist, bricht 
innerlich alles zusammen. 

Bürgermeister Werner Huf

Die Leute streiten um Zahlen. Sie streiten um Impfun-
gen, die es noch gar nicht gibt. Sie streiten darum, ob sie 
heuer noch Schifahren können oder ob der Punsch-
stand noch aufsperrt. Sie streiten darum, ob alles nur 
eine Hysterie ist oder ob sie sich testen lassen sollen.

Liebe MüllendorferInnen, liebe Jugend: Sagen wir doch 
lieber alle miteinander DANKE! Dass es diese Tests 
überhaupt gibt. Dass es Masken gibt. Dass es Men-
schen in Spitälern gibt, die am Limit sind und trotzdem 
um jedes einzelne Menschenleben kämpfen. Dass es 
ExpertInnen gibt, die alles dafür tun, damit sich dieses 
Virus nicht noch schlimmer ausbreitet, als es ohnehin 
schon grassiert! Es geht einfach nicht um Zahlen, Welt-
verschwörungen oder Krisengewinner! 

Es geht einzig und alleine darum, dass das abstrakte 
Virus da draußen nicht Deinen Namen annimmt und 
dass Du Deinen Eltern, Großeltern und Freunden bald 
wieder ohne Sorgen ins Gesicht blicken kannst.

Mein einziger Weihnachtswunsch an jeden Einzel-
nen von Euch ist deshalb: Bitte, bitte, bitte gib Acht 
auf Dich und Deine Lieben. Trag Deine Maske. Halte 
Abstand. Nimm Rücksicht. Halte durch! Und bleib 
bitte gesund.

750 Jahre
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Kennen Sie die wunderschöne kleine 
Ortschaft Kuesd? 

Ganz bestimmt sogar! Vielleicht kennen Sie das 
Dörfchen aber auch nur unter einer anderen 
Bezeichnung. Kwesd, Szárazám, Melindorf oder 
Mylchdorf zum Beispiel.

Heute wissen wir von mehr als 20 Namen für den 
Ort Müllendorf in den letzten 750 Jahren. Erstaun-
lich dabei ist, dass über die Jahrhunderte hinweg 
nicht nur unterschiedliche Schreibweisen des 
Namens „Mylyhdorff“, sondern auch gleichzeitig 
völlig andere Bezeichnungen dokumentiert wurden.

Sie ahnen es schon: Die faszinierende Geschichte 
unserer Heimatgemeinde beinhaltet viele Rätsel, 
Geheimnisse und spannende Zusammenhänge mit 
historisch entscheidenden Wendpunkten. 

Jungsteinzeitliche Funde oder die Freilegung des 
römischen Vicus belegen, dass unsere fruchtbare 
Gegend bereits seit Jahrtausenden als Lebensraum 
geschätzt wurde. Als offizielle Geburtsstunde gilt 
jedoch die erste urkundlichen Erwähnung unseres 
Dorfes am 10. Dezember 1270.

Im Hinblick auf das Jubiläumsjahr wurde bereits vor 
einigen Jahren eine Arbeitsgruppe gegründet, um 
die Geschichte von Müllendorf aufzuarbeiten und 
niederzuschreiben. 

Entstanden ist daraus eine neue, umfassende 
Ortschronik, die – bedingt durch das historisch 
außergewöhnliche Corona-Jahr 2020 – nun erst im 
kommenden Jahr erscheinen wird. 

Wissenswertes über die Frühgeschichte und 
Entwicklung der Gemeinde findet sich in der Chro-
nik ebenso wie die Geschichte der Pfarrkirche, der 
Genossenschaften und der Unternehmen. Schwer-
punkte bilden zudem die Themen Tradition, 
Bildung, Kunst und Kultur. Natürlich bietet die 
Jubiläumsausgabe auch viel Lesenswertes zu 
unseren Vereinen. 

Viele Geschichten über herausragende Müllendor-
ferInnen sowie alte Ortsansichten, Luftbildaufnah-
men und historische Karten runden die bald 
erscheinende Chronik ab und machen sie zu einem 
wahren Lesevergnügen.

10. Dezember 1270
Die erste urkundliche Erwähnung
Nach dem Sesshaftwerden der Ungarn auf in etwa 
dem heutigen Staatsgebiet erfolgte um die Jahr-
tausendwende die Staatsgründung durch den 
magyarischen Fürst Stephan (969–1038). In Folge 
begann er das damals noch dünn besiedelte Land 
durch fremde „Gastsiedler“ zu besiedeln.

Die Wirtschaftskraft sollte dadurch gesteigert und 
die Macht gesichert werden. König Stephan und 

seine Nachfolger trachteten daher, die bäuerlichen 
Besiedelungen zu erweitern und auch „Gäste“ mit 
speziellen Kenntnissen und neuen Agrartechniken 
ins Land zu holen. Nach einer „Ungarischen Chro-
nik“, geschrieben im ausgehenden 13. Jahrhun-
dert, werden auch die Namen dieser ritterlichen 
„Gastsiedler“ genannt. 

Für Müllendorf wichtig ist in diesem Zusammen-
hang das Geschlecht der Buzat-Haholt, das aus 
der Gegend von Würzburg in Bayern gekommen 
war und sich östlich des Grenzflusses Leitha – sie 

bildete etwa ab 1040 die Grenze zwischen dem 
Deutschen Reich und dem Königreich Ungarn – 
ansiedelte.

Als einziges nichtdeutsches Geschlecht siedelten 
in unserem Grenzraum die Mattersdorf-Forchten-
steiner. Sie kamen aus Spanien (Aragonien) und 
legten den Grundstein für die später entstandene 
Grafschaft Forchtenstein. 

Da Müllendorf und ein Großteil des heutigen 
Burgenlandes Teil des Ungarischen Königreiches 
waren, waren die Buzat-Haholt in die im Jahre 
1270 aufgetretenen Wirren um die Ungarische 
Königskrone zwischen König Bela IV. und seinem 
Sohn Stephan V. involviert.

Im Zusammenhang mit dieser Auseinanderset-
zung wird Müllendorf erstmals urkundlich als „villa 
(Dorf) Kuesd“ genannt. 

Die Grundlage für diese Annahme findet sich in 
der Urkunde von König Stephan V. (1270–1272) 
von Ungarn, die am 10. Dezember 1270 ausge-
stellt wurde. 

Diese Urkunde wurde der Gemeinde Müllendorf 
vom Ungarischen Staatsarchiv in digitalisierter 
Form zur Verfügung gestellt.

Die für Müllendorf relevante Textstelle lautet: 
„… Item castrum Purpach, simul cum villa Kuesd, 
ac porcione quam habuit in Nykch, cum omnibus 
illarum utilitatibus, servis videlicet et ancillis, manci-
pijs, libertinis, vineis, silvis, pratis, piscaturis et alijs 
utilitatibus universis; …“

Im Jahre 1270 ist Kuesd (Müllendorf) zusammen mit 
dem castrum Purpach im Besitze des Nikolaus, des 
Sohnes Arnolds dg. [=de genere] Buzat-Haholt. Da 
dieser sich mit anderen Baronen gegen König 
Stephan erhob, wird ihm u.a. „ebenso castrum 
Purpach, zusammen mit dem Dorf Kuesd und ein 
Gutsanteil in Nykch (Nick im Komitat Vas=Eisen-
burg) mit allen Nutzungen, Knechten und Mägden, 
Weingärten, Wiesen und Wäldern, Fischereirecht 
und allen anderen Nutzungen“ entzogen. Die Besit-
zungen erhält der Banus Ponith, der für den König 
gekämpft hatte, und dessen Nachkommen.

Dass es sich bei der Bezeichnung „Villa Kuesd“ 
um Müllendorf handelt, wird von mehreren namhaf-
ten Historikern bestätigt. Als Beweis hierfür dient 
auch die Urkunde von 1271, in der Kuesd im 
Besitz des Banus Ponith als östlicher Nachbarort 
von Byzuskut (= Steinbrunn) erwähnt wird.

750 JahreMüllendorf
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Neuwahlen 
Pensionistenverband 
Annemarie Feher übte 23 Jahre lang mit stets hohem 
Engagement ihre Funktion als Obfrau des Pensionis-
tenverbands Österreich Ortsgruppe Müllendorf aus. In 
dankenswerter Weise hat sie sich immer für alle Belan-
ge der SeniorInnen in unserer Heimatgemeinde einge-
setzt.

Bei den jüngst abgehaltenen Wahlen wurden nun 
folgende Personen mit verantwortungsvollen Funktio-
nen beauftragt:

Vorsitzende: Stefanie Pötschacher 

Stellv.: Andrea Babes 

Kassierin: Maria Stützner 

Stellv.: Theodor Feher 

Schriftführerin: Brigitte Huf 

Stellv.: Regina Dinhof 

Kontrolle: Erich Huf und HR Johann Regner
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ins Land zu holen. Nach einer „Ungarischen Chro-
nik“, geschrieben im ausgehenden 13. Jahrhun-
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hang das Geschlecht der Buzat-Haholt, das aus 
der Gegend von Würzburg in Bayern gekommen 
war und sich östlich des Grenzflusses Leitha – sie 
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ansiedelte.

Als einziges nichtdeutsches Geschlecht siedelten 
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legten den Grundstein für die später entstandene 
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Burgenlandes Teil des Ungarischen Königreiches 
waren, waren die Buzat-Haholt in die im Jahre 
1270 aufgetretenen Wirren um die Ungarische 
Königskrone zwischen König Bela IV. und seinem 
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Im Zusammenhang mit dieser Auseinanderset-
zung wird Müllendorf erstmals urkundlich als „villa 
(Dorf) Kuesd“ genannt. 

Die Grundlage für diese Annahme findet sich in 
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von Ungarn, die am 10. Dezember 1270 ausge-
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pijs, libertinis, vineis, silvis, pratis, piscaturis et alijs 
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dieser sich mit anderen Baronen gegen König 
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zungen erhält der Banus Ponith, der für den König 
gekämpft hatte, und dessen Nachkommen.

Dass es sich bei der Bezeichnung „Villa Kuesd“ 
um Müllendorf handelt, wird von mehreren namhaf-
ten Historikern bestätigt. Als Beweis hierfür dient 
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Erfolgreiches Jahr trotz 
erschwerter Umstände
Der Jahreswechsel naht und es ist Zeit für die Nach-
barschafthilfePlus, einen Rückblick auf dieses teils 
belastende Jahr zu werfen.
Es ist mir ein besonderes Anliegen, mich zuerst bei all 
den ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der Nachbar-
schaftshilfe zu bedanken. Das angebotene Einkaufs- 
und Medikamentenservice wurde dankend angenom-
men. Ein weiterer Dank gilt den neuen Ehrenamtli-
chen, die sich zu Beginn der „Corona-Phase“ gemel-
det haben, um ebenfalls ihre Hilfe anzubieten. Unser 
Team vergrößerte sich und es stehen Ihnen nun 10 
ehrenamtliche HelferInnen mit Herz und Engagement 
zur Verfügung. 

Gemeinsam legten die HelferInnen in diesem Jahr 
bis dato 800 gefahrene Kilometer zurück und 
schenkten 70 Stunden ihrer kostbaren Freizeit. 

Wiedersehen der Ehrenamtlichen

Unter Einhaltung der Corona-Sicherheitmaßnahmen 
trafen sich am 26. August 2020 die Ehrenamtlichen aus 
Müllendorf und Hornstein. Es war das erste Treffen in 
diesem Jahr und man freute sich über den persönli-
chen Austausch.
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An dieser Stelle möchte ich wieder einen enga-
gierten Helfer vorstellen: Felix Grafl 

„Ich empfinde es als Privileg, erstens helfen zu 
können und zweitens nicht für jeden Handgriff Geld 
verlangen zu müssen. Hauptsächlich mache ich Fahr-
tendienste und biete dafür monatlich 1 bis 2 Halbtage 
an“. Auf die Frage, ob er selbst die Dienste in 
Anspruch nehmen würde, meint er augenzwinkernd: 
„Ja, allerdings hoffe ich, dass bis dahin noch 25 Jahre 
vergehen …“

Am 15. September 2020 lud die Nachbarschaftshilfe 
ihre Ehrenamtlichen aus den Gemeinden Müllendorf, 
Hornstein und Eisenstadt zu einem Kinoabend ein. Es 
wurde die Dokumentation „Rettet das Dorf“ gezeigt und 
im Anschluss bei einem kleinen Imbiss über den Film 
diskutiert.

Folgende soziale Dienste können Sie kostenlos in 
Anspruch nehmen:

• Fahr- und Begleitdienst (in Begleitung zu Behörden, 
 Arzt/Ärztin, zum Einkauf, etc.)

• (Telefon) Besuchsdienst (plaudern, in Kontakt 
 bleiben, Karten spielen, etc.)

• Spaziergehdienst (in Begleitung zum Bankerl, in die 
 Kirche, zum Friedhof, etc.)

• Informationen zu sozialen Themen (Pflege, 
 Kinderbetreuung, Essen auf Rädern, etc.) 

Wenn Sie Unterstützung brauchen oder sich für die 
ehrenamtliche Mitarbeit interessieren melden Sie sich 
bitte bei mir! Ich wünsche Ihnen eine friedliche Weih-
nachtszeit und ein gutes neues Jahr 2021!

Ihre Jennifer Bartl

Wichtige Informationen:
Das Büro der NachbarschaftshilfePlus ist vom 24. 
Dezember 2020 bis 6. Jänner 2021 geschlossen.

Sprechstunden 

Dienstag und Donnerstag von 8:00 bis 10.00 Uhr 
Ort: Gemeindeamt Müllendorf, 
Kapellenplatz 1 / 2. OG

Telefonisch und per E-Mail erreichbar

Dienstag und Donnerstag von 8:00 bis 12:00 Uhr
0664 / 53 66 950
muellendorf@nachbarschaftshilfeplus.at
www.nachbarschaftshilfeplus.at 



Bürgerservice

Heuer streng verboten: 
Feuerwerke
Vorausschauend auf eventuelle Feuerwerke in der 
Silvesternacht wird die nachstehende Mitteilung der 
Exekutive kundgemacht:

Feuerwerke im Ortsgebiet
Die Verwendung von pyrotechnischen Artikeln der 
Kategorie F2 (Blitzknallkörper, Schweizerkracher, 
Pyrodrifter, Raketen, Knallfrösche, Sprungräder und 
andere) im Ortsgebiet ist generell verboten. 

Die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen 
der Kategorie F2 ist innerhalb oder in unmittelbarer 
Nähe einer Menschenansammlung verboten. 

Die Verwendung von Pyrotechnik innerhalb und in 
unmittelbarer Nähe von Krankenhäusern, Kinderhei-
men, Alters- oder Erholungsheimen, Kirchen sowie 
Tierheimen und Tiergärten ist grundsätzlich verboten.

Verwendung in geschlossenen Räumen
In geschlossenen Räumen dürfen nur pyrotechnische 
Artikel verwendet werden, die aufgrund ihrer Art dafür 
bestimmt sind. Dies sind F1- und vereinzelt F2-Produk-
te. Unter F1-Produkte fallen in erster Linie Tischfeuer-
werke, Traumsterne, Knallbonbons, Partyknaller sowie 
Konfettiartikel. Die Verwendung von F2-Produkten in 
geschlossenen Räumen ist nur erlaubt, wenn dies am 
Gegenstand oder in dessen Gebrauchsanweisung 
ausdrücklich vorgesehen oder für zulässig erklärt ist.

Weitere Infos zu Feuerwerken erfahren Sie bei den 
zuständigen Behörden im Burgenland:

• Bezirkshauptmannschaften
• In Statutarstädten (Eisenstadt und Rust) der 
 Magistrate für Kat. F2
• Landespolizeidirektion Burgenland 
• Sicherheits- und Verwaltungspolizeiliche
 Abteilung (Ref SVA 3) für Kat. F3 und F4

Winterdienst: Schneeräumung 
und Streudienst 
Bisher wurde der Winterdienst im oberen Ortsteil von 
Müllendorf durch die Gemeinde selbst verrichtet, im 
unteren Ortsteil erfolgten die Winterarbeiten durch die 
Firma FPZ-Gebäude Gmbh. Leider hat die FPZ den 
Winterdienstvertrag gekündigt, sodass wir einen neuen 
Partner gesucht haben. 

Dankeswerter Weise hat sich Herr GR Ing. Berthold 
Pavitsich bereiterklärt, die Betreuung der Bereiche, die 

Neue E-Tankstelle bei 
Mehrzweckhalle
Endlich ist es soweit: Die schon länger angekündigte 
Ladestation für Elektroautos wird am Parkplatz der 
Mehrzweckhalle errichtet! 

Direkt beim Rathauseingang besteht ja bereits seit 
Langem eine Ladestation für E-Fahrräder. Ergänzend 
dazu wird voraussichtlich bis Weihnachten nun auch 
eine Elektro-Tankstelle für KFZ eingerichtet. Dazu 
werden am Parkplatz vor der Mehrzweckhalle zwei 
Stellflächen für Elektrofahrzeuge reserviert.

Die Ladestation samt Ladeanschlüssen wurde der 
Gemeinde seitens der Energie Burgenland zur Verfü-
gung gestellt. Die jeweiligen fahrzeugspezifischen 
Ladekabel müssen von den Fahrzeughaltern selbst 
mitgeführt werden. Der Tankvorgang wird mittels 
„TANKE E-Mobilitätskarte“ eingeleitet. Die Abrechnung 
erfolgt direkt mit der Energie Burgenland. 
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Ing. David Locsmandy, Bgm. Werner Huf, Mitarbeiter der Energie 
Burgenland

bisher von der Firma FPZ geräumt wurden, zu überneh-
men. Herr Ing. Pavitsich hat die entsprechenden Trak-
toren, um die Anbaugeräte (Schneeschild und Streuge-
rät) auch montieren zu können. 

Die bisherigen Räumgeräte (Schneeschild und Streu-
gerät) waren im Eigentum der FPZ. Daher mussten wir 
als Gemeindeverwaltung neue Räumgeräte anschaf-
fen, die auch im Eigentum der Gemeinde verbleiben. 
Für die Verrichtung des Winterdienstes werden diese 
Geräte Herrn Ing. Pavitsich zur Verfügung gestellt. 
Sollte auch irgendwann dieser Vertrag auslaufen, 
können die Geräte dann von einem neuen Partner 
weiterverwendet werden. 
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Kleiner Hund totgebissen
Viele HundebesitzerInnen aus Müllendorf und Großhöf-
lein nutzen die Abendstunden für eine Runde mit ihrem 
Hund. Dabei kam es kürzlich zu einem tragischen 
Vorfall, der mit einem Maulkorb und korrekt sitzendem 
Halsband mit Sicherheit zu vermeiden gewesen wäre.

Frau S. war mit ihrem Zwergschnauzer spazieren, als 
ein Kampfhund der Rasse American X-Large Bully 
unverhofft den Hund von Frau S. über eine Böschung 
herabstürzend attackierte. Der in Großhöflein registrier-
te Listenhund biss die Hundedame „Wicki“ zu Tode – 
ein traumatisierendes Ereignis. Während des Kampfes 
wurde S. selbst von dem Hund in die Hand gebissen.

Grundsätzlich besteht für Kampfhunde in ganz Öster-
reich Maulkorbpflicht! So hat sich der kräftige X-Large 
Bully – der keinen Maulkorb trug – mit einem Ruck aus 
dem zu locker sitzendem Halsband gelöst und auf den 
kleinen Hund gestürzt.

Gegen den Halter des Kampfhundes wurde polizeilich 
Anzeige erstattet.

Wir ersuchen Sie aus diesem traurigen Anlass heraus 
eindringlich, Ihren vierbeinigen Begleiter sicher anzu-
leinen und gegebenenfalls mit einem Maulkorb zu 
versehen – sowohl aus Rücksichtnahme auf andere 
Hundehalter als auch zum Schutz Ihres eigenen 
Hundes in Anbetracht der möglichen Folgen.

Vorsicht vor Einschleichdieben!
Aus gegebenem Anlass veröffentlichen wir an dieser 
Stelle anonymisiert den Brief einer Bürgerin, die folgen-
de Beobachtung gemacht hat:

Nachdem ich auf orf.at/vorarlberg gelesen habe, dass 
sich Einschleichdiebe als Stromableser ausgegeben 
haben, möchte ich eine ähnliche Wahrnehmung hier in 
Müllendorf festhalten.

Vor ca. 2 Wochen klingelte es an meinem Gartentor, 
davor stand ein Mann und gab an, er käme zum Gas 
ablesen. Nachdem ich zu diesem Zeitpunkt eine Video-
konferenz hatte, lehnte ich ab.

Erst als er auf sehr eigentümliche Weise versuchte, 
einen Blick in den hinteren Teil meines Gartens zu 
werfen, kam es mir seltsam vor und ich hatte ein unwohl-
es Gefühl. Das merkten meine beiden Hunde sofort und 
stürmten laut bellend zum Tor, woraufhin der Mann 
wegging. Er kam auch nicht wieder! Nachdem normaler-
weise der lokale Energieanbieter Ablesetermine voran-
kündigt und diese auch mit einem erkennbaren Dienst-
fahrzeug vornimmt, hielt ich danach Ausschau (vielleicht 
hatte ich ja die Ankündigung übersehen). Nichts. Daher 
drängt sich mir der Verdacht auf, dass es kein Einzelfall 
ist – der in Vorarlberg leider übler ausging …

Beschreibung des Mannes: 
Größe: ca. 180 – 185 cm
Statur: schlank 
Haare: kurz geschnitten (gleichmäßig, maximal
 1 cm-Rasur?), hohe Stirn, dunkelblond 
Gesichtsform: oval 
Kleidung: dunkle Hose, dunkle Jacke
 (blau/grau, kurz, Bomberstil) 
Sprache: eindeutig Inländer (Dialekt)

Auffällig: Er hatte eine Art langen Stab dabei, der wohl 
ein Sensor oder Ähnliches sein sollte, ca. so groß wie 
er, auf die Entfernung (ca. 15 m) konnte ich in der 
Kürze nicht erkennen, ob er aus Holz oder Metall war), 
er stellte sich auch nicht wie gewöhnlich mit dem 
Namen des Energieanbieters vor.

Generell gilt: Die Dämmerungs- und Winterzeit ruft 
immer wieder Einschleichdiebe auf den Plan. Bitte 
halten Sie die Augen daher wachsam und zögern 
Sie nicht, ungewöhnliche Vorfälle wie diesen der 
Gemeinde bzw. direkt der Polizei zu melden! 
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Gut für die Umwelt. Gut für uns.  |  Leben

Sterbefälle
Adolfine Radowan verstarb im 83. Lebensjahr
DI Rudolf Berghofer verstarb im 81. Lebensjahr

Jubilare
Anna und Ernst Thaller feierten die Diamantene 
Hochzeit.  

eine 3-Zimmer-Wohnung
WNFL rd. 77 m2

Balkon, Keller
zwei Garagenplätze
HWB 29 kWh/m2.a, fGEE 0,50

www.nebau.at
KONTAKT:
Fr. Bosard / Fr. Unger
02682 65560 DW 21
verkauf@nebau.at

MÜLLENDORF, Wiener Straße 11

Wohnen 
und wohlfühlen

Ein wunderschönes 

WEIHNACHTSFEST und ein 

glückliches NEUES JAHR 2021 wünscht 

das gesamte Team der NEUEN EISENSTÄDTER!

Gemeinde und Postpartner:
Öffnungszeiten zu Weihnachten
24. Dez.: Gemeinde und Postpartner geschlossen 
28 - 30. Dez.: Gemeinde und Postpartner 
  bis 12:00 geöffnet 
31.Dez.: Gemeinde und Postpartner geschlossen 

Interne Jubiläen
Unser langjähriger Gemeindemitarbeiter Rudolf 
Ringhofer ist im November 2020 in Pension 
gegangen. Als Müllendorfer mit Leib und Seele hat 
er unsere Gemeinde über Jahrzehnte hinweg mit 
tatkräftigen Händen mitgestaltet. Lieber Rudi, wir 
danken Dir und wünschen Dir weiterhin viel 
Gesundheit, Energie und Lebensfreude!

Von klein auf umweltfit
Schon im jungen Alter lässt sich ein großer Beitrag 
für die Gesundheit und Umwelt leisten:

Zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule 
Der tägliche Weg zur Schule lässt sich gut nutzen, 
um glücklich, gesund und geistig fit in den Schultag 
zu starten. SchülerInnen, die nicht mit dem Auto 
direkt vor die Schule gebracht werden, können sich 
in den ersten 4 Stunden nachweislich besser 
konzentrieren. Darüber hinaus fördert das selbstän-
dige Meistern des Schulweges die Eigenständig-
keit, soziale Kompetenzen und die gute Laune.

Auf die Plätze, fertig, los!
Kinder bewegen sich gern. Genau diese Bewe-
gungsfreude gilt es von klein auf zu fördern. Wird 
der Schulweg aktiv – zu Fuß, mit dem Roller oder mit 
dem Fahrrad – zurückgelegt, kann damit rund ein 
Drittel der täglich empfohlenen Bewegung abge-
deckt werden. Durch frische Luft und Bewegung 
kommen die Kinder fit und konzentriert in der Schule 
an, während sie im Auto dösen und nicht richtig 
wach werden.

Ihr Umweltgemeinderat
Mario Nemetz


