
Liebe Premstättnerinnen und Premstättner, 
 

die vergangenen Wochen und Monate haben uns eines gezeigt: Viele Fixpunkte in 
unserem Leben haben sich in kürzester Zeit verändert, unser Leben insgesamt befindet sich in einem 
Ausnahmezustand. 
 

Leben mit Zusammenhalt  
Was diese unwirkliche Zeit aber deutlich zeigt, ist, dass wir Premstättner auch die neuen 
Herausforderungen gemeistert haben und das auch weiterhin schaffen werden. Denn eines lassen wir uns 
nicht nehmen: unseren Zusammenhalt. Und diesen sehen wir täglich in verschiedenen Lebensbereichen 
wie der gelebten Nachbarschaftshilfe oder auch dem Einhalten der Abstandsregeln. Der Appell zum 
regionalen und lokalen Einkauf ist auch kein Lippenbekenntnis, mit der Plattform  
www.erlebnis-premsteatten.at haben wir ein weiteres Projekt gestartet, das den Zusammenhalt sichtbar 
macht und unsere lokale Wirtschaft stärken wird. 
 
Dank den Freiwilligen 
Unser aller Dank gilt auch dem Krisenstab und den 114 Freiwilligen, die vorbildliche Arbeit geleistet haben. 
Initiativen, wie die Zustellung von über 100 Lebensmittel- und Medikamentenbestellungen haben uns gut 
durch diese Zeit gebracht.  
 
Eintritt Schwarzl-Freizeit-Zentrum 
Das Schwarzl-Freizeit-Zentrum öffnet am 29.5. wieder seine Tore. Für Freikarten ist wieder gesorgt! Details 
entnehmen Sie bitte dem separat zugesandten Informationsschreiben. 
 
Gemeinsames Gestalten 
Mit unserem neuen Rathaus haben wir einen Ort der Begegnung geschaffen. Die einladende Architektur 
verbunden mit der erforderlichen Zweckmäßigkeit verdeutlicht die laufende Weiterentwicklung unserer 
Gemeinde und veranschaulicht das auch nach außen hin. Es ist ein Ort für das gemeinsame Gestalten 
unserer positiven Zukunft.  
Das ausreichende Platzangebot ermöglicht die Einhaltung aller Corona-Vorschriften, sowohl für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als auch für den Parteienverkehr. Daher ist das Rathaus seit 15. Mai 
während der Parteienverkehrszeiten für Sie und Ihre Anliegen wieder geöffnet.  
 
Unbürokratische Hilfe 
Die Pandemie und ihre Auswirkungen haben manche Gemeindemitglieder in äußerst schwierige oder sogar 
existenzbedrohende Situationen gebracht. Bürgerinnen und Bürger in solchen Notsituationen – oftmals 
trifft es hier beispielsweise alleinerziehende Mütter – werden wir bestmöglich und möglichst 
unbürokratisch unterstützen.  

MAI 2020 Amtliche Mitteilung  .  Marktgemeinde Premstätten  .  DVR 0099651 

 



Dank unseren MitarbeiterInnen 
Auch in Ausnahmezeiten darf es uns stolz machen, dass wir auf engagierte und pflichtbewusste 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gemeinde setzen können.  
 
Caffé Vino 
Um Falschinformationen aufzulösen und weiteren Gerüchten den Nährboden zu nehmen, möchten wir 
zusammen mit unserem Mieter, der Robert Stepar Handels- und Betriebs GmbH Transparenz wahren. Der 
monatliche Netto-Mietzins für die Café-Räumlichkeiten liegt bei € 1.825,62, zusätzlich die Abschreibung für 
die Nutzung der Küchenausstattung mit monatlich € 275,79 netto und zuzüglich Betriebskosten wie zB. 
Strom, Wasser und Heizung. Darüber hinaus wurde vom Mieter rund € 270.000,-- in die Innenausstattung 
und Einrichtung investiert.  
 
Digitale Umlaufbeschlüsse 
Und auch die kommunalpolitische Arbeit geht weiter – nach Vorgaben, die „Corona-gerecht“ sind und 
trotzdem alle demokratischen und rechtlichen Ansprüche voll erfüllen. Die Digitalisierung macht 
Demokratie und Abstimmung auch in Ausnahmesituationen sehr gut möglich. Der Weg der digitalen 
Umlaufbeschlüsse ist mittlerweile in allen Gemeinden die gelebte Praxis. Austausch und Diskussion sind 
hier ebenso möglich wie im direkten, persönlichen Diskurs.  
 
Corona-Krise verzögert Deponieansuchen 
Natürlich wird auch in der gegenwärtigen Ausnahmezeit seitens der Gemeinde weiter an der Verhinderung 
der Deponie gearbeitet. Dies erfolgte in den letzten Wochen vor allem hinter den Kulissen, aber wir 
möchten Sie an dieser Stelle gerne über den derzeitigen Stand unterrichten: Laut Information seitens des 
im Land zuständigen UVP-Verbandes wurden in den letzten Wochen keine der geforderten ergänzenden 
Unterlagen seitens der STRABAG eingereicht. In den Arbeitssitzungen des BRM-Beirats werden gerade die 
Basis der Verfahrenstaktik und die Bestellung der GutachterInnen ausgearbeitet. Klar ist, dass die 
Aktivitäten gegen die Deponie nicht parteipolitisch motiviert sein dürfen. Die Gemeinde wird wie bisher 
auch weiterhin alle rechtlich zur Verfügung stehenden Mittel ausschöpfen, um die Deponie zu verhindern! 
 
Mein abschließender Appell an Sie: Kaufen Sie im Ort und lassen Sie sich in unserer hervorragenden 
Gastronomie wieder so richtig verwöhnen – das stärkt die Wirtschaft und die Seele! 
 
Bleiben Sie gesund, 

 
 

Ihr 
Anton “Burli” Scherbinek 

Volksbürgermeister 
 
PS: Liebe Bürgerinnen und Bürger! Wir stehen vor einer Wahl und da werden zum Stimmenfang oft 
G’schichterln erzählt, welche Unwahrheiten beinhalten. Lassen Sie sich bitte davon nicht verunsichern, 
sondern melden Sie sich im Amt oder bei mir, damit wir Aufklärung schaffen können. 
 


