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Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 

In dieser Ausgabe von „Dürnstein informiert“ wollen wir unter anderem über folgende Neu-

igkeiten berichten: Das Nachtragsbudget 2018, neue Bauplätze in Unterloiben, Aktuelles 

zur Sanierung des Ruinenweges, Nachrichten vom Danube Private Doctors Club und über 

den aktuellen Stand der Verhandlungen für einen Bauplatz der Bäckerei Schmidl.  

Wie immer, wünschen wir eine interessante und informative Lektüre! 

Mit besten Grüßen 

Der Ausschuss für „Presse, Öffentlichkeitsarbeit, EDV, Neue Medien, Homepage“  

 

Neue Bauplätze in Unterloiben 

Große Nachfrage gibt es zu den geplanten Baugründen in Unterloiben. Leider konnten die 

notwendigen Vorarbeiten noch nicht abgeschlossen werden. Derzeit ist die Vermessung 

der Grundstücke und gleichzeitig die geplante Parzellierung in Auftrag gegeben. Erst nach 

Vorlage dieser Unterlagen kann der Kauf und die Umwidmung im Gemeinderat behandelt 

werden. Unser ambitioniertes Ziel ist eine Umwidmung bis Sommer 2019. 

 

Platzsuche für die Bäckerei Schmidl 

Leider ist es bis dato nicht gelungen für die Bäckerei Schmidl eine Möglichkeit zu finden 

den Betrieb aus der Altstadt an einen neuen Standort im Gemeindegebiet zu verlegen. Da 

die Gemeinde größtes Interesse daran hat, den Betrieb in Dürnstein zu halten, wurde in der 

letzten Gemeinderatssitzung beschlossen, den Stadtrat zu ermächtigen, bei den notwendi-

gen Grundverhandlungen, auch Weingärten der Stadtgemeinde als Tauschobjekt anzu-

bieten. Dies soll zu keinem leichtfertigen Ausverkauf der Gemeindeliegenschaften führen, 

ist aber offensichtlich eine letzte Chance, den wirtschaftlich wichtigen Traditionsbetrieb in 

unserer Gemeinde zu halten.  
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Danube Private Doctors Club 

Zur Zeit läuft der Abriss des ehemaligen „Dinstlgut“ auf vollen Touren. Befürchtete Lärm- und 

Staubbelästigungen können Großteils vermieden werden. Die Vielzahl der Tauben, welche 

sich hier über die Jahre eingenistet haben, wird erst jetzt ersichtlich. Selbstverständlich hat 

die Stadtgemeinde Erkundigungen eingeholt, um auch hier die Belästigung für die Anrainer 

möglichst gering zu halten. Es ist damit zu rechnen, dass aufgrund des fehlenden Lebens-

raumes, die Tauben relativ rasch wieder abwandern.  

In der 43. Woche hat das beauftragte Architekturbüro ein Bauansuchen und die entspre-

chenden Einreichpläne abgegeben. Diese werden derzeit geprüft, notwendige Stellung-

nahmen und Gutachten eingeholt. 

 

Bewässerungsmöglichkeit 

Wie schon im Vorjahr hat die Stadtgemeinde Dürnstein auch 2018 den Brunnen beim Bad, 

die ehemalige Trinkwasserversorgung, den Weinhauern zum Wasserbezug für die Weingar-

tenbewässerung zur Verfügung gestellt. Dieses Wasser kommt direkt aus dem Brunnen und 

wird nicht als Trinkwasser aufbereitet.  

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde der Wasserpreis für den m³ Brunnenwasser mit     

€1,— zzgl. USt einstimmig festgelegt. Wir glauben, bei den geringen Niederschlagsmengen 

der letzten Jahre, den Hauern damit eine Möglichkeit zu bieten extreme Dürreschäden zu 

vermeiden.  

 

Nachtragsvoranschlag  2018 

In der Sitzung des Gemeinderates vom 29. Oktober 2018 wurde das 1. Nachtragsbudget 

2018 beschlossen.   

Der Ordentliche Haushalt konnte ausgeglichen erstellt werden und erhöht sich um 

€108.300,— auf nunmehr €2,987.500,—. Die Änderungen ergaben sich großteils  dadurch, 

dass die bei der Erstellung des Voranschlages geschätzten Summen nun konkret vorliegen. 

Auch nicht vorhersehbare Einnahmen und Ausgaben (z.B.  höhere Wartungskosten), ver-

schobene Ausgaben (z.B. Buswartehäuschen wegen Tunnelsanierung verschoben), Be-

(Fortsetzung auf Seite 3) 
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schlüsse des laufenden Jahres (z.B.  Besucherzählung) sowie Umstellungen im Kontenplan 

waren in das Rechenwerk aufzunehmen.  

Im Außerordentlichen Haushalt ergab sich eine Erhöhung um €23.500,— auf nunmehr 

€289.200,—.  

 

 

 

 

 

 

Bei den einzelnen Vorhaben ergaben sich folgende Änderungen:   

Der Gesamtschuldenstand hat sich mit €4,130.300,— nicht geändert. Somit bleibt auch die 

pro Kopf-Verschuldung mit rund €4.700,— gleich.  

 

Verhandlungen um Bankomat  

Im Frühjahr 2014 wurde mit der Kremser Bank ein Vertrag über den Weiterbetrieb eines Ban-

komaten in Dürnstein abgeschlossen. Der Bankomat wurde damals von der Innenstadt in 

den Vorraum des Multifunktionssaales verlegt. Dieser Standort war zwar nicht optimal für 

Touristen, aber man war froh überhaupt einen Geldausgabeautomaten in der Gemeinde 

halten zu können. Und für die eigene Bevölkerung war der Standort neben dem Nahversor-

ger und neben guten Parkmöglichkeiten und der Bushaltestelle optimal.  

Ende 2018 endet nun die Laufzeit dieses Vertrages und die Kremser Bank 

hat der Gemeinde mitgeteilt, dass der Betrieb aus wirtschaftlichen Grün-

den nicht fortgeführt werden kann. Eine erforderliche kostenintensive 

Umrüstung lässt sich aus wirtschaftlichen Überlegungen nicht rechtferti-

gen. 

Bei einem Gespräch mit der Geschäftsleitung der Bank wurde seitens 

der Bank auch auf die zu wenigen Abhebungen hingewiesen. Eine Auf-

rechterhaltung des Betriebes ist aus Sicht der Bank nur bei einem entsprechenden Kosten-

beitrag der Gemeinde vertretbar.  

(Fortsetzung auf Seite 4) 

Kindergarten + €22.000,— neu €98.000,— 

Straßenbau +/- €0,— gleich €100.000,— 

Erhaltung der Güterwege + €2.400,— neu €27.400,— 

Wasserversorgungsanlage Dürnstein - €12.800,— neu €37.200,— 

Hochwasserschutz +€11.900,— neu €26.600,— 
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Da für viele Gemeindebürger, vor allem für die Älteren und weniger Mobilen, ein Zugang 

zum eigenen Geld vor Ort sehr wichtig ist und auch die heimische Wirtschaft davon profi-

tiert, bemüht sich die Gemeinde derzeit intensiv um einen, wenn möglich kostenfreien, Er-

satz.  

So laufen derzeit Verhandlungen mit einem unabhängigen Finanzinstitut, welches ca. 1.000 

Geldautomaten in Deutschland betreibt und sein Netzwerk an Ausgabegeräten in Öster-

reich laufend ausbaut. Dies vorwiegend an Orten, wo sich die etablierten Banken aus ver-

schiedenen Gründen zurückziehen. Diese Firma bietet eine langfristige Bargeldversorgung 

für Dürnstein an. Nach einer durchgeführten Potentialanalyse ist die Firma überzeugt, dass 

bei richtiger Standortwahl eine kaufmännisch vertretbare Lösung für Bürger, Gewerbetrei-

bende, Gäste und Touristen möglich ist. Noch dazu eine Lösung, die den inländischen Kun-

den eine gebührenfreie Abhebung ermöglicht und auch die Gemeinde nichts kostet. Der 

Gewinn für diese Firma ergibt sich aus den Abhebegebühren ausländischer Gäste. 

 

Sanierung des Ruinenwegs 

Der Ruinenweg befindet sich derzeit in so einem desolaten Zustand, dass dieser nicht ein-

mal mit dem Gemeindetraktor zur Müllabholung befahren werden kann. Dazu fanden 

schon Gespräche und Besichtigungen mit der Güterwegeabteilung des Landes sowie mit 

Baufirmen statt. Es wird eine sensible Sanierung ins Auge gefasst, um unter anderem dem 

Naturschutz zu entsprechen. Damit der Weg nachhaltig für Einsatzfahrzeuge befahrbar ist 

und nicht mehr so stark vom Oberflächenwasser beschädigt werden kann, ist eine Investiti-

on von etwa €35.000,— bis €40.000,— notwendig. Dafür wurde eine Förderung in Höhe von 

etwa €6.000,— in Aussicht gestellt. In der kommenden Gemeinderatssitzung wird voraus-

sichtlich der entsprechende Beschluss gefasst werden, damit die Sanierungsarbeiten um-

gehend beauftragt werden können. Sobald Näheres bekannt ist, wie beispielsweise der 

Bauzeitplan, werden wir rechtzeitig informieren. 

 

Fischbesatz 2018 durchgeführt  

Wie jedes Jahr im Herbst wurde auch heuer der vorgeschriebene Besatz an Fischen im ge-

meindeeigenen Fischereirevier durchgeführt. Insgesamt 250 kg 3-jährige Karpfen und 50 kg 

3-jährige Hechte wurden in ihren neuen Lebensbereich, die Donau, entlassen.  

(Fortsetzung auf Seite 5) 
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Die prächtigen Besatzfische stammen aus einem renom-

mierten Waldviertler Zuchtbetrieb, der laufend vom NÖ 

Fischgesundheitsdienst  und von der Uni für Veterinärme-

dizin kontrolliert wird.  

Wir bedanken uns bei der Familie Beate und Rene 

Schwarz von Emma‘s Imbiss für den Verkauf der Tagesli-

zenzen während der Sommersaison. Bis Anfang April 

2019 gibt es alle Lizenzen (Jahres-, Halbjahres-, Monats-, 

Wochen- und Tages-Lizenzen) nur auf dem Gemeinde-

amt.  

Voraussetzung für den Erwerb einer Lizenz ist ein 4-stündiger Fischerkurs und eine abgelegte 

Prüfung (multiple choice Verfahren) beim Landesfischereiverband. Danach erhält man ei-

ne Fischerkarte. Der Besuch des Kurses ist bereits ab dem vollendeten 10. Lebensjahr mög-

lich. Nähere Informationen findet man auf der Webseite des Landes-Fischereiverbandes 

(www.noe-lfv.at) oder unter der Servicenummer 02742/72968. 

Da das Interesse am Fischen bei uns leider etwas nachlässt, werden zur Zeit Maßnahmen 

zur Erhöhung der Attraktivität, wie z.B. das Nachtfischen, diskutiert. Es wäre schön, wenn 

sich wieder mehr Personen für diese naturverbundene Sportart, die man direkt vor unserer 

Haustür ausüben kann, begeistern würden. Für Auskünfte steht Stadtrat Peter Redl (0680-

211 94 25) gerne zur Verfügung.  

 

Neuigkeiten zur Wasserversorgungsanlage Waldhütten 

Nach einem Blitzeinschlag in die Steue-

rungsanlage der WVA Waldhütten, wurde 

diese stark beschädigt. Bis zur nun durchge-

führten Reparatur, gab es ein Provisorium (3 

Monate). Jetzt wurde durch unsere Bauhof-

mitarbeiter die elektrische Anlage komplett 

erneuert bzw. durch einen Überspannungs-

schutz und eine Notstrom- Einspeisung er-

(Fortsetzung auf Seite 6) 
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weitert. Weiters wurde eine neue Fernmeldeanlage am Hochbehälter installiert. Über diese 

werden diverse Füllstandsmeldungen an die Diensthandys der Mitarbeiter des Bauhofes 

übermittelt.  

Nachdem es zuletzt aufgrund der Trockenheit zu einem Engpass mit der im Brunnen vor-

handenen Wassermenge gekommen ist, wurde Wasser vom Wasserwerk Krems durch den 

Bauhof zugeführt. Durch die Optimierung der Niveausteuerung im Brunnen, als auch im 

Hochbehälter, ist derzeit wieder genügend Wasser im Brunnen vorhanden. Jedoch appel-

lieren wir, nicht unnötig Wasser zu verbrauchen. 

 

Tut gut – Gesunde Gemeinde Dürnstein  

Das Projekt „Tut gut - Gesunde Gemeinde Dürnstein“ wurde mittlerweile zertifiziert, was eine 

Erhöhung der finanziellen Unterstützung von Seiten des Landes NÖ darstellt. Die offizielle 

Zertifizierungsurkunde wurde am 20.11.2018 im Rahmen der Veranstaltung „Gemeinsam 

vernetzen tut gut“ in Grafenegg überreicht.  

Bei dieser Gelegenheit möchte sich die Leiterin des Arbeitskreises, Frau Dr. Gertrude 

Schmidl, für die zahlreiche Unterstützung aus der Bevölkerung und besonders bei den Mitar-

beitern des Arbeitskreises bedanken. 

Die bisherigen Veranstaltungen, die Vorträge über Osteopathie und Demenz, sowie der 

Kinder- und Familienwandertag, waren sehr gut besucht. Am Mittwoch, dem 7.11.2018, be-

gann das „Moderne Rückentraining“, das ebenfalls sehr gut angenommen wurde. 

Für das kommende Jahr sind folgende Veranstaltungen geplant, die Termine dazu werden 

rechtzeitig bekannt gegeben: 

• Ein Generationen übergreifender Spielenachmittag 

• Ein Vortrag von Natur im Garten 

• Ein Kinder- und Familienwandertag 

• Ein Vortrag über die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder 

• Bei genügend Interesse wird das Rückentraining fortgesetzt 

 

Heizkostenzuschuss 2018/2019 

Die NÖ. Landesregierung hat auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und 

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister beschlossen, sozial bedürftigen Niederösterreichin-

(Fortsetzung auf Seite 7) 
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nen und Niederösterreichern einen einmaligen Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 

2018/2019 in Höhe von  €135,— zu gewähren. 

Der Heizkostenzuschuss ist beim zuständigen Gemeindeamt am Hauptwohnsitz der Be-

troffenen zu beantragen und zu prüfen. Die Auszahlung erfolgt direkt durch das Amt der 

NÖ. Landesregierung. 

Anträge sind bis spätestens 30.03.2019 (einlangend) bei der Gemeinde zu stellen. 

Genauere Informationen finden Sie bitte beim Gemeindeamt und unter „Aktuelles“ auf un-

serer Homepage www.duernstein.at. 

 

Aus 1424 wird JUGEND:KARTE NÖ! 

Für alle niederösterreichischen Jugendlichen im Alter von 14 bis 24 Jahren gibt es die kos-

tenlose JUGEND:KARTE NÖ, sowohl in physischer wie auch in digitaler Form. 

Vorteile der kostenlosen 1424 JUGEND:KARTE NÖ: 

• Persönlicher Altersnachweis im Sinne des NÖ Jugendgesetzes 

• Zahlreiche Ermäßigungen bei Partnern in ganz Österreich 

• Infos über Jugendangebote in Niederösterreich 

• Zahlreiche Gewinnspiele und Gutscheine 

• Europaweite Vorteile in Kooperation mit der European Youth Card 

  

Der Weg zur JUGEND:KARTE NÖ ist einfach und unbürokratisch durch die Serviceleistung 

der Gemeinde: 

Das ausgefüllte Antragsformular steht unter www.jugendinfo-noe.at/downloads/ zum 

Download zur Verfügung. Der vollständig ausgefüllte Antrag muss gemeinsam mit einem 

aktuellen Passfoto sowie einer Kopie eines Dokumentes (Staatsbürgerschaftsnachweis, 

amtlicher Lichtbildausweis oder Geburtsurkunde) in der jeweiligen Gemeinde abgegeben 

werden. 

Nach einer Bearbeitungszeit von etwa 3-4 Wochen wird die JUGEND:KARTE NÖ von den 

Mitarbeitern der Jugend:info NÖ an die Antragsteller versandt. 

Wer die digitale JUGEND:KARTE beantragt hat, erhält innerhalb weniger Tage nach Erhalt 

einen Freischalt-Code per SMS. 

Nähere Infos finden Sie auch unter www.jugendinfo-noe.at 

(Fortsetzung auf Seite 8) 
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Neuer Bürgerservice für datensicheres Entsorgen sensibler Unterlagen und Datenträger 

Datenschutz geht uns alle an! Haben Sie sich schon oft gefragt, wie und wo man vertrauli-

che Dokumente wie Verträge, Polizzen, Bankauszüge, Befunde oder Ähnliches entsorgen 

kann, ohne dass Unbefugte Zugriff haben? Oder wo USB-Sticks, PC-Festplatten oder CD`s 

so vernichtet werden, dass niemand die Daten noch irgendwie verwenden kann?  

Ab 01.01.2019 können Bürgerinnen und Bürger im Bauhof kostenlos sensible Unterlagen und 

Speichermedien datensicher vernichten.  

Dafür wurden in Kooperation mit der Firma REISSWOLF zwei versperrte Spezialbehälter am 

Bauhofgelände aufgestellt: einer zum Einwurf von Akten (für Papiere wie Kontoauszüge, 

Bankdokumente, Verträge, Befunde und andere vertrauliche Unterlagen) und einer für Da-

tenträger (wie z. B. Festplatten, Disketten, CD‘s, DVD‘s, Tonträger, SIM-Karten, Kredit- und 

Mitgliedskarten, USB-Sticks, Mikrofilme und Röntgenbilder). 

Mit der neuen DSGVO müssen Firmen und Behörden personenbezogene Daten schützen, 

nun können auch unsere Gemeindebürgerinnen und -bürger ihre sensiblen Daten sicher 

entsorgen – und das auch noch kostenlos! 

Die Abholung der Behälter erfolgt regelmäßig durch REISSWOLF-Mitarbeiter in speziell gesi-

cherten Fahrzeugen. Die Vernichtung der Papiere und Daten wird gemäß dem derzeit gül-

tigen Datenschutzgesetz sicher durchgeführt, das vernichtete Material dem Recycling-

Kreislauf zugeführt und somit als wertvoller Rohstoff wiederverwertet.  

Die Vernichtung ist ab Jänner 2019 jeden 2 Mittwoch im Monat in der Zeit von 17.00 Uhr bis 

19.00 Uhr im Bauhof möglich.  

 

ACHTUNG: Eingeworfene Dokumente und Datenträger werden rückinformationssicher ver-

nichtet. Eine Aushändigung nach Einwurf ist nicht mehr möglich. 

 

Herausgeber und Redaktion: Ausschuss für „Presse, Öffentlichkeitsarbeit, EDV, Neue Medien, Homepage“ der Stadtgemeinde Dürnstein 
im Namen des gesamten Gemeinderats der Stadtgemeinde mit Sitz in Dürnstein 25, A-3601 Dürnstein 


