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Ausgabe Dezember 2020
Neue Weihnachtsbeleuchtung für die Gemeinde
Weihnachtliche Vorfreude in tausenden Lichtern
Die Vereinsgemeinschaft Jabing, die Zuigroasten Jabing und die Gemeinde Jabing
finanzierten die neue Weihnachtsbeleuchtung entlang der Hauptstraße, am Kirchenriegel und am Dorfplatz!
Ein herzliches Dankeschön an alle Jabingerinnen und Jabinger, welche durch den
Besuch der verschiedensten Veranstaltungen in den letzten Jahren dieses Projekt
mitfinanziert haben!

Liebe Jabingerinnen und Jabinger!
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und wird als ein besonderes, von
der Coronakrise geprägtes Jahr, in die Geschichte Österreichs eingehen.
Seit Anfang/Mitte März müssen wir unser Leben nach den „Launen“
dieses schrecklichen Virus gestalten, umstellen, verändern. Lockdowns,
Fallzahlen, Quarantäne, Todesfälle, Wirtschaftskrise, Kurzarbeit,
Arbeitslose usw. sind die Schlagwörter in diesem Jahr. Auch unsere
Gemeinde und damit die Jabingerinnen und Jabinger werden
naturgemäß nicht verschont.
Was haben wir in den vergangenen Jahren doch geklagt, dass die angeblich besinnlichste Zeit des
Jahres leider die allerhektischste ist! Jetzt haben wir die „Bescherung“, so still war es noch nie, aber
glücklich darüber ist fast niemand. Theoretisch könnte uns diese Zeit lehren, was das Leben
lebenswert macht: ganz einfach analoge Treffen, egal wo und wann, in der Familie, mit Freunden, bei
der Christbaumentzündung, beim Glühweinstand der Jugend, bei den kirchlichen Festivitäten, beim
traditionellen Karbatschflechten unserer Freiwilligen Feuerwehr, in unseren Gasthäusern, ganz
einfach auf der Straße beim Betrachten der neuen Jabinger Weihnachtsbeleuchtung usw..
Viele von uns werden Umarmungen, herzliche Begrüßungen vermissen und dass man bei einer
Unterhaltung ein Gesicht nicht halb verdeckt sehen will, weil so viel an Emotion verloren geht.
Zu den vielen psychischen und physischen Defiziten, die eine solche Krise mit sich bringt, gesellt sich
laut Wirtschaftsforscher, die größte Wirtschaftskrise seit dem 2. Weltkrieg. Die Regierungen der
europäischen Länder sind gemeinsam mit der EU bemüht für Abfederungen der riesigen Umsatz-und
Einkommensverluste zu sorgen. Dies hat seinen Preis, der auch von der nächsten Generation bezahlt
werden muss. Das große Ziel, die Impfung gegen das Coronavirus scheint fast erreicht zu sein, wollen
wir alle hoffen, dass dadurch viele Menschenleben rechtzeitig gerettet werden können.
Werte Jabingerinnen und Jabinger!
Unsere Gemeinde wurde bis dato von gröberen Krankheitsverläufen verschont. Eine überschaubare
Anzahl an Menschen erkrankte bis jetzt am Virus oder wurde in behördlich verordnete Quarantäne
geschickt. Hoffen wir, dass diese derzeitige Lage sich nicht verschlechtert, dazu können wir alle durch
die bekannten Sicherheitsmaßnahmen beitragen.
Wirtschaftlich betrachtet geht ein sehr schwieriges Jahr zu Ende. Glaubt man den Prognosen, dann
werden auch die nächsten Jahre für unsere Gemeinde in finanzieller Hinsicht sehr herausfordernde
Jahre. Durch das geringe Steueraufkommen in Österreich waren und werden hohe
Einnahmensverluste bei den Ertragsanteilen und Bedarfszuweisungen zu verzeichnen sein. Als
strukturschwache Gemeinde, welche sich fast ausschließlich von diesen Zuwendungen finanziert, ist
dies doppelt bitter. Wir werden versuchen durch Umschichtungen und maßvoller Planung der
Investitionen dieser Entwicklung im Sinne unserer Jabingerinnen und Jabinger entgegen zu steuern.
Ob dies gelingt werden die Rechnungsabschlüsse der nächsten Jahre zeigen.
Trotz der negativen Entwicklung werden die Schwerpunkte für das kommende Jahr 2021 in der
Aufschließung der neuen Bauplätze „An der Wehr“, in den Malerarbeiten im Innen –und

Außenbereich beim Kindergarten und in der Planung und beginnenden Umsetzung der
Jugendinitiative Jabing 2025 liegen.
Mutige und spannende Projekte warten auf ihre Umsetzung, welche wir nur gemeinsam planen,
finanzieren und realisieren können!
Hoffen wir, dass dies alles in einigen Monaten vorbei ist und wir zumindest gesellschaftlich unser
altes Leben wieder zurückbekommen. Aber mit dem Bewusstsein, dass man dafür dankbar sein und
es nicht gefährden sollte.
In diesem Sinne darf ich allen Jabingerinnen und Jabingern frohe Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr 2021 wünschen!

Gsund bleibn!

Ihr /Euer

Bgm. Günter Valika

Liebe Jabingerinnen und Jabinger!
Die Tage und Wochen vor Weihnachten sind in der Regel von besonderem Stress, Hektik, Lärm und allgemeiner Geschäftigkeit geprägt….
Mit diesem Satz begann ich genau vor einem Jahr meinen Artikel in der Weihnachtsausgabe von „Jabing Aktuell 2019“!
Und plötzlich ist alles anders! Heuer ist alles anders!
Ostern ist mehr oder weniger ausgefallen! Kaum Osterbräuche, kein Osterfeuer, keine Auferstehungsmesse….
Der Sommer - besser gesagt der Sommerurlaub - war, sagen wir einmal „lau“.
Dürfen wir reisen? Sollen wir reisen? Ist es verantwortungsvoll ins Ausland zu
fahren oder ist einem das Risiko sich anzustecken doch zu groß?

Und nun kommt Weihnachten! Keine Christbaumentzündung vor dem Gemeindehaus, keine Weihnachtsfeiern! Wie
wird der Heilige Abend sein? Dürfen wir uns treffen? Sollen wir uns treffen?
Wenn man am Abend durch die Straßen geht, um ein wenig Luft zu schnappen, herrscht meist Stille! Und doch
kommt Weihnachtsstimmung auf.
Anders, stiller, ruhiger. Mir fällt in diesen Tagen ein Gedicht ein, das ich in meiner Kindheit in der Volksschule lernen
musste:
„Markt und Straßen stehn verlassen, still erleuchtet jedes Haus, sinnend geh’ ich durch die Gassen, alles sieht so
festlich aus.
An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt, tausend Kindlein stehn und schauen, sind so
wunderstill beglückt.
Und ich wandre aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld, hehres Glänzen, heil’ges Schauern! Wie so weit und still
die Welt!
Sterne hoch die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit steigt’s wie wunderbares Singen – O du gnadenreiche Zeit!“ (Joseph von Eichendorff)
Irgendwie trifft dieses alte - möglicherweise etwas altmodisch wirkende - Gedicht die derzeitige Stimmung ganz gut.
Vielleicht geben Sie mir Recht.
Immer wieder höre ich von Menschen: „Gut, dass das Jahr 2020 bald zu Ende geht, es war ein Katastrophenjahr!“
Das Jahr 2020 war tatsächlich ein besonderes Jahr. Ein Jahr, das wahrscheinlich in die Geschichte als das
„Coronajahr“ eingehen wird. Aber ich bin der Meinung, dass alles „Schlechte“ auch ein „Gutes“ hat.
Vielleicht lernen wir jetzt wieder jene Dinge zu schätzen, die für uns selbstverständlich waren! Der Kontakt mit
Freunden, mit Nachbarn. Die vielen Möglichkeiten, die uns in Jabing geboten werden, sich zu treffen, zu feiern, fröhlich zu sein, zu tratschen mit Menschen, die man auf der Straße trifft.
Unsere kleine, überschaubare Ortschaft bietet so viel an Positivem. Menschen, die wir kennen, Menschen, die einander helfen, wenn Not am Mann - an der Frau - ist! Bei uns ist es (meist) noch üblich, dass wir uns grüßen, wenn
man einander trifft, ein paar Worte wechselt. Viele Dinge, die uns wohltuend vom Stadtleben unterscheiden.
In diesen stillen Tagen könnten wir nun die Zeit finden, über all das nachzudenken, was wir Positives in unserer kleinen Gemeinde haben - und wir können uns darauf freuen, dass wir all diese Schätze in absehbarer Zeit
wieder haben werden.
Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das beginnende Jahr 2021 uns wieder all die gewohnten und
uns liebgewonnenen Dinge wieder zurückbringen wird, die wir jetzt so sehr vermissen!
Ich hoffe nur, dass wir es dann auch zu schätzen wissen!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Jabingerinnen und Jabinger, - trotz der Umstände ein schönes Weihnachtsfest und für das kommende Jahr 2021 viel Gesundheit und persönliches Glück.
Bis zur nächsten Ausgabe von „Jabing Aktuell“ verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen, Ihr

Franz Saurer
Vizebürgermeister

Neue Bauplätze - Kirchengründe
Am 9.12.2020 fand die 1. wasserrechtliche Verhandlung bezüglich der Aufschließung der
neuen Bauplätze auf den Kirchgründen „An der Wehr“ statt. Aufgrund der Coronakrise
konnte das Verhandlungsgremium erst mit einer mehrmonatigen Verspätung
zusammentreten.
In den letzten Wochen und Monaten wurden aber bereits seitens der Gemeinde als
ausführende Institution und der römisch-katholischen Pfarrgemeinde, als
Grundstückseigentümer, in Absprache mit den zuständigen Behörden des Landes
(Wasserbauamt, Raumplanung,…), wichtige Vorarbeiten geleistet. So wurde zum Beispiel
bereits vor einigen Wochen mit der Aufschüttung der Baugründe begonnen. Es wird nach
den notwendigen Beschlüssen im Gemeinderat die Vergabe der Kanalarbeiten,
Straßenbeleuchtung usw. erfolgen, die Wasseranschlüsse werden vom Wasserverband
Südliches Burgenland hergestellt.
Die Vergabe an die Interessenten soll im 1. Quartal 2021 erfolgen!

Große Online-Jugendbefragung
Kinder und Jugendliche sind das wertvollste Kapital für eine Gemeinde. Daher war es der
Gemeindevertretung in Jabing immer schon ein großes Anliegen diese beiden
Bevölkerungsgruppen dementsprechend zu fordern und zu fördern.
Bei einer erstmalig in der Jabinger Gemeindegeschichte durchgeführten Online-Umfrage
sollen die Bedürfnisse, Wünsche und Anregungen der Jabinger Jugendlichen zwischen 14
und 30 Jahre erfragt werden. Die Ergebnisse sollen die Grundlage für die weitere
Vorgangsweise beim Neuaufbau der Jugendarbeit in Jabing sein!
Die Verantwortlichen der Gemeinde hoffen auf eine rege Beteiligung, daneben gibt es noch
als zusätzlichen Anreiz Tankgutscheine der Fa. Turmöl zu gewinnen!!
Der Befragungszeitraum wird vom 15.12.2020 bis 31.1.2021 sein. Die Umfrage ist auf der
Gemeindehomepage www.gemeinde-jabing.at zu finden!!!

Aus dem Gemeindeamt
Trotz Corona lief der Betrieb in unserer Gemeinde weiter:
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Pinkauferpflege
Ab dem heutigen Jahr übernimmt das
Wasserbauamt die Pinkauferpflege im
Ortsgebiet und verwendet dabei einen
modernen Mähroboter!

Unsere Pfarrhoffamilie

Im November des Jahres 2015 fand
die mehr als 2 Jahre dauernde
Flucht der Familie Al Zubaidi aus
dem Irak ein glückliches Ende:
Azaar und Raad mit ihren 4
Töchtern fanden im Pfarrhof Jabing
eine lang ersehnte Bleibe. Sie
hatten
sich
zu
diesem
schicksalhaften Schritt schweren
Herzens entschlossen, weil sie den
Gräueln des Terrors und des
Krieges entkommen und ihren
Kindern ein Leben ohne Angst und
in Freiheit ermöglichen wollten.
Eine gefährliche Flucht auf Land und übers Wasser hatten an Eltern und Kindern Spuren
hinterlassen, umso schöner verspürten sie die wohlwollende Aufnahme vom überwiegenden
Teil der Bevölkerung von Jabing. Die Bereitschaft zur Kontaktaufnahme und zum Sichkennenlernen war durchaus von beiden Seiten zu spüren, wenn auch die fremde Sprache
dabei oft ein Hindernis darstellte.
Je länger die Familie hier wohnte, umso selbstverständlicher wurde dies von der Bevölkerung
wahrgenommen. Das jüngste Kind, ein Sohn, wurde bereits hier geboren. Es gab nie
unangenehme Situationen, es bildeten sich Freundschaften mit kleinen gemeinsamen Feiern
und Unternehmungen, die sprachliche Verständigung wurde besser. Besonders die Kinder
aber auch die Eltern sah man immer wieder bei Pfarr- und Vereinsfesten. Die Mädchen
machten große Fortschritte im Sprechen der deutschen Sprache, ihre schöne Ausdrucksweise
wurde von vielen Leuten bestaunt.
Einen herben Rückschlag gab es 2017, als das Asylansuchen der Familie Al Zubaidi abgelehnt
wurde. Das Urteil wurde beeinsprucht und es sollte weitere 3 Jahre dauern bis zur 2. Anhörung
im August des heurigen Jahres. Dieses Urteil war niederschmetternd für die Familie, aber auch
für viele Menschen im Dorf, denn der Asylantrag der Familie Al Zubaidi wurde abermals
abgelehnt, was eine Abschiebung zur Folge hätte.
Die Urteilsbegründung ist teilweise nicht nachvollziehbar und in mehreren Punkten
angreifbar! Das sieht auch eine Rechtsanwältin so, deren Spezialgebiet das Asylrecht ist. Sie
hat das Urteil beim Verfassungsgerichtshof angefochten. Jeden Tag kann es nun zu einer
Entscheidung kommen. Sollte diese negativ ausfallen, droht die Abschiebung in den Irak!
Da die Familie in unserem Dorf Heimat gefunden und in der Pfarre ihr Zuhause hat, ersuchen
wir im Namen einer Gruppe aus Wegbegleitern und Freunden der Familie um Unterstützung
und Solidarität der Bevölkerung zum gegebenen Zeitpunkt.

Pfarrer Sebastian und Pfarrteam
Bürgermeister Günter Valika und Gemeindevorstand
VS Dir.in Birgit Taschler und Volksschulteam
Freunde* und Wegbegleiter der Familie aus der Bevölkerung
* Bericht von Rudi Titz und Sonja Frühmann

Liebe Ortsbevölkerung von Jabing!
Die „Digitale Medienwelt“ rückt immer mehr in den Vordergrund bei unserer Arbeit im
Kindergarten. Durch das Corona – Virus und die dazu gesetzten Maßnahmen, mussten wir
immer erfinderischer werden, damit der Kontakt zu den Eltern und auch zu den Kindern
nicht unterbrochen wird. Nachrichten bzw. Informationen werden hauptsächlich digital
verschickt.
Unser neues Kindergartenjahr mussten wir somit unter bestimmten hygienischen
Maßnahmen beginnen, aber trotzdem versuchen wir den Kindern einen normalen
Kindergartenalltag zu bieten.
Wir feierten unsere Feste, wie z.B. das Erntedankfest und das Laternenfest, nur im kleinen
Rahmen und danach ließen wir auch die Eltern daran teilhalben. Damit sie einen kleinen
Einblick in unsere Arbeit mit den Kindern bekommen, haben wir uns die Mühe gemacht,
unser Laternenfest zu filmen und dann den Eltern zu schicken.

Auch einen zweiten Lockdown konnten wir nicht umgehen und damit die Kinder weiterhin
an unseren Aktivitäten teilhaben können, schicken wir jeden Abend eine kleine
„Adventgeschichte“ mit Basteltipps, Liedern oder Tänzen digital nach Hause.
Sogar der Nikolaus richtete ihnen dieses Jahr seine Grüße per Video aus. Danach fand jedes
Kindergartenkind ein „Nikolaussackerl“ vor seiner Haustür. Auch die Eltern nutzen dieses
Medium und schicken uns immer wieder Fotos von den Kindern.

Das Team des Kindergartens wünscht den Kindergartenkindern und ihren Familien, sowie der
gesamten Ortsbevölkerung von Jabing, ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes und
zufriedenes Jahr 2021.

Ein besonderes Jahr geht zu Ende
Und wieder sind die Kinder zu Hause, und wieder gibt es für viele Kinder Lernpakete, und
wieder müssen Eltern Aufgaben übernehmen, die sie manchmal überfordern.
Der 2. Lockdown! Die Pandemie hat uns fest im Griff, oder doch nicht? Ist es doch anders als
beim ersten Mal? Gibt es doch auch Positives dieser Zeit abzugewinnen?
Schauen wir einmal ganz professionell auf diesen 2. Lockdown. Eine Umfrage, die wir bei allen
Eltern gemacht haben, die ihre Kinder zu Hause betreuten, zeigt uns, dass wir gelernt haben
und dass Vieles gut gelungen ist.
Zunächst ein großes Dankeschön an alle Eltern, die mitgemacht haben. 100% Beteiligung bei
dieser Umfrage, darum beneiden uns viele.
Der Umfang unserer Lernpakete hat gepasst, das zeigt uns die unten angeführte Grafik.
Das heißt auch, dass unser individueller Zugang (nicht alle Kinder bekommen die gleichen
Lernpakete) der richtige ist.

Auch die Kommunikation mit den Lehrerinnen war für die Eltern ausreichend.
Vor allem skooly (eine Plattform für Volksschulen) wurde in dieser Zeit als
Kommunikationskanal genutzt. Da werden die Pläne der Kinder hineingestellt, interessante
Übungen gemacht, Skoolytaler gesammelt, Lernfilme bearbeitet und auch Informationen an
die Eltern geschickt.

Die Selbständigkeit der Kinder ist auch bereits zum Teil entwickelt.
Das ist natürlich in der Volksschule ein Prozess, der seine Zeit dauert, aber viele Kinder
brauchen gar keine oder nur manchmal Hilfe. Auch da ist unser Weg, nämlich mit Plänen zu
arbeiten und die Selbstorganisation zu fördern, bestätigt.

Die Vereinbarkeit von Homeoffice der Eltern und Distance Learning der Kinder ist
manchmal eine Herausforderung.
Hier zeigt uns die Grafik, dass dies bei der Hälfte der Eltern manchmal sogar eine
Überforderung ist. Wir haben darauf reagiert, indem wir klar kommunizierten, dass unsere
Schule nicht geschlossen ist und Kinder jederzeit kommen können.

So waren im Schnitt 12 Kinder täglich bei uns an der Schule, das ist ein Drittel der Kinder. Das
waren Kinder, die auf der sprachlichen Ebene Lernunterstützung brauchen, oder Kinder, deren
Eltern aus beruflichen Gründen das Distance Learning nicht unterstützen konnten, oder aber
Kinder – und das freut uns besonders – die meinten: „Ich komme in die Schule, da kann ich
besser lernen.“
Der erste Lockdown hat uns gelehrt, was sich verändern muss, und ich denke, wir haben in
vielen Bereichen diese Veränderung erwirkt. Im zweiten Lockdown hatten wir keine leere
Schule. Wir hielten die Hygienebestimmungen ein, im Besonderen viel Lüften und
regelmäßiges Händewaschen. Das Tragen der Masken bleibt uns Lehrerinnen im Unterricht
vorbehalten. Das ist gut so, denn die Volksschulkinder können diese noch nicht richtig
handhaben. Auch der Abstand wird nicht rigoros eingehalten. Kinder wollen miteinander sein
und das soll auch in der Schule ermöglicht werden. Wir, das Volksschulteam, möchten so viel
Normalität wie möglich in dieser abnormen Zeit mit den Kindern leben, denn wir sind der
Meinung, dass wir so den psychischen Beeinträchtigungen am besten entgegenwirken
können. Was braucht so eine besondere Zeit für die Kinder? Die Sicherheit der Geborgenheit
und die soll ihnen größtmöglich gegeben werden. In diesem Sinne blicken wir auf das neue
Jahr und hoffen, dass wir auch dieses mit allen Herausforderungen, die noch kommen werden,
ebenso gut bewältigen werden.
VDirin. Birgit Taschler und das Team der Volksschule

Musterung
Auch die diesjährige Musterung unserer Jabinger Wehrpflichtigen – Julian Baldauf,
Alexander Szabo, Jens Tomisser und Niklas Wagner – fand aufgrund des Corona-Virus nicht
planmäßig statt. Dadurch, dass u.a. die Ersatztermine individuell vereinbart wurden, gab es
keine Möglichkeit, die Wehrpflichtigen zum alljährlichen Mittagsessen ins Gasthaus s’Dörfl
einzuladen. Demzufolge spendiert die Gemeinde Jabing Tankgutscheine der Firma Turmöl
und wünscht den Jabinger Wehrpflichtigen alles Gute!

Volksengerl Burgenland
Seit 2018 bietet die Volkshilfe Burgenland mit dem Projekt „Volksengerl on Tour“
Mobilität für jene Menschen, die Hilfe brauchen.
Viele Menschen sind aus unterschiedlichen Gründen von eingeschränkter Mobilität betroffen,
welche zu sozialer Isolation führen kann. Mit dem sogenannten Volksengerl Fahrtendienst,
der von ehrenamtlichen Fahrer*innen durchgeführt wird, soll dem entgegengewirkt werden.
Eine einfach zu bedienende Onlineplattform macht es sowohl Fahrer*innen als auch
Mitfahrer*innen besonders leicht sich zu vernetzen: Nach einer kurzen Registrierung und
Bekanntgabe der Handynummer, werden Fahrer*innen und Mitfahrer*innen per SMS mit den
jeweiligen Kontakten zusammengebracht.
Es stehen insgesamt zwei speziell umgebaute und behindertengerechte ausgestattete
Kleinbusse zur Verfügung. Aktuell befindet sich je ein Fahrzeug in Stegersbach und in
Siegendorf. „Inklusive Fahrer*in können neun Personen oder bis zu vier Rollstuhlfahrer*innen
transportiert werden,“ ist Volkshilfe Präsidentin Verena Dunst stolz. Der Mitgliedsbeitrag für
Mitfahrer*innen beträgt EUR 50,-- pro Jahr – die durchgeführten Fahrten sind gratis!
Bis heute wurden ca. 31.500 km mit den beiden Kleinbussen zurückgelegt. „Der Erfolg des
Projektes ist sehr stark von ehrenamtlichen Helfern abhängig, die die Fahrdienste
übernehmen“, appelliert
Dunst. Aus diesem Grund
freuen wir uns über neue
Freiwillige, die gerne für
hilfsbedürftige
Menschen
einen
Fahrtendienst
übernehmen. Seien auch
Sie
dabei!
Nähere
Informationen findest du
unter
www.volksengerl.at

Richtlinien zur Gewährung eines Heizkostenzuschusses
2020/2021
§ 1 Förderungsgegenstand

(1) Das Land Burgenland gewährt Personen, die ihren Hauptwohnsitz im Burgenland (Stichtag
07.09.2020) haben, zur teilweisen Abdeckung der Heizkosten in der Heizperiode 2020/2021
einen Heizkostenzuschuss.
(2) Der Heizkostenzuschuss wird unabhängig von der Art der verwendeten Brennstoffe gewährt
und wird aus Mitteln des Landes Burgenland finanziert.
(3) Nicht förderfähig sind Personen, deren Aufenthalt in einem Altenwohn- und Pflegeheim oder
in einer stationären Behinderteneinrichtung zumindest anteilig aus Mitteln der Sozialhilfe
getragen wird.

§ 2 Ausmaß der Förderung
Der Heizkostenzuschuss wird nur einmalig in Höhe von € 165,-- pro Haushalt gewährt.

§

3 Einkommensgrenzen

(1) Ein Heizkostenzuschuss kann nur gewährt werden, wenn das monatliche
Haushaltseinkommen des Vormonats der Antragstellung nicht die Höhe der analog zu § 9,
Burgenländisches Mindestsicherungsgesetz - Bgld. MSG, LGBl. Nr. 76/2010 i.d.g.F. LGBl. Nr.
82/2018 und § 299a ASVG, BGBI. Nr. 189/1955 i.d.F. BGBI. I Nr. 84/2019 festgelegten
jeweiligen Einkommensgrenzen übersteigt. Die Beträge sind auf volle Eurobeträge aufzurunden.
Diese Richtsätze betragen für das Jahr 2020 – netto
a) für alleinstehende Personen: € 918,00
b) für alleinstehende PensionistInnen
c) (mit mindestens 360 Beitragsmonaten) € 1.080,00
d) für Ehepaare/Lebensgemeinschaften: € 1.377,00
e) pro Kind: € 177,00
f) für jede weitere Person im Haushalt: € 459,00

(2) Als derartige Einkommen sind – mit Ausnahme des Pflegegeldes, des
Sozialversicherungsbeitrages, der Wohn- und Familienbeihilfe - anzusehen:
✓ Einkommen aus unselbständiger und selbständiger Tätigkeit bis zum ASVGAusgleichszulagenrichtsatz;
✓ Bezug einer Pension, wenn diese die Höhe des Nettobetrages des jeweils geltenden
ASVG-Ausgleichszulagenrichtsatzes nicht übersteigt, wobei
Kriegsopferentschädigungen nicht als Einkommen anzurechnen sind;
✓ Bezug einer Pension nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz vom Bundessozialamt,
die eine Zusatzrente beinhaltet;
✓ Bezug einer Pension vom Bundessozialamt, die eine Mindestergänzungszulage
beinhaltet; wenn diese die Höhe des Nettobetrages des jeweils geltenden ASVGAusgleichszulagenrichtsatzes nicht übersteigt,
✓ Bezug von Kinderbetreuungsgeld, wenn dieses die Höhe des Nettobetrages des
jeweils geltenden ASVG-Ausgleichszulagenrichtsatzes nicht übersteigt,
✓ Bezug von Sozialhilfe/Bedarfsorientierte Mindestsicherung (Dauergeldleistung zur
Sicherung des Lebensbedarfes)
✓ Bezug von Arbeitslosenunterstützung oder Notstandshilfe, wenn diese monatlich (=
Tagsatz x 30) die Höhe des Nettobetrages des jeweils geltenden ASVG Ausgleichszulagenrichtsatzes nicht übersteigen.
✓ Lehrlingsentschädigung
✓ Unterhaltszahlungen

(3) Kinder sind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie über kein eigenes Einkommen verfügen
und im gemeinsamen Haushalt mit der/dem Antragsteller/in leben oder für diese Alimente
bezahlt werden. Bei eigenem Einkommen und gemeinsamen Haushalt werden Kinder als weitere
Person angesehen.

(4) Alleinstehende PensionistInnen haben als Nachweis der 360 Beitragsmonate einen
Versicherungsdatenauszug dem Antrag zur Gewährung eines Heizkostenzuschusses
beizulegen, um die Einkommensgrenze gemäß § 3, Abs. 1, lit. b geltend zu machen. Bei
fehlendem Versicherungsdatenauszug gilt die Einkommensgrenze gemäß § 3, Abs. 1, lit. a.

§ 4 Antragstellung und Auszahlung

(1) Anträge auf Gewährung eines Heizkostenzuschusses sind unter Vorlage aller
Einkommensnachweise ab 07.09.2020 bis 31.12.2020 bei der zuständigen Gemeinde unter
Verwendung des hierfür vorgesehenen Antragsformulars zu stellen (Beilage A). Spätere
Antragstellungen werden nicht mehr berücksichtigt.
(2) Den für das Wohnsitzgemeindeamt handelnden Personen obliegt die Eingabe der
entsprechenden Daten im Antragsformular.
(3) Die Anträge sind von den Gemeinden laufend online dem Amt der Burgenländischen
Landesregierung, Abt. 6 – Hauptreferat Soziales, im Wege der dafür bereitgestellten Datenbank,
zu übermitteln.
(4) Die Auszahlung erfolgt durch das Amt der Burgenländischen Landesregierung durch
Überweisung auf das im Antrag angegebene Konto. Bei Postanweisungen trägt der Empfänger
des Zuschusses die anfallenden Kosten der Anweisung.

§ 5 Kontrolle

Den für das Wohnsitzgemeindeamt handelnden Personen obliegt die Prüfung und Feststellung,
ob die für die Gewährung des Heizkostenzuschusses in den maßgeblichen Richtlinien des Amtes
der Burgenländischen Landesregierung geregelten Fördervoraussetzungen erfüllt sind.

§ 6 Allgemeines

(1) Auf die Gewährung des Heizkostenzuschusses besteht kein Rechtsanspruch.
(2) BezieherInnen von Dauerleistungen zur Sicherung des Lebensbedarfes nach dem Bgld.
Mindestsicherungsgesetz (Sozialhilfegesetz) erhalten den gegenständlichen Zuschuss von Amts
wegen (Datenbekanntgabe von der zuständigen Bezirkshauptmannschaft). Allenfalls beim
zuständigen Gemeindeamt einlangende Anträge sind unter Hinweis darauf negativ zu beurteilen.
3) Das Wohnsitzgemeindeamt hat sämtliche, die Gewährung eines Heizkostenzuschusses
betreffende Unterlagen und Belege mindestens 5 Jahre in Kopie sicher und geordnet
aufzubewahren.

§ 7 Inkrafttreten

(1) Diese Richtlinien treten mit 1. September 2020 in Kraft.

JAGDAUSSCHUSS JABING
Tätigkeitsbericht - 2020
Auch im Jahr 2020 konnten wieder einige Vorhaben umgesetzt werden. So wurde z.B. der „Greutenweg“ finalisiert und einige andere Waldwege instandgesetzt.
Die Hauptdurchzugswege wurden nachgeschnitten, und so sind diese für die nächsten Jahre wieder in ihrer vollen
Breite befahrbar.
Der anhaltende Durchzugsverkehr an den Hauptfeldwegen - vom sogenannten Mühlweg bis zum Hotterweg - werden nicht nur von Einheimischen, sondern auch vermehrt
von zahlreichen Auswärtigen stark beansprucht. So kommt es vor, dass einige Frächter
mit ihren schweren Transportfahrzeugen diese sehr oft „als Abkürzung“ verwenden.
Durch das Befahren mit extrem schweren Gerät leiden - abgesehen von der Staubbelastung - vor allem die Wege sehr.
Aus diesem Grund beabsichtigte der Jagdausschuss für diese Durchzugswege ein Fahrverbot (ausgenommen für Anrainer und einspurige Fahrzeuge) zu erwirken.
Der Wunsch wurde der Gemeinde bekanntgegeben, worauf diese das geplante Vorhaben der Behörde zur Begutachtung vorlegte.
Leider wurde das Ansinnen seitens der Bezirkshauptmannschaft Oberwart abgelehnt.

Ausgenommen Anrainer
und einspurige Fahrzeuge

Insgesamt wurden im Jahr 2020 rd. 490 Tonnen Schotter verbaut. Ein Großteil der Arbeiten wurde als „Eigenleistung“ durch Jagdausschussmitglieder kostengünstig verwirklicht.

Das Vorhaben, die
Hauptdurchzugswege
durch ein Fahrverbot
Unter Verwendung der jährlichen Jagdpacht von € 9.200,- und der großzügigen Unterstüt- zu schützen, wurde
zung durch die Gemeinde Jabing können wir Stück für Stück unser Wegenetz erweitern leider von der Behörde
abgelehnt!
bzw. in Stand halten! Dafür ein herzliches „Dankeschön“ an die Gemeinde!

„Dörfler Trift“
Immer wieder eine Baustelle - jetzt
soll teilasphaltiert werden

Die Entwässerungsgräben entlang der Feldwege sollen 2021
nachgeschnitten werden (Foto aus dem Jahr 2014)

Der jagdausschuss jabing ersucht um ihre mitarbeit!
WIR MÖCHTEN NOCHMALS DARAUF HINWEISEN, DASS SICH WALDBESITZER VOR GRÖSSEREN SCHLÄGERUNGSARBEITEN UNBEDINGT MIT DEM OBMANN DES JAGDAUSSCHUSSES - HERRN ALFRED SAURER - IN VERBINDUNG SETZEN MÖGEN!
DADURCH KÖNNEN EVENTUELLE UNANNEHMLICHKEITEN IM VORHINEIN VERHINDERT WERDEN!
Danke für Ihre Mitarbeit!

Manche Feldwege sind in „die Jahre gekommen“. Jetzt wurden Einwachsungen entfernt und dadurch wieder die originale Fahrbahnbreite
hergestellt!

Wir müssen dringend an alle Verursacher von
sogenannten „wilden Deponien“ und sonstigen
Schuttablagerungen appellieren, dies tunlichst
zu unterlassen!

Der „Greutenweg“ wurde mit einer abschließenden
Fahrschicht finalisiert!

Seitens der Behörde
werden solche Tätigkeiten strengstens verfolgt
und ausnahmslos zur
Anzeige gebracht!
Auch seitens des Jagdausschusses werden wir
solchen „Entgleisungen“
nachgehen!

Für das Jahr 2021 sind laufende Instandhaltungsarbeiten sowie das Nachschneiden der EntwässeSymbolfoto
rungsgräben geplant!
Nachdem alle bis jetzt gesetzten Maßnahmen zur Befestigung der „Dörfler Trift“ nicht
wirklich befriedigende Ergebnisse brachten, soll nun mit der Asphaltierung dieser neuralgischen Waldzufahrt begonnen werden.
Wir werden dies jedoch nur etappenweise nach Vorhandensein der finanziellen Mittel
in Angriff nehmen können!

Obmann Alfred Saurer und das Team des Jagdausschusses Jabing wünschen
allen Jabingerinnen und Jabingern ein gesegnetes, frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr 2021!

Friedenslicht 2020
Das Friedenslicht kann am
23. Dezember zwischen 15.00 und 18.00
vom Gemeindebauhof abgeholt werden.
Bitte beachten Sie die Coronasicherheitsmaßnahmen wie Abstandsregel und Maskenpflicht!
Ein längerer Aufenthalt am Bauhof ist strengstens untersagt!

Christbaumabholung
Auch heuer bietet Ihnen die Gemeinde wieder die Möglichkeit Ihren Christbaum, mit Hilfe
unserer Bauhofmitarbeiter, entsorgen zu lassen.
Abholtermin: Montag, den 11. Jänner 2021
Wir bitten Sie, den Christbaum vor dem Haus zu deponieren!

Bausünden
Im April letzten Jahres wurde das Burgenländische Baugesetz novelliert, welches für uns
genau zu befolgen gilt. Da es leider immer häufiger zu Bausünden der Bevölkerung kommt,
ist es uns ein Anliegen, die Jabingerinnen und Jabinger genauer darüber zu informieren.
Um die Unterstützung seitens der Gemeinde als auch seitens der Jabinger Bevölkerung zu
gewährleisten, ist es notwendig das Burgenländische Baugesetz zu befolgen und die
Gemeinde bereits vor Baubeginn von Bauvorhaben zu benachrichtigen.
Was ist anzuzeigen?
Geringfügige Bauvorhaben § 16 u.a.:
• Schwimm- und Wasserbecken bis zu einer durchschnittlichen Tiefe von 1,8m und
einer Wasserfläche bis 50 m2,
• Freistehende Bauten und Gebäude im Bauland/Grünland-Hausgärten bis zu einer
Brutto-Grundfläche bis 20m2,
• Sockel bis 1m sowie Einfriedung bis 2m Höhe (Ausnahme: Vorgartenbereich)
• Nachträgliche Wärmedämmung, Fenstertausch, Kaminsanierung, Dachsanierung
• Wärmepumpe im Freien und Klimaanlagen bis jeweils einem Betriebsgeräusch von
max. 35 dB.
Das Vorhaben ist mindestens 14 Tage vor Baubeginn anzuzeigen!
Bewilligungsverfahren § 17:
Alles, was nicht unter § 16 fällt ist bewilligungspflichtig und gehört vor Baubeginn bei der
Baubehörde eingereicht.
Erst nach einer rechtskräftigen Bewilligung darf die Bauausführung begonnen werden.

Bevölkerungsstatistik 2. Halbjahr 2020

Sterbefälle: 14. Juli 2020 bis 16. Dezember 2020
Zartler Hermine
Titz Hilda

11.11.2020
06.12.2020

geb. 1937
geb. 1937

Geburtstage: 1. August 2020 bis 31. Dezember 2020
Schuch Maria
Weiss Paula
Saurer Anna
Bogad Johann Günter
Drobil Monika
Bogad Judith
Tomiszer Ida
Zartler Theresia
Schuch Johann

15.08.2020
23.08.2020
28.08.2020
11.09.2020
28.09.2020
28.09.2020
24.10.2020
09.11.2020
19.11.2020

80 Jahre
80 Jahre
85 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
85 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
80 Jahre

Hochzeitsjubiläen: 1. August 2020 bis 31. Dezember 2020
Goldene Hochzeit (50 Jahre)
Thek Edith und Stefan

08.08.2020

Trauung: 1. August 2020 bis 31. Dezember 2020
Kiss Franz und Margarete (geb. Friedl)
Valika Lukas und Tina (geb. Artwohl)

29.08.2020
05.09.2020

Bevölkerungsbewegung: 14. Juli 2020 bis 16. Dezember 2020

11.12.2019
13.07.2020
16.12.2020

HauptWeiterer gesamt
wohnsitz Wohnsitz
748
133
881
751
125
876
755
139
894

Zuzug
27
42
41

Wegzug Sterbefälle
26
3
29
3
28
2

Geburten
3
2
2

An der tödlichsten Grenze der Welt
Zwei Monate an Bord der Sea-Watch 4 – von Jakob Frühmann
Es ist fünf Uhr Morgens und ich werde geweckt. Wie rau die See ist, merke ich bereits am
Geschaukel. Am Horizont hat unser Ausguck ein Boot in Seenot entdeckt, unverzüglich muss die
Rettung vorbereitet werden. Ich ziehe mich an, mache mich an das Aussetzen der Schnellboote.
Das Team von Ärzte ohne Grenzen bereitet das Hospital vor, auf der Brücke korrespondiert die
Einsatzleitung mit den italienischen Behörden. Die Zeit drängt, da das Schlauchboot jederzeit
Luft verlieren kann....
Es gibt wohl nur ganz wenige Jabinger oder Jabingerinnen, die in ihrer Familie keine Geschichte
der Auswanderung nach Übersee kennen, die niemanden haben, der oder die „reingefahren“ ist
nach Kanada oder Amerika. Schon vor und nach dem Ersten, aber auch nach dem Zweiten
Weltkrieg setzten tausende über den Atlantik, um nach einem besseren Leben zu suchen. Vor
allem das Südburgenland gehörte zu den periphersten und ärmsten Regionen Österreichs, sodass
viele dem wirtschaftlich vom Krieg schwer gezeichneten Gebiet entflohen und ihr Glück
woanders suchten. Viele kamen zurück und brachten so auch Dollar ins Land, andere blieben,
sodass es bis heute burgenländische Gemeinden in New York, Chicago oder Toronto gibt.
Auf einer gänzlich anderen Route und meist unter viel gefährlicheren Umständen versuchen auch
heute Menschen - oft aus ähnlichen Gründen wie viele Burgenländer und Burgenländerinnen
damals - ein besseres Leben in der Fremde zu suchen. Da aufgrund der europäischen
Migrationspolitik keine legale und sichere Einreise in die EU für flüchtende Menschen gegeben
ist (unseren Großeltern standen hier legale Wege zur Verfügung), sind viele gezwungen, immer
gefährlichere Wege einzuschlagen – etwa übers zentrale Mittelmeer. Seit 2014 sind über 20 000
Menschen auf dem Weg übers Wasser gestorben. Das heißt: Jeden Tag ertrinken Menschen vor
den Türen Europas. Da die staatliche Seenotrettung seit Jahren überfordert ist und in den letzten
Jahren aufgrund des politischen Drucks kaum noch Rettungen durchführt, sind
zivilgesellschaftliche Gruppen vor Ort – viele kennen die Bilder von überfüllten Schlauchbooten
aus den Medien.
2015 starben 71 Personen in einem Kühllastwagen in Parndorf beim Versuch, nach Österreich
einzureisen. Dieses Ereignis und viele Begegnungen mit Geflüchteten festigten meinen
Entschluss, mich bei Sea-Watch einzusetzen. Aufgrund meiner Erfahrungen auf
unterschiedlichen Schiffen konnte ich diesen Sommer zum dritten Mal an Bord sein. Das Schiff
und der Einsatz wird nur mit Spenden finanziert – viele Privatpersonen, aber auch große Gruppen
wie die Evangelische Kirche Deutschland haben den Einsatz mitinitiiert und unterstützt.
Während des zweimonatigen Einsatzes konnten wir über 350 Menschen aus Seenot retten. Die
Menschen kommen aus ganz unterschiedlichen Ländern Afrikas oder dem Nahen und Mittleren
Osten; da sie sich nicht einfach in einen Flieger setzen können, versuchen viele von ihnen von
Libyen aus ihre Fahrt nach Europa anzutreten. In dem Bürgerkriegsland werden viele von ihnen
oft jahrelang illegal eingesperrt und sind schwerster Folter und Gewalt ausgesetzt.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, was es bedeutet, auf offener See unterwegs zu sein und wie
verzweifelt Menschen sein müssen, sich auf seeuntüchtige Schlauchboote zu setzen. Die
geretteten Personen kommen traumatisiert, oft verletzt und mit Folternarben zu uns an Bord. Dort
werden unsere Gäste mit dem Notwendigsten versorgt und müssen bei uns ausharren, bis uns

Italien einlaufen lässt. Das Seerecht sieht vor, Schiffbrüchige in den nächsten sicheren Hafen zu
bringen – da Libyen ein Bürgerkriegsland ist, kann das nur Italien sein. Allerdings müssen wir
auf dieses Recht während unserer Einsätze immer länger warten. Mitte September konnten wir
dann vor Palermo vor Anker gehen und haben unsere Gäste – knapp 150 davon waren
minderjährig – auf ein Quarantäneschiff transferiert. Nach zwei Wochen gingen sie dann in
Italien an Land, wo sie nun Asyl beantragen können.
Wie es Europa verantworten kann, Menschen vor der eigenen Haustür ertrinken zu lassen, ist mir
ein Rätsel. Hier nichts zu tun, ist etwa so, als würde die Feuerwehr nicht ausrücken, obwohl das
Haus in Flammen steht...
Leider kann ich aufgrund der Coronabestimmungen zur Zeit keine Bilder im Rahmen eines
Vortrages zeigen – bei Interesse mache ich das gerne, sobald es möglich ist.

Ein frohes Weihnachtsfest, ruhige Stunden im
engsten Kreise Eurer Familie und ein gesundes
glückliches Neues Jahr wünschen Euch:

Günter Valika, Bürgermeister Franz Saurer, Vizebürgermeister
Alfred Tomisser, Gemeindevorstand
Klaudia Zartler, Amtsleiterin
Gloria Pathy, VB
und die Gemeinderäte:
DI Dr. Bogath Johann, Graf Bianca Maria, Graf Dominik,
Haselpacher Oliver, Lorenz Michaela, Pathy Ferdinand, Pickl
Ernst, Pulay Gerhard, Saurer Roman, Werderits Rita Maria sowie
Baliko Brigitte und Zartler Peter (Ersatzgemeinderäte)
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