
Liebe Muggendorferinnen! 
Liebe Muggendorfer! 
 
Zu Beginn möchte ich mich bei Ihnen für die Einhaltung der einschneidenden Maßnahmen der  
Bundesregierung herzlich bedanken. 
Besondere Zeiten verlangen besondere Maßnahmen. Wir alle waren und sind auch weiterhin  
gefordert, auf unsere Gesundheit in unserem engsten Kreis sowie unseren Freunden, Nachbarn und 
Mitbürgern zu achten. 
Die Betrachtung, ob die Maßnahmen der Bundesregierung richtig oder falsch waren oder sind, muss 
jeder für sich entscheiden. 
Eines möchte ich aber festhalten: Es hat uns alle wieder ein Stück nähergebracht! 
Lokal produzierte Lebensmittel stellen unser Fundament dar -  nachhaltig produziert sind diese auch  
immer verfügbar. 
Die Welt wird hoffentlich daraus lernen und die Liberalisierung der Waren von einer neuen Seite  
betrachten. 
Anders als in vielen Tourismus Gemeinden, wo nach wie vor alle Selbstständigen mit dem Überleben 
kämpfen, sind wir in der Situation,  dass viele Touristen unser schönes Muggendorf besuchen  
wollen. 
Entsprechend haben wir unser Parkleitsystem in Muggendorf wieder ein Stück weit erweitert. In  
diesem Zusammenhang ein herzliches Dankeschön an Robert Biermann und unseren Feuerwehren, 
die die Gemeinde an starken Tagen so weit wie möglich autofrei halten. 
Die neuen „VOR Buslinien“ starten ab 6. Juli für 10 Jahre. Muggendorf/Thal hat durch die neuen  
Fahrpläne jetzt einen funktionierenden öffentlichen Verkehr. Die jeweils aktuellen Fahrpläne finden 
Sie in Zukunft auf unserer Homepage www.muggendorf.at in einem eigenen Bereich unter  
> Bürgerservice > Verkehr und Mobilität. 
Die neuen Linien fahren regelmäßig mindesten alle 2h zum Busterminal am Bahnhof Pernitz - an 
Sonn- und Feiertagen sogar zweimal die Stunde! Durch Abstimmung mit der ÖBB erhoffen wir eine 
wesentliche Entlastung der Besucherfahrzeuge für unsere Gemeinde. Dies braucht natürlich Zeit um 
angenommen zu werden. Wir werden auf den Webseiten der Myrafälle und der Gemeinde viel  
darauf hinweisen.  
Zukünftig wird es nur mehr Werbung mit Hinweis auf den öffentlichen Verkehr geben. 
Unser Bauhof arbeitet ständig am Ertüchtigen und Verbessern unserer Wanderwege sowie der  
Spielplätze. Spazieren Sie den neuen Weg zum Dorfblick vom unteren Parkplatz in Muggendorf zu 
den Myrafällen und überzeugen Sie sich selbst von der  großartigen Arbeit oder auch dem perfekten 
Zustand unserer Spielflächen. 
Nach dem vielen Homeoffice oder den Einschränkungen muss Bewegung wieder im Fokus stehen. 
Darum bieten wir auch heuer wieder gemeinsam mit unserer Yoga Lehrerin Helga Wegerer  
„Yoga im Dorf“ an. Die Termine  finden sie weiter hinten in unseren „Muggendorf Nachrichten“. 
Auch am Gemeindeamt gibt es Neuigkeiten. 
Ab sofort stellen wir für unsere jungen Erdenbürger vom Zeitpunkt der Geburt bis zum 3 Lebensjahr 
eine Windeltonne gratis zur Verfügung. Wir hoffen, damit gerade in den ersten Lebensjahren den  
Eltern helfen zu können. 
Auch die Digitalisierung geht an uns nicht vorüber. Ab dem nächsten Quartal (Okt. -Dez.) ist es uns 
möglich, die Abgaben per E-Mail  zuzustellen. Dadurch haben wir weniger Papier, Druck- und Ver-
sandkosten, das wiederum unseren Co2 Abdruck weiter verbessert.   
Zu guter Letzt wünsche ich Ihnen schöne ruhige Sommertage im Kreise ihrer Familie und Freunde, 
und weiterhin viel Gesundheit und Glück! 

http://www.muggendorf.at/


Hecken und Sträucher an Straßen zurückschneiden 
In unserer Gemeinde wird mit schön gepflegten Gartenanlagen viel für ein schönes  
Ortsbild getan. 
 
Leider wird aber fallweise zu wenig beachtet, dass Sträucher und Hecken, die auf den  
Straßenraum herauswachsen zur Gefahr für die VerkehrsteilnehmerInnen werden können. 
Bäume und Sträucher, die auf Straßen und Gehsteige hinausreichen, sind nicht nur  
sichtbehindernd, sondern stören auch die Fußgänger. Gerade bei Gehsteigen, Ausfahrten oder 
in der Nähe von  Verkehrsschildern können Sichtbehinderungen zu gefährlichen Situationen 
führen. 
 
Passiert ein Unfall infolgedessen, kann der Eigentümer sogar haftbar gemacht werden. 
Um die notwendige Sicherheit zu gewährleisten, ist es daher unumgänglich, dass Sträucher  
und Hecken ordnungsgemäß zurückgeschnitten werden. 

Studienzuschuss Schüler- und Studentenförderung 

Ab der 10. Schulstufe erhalten SchülerInnen mit Hauptwohnsitz in Muggendorf, die eine  
Oberstufe bzw. Fachschule besuchen, nach einem positiv abgeschlossenen Schuljahr eine  
Förderung in der Höhe von 50,00 EUR. 
Für StudentenInnen wird auch eine Förderung als Studienzuschuss für jedes nachgewiesene  
Studienjahr (zwei Semester) in der Höhe von 50,00 EUR ausbezahlt. 
Bedingung dafür ist, dass der Student/die Studentin KinderbeihilfenbezieherIn ist. 
Die Förderung kann ab Juli 2020 im Gemeindeamt beantragt werden.  
 
PS: Bitte das Abschlusszeugnis mitbringen. 



YOGA IM DORF 
 
Ab 07.07.2020 geht es in Muggendorf wieder jeden Dienstag um 19:00 Uhr fit durch  
den Sommer! 
 
Die Gemeinde Muggendorf und Heilmasseurin Frau Helga Wegerer veranstalten   
gemeinsam einen kostenlosen Yogakurs. Jeder ist dazu herzlich eingeladen  
mitzumachen.  
Wir werden Yoga, wie auch schon im Vorjahr, nach der 5-Element-Form praktizieren.  
Die Technik wird wieder von Grund auf erklärt. 
 
Diese Form des Yoga wird im Stehen ausgeübt, Sie brauchen dafür nur bequeme Kleidung  
und bequeme Schuhe. 
Da die Stunden im Freien stattfinden, wird das Yoga bei Regen abgesagt.  
 
Yoga stärkt unser Immunsystem, kräftigt unsere Muskulatur, harmonisiert all  
unsere Körpersysteme,  hält unseren Körper flexibel,  löst Verspannungen. 
Man kann damit den Stress des Tages hinter sich lassen, die Kombination der 
Übungen und einer tiefen Atmung erhöht den Sauerstoffgehalt im Blut, 
dadurch werden all unsere Organe besser versorgt, bringt uns Balance und  
vieles mehr. 
 
Die Gemeinde Muggendorf wünscht Ihnen viel Freude beim gemeinsamen  
Yogapraktizieren im Dorf! 
 
Die Yoga-Trainerin Helga erwartet euch am 07.07.2020 um 19:00 Uhr vor der 
Gemeinde und wird euch jeden Dienstag bis 25.08.2020 durch den Yogasommer führen. 

Aus der Gemeindestube: 

Auf mehrfach geäußerten Wunsch einiger Bürger besteht  ab dem 4. Quartal (Oktober-

Dezember) die Möglichkeit die Gemeindeabgaben  per e-mail zuzustellen. 

Unser Buchhaltungsprogramm wird mit dieser Option ausgestattet, deshalb ist es möglich, 

Ihnen diese Art der Zustellung anzubieten und so zu vereinfachen. 

Wenn Sie dies wünschen, ersuchen wir ab Mitte Juli persönlich um Kontaktaufnahme mit 

Frau Reisenauer zu den Amtsstunden 

 

DI  08:00-12:00 und 14:00-18:00 Uhr 

DO 08:00-12:00 und 14:00-18:00 Uhr 

FR  08:00-12:00 Uhr 

09.07.2020 16:00-17:00 Uhr MMag. Wiedermann im Gemeindeamt 

    

Termine: 



Herzlich willkommen im Kindergarten  

 

 

 

 

 

Clara Roth 

Parkleitsystem 

 

Wir sind sehr bemüht und arbeiten 

weiter an der Verbesserung unseres 

Parkleitsystems und hoffen damit eine 

zufriedenstellende Lösung für unsere 

Besucher und Bewohner zu erreichen. 

 

Am Bild v. li nach re: 
Parkplatzbetreuer Robert Biermann, 
Bgm. Uwe Mitter, gfGR Michael Gschaider 

Floß 

 

Dank der liebevollen Restaurierung des  

Floßes durch unsere Bauhofmitabeiter  

konnte es  wieder am unteren Teich zu  

Wasser gelassen werden. 

 

 
Am Bild v. li nach re: 

GR Klaus Grabenweger, Bauhofmitarbeiter Andreas 

Reihs, Günter Hufnagel und Joe Herbst 

Neuer Weg zum Dorfblick 

Unsere Bauhofmitarbeiter beim Errichten des Weges zum Dorfblick , welcher sehr schön 

geworden ist. Danke!!! 

Günter Hufnagel, Andreas Reihs, Joe Herbst 


