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Nachrichtenblatt  

Frohe Weihnachten 
und ein glückliches Jahr 2005 

wünscht Ihre Gemeindeverwaltung 

Sie finden uns auch im Web 
www.heiligenkreuz.at 



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Gemeinde! 
 

Das Jahr 2004 geht zu Ende. Ich hoffe, es war für Sie ein gutes Jahr. Für die Gemeindeverwal-
tung war es wiederum ein arbeitsreiches Jahr. Zum Jahresende möchte ich wiederum auf das abge-
laufene Jahr kurz zurückblicken. 

Viele Vorhaben konnten erfolgreich umgesetzt werden.  
Erstmals wurde heuer auf Wunsch der Eltern eine Nachmittagsbetreuung für Volksschulkinder 

im Kindergarten eingerichtet. Insgesamt werden derzeit 18 Kindergarten– bzw. Volksschulkinder am 
Nachmittag betreut. Darüber hinaus stellt die Gemeinde Unterrichtsmaterial sowie den Schüler- 
bzw. Kindergartenkindertransport kostenlos zur Verfügung. Für die Kinderspielplätze wurden neue 
Geräte angeschafft. Wir bemühen uns laufend bestmögliche Bedingungen für unsere Kinder zu 
schaffen. 

Auch heuer wurden wiederum viele Veranstaltungen durchgeführt. Am 30. April wurde der Mai-
baum aufgestellt. Von unserer Jugendgemeinderätin Jeanine Wollein wurden wiederum Ferienspiele 
für unsere Jugend organisiert. Darüber hinaus hat die Gemeinde viele Veranstaltungen, die durch 
Eigeninitiativen organisiert worden sind, gefördert.  Unter anderem der Wappenlauf, der   Youth 
Day, das Dorffest und die Motorradveranstaltungen der Ratschinbrüder.  

Auf Wunsch vieler Siegenfelder hat der Gemeinderat den Ankauf eines Grundstückes im Bereich 
des Gemeindehauses in Siegenfeld beschlossen. Dieses Grundstück konnte auf Grund einer sparsa-
men Wirtschaftsführung ohne Darlehensaufnahme angekauft werden und wird derzeit von unserer 
Jugend als Spielplatz verwendet. In der Gaadnerstraße wurde der Gehsteig asphaltiert. 

Der letzte Kanalbauabschnitt, der den Anschluss des Ortsteiles Füllenberg, sowie die Entflech-
tung und Sanierung des bestehenden Ortsnetzes im Ortsteil Heiligenkreuz zum Inhalt hatte, wurde 
zügig durchgeführt und weitgehend abgeschlossen. In diesem Zusammenhang wurden Kabel unterir-
disch verlegt, neue Straßenlaternen montiert und Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Nachdem ich 
bei Landeshauptmann Dr. Pröll vorgesprochen habe, wurden uns vom Bund und Land auch für den 
letzten Kanalbauabschnitt Förderverträge übermittelt. Die Förderverträge ermöglichen sozial ver-
trägliche Gebühren, die in unserer Gemeinde seit dem Jahr 1998 unverändert sind. 

Der Gemeinderat hat bereits in Jahr 1995 die Förderung von alternativer Energie beschlossen. 
Seither wird die Errichtung von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie gefördert. Der Gemeinde-
rat hat heuer die Richtlinien dahingehend geändert, dass nunmehr auch Wärmepumpen gefördert 
werden. 

Bei der letzten Sitzung hat der Gemeinderat den Ankauf eines neuen Tanklöschfahrzeuges für die 
Feuerwehr Heiligenkreuz beschlossen. Dieses Fahrzeug, das im Jahr 2006 geliefert wird, ersetzt das 
derzeitige Fahrzeug, das bereits ein Alter von 30 Jahren aufweist. Das Stift wird sich an diesem An-
kauf finanziell beteiligen, wofür ich mich sehr herzlich bedanke. 

Sehr wichtig ist uns die Aufrechterhaltung bzw. der Ausbau unserer Infrastruktur. Nach mehre-
ren Kontaktaufnahmen mit der Telekom konnte ich erreichen, dass auch in Heiligenkreuz die Her-
stellung von ADSL-Anschlüssen (Breitbandinternet) möglich ist. Zur Infrastruktur unserer Gemeinde 
gehört auch das Postamt. Ich bin daher sehr froh, dass nach den Fernsehaufnahmen durch den ORF 
die bevorstehende Schließung verhindert werden konnte. 

Zum Abschluss möchte ich allen danken, die sich um unsere Gemeinschaft bemühen. Keines-
falls unerwähnt sollen all jene GemeindebürgerInnen bleiben, die Grünflächen und Blumen auf öf-
fentlichen Flächen pflegen und dadurch unser Ortsbild gestalten. Viele wirken in Organisationen 
und Vereinen mit. Manche sorgen sich um Ihre Nachbarn. Allen, die durch ihr Wirken anderen 
Menschen helfen bzw. dazu beitragen, unsere Gemeinde lebenswerter zu gestalten, sei sehr herz-
lich gedankt. 

Zu den kommenden Feiertagen wünsche ich Ihnen ein frohes, besinnliches und friedvolles 
Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2005.  

                                                                                                                   Ihr 
                                                                                                                Johann Ringhofer 
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Postamtsschließung verhindert 

Am 15.11.2004 wurde ich von 
der Post kontaktiert und um einen 
Gesprächstermin bezüglich Post-
amtsschließung ersucht. Bereits 
beim ersten Telefongespräch ha-
be ich die Offenlegung der finan-
ziellen Lage unseres Postamtes 
gefordert. Diesbezüglich wurde 
mir mitgeteilt, dass die erforderli-
chen Unterlagen zum Gesprächs-
termin mitgenommen werden. In 
einem weiteren Telefongespräch 
wurde als Gesprächstermin der 
1.12.2004 vereinbart.  

Auch in Tageszeitungen wurde 
über die Schließung in unsere 
Gemeinde berichtet. Daraufhin 
habe ich mit sehr vielen maßgeb-
lichen Persönlichkeiten Kontakt 
aufgenommen. Unter anderem 
habe ich unseren Hochwürdigsten 
Herrn Abt in dieser Angelegenheit 
um Unterstützung ersucht, die er 
mir sofort zugesagt hat. Nach 
mehreren Gesprächen mit Zei-
tungsredakteuren konnte der 
ORF für Fernsehaufnahmen ge-

wonnen werden. 
Der Fernsehbeitrag wurde am 

29.11.2004 vormittags in unserer 
Gemeinde aufgenommen. In die-
sem Interview habe ich mich ve-
hement gegen die Postamts-
schließung ausgesprochen. Da-
bei habe ich erwähnt, dass ge-
mäß Post-Universaldienstver-
ordnung ein Postamt nur dann 
geschlossen werden darf, wenn 
die kostendeckende Führung des 
Postamtes aufgrund mangelhaf-
ter Kundenachfrage dauerhaft 
ausgeschlossen ist.  

Da Heiligenkreuz ein stark be-
suchter Fremdenverkehrsort ist, 
wobei ca. 150.000 Gäste im Jahr 
an einer Führung im Kloster teil-
nehmen, sowie eine Theologi-
sche Hochschule in unserer Ge-
meinde beheimatet ist, in der ü-
ber 100 Studenten aus aller Welt 
studieren, wodurch sich sehr viel 
Postverkehr ergibt, ist eine Post-
amtsschließung für mich nicht 
vorstellbar.  

Nachdem das ORF-Team Film-
aufnahmen vorgenommen hat, 
wurde ich am selben Tag von der 
Post informiert, dass eine Wirt-
schaftlichkeitsberechnung ergeben 
hat, dass das Postamt von einer 
Schließung nicht betroffen ist. Der 
Gesprächstermin mit mir wurde 
daraufhin von der Post wiederum 
abgesagt. 

In der Fernsehsendung Report 
wurde dieser Beitrag gesendet, 
wobei ein Vertreter der Post be-
fragt wurde, warum das Postamt 
Heiligenkreuz nunmehr nicht ge-
schlossen wird. Die Frage wurde 
so beantwortet, dass Heiligen-
kreuz nicht auf der Liste der zu 
schließenden Postämter war. 

In den Medien wurde vor der 
Fernsehsendung von 93 betroffe-
nen Gemeinden in Niederöster-
reich berichtet. Nach der Sendung 
waren in der offiziellen Liste nur 
mehr 92 enthalten. Das wichtigste, 
ist, dass Heiligenkreuz nicht be-
troffen ist. 
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Die Bezirkshauptmannschaft 
Baden versucht, gemeinsam mit 
dem Bezirksgendarmeriekom-
mando Baden, der Kriminalität, 
insbesondere den Vermögens-
delikten, die nach wie vor stark 
im zunehmen sind, auch durch 
präventive Maßnahmen entge-
genzuwirken.  
Dazu gehört unter anderem 
auch eine gezielte Zusammen-
arbeit mit den lokalen Medien, 
die durch entsprechende Be-
richte die Bevölkerung für die-
ses Thema sensibilisieren sol-
len.  
Ab Mitte Oktober nehmen er-
fahrungsgemäß, jahreszeitlich 
bedingt, Haus- und Wohnungs-
einbrüche stark zu, wobei durch 
entsprechende Vorsorgemaß-
nahmen der Wohnungs- bzw. 
Hausbesitzer derartige Strafta-
ten zumindest erschwert werden 
könnten.  
Wussten Sie schon ...... 
• Der Großteil der Wohnungs-

einbrüche in den Herbst- 
bzw. Wintermonaten zwi-
schen 16.00 Uhr und 20.00 
Uhr passiert. Viele derartige 
Straftaten geschehen nur weil 
den Tätern deutlich gezeigt 
wird, dass die Bewohner ab-
wesend sind.  

Deshalb:  
• Auch bei nur kurzer Abwe-

senheit alle Fenster und Tü-
ren wirklich verschließen, 
bzw. absperren.  

• Falls Rolläden vorhanden 
sind, diese auch wirklich 
schließen.  

• Täuschen Sie Anwesenheit 
vor (durch, Licht, Zeitschal-
ter, Radio oder Fernseher).  

• Wertgegenstände nur im 
Stand- oder Wandtresor ver-

wahren.  
•  Wahrnehmungen SOFORT 

der Gendarmerie melden 
(Notruf: 133)  

Der Kriminalpolizeiliche Be-
ratungsdienst bietet an:  

•  Präventionsvorträge zum 
Schutz vor vielen Kriminali-
tätsformen 

•  Beratungen über Eigentums-
schutz vor Ort  

•  Programme gegen Jugendge-
walt in den Schulen  

•  Suchtpräventionsvorträge in 
Schulklassen und bei Veran-
staltungen der Elternvereine  

•  Die Vorträge und Beratungen 
werden von besonders ausge-
bildeten Gendarmeriebeam-
ten durchgeführt, die im Be-
zirk Baden ihren Dienst ver-
sehen. 

• Das Auto ist kein Tresor: 
• Der Zulassungsschein im 

Handschuhfach, der Akten-
koffer auf der Rückbank -  

• Autoeinbrecher suchen 
schnelle Beute: Eine Seiten-
scheibe ist in Sekunden-
bruchteilen zerschlagen, es 
erzeugt kaum Lärm, und 
wenn die Wertsachen wie in 
einer Auslage bereitliegen, 
muss der Einbrecher nur 
zugreifen. 

Gemeinsam gegen das Verbrechen 

Am 10. Jänner 2005 werden 
die Christbäume von den Ge-
meindebediensteten eingesam-
melt. Stellen Sie an diesem Tag 
den Christbaum vor 8.00 Uhr 
an die Grundstücksgrenze. 
Christbäume ohne Rückstände 
werden von den Gemeindebe-
diensteten eingesammelt und 
der Forstverwaltung Heiligen-

kreuz zur Verwertung überge-
ben. Christbäume mit Rück-
ständen und Baumbehang oder 
Baumschmuck können nicht 
ohne Aufwand verwertet wer-
den und werden daher nicht 
mitgenommen. Dieses Service 
führt die Gemeinde in Zusam-
menarbeit mit der Forstverwal-
tung für Sie kostenlos durch. 

Christbaumabholung 

• Darum:  
• NICHTS im Auto liegen las-

sen. Es wurden schon Autos 
aufgebrochen, weil die Täter 
im Fahrzeug eine Schachtel 
Zigaretten liegen sahen.  

• Die Zündung - kein Hinder-
nis:  

• Um ein Auto kurzzuschließen 
braucht ein Dieb keine Spezi-
alkenntnisse. Nichts nützt 
ihm jedoch seine Fingerfer-
tigkeit, wenn das Fahrzeug 
mit Zusatzmitteln geschützt 
ist:  

• Schalthebel-Riegel: ein mas-
sives Bügelschloss hält den 
Ganghebel fest; oder ein Me-
chanismus in der Konsole, 
versperrbar über einen Si-
cherheitszylinder.  

• Sicherungsstab: montiert am 
Lenkrad, blockiert das Lenk-
rad an der Windschutzscheibe  

• Pedalsperre: hält Gas-, 
Brems-. Kupplungspedal fest; 
ist besonders schwer zu errei-
chen allerdings auch um-
ständlich für den Besitzer.  

Verbrechensvorbeugung — Ein 
Service der Bundesgendarmerie  
Nähere Auskünfte oder Termin-
vereinbarungen: Bezirksgendar-
meriekommando Baden  
Tel.: 059133/3300/302  
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Gemäß § 93. Abs. (1) der 
Straßenverkehrsordnung 1960 
haben die Eigentümer von Lie-
genschaften in Ortsgebieten da-
für zu sorgen, dass die dem öf-
fentlichen Verkehr dienenden 
Gehsteige und Gehwege, ein-
schließlich der in ihrem Zuge 
befindlichen Stiegenanlagen 
entlang der ganzen Liegen-
schaft in der Zeit von 6 bis 22 
Uhr von Schnee und Verunrei-
nigungen gesäubert sowie bei 
Schnee und Glatteis bestreut 
sind. Ist ein Gehsteig (Gehweg) 
nicht vorhanden, so ist der Stra-
ßenrand in der Breite von 1m zu 
säubern und zu bestreuen. Diese 
Verpflichtung trifft alle Eigen-
tümer von Wohn- und Ge-
schäftsgebäuden, weiters die 
Eigentümer aller nicht verbau-
ten Grundstücke im Ortsgebiet. 

Diese Verpflichtung zur 
Reinhaltung der Gehsteige und 
Gehwege gilt in erster Linie 

für den Haus- oder Liegen-
schaftseigentümer (aber auch 
für alle Miteigentümer) 

Bei andauerndem Schneefall 
oder Eisglätte ist es zumutbar, 
auch mehrmals am Tag den 
Gehsteig zu reinigen und zu 
bestreuen. Die Reinigungs- und 
Streupflicht besteht an allen Ta-
gen, also auch an Sonn- und Fei-
ertagen. Die Vernachlässigung 
oder Unterlassung der Reini-
gungs- und Streupflicht stellt ei-
ne Verwaltungsübertretung dar 
und ist strafbar. Außerdem kann 
es bei Unfällen, die auf fahrlässi-
ges Verhalten zurückzuführen 
sind, zu strafrechtlichen Verur-
teilungen und Schadenersatzkla-
gen kommen. 

Ferner haben die Grundeigen-
tümer dafür Sorge zu tragen, 
dass auch gegen Dachlawinen 
abgesichert wird. Andernfalls 
haftet dieser für einen aus einer 
schuldhaften Unterlassung die-

Reinigung von Gehwegen bei Schneefall und Glatteis 

ner Schaumlöschanlage ausge-
rüstet. Dadurch kann der 
Löschvorgang sehr schonend 
vorgenommen werden, sodass 
möglichst wenig Wasserschä-
den auftreten.  

Das Stift Heiligenkreuz betei-
ligt sich an den erforderlichen 
Kosten mit einem Finanzie-
rungsbeitrag in der Höhe von € 
60.000. Dafür möchte ich dem 
Stift sehr herzlich danken.  

 Das Fahrzeug mit der zeitge-
mäßen Ausrüstung wird ca. € 
360.000 kosten und muss in-
nerhalb der EU ausgeschrieben 
werden. Die Lieferung erfolgt 
im Jahr 2006. 

Ankauf eines Tanklöschfahr-
zeuges für die FF-Heiligenkreuz  
Das derzeitige Tanklöschfahr-

zeug der FF-Heiligenkreuz ist 
bereits 30 Jahre alt. Aufgrund 
der Bestimmungen des Landes-
feuerwehrkommandos sind die 
Fahrzeuge nach 25 Jahren aus-
zutauschen. Die Gemeinde hat 
bereits einmal um eine 5jährige 
Verlängerung angesucht. 

Um die Feuerwehr entspre-
chend dem Stand der Technik 
auszurüsten, ist nunmehr der 
Ankauf eines neuen Tanklösch-
fahrzeuges unbedingt erforder-
lich.  

Da sich im Kloster sehr viele 
Kunstgegenstände befinden, 
wird das neue FF-Auto mit ei-

ser Verpflichtung entstehenden 
Schaden. Weiters muss dafür 
gesorgt werden, dass Schnee-
wächten und Eisbildungen von 
den Dächern an der Straße gele-
genen Gebäuden entfernt wer-
den. (§ 93 Abs. 2 leg. cit.). 

Durch all diese Verrichtungen 
dürfen Straßenbenützer nicht 
behindert oder gefährdet wer-
den. Wenn nötig, sind die ge-
fährdeten Straßenstellen ab-
zuschranken. 

Bei Nichteinhaltung dieser 
Bestimmungen muss mit einer 
Geldstrafe bis zu € 72 im Falle 
ihrer Uneinbringlichkeit mit Ar-
rest bis zu 48 Stunden gerech-
net werden. 

Kraftfahrlenker haben ferner 
dafür zu sorgen, dass die Sicht 
vom Lenkerplatz aus für das si-
chere Lenken eines Fahrzeuges 
ausreicht, sowie dass die Kenn-
zeichen des KFZ vollständig 
sichtbar sind. 
 

Parken ohne  
Verkehrsbehinderung 
Fahrzeuge dürfen auf öffentli-
chen Straßen nur ordnungsge-
mäß geparkt werden. Das be-
deutet, das mindestens 2 Fahr-
streifen frei bleiben müssen. 
Vor allem im Winter ist das 
wichtig, da ansonst die Schnee-
räumung behindert wird. 
Ich ersuche Sie, dies zu beach-
ten. 

Notfalltelefon 
Außerhalb der Bürozeiten ist 
das Gemeindeamt nicht besetzt. 
Für etwaige Notfälle wie Was-
serrohrbruch, Kanalgebrechen 
und dergleichen rufen Sie bitte 
die Handy-Nummer des Bür-
germeisters an: 
0664 450 37 25 



richt des Amtes der NÖ Lan-
desregierung, in dem unter an-
derem festgestellt wurde, dass 
der Schuldendienst in unserer 
Gemeinde, der aus allgemeinen 
Deckungsmitteln zu leisten ist, 
€ 9,19 pro Einwohner beträgt, 
wobei der Landesdurchschnitt 
im Vergleich dazu € 69,22 be-
trägt. 

Durch die zufriedenstellende 
Finanzlage können die Wasser- 
und Kanalgebühren auch im 
nächsten Jahr unverändert bei-
behalten werden. 

Nach eingehender Beratung 
durch den Finanzausschuss und 
den Prüfungsausschuss hat der 
Gemeinderat den Voranschlag 
2005 einstimmig beschlossen. 
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Obwohl wir viele Vorha-
ben verwirklicht haben, 
konnten wir im Voran-
schlag 2005 die Bildung 
einer Rücklage in der Hö-
he von € 300.000,-- veran-
schlagen.  

Trotzdem die finanziellen 
Aufwendungen für Gesundheit, 
Soziales und Jugendwohlfahrt, 
die uns gesetzlich auferlegt 
sind, beträchtlich sind, konnten 
wir den Voranschlag samt 
Rücklagenbildung ausgeglichen 
erstellen. 

Wir bemühen uns laufend, 
um eine sparsame und wirt-
schaftliche Betriebsführung. 
Dadurch konnten wir in der 

Vergangenheit Beträge anspa-
ren, die nunmehr einer Investi-
tionsrücklage zugeführt wer-
den. Die Rücklage ist für zu-
künftige Projekte vorgesehen. 
Für diese sollen Darlehensauf-
nahmen nach Möglichkeit ver-
mieden werden.  

Im Voranschlag sind für 
das nächste Jahr natürlich 
auch keine Darlehensaufnah-
men vorgesehen. Gemäß 
Voranschlag werden wir im 
nächsten Jahr die Schulden 
um € 284.400,00 verringern. 

Mit der finanziellen Lage 
der Gemeinde können wir zu-
frieden sein.  

Das ergibt sich auch aus 
dem letzten Überprüfungsbe-

Bildung einer 300.000 Euro Rücklage 
im Voranschlag 2005 enthalten  

Für alle im Gemeindegebiet 
Heiligenkreuz wohnenden Kin-
der ist der zuständige Pflicht-
schulsprengel die Volksschule 
Heiligenkreuz. 

Schulpflichtig werden alle 
Kinder, die in der Zeit zwi-
schen 1. September 1998 und  
31. August 1999 geboren sind. 

Das Wichtigste bei der Ein-
schreibung sind natürlich die 
Kinder. Bitte zur Einschrei-
bung auch folgende Dokumen-
te mitbringen: 

Geburtsurkunde, Taufschein, 
Staatsbürgerschaftsnachweis, 
Meldezettel,  

im Falle einer Vormundschaft 
auch das Vormundschaftsdek-
ret, 

bei ausländischer Staatsbür-
gerschaft auch den Reisepass! 

Im Juni werden die Neuen zu 
einer Schnupperstunde einge-
laden. 

Falls sie an weiteren Nach-
richten interessiert sind, kön-
nen Sie die Schule im Internet 
unter www.heiligenkreuz.at 
finden. 

Ein weiterer Hinweis: Seit 
dem Jahre 2004 wird von der 
Gemeinde Heiligenkreuz eine 
Nachmittagsbetreuung  der 
Volksschulkinder im Kinder-
garten angeboten. Sollten Sie 
von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen wollen, kön-
nen Sie mir dies vorbehaltlich 
einer definitiven Anmeldung 
bereits zu diesem Zeitpunkt 
mitteilen. Dies wäre für die Ge-
meindeverwaltung von Vorteil, 
damit rechtzeitig notwendige 

Maßnahmen getroffen werden 
können. 

Die Termine sind: 

Freitag, 14.01.05  
9.00 Uhr bis 10.00 Uhr 
 

Freitag, 21.01.05  
9.00 Uhr bis 10.00 Uhr 
 

Donnerstag, 27.01.05  
17.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 

Um Wartezeiten zu vermeiden, 
rufen Sie bitte in der Volks-
schu le  an  (Mi t tagsze i t 
02258/8730). Sie werden einen 
genauen Zeitpunkt vereinbaren 
können. 

Die Lehrkräfte und die Kinder 
der Volksschule Heiligenkreuz 
freuen sich schon auf unsere 
jungen Gäste und späteren 
Schüler! 

Christoph Hödlmoser 

Schülereinschreibung in der Volksschule 
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Einnahmen   Ausgaben  
VA 05 VA 04 RA 03  VA 05 VA 04 RA 03 

                                            
Gruppe 0 Vertretungskörper u.  
allg. Verwaltung 6.100 6.000 7.378,08  267.700 270.700 245.436,99 

                                            
Gruppe 1 Öffentliche Ordnung  
und Sicherheit 1.800 1.800 1.897,15  19.600 19.800 13.581,84 

                                            
Gruppe 2 Unterricht, Erzieh.,  
Sport u. Wissenschaft 42.700 41.000 43.365,83  232.500 234.300 222.769,07 

                                            
Gruppe 3 Kunst, Kultur u. Kultus 0 0 0  5.600 5.100 7.040,50 
                                            
Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt  
und Wohnbauförd. 6.700 6.700 6.848,05  157.400 150.500 144.908,10 

                                            
Gruppe 5 Gesundheit 5.100 5.100 6.615,64  187.400 177.500 165.939,94 
                                            
Gruppe 6 Strassen- und  
Wasserbau, Verkehr 400 400 435,08  12.000 12.000 4.266,73 

                                            
Gruppe 7 Wirtschaftsförderung 100 100 1.539,54  29.200 29.100 23.679,45 
                                            
Gruppe 8 Dienstleistungen 976.100 870.100 1,138.989,14  1,022.100 699.000 651.256,60 
                                            
Gruppe 9 Finanzwirtschaft 1,517.900 1,222.600 1,520.703,14  623.400 555.800 551.893,32 
                                            
G E S A M M T S U M M E N   2,556.900 2.351.800 2,727.771,65  2,556.900 2.351.800 2,030.772,54 

Bezeichnung 

Voranschlag 2005 
Außerordentlicher Haushalt 

in Euro 

Bezeichnung 
Einnahmen   Ausgaben 

VA 05 VA 04 RA03  VA 05 VA 04 RA 03 
        
Straßenbau 282.000 211.100 227.193,62  282.000 211.100 227.193,62 
        
Ankauf FF-Auto 240.000 0 0  240.000 0 0 

        
Kanal 100.000 1,556.000 554.226,13  100.000 1,556.000 554.226,13 

        
Summe der Vorhaben 622.000 1,767.100 781.419,75  622.000 1,767.100 781.419,75 

Voranschlag 2005 
Ordentlicher Haushalt 

in Euro 



So gesehen verwundert es dann gar nicht mehr, dass auch 
Krankheiten – und zwar sämtliche Krankheiten – einander 
entsprechende körperliche und seelische Komponenten be-
inhalten. (Oder hatten Sie schon einmal eine Grippe und 
fühlten sich dabei frisch und fröhlich?) 
Für die Behandlung bedeutet dies, dass jeweils im Einzel-
fall, abhängig von der Art der Beschwerden  und der Le-
benssituation, entschieden werden muss, ob eher einer me-
dizinischen oder einer psychotherapeutischen  Form der 
Vorzug zu geben ist, oder einer Kombination von beidem.  
Zur Orientierung, wann Psychotherapie jedenfalls ernsthaft 
in Erwägung gezogen werden sollte, habe ich für Sie eine 
kurze (unvollständige) Auflistung der häufigsten dafür in 
Frage kommenden Lebenssituationen und Beschwerden 
zusammengestellt:  
•    Die Beziehung zum Partner / zur Partnerin ist nicht 

mehr, wie sie sein soll, man kann nicht einmal mehr 
richtig miteinander reden.  

•    Es gibt eine echte Ehekrise, die anstehende Scheidung 
belastet oder man wird mit der Trennung vom Partner 
nicht fertig. 

•    Sexuelle Probleme, über die ich mich nicht reden traue. 
•    Probleme in der Familie, Probleme mit Kindern 

(Essstörungen, Schulängste, Drogengefährdung, etc.) 
•    Quälende Gefühle beeinträchtigen meinen Alltag: 

Schuldgefühle, Hassgefühle oder Gedanken an Selbst-
mord. 

•    Angstzustände, Erschöpfung, Schlafstörungen, Herz-
klopfen, Depressionen, Schluckbeschwerden, Atem-
not – obwohl der Arzt keine körperliche Ursache findet. 

•    Suchtprobleme 
•    Man kommt über den Verlust eines geliebten Menschen 

oder über ein anderes traumatisches Ereignis (z.B. Ver-
kehrsunfall, sexueller Missbrauch) nicht hinweg 

•    Probleme am Arbeitsplatz mit Kollegen oder Vorge-
setzten. 

Selbstverständlich kann Psychotherapie auch in Anspruch 
genommen werden, um sich selbst besser kennen zu lernen, 
also zur Selbsterfahrung. 
Falls Sie Fragen zu diesem Thema haben oder an einer Psy-
chotherapie interessiert sind, rufen Sie mich an oder schrei-
ben Sie mir. Psychotherapeuten sind übrigens gesetzlich zu 
voller Verschwiegenheit verpflichtet. 
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Über die Einheit von Körper  
und Seele 
Gedanken anlässlich der Eröffnung meiner 
psychotherapeutischen Praxis in Alland 
 
„Also ich leide unter somatoformen Störungen (= nicht or-
ganisch erklärbare körperliche Beschwerden), angeblich im 
Zusammenhang mit einer Angststörung. Diese äußern sich 
mit Kopfweh, Muskelverhärtung, Magenbeschwerden und 
vielem mehr. Vor etwa 4 Wochen haben sie mich mit einer 
Tachykardie (= Herzjagen) des rechten Vorhofs ins Kran-
kenhaus gebracht …. das war das Schlimmste. Aber die 
ging so plötzlich, wie sie gekommen ist, auch wieder …. 
EKG und Blutwerte völlig normal und unauffällig. […] 
Also mein eigentliches Problem ist, ich kann nicht glauben, 
dass das alles nur mein Kopf ist, der das macht. Das kann 
für mich irgendwie nicht sein. Auch wenn mir Ärzte das 
immer wieder sagen. Das kann doch nicht sein …. oder? 
Ich meine, alles, jede Untersuchung, CT, EEG, EKG, Ult-
raschall …. alles ist unauffällig und ich fühle mich elendig 
krank.“ 
So beschreibt vor einiger Zeit die Benutzerin eines Internet-
forums unter dem Decknamen „Charlot“ ihre damals aktu-
ellen Beschwerden. Über ihre Lebensumstände berichtet 
sie: „Über mir bricht alles zusammen im Moment und ich 
bin dankbar für jeden Moment Ruhe und Frieden. Meine 
Familie tickt irgendwie aus […], aber das Schlimmste …. 
mein Mann […] hat mich verlassen. Seitdem fehlt mir jeder 
Halt. […] Morgen ist auch noch ein Tag, ein arbeitsamer, 
und da muss man wieder fit sein.“ 
Diese Schilderung steht stellvertretend für die Lebens-
situation einer Vielzahl von Menschen, denen es in zwei-
facher Hinsicht ähnlich ergeht wie „Charlot“: Zum einen 
sind sie sowohl beruflich wie auch privat einer hohen Be-
lastung ausgesetzt (möglicherweise am Rande ihrer Belas-
tungsgrenze), zum anderen leiden sie unter Krankheits-
symptomen, obwohl sie von den organischen Befunden her 
eigentlich gesund sein müssten, und können nicht glauben, 
dass ihre körperlichen Beschwerden etwas mit ihrer Seele 
(„Charlot“ spricht vom Kopf) zu tun haben sollen. 
So schwer wir uns die Beziehung von Körper und Seele 
auch vorstellen können, so selbstverständlich erleben wir 
diese in unserem alltäglichen Leben: Wir erschrecken 
(seelisch) und gleichzeitig zucken wir zusammen und unser 
Herz beginnt zu rasen (körperlich). Oder: Wir sind traurig 
(seelisch) und gleichzeitig rinnen uns Tränen über das Ge-
sicht (körperlich). Oder umgekehrt: Wir trinken starken 
Kaffee (körperlich) und spüren ein Gefühl der Unruhe 
(seelisch). Oder: Wir verletzen uns (körperlich) und spüren 
gleichzeitig einen Schmerz (seelisch). 
Seelische und körperliche Phänomene werden von uns zwar 
getrennt wahrgenommen, gleichzeitig machen wir aber die 
Erfahrung, dass beides zusammengehört. Man kann auch 
sagen: Körper und Seele bilden eine Einheit, sie verhalten 
sich zueinander wie zwei Seiten einer Medaille. 

Mag. Helmuth Wolf 
 

Psychotherapeut 
Gestalttheoretische Psychotherapie 
(in Ausbildung unter Supervision) 
 

Plattenwaldgasse 435 
2534 Alland 
 

Tel.: 0699 / 1 944 12 72 
 

E-Mail: helmuth.wolf@chello.at 
Internet: 
http://members.chello.at/psychotherapiepraxis.wolf 



   Ein frohes Weihnachtsfest
und viel Erfolg im neuen Jahr

wünscht die

Musikkapelle
Heiligenkreuz

Auf Grund von massiven Be-
schwerden aus Siegenfeld be-
züglich Lärmbelästigungen 
durch Feuerwerkskörper möch-
te ich die geltenden Rechtsvor-
schriften zur Kenntnis bringen. 

Die Verwendung von pyro-
technischen Gegenständen ist 
im Pyrotechnikgesetz geregelt. 
Weiters ist festzuhalten, dass 
die Erregung ungebührlicher-
weise störenden Lärms nach 
den Bestimmungen des NÖ Po-
lizeistrafgesetz strafbar ist. 

Lärm ist dann störend, wenn 
er seiner Art und/oder Intensität 
nach geeignet ist, das Wohlbe-
finden normal empfindender 
Menschen zu beinträchtigen. 

Die Tatbestandsvoraussetzun-
gen (störender Lärm auf unge-
bührlicher Weise erregt) kön-
nen auch beim Abschuss von 
Feuerwerkskörpern erfüllt sein. 

Die Organe der Bundesgen-
darmerie sind verpflichtet bei 
der Vollziehung des Pyrotech-
nik– und des NÖ Polizeistrafge-
setzes mitzuwirken. Eine An-
zeige bei der Gendarmerie löst 
daher zwingend ihr Tätigwer-
den im Sinne der angeführten 
gesetzlichen Bestimmungen 
aus. 

Es erscheint mir daher wich-
tig, über die gesetzlichen Be-
stimmungen des Pyrotechnikge-
setzes zu berichten.  

Entsprechend ihrer Art und 
Wirkung werden im Gesetz die 
pyrotechnischen Gegenstände 
in Klassen eingeteilt: 
Klasse     I: Feuerwerksscherz-
artikel, Feuerwerksspielwaren, 
Klasse     II: Kleinfeuerwerk, 
Klasse     III: Mittelfeuerwerk, 
Klasse     IV: Großfeuerwerk. 

Zur Klasse III und IV gehören 

pyrotechnische Gegenstände 
mit einem Gesamtsatzgewicht 
(Anfeuerungs-, Treib- und Ef-
fektsatz) von mehr als 50 g bis 
250 g. Besitz und Verwendung 
von pyrotechnischen Gegens-
tänden der Klasse III und IV 
sind nur auf Grund einer beson-
deren Bewilligung der Bezirks-
hauptmannschaft zulässig;  

Zur Klasse I gehören pyro-
technische Gegenstände mit ei-
nem Gesamtsatzgewicht (An-
feuerungs-, Treib- und Effekt-
satz) von nicht mehr als 3 g. 
Einfuhr, Überlassung, Besitz 
und Verwendung von pyrotech-
nischen Gegenständen der Klas-
se I unterliegen, sofern sie nicht 
unter die Verbote des Abs. 2  
oder des vierten Abschnittes fal-
len, keiner Beschränkung. 
Zur Klasse II gehören pyrotech-
nische Gegenstände mit einem 
Gesamtsatzgewicht (Anfeuer-
ungs-, Treib- und Effektsatz) 
von mehr als 3 g bis 50 g. Pyro-
technische Gegenstände der 
Klasse II dürfen Personen unter 
18 Jahren nicht überlassen und 
von diesen weder besessen noch 

verwendet werden. Pyrotechni-
sche Gegenstände der Klasse II 
dürfen in geschlossenen Räu-
men nicht verwendet werden.
Die Verwendung von pyro-
technischen Gegenständen 
der Klasse II im Ortsgebiet ist 
verboten.  

Der Bürgermeister kann je-
doch mit Verordnung bestimm-
te Teile des Ortsgebietes von 
diesem Verbot ausnehmen. Dies 
betrifft nur pyrotechnischen Ge-
genständen der Klasse II. 

Mit Ausnahme zum Jahres-
wechsel habe ich noch keine 
derartige Verordnung erlassen. 

Eine derartige Verordnung 
gibt es auch heuer zu Jahres-
wechsel. 

VERORDNUNG 
 

Gemäß Pyrotechnikgesetz 
1974 § 4 hebt der Bürgermeister 
das Verbot über die Verwen-
dung von pyrotechnischen Ge-
genständen der Klasse II im 
Ortsgebiet der gesamten Ge-
meinde Heiligenkreuz während 
der Zeit vom 31. Dezember 
2004 und 1. Jänner 2005 auf. 

Feuerwerkskörper, Pyrotechnische Gegenstände 
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Information der niederösterreichischen Ärzte 
 

Telefonnummer 
 

141 
Niederösterreichischer Ärztedienst 

in dringenden Fällen in Niederösterreich 
Wochentage 19:00-7:00 Uhr 

Wochenende: Rund um die Uhr 
Ihr Hausarzt: 

Der Ansprechpartner für Ihre Gesundheit 
• Familienfreundliche und kompetente      

ärztliche Versorgung 
• Wohnort nahe Beratung 
• Ordination und Visite auf Krankenschein 




