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Anton Bauernfeind wurde am 
18.8.1919 in Kleinstetteldorf bei 
Hollabrunn geboren. Durch seinen 
Beruf als Gendarmeriebeamter ist 
er nach Heiligenkreuz gekommen, 
wobei er von unserer Gemeinde 
nicht mehr los gekommen ist. Er 
hat sich dabei mit seiner Familie 
hervorragend in unsere Gemein-
schaft eingelebt, sodass er von der 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Wir trauern um Altbürgermeister Bauernfeind 
Unser Altbürgermeister ist ge-

stärkt durch die heiligen Sakra-
mente am 18. Mai 2009 im 90. 
Lebensjahr von uns gegangen. Am 
Montag, den 25. Mai 2009, haben 
wir ihn auf seinem Weg zu seiner 
letzten Ruhestätte auf dem Orts-
friedhof begleitet. Vor dem Ge-
meindeamt hat Bürgermeister 
Ringhofer unseren Altbürgermeis-
ter verabschiedet. 

Schönen Sommer … 
... und einen erholsamen Urlaub 

wünscht ihre Gemeindeverwaltung 
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Postamt Heiligenkreuz 
Im März hat die Post unsere Bevölkerung und den Bürgermeister mit folgen-
den Satz über die Postamtsschließung informiert: 

Sie werden keinen Tag ohne Ihre Post 
im Ort leben müssen 
Wird die Post dieses Versprechen einhalten? Fortsetzung auf Seite 4 



Vermietung 
Die Gemeinde vermietet in Sie-
genfeld, Gaadnerstraße 4 ein 
Mietobjekt mit Vorraum, WC 
und Hauptraum. Nähere Infor-
mationen im Gemeindeamt. 
Zuviel Fett im Kanal 
Fett im Kanal verursacht Proble-
me in der Kanalisation und in 
der Kläranlage. Einerseits 
kommt es zu Ablagerungen in 
Kanälen und Pumpanlagen. An-
dererseits wird die Biologie in 
der Kläranlage gestört. 
In diesem Zusammenhang ersu-
che ich darauf zu achten, dass 
kein Fett in den Kanal gelangt. 
Im Gemeindeamt sind NÖLIS 
(Altspeiseölbehälter) erhältlich, 
in denen Altspeiseöl umweltge-
recht entsorgt werden kann. 

SEITE 2 NACHRICHTENBLATT AUSGABE 2   JUNI 2009  

Bevölkerung im Jahr 1975 zum 
Gemeinderat und im Jahr 1980 
zum Bürgermeister gewählt 
wurde. 

In seiner Amtszeit als Bürger-
meister wurden durch seine Ini-
tiative wesentliche Verbesserun-
gen für unsere Bevölkerung er-
zielt. Er sah die anstehenden 
Probleme als Aufgabe, die es zu 
lösen galt. In zielstrebiger und 
systematischer Folge hat er die-
se Vorhaben in unserer Gemein-
de verwirklicht.  

Beim Straßenbau wurden viele 
Projekte verwirklicht. Unter an-
derem wurden Straßen in Preins-
feld, in der Buchwiese, Hofwie-
se, Gruberstraße, Bühel, Hoch-
weg und Rosental ausgebaut. In 
Siegenfeld wurde die Kanalisati-
on samt Kläranlage fertig ge-
stellt. Im Bereich der Wasser-
versorgung wurde eine Leitung 
vom Helenental nach Preinsfeld 
und weiter nach Heiligenkreuz 
verlegt, sowie ein neuer Hoch-
behälter errichtet.  

In Heiligenkreuz wurden alle 
gemeindeeigenen Häuser an die 

Fernwärme angeschlossen. Die 
Fassade unseres Gemeindehau-
ses wurde renoviert.  

Besonders stolz war er aber auf 
unsere Musikkapelle deren Ob-
mann er viele Jahre - von 1981 
bis 1989 - war. Weiters hat er 
bei vielen Organisationen an 
vorderster Stelle mitgewirkt. 

Es ist hier nicht möglich einen 
vollständigen Überblick über 
das Wirken unseres Altbürger-
meisters zu geben, ganz abgese-
hen von der täglichen Arbeit, die 
er als Bürgermeister zu erledi-
gen hatte. Er hatte bei seinen Ü-
berlegungen immer das Wohl 
der gesamten Gemeinde im Au-
ge und nicht nur an einen 
Ortsteil gedacht. Ihm war be-
wusst, dass in einer Gemeinde 
die Gemeinschaft im Vorder-
grund steht und für die Gemein-
de dann am meisten erreicht 
werden kann, wenn es ein Zu-
sammenhalten und ein Miteinan-
der in der Gemeinde gibt. 

Anton Bauernfeind hat in sei-
nem Leben immer mehr als sei-
ne Pflicht getan. Viele Stunden 

hat er Woche für Woche für die 
Verwirklichung seiner Vorhaben 
aufgewendet. Für Vorhaben die 
uns heute meist unbewusst zugu-
te kommen. 

Sein Leben war erfüllt mit Ar-
beit für seine Heimat, mit Arbeit 
für die Gemeinde, mit Arbeit für 
uns alle, mit Arbeit, die ihm si-
cherlich Sorgen und schlaflose 
Nächte bereitet hat, die ihn aber 
auch freute, ihn in seinem tiefs-
ten Wesen befriedigte, ja die ihn 
glücklich machte. 

Die ihm nahestanden, insbe-
sondere seine Frau und seine Fa-
milie haben es unter Verzicht 
hingenommen, da sie wussten 
und respektierten, dass sich seine 
Existenz in seiner Arbeit erfüllte. 

Im Namen der Gemeinde 
möchte ich dem Verstorbenen 
Dank sagen. 

Er hat den Dank verdient mit 
seinem Leben, mit seiner Arbeit, 
mit seinem Wirken für unsere 
Gemeinde. Wir werden ihm ein 
ehrendes Gedenken bewahren.  

Lieber Altbürgermeister, ruhe 
in Frieden.  

Schnellbus nach Wien 
Die Gemeinderäte der Gemein-
den Kaumberg, Altenmarkt, Al-
land und Heiligenkreuz möchten 
einen Schnellbus nach Wien ein-
richten. Vom VOR-Postbus wur-
de folgendes Angebot eingeholt: 
Der Bus verkehrt Montag bis 
Freitag einmal am Morgen und 
zweimal am späteren Nachmit-
tag zwischen Kaumberg und 
Wien/Siebenhirten/Endstelle U6.  
Die jährlichen Kosten wurden 
mit ca. € 150.000,-- plus 10% 
Mwst. geschätzt. Die Gemein-
den haben sich zur Mitfinanzie-
rung bereit erklärt, wenn das 
Land Niederösterreich eine För-
derung gewährt. Von Heiligen-
kreuz soll eine Einzelkarte         
€ 5,10 kosten. 

Internetzugang Siegenfeld 
Bei einer Vorsprache wurde 
neuerlich der Wunsch an mich 
gerichtet, mich für schnellere 
Internetverbindungen in Siegen-
feld einzusetzen. In diesem Zu-
sammenhang wurde mir ein 
Kostenvoranschlag übermittelt. 
Ich habe daher mit der Telekom 
Kontakt aufgenommen und die 
Unterlagen übermittelt, sowie 
um Antwort ersucht. Obwohl ich 
mehrmals um Antwort ersucht 
habe, hat mich eine solche bis-
her nicht erreicht. Bereits vor 
einigen Jahren habe ich mich in 
dieser Angelegenheit um eine 
Problemlösung bemüht. Darauf-
hin wurde ein Handymast von       
T-mobil mit der HSDPA- Inter-
nettechnologie ausgerüstet. 



 Bgm. Ringhofer, StR Eitler, BM Berlakovich, Vizebgm. Staska und Bgm. Grundner 
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Der zwischen Schwechatfluss 
und der Landesstraße B 210 ver-
laufende erste Abschnitt des He-
lenentalradwegs, der insgesamt 
eine Länge von 3,6 Kilometern 
aufweist, wurde mit Kosten von 
rund 1,4 Millionen Euro in einer 
Bauzeit von rund zwei Jahren 
errichtet.  

Gleichzeitig beginnen nun die 

Vorarbeiten für den nächsten 
rund 4,4 Kilometer langen Bau-
abschnitt, der von der Cholera-
kapelle bis nach Sattelbach 
führt. Die Gesamtbaukosten für 
die bis zum Jahr 2010 geplanten 
Arbeiten belaufen sich auf rund 
1,3 Millionen Euro. Auch auf 
diesem Teilstück sind voraus-
sichtlich zwei Brücken zu pro-
jektieren. Für die weiteren Ab-
schnitte von Sattelbach in Rich-
tung Heiligenkreuz und Alland 
sind die Planungen bereits in 
Arbeit.  

Die drei Gemeinden wurden 
für dieses Projekt vom Bundes-
minister Berlakovich für Kom-
petenz im Klimaschutz ausge-
zeichnet. Die Gemeinden leisten 
als klimaaktiv Projektpartner im 
Rahmen des Mobilitätsmanage-
ments für Städte, Gemeinden 
und Regionen einen wesentli-
chen Beitrag zur Reduktion der 
CO2-Emissionen. Die Urkun-
denüberreichung erfolgte in 
Neusiedl am See. 

Dipl.-Ing. Rudolf Gruber, Bgm. Johann Ringhofer, Bgm. Johann Grundner, Landes-
rat Mag. Wolfgang Sobotka, Bgm. Erika Adensamer und Stadtrat. Hans Hornyk 

Radweg Helenental: Erster Abschnitt eröffnet 

Heiligenkreuz. Die Bevölkerung 
war zu dieser Feier herzlich ein-
geladen.  

Der neue Radweg durch das 
Helenental trägt wesentlich dazu 
bei, einerseits das Radfahren im 
Freizeit- und Tourismussektor zu 
fördern und andererseits die Ver-
kehrssicherheit für Radfahrer zu 
erhöhen.  

Die Gemeinden Alland, 
Baden und Heiligenkreuz 
gründeten eine ARGE zur 
Projektierung des Radwe-
ges im Helenental. Nach 
umfangreichen Vorberei-
tungen konnte der erste 
Bauabschnitt von Baden 
durch das Helenental bis 
zur Cholerakapelle am 
Samstag, 9. Mai offiziell 
für den Verkehr freigege-
ben werden. Die offizielle 
Übergabe erfolgte durch 
Landesrat Wolfgang So-
botka. Die Segnung wurde 
von Bischofsvikar Mag. 
Amadeus Hörschläger vor-
genommen. Für die musi-
kalische Untermalung 
sorgte die Musikkapelle 



Fortsetzung von Seite 1 
Die Post beabsichtigt wieder-

um unser Postamt zu schließen. 
Im Zusammenhang mit Post-

amtsschließungen hat der Gene-
raldirektor und der zuständige 
Postvorstand, Dr. Herbert Götz, 
öffentlich zugesagt, dass ohne 
Ersatz kein Postamt geschlossen 
wird. Daraus ergibt sich, findet 
sich in unserem Ort kein Post.
Partner bleibt das Postamt offen. 
Was diese Versprechen wert 
sind, wird sich weisen. 

Auf Grund der Gespräche mit 
der Post und den Erklärungen 
des Postvorstandes gehe ich da-
von aus, dass unser Postamt der-
zeit nicht geschlossen wird, da 
kein Post.Partner gefunden wur-
de. Wann die Post den nächsten 
Schließungsversuch unternimmt, 
ist derzeit nicht absehbar.  

Nachdem in unserer Gemeinde 
angekündigt wurde, das Postamt 
gegen einen Post-Partner zu er-
setzen, wurde ich aufgefordert, 
eine Demonstration zu organi-
sieren, bei der die Bundesstraße 
gesperrt werden soll. Bei einer 
realistischen Betrachtung kommt 
man aber zum Schluss, dass 
durch derartige Aktionen bisher 
keine Postamtsschließung ver-
hindert werden konnte.  

Seit 1874 (vielleicht schon frü-
her) gibt es in unserem Ort ein 
Postamt. Die Post ist daher ein 
wesentlicher Bestandteil unserer 
Infrastruktur. Gerade in unserer 
kleinen Gemeinde ist es wichtig, 
die vorhandene Infrastruktur zu 
erhalten bzw. auszubauen. Als 
Bürgermeister bemühe ich mich 
daher redlich diese Herausforde-
rung zu bewältigen. Für mich ist 
daher wichtig, dass es auch in 
Zukunft eine Poststelle in unse-
rer Gemeinde gibt. 

Am 18. März habe ich ein ers-
tes Gespräch mit Vertretern der 
Post geführt. Dabei wurde mir 
berichtet, dass die zukünftige     

Liberalisierung Postamtsschlie-
ßungen erfordert, um weiterhin 
bestehen zu können. Das ent-
sprechende Rahmenbedingun-
gen erforderlich sind, um eine 
flächendeckende Postversorgung 
zu sichern, ist verständlich.  

Bezüglich unseres Postamtes 
wurden mir Zahlen für die Jahre 
2006 bis 2008 vorgelegt, wobei 
im Jahr 2008 ein Abgang von        
€ 20.311,-- ausgewiesen ist. Die 
Zahlen erscheinen nicht plausi-
bel. Eine nähere Aufklärung 
wurde aber mit dem Hinweis auf 
das Aktiengesetz abgelehnt. 

Auf meine Frage, ob ein Post-
partner bei gleichem Umsatz den 
gleichen Ertrag bekommt, wurde 
geantwortet, dass dies nicht der 
Fall sein wird. Zu rechnen sei 
ungefähr mit der Hälfte. Einem 
möglichen Post.Partner wurde 
nunmehr ein Viertel vom derzei-
tigen Ertrag angeboten. 

Inzwischen wurden zwei wei-
tere Gespräche mit Vertretern 
der Post geführt, wobei das letz-
te Gespräch in der Prälatur mit 
dem hochwürdigsten Herrn Abt 
und Hauptökonom P. Josef statt-
gefunden hat. Unserem Herrn 
Abt möchte ich für seine Unter-
stützung sehr herzlich danken. 

Die Gespräche sind korrekt 
verlaufen, wobei beide Seiten 
ihren Standpunkt vertreten ha-
ben. Von der Post wurde dabei 
berichtet, dass in unserer Ge-
meinde kein Post.Partner gefun-
den wurde. Die wenigen Ge-
schäfte in unserer Gemeinde, die 
als Post-Partner in Frage kom-
men, sind jeweils nur mit einer 
Person besetzt. Daher ist es ohne 
zusätzliches Personal sehr 
schwierig, die zusätzlichen Auf-
gaben zu übernehmen. Wenn a-
ber hiefür zusätzliches Personal 
erforderlich ist, ist die Wirt-
schaftlichkeit nicht gegeben. 

Das Ansinnen, die Gemeinde 

möge den Postdienst überneh-
men, habe ich abgelehnt. Neben 
der zuvor genannten Problema-
tik ist nicht einsehbar, dass von 
Bundesseite immer erklärt wird, 
dass die Privatisierung der Post 
unbedingt erforderlich ist. Nun-
mehr aber wieder eine Verstaat-
lichung erfolgen soll, in dem die 
Gemeinde diesen Dienst durch-
führt. Der Aufwand bleibt der 
Gemeinde, die Dividende dem 
Bund. Der Bund ist zu 53% Ei-
gentümer der Post. Er kann da-
her festlegen, wie hoch die Divi-
dende ist. Heuer waren es € 1,50 
pro Aktie. Das ergibt für den 
Bund € 113,78 Millionen.  

Unter der Annahme, dass für 
alle Postämter die geschlossen 
werden sollen, jeweils der selbe 
Abgang ausgewiesen ist, wie bei 
uns, ergibt sich ein Gesamtab-
gang in der Höhe von € 5,95 
Millionen. Bereits bei einer Ver-
minderung der Dividende von      
€ 0,05 auf € 1,45 wäre der ge-
samte Abgang abgedeckt. 

Bis vor Kurzem hat sich der 
Staat zur Aufgabe gemacht, für 
die Infrastruktur im gesamten 
Bundesgebiet zu sorgen. Diese 
Aufgabe hat er nunmehr Aktien-
gesellschaften überlassen. Ne-
ben dem Postdienst ist die Tele-
kommunikation, die Stromver-
sorgung, sowie der öffentliche 
Verkehr betroffen.  

Die Aktiengesellschaften füh-
len sich ihren Aktionären ver-
pflichtet. Diese erwarten einen 
Gewinn. Die Versorgung von 
ländlichen Gebieten erscheint 
für sie wenig lukrativ, wodurch 
sie kein Interesse daran haben. 
Bei einem Infrastrukturausbau 
fordern sie wiederum Steuerzah-
lergeld vom Staat.  

Seit Jahren versuche ich unse-
ren Politikern diese Problematik 
näher zu bringen. Bisher war ich 
dabei leider wenig erfolgreich. 

SEITE 4 NACHRICHTENBLATT AUSGABE 2   JUNI 2009  



etc. mit leichten Verpackungs-
schäden oder kurz vor Ablauf 
der Mindesthaltbarkeit, die zum 
Konsum geeignet sind. 
Integrieren statt ausgrenzen 
Menschen, die aus dem Arbeits-
prozess gedrängt wurden, wer-
den innerhalb eines Programms 
qualifiziert und schrittweise in 
den Arbeitsmarkt zurückgeführt.  
Einkaufsberechtigt sind Perso-
nen, welche ein geringes monat-
liches Einkommen haben und 
einen Einkaufspass besitzen. 
Der Einkaufspass wird kostenlos 
im Geschäftslokal während der 
Öffnungszeiten ausgestellt.  
Soma in Zukunft auch in Baden, 
Wassergasse 22-26.  
Verschmutzung  
durch Hunde 
In letzter Zeit erreichen uns im-
mer öfter Beschwerden über 
Verschmutzung von Wegen und 
Plätzen durch Hundekot. In die-
sem Zusammenhang ersuche ich 
die Hundehalter ihre Lieblinge 
von stark frequentierten Wegen, 
Spielplätzen, die entlang der 
Straßen gelegenen Grünstreifen 
und dergleichen fernzuhalten. 
Wer einen Hund hält oder ihn in 
Obsorge nimmt, ist dazu ver-
pflichtet, die durch den Hund 
verursachte Verunreinigung un-
verzüglich zu beseitigen. Außer-
dem müssen Hundehalter die er-
forderliche Eignung für die Hal-
tung aufweisen. Sie haben das 
Tier in einer Weise zu führen 
oder zu verwahren, dass Men-
schen und Tiere nicht gefährdet 
oder unzumutbar belästigt wer-
den können. In einer Gesell-
schaft mit verantwortungsvollen 
Bürgern sollte es auch ohne 
Verbote und Verordnungen 
möglich sein, die Hunde derart 
zu halten, dass es zu keinen Be-
lästigungen kommt. Ich ersuche 
die Hundehalter darauf zu ach-
ten. 
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Bald ist es wieder soweit - F E R I E N !!! 
Um euch die furchtbar langen Ferien 
abwechslungsreicher zu gestalten, ha-
ben wir wieder versucht, ein spannen-
des Programm beim 
13. Ferienspiel  
unserer Gemeinde anzubieten. 
Bestimmt ist für jeden von euch etwas 
dabei !!! 
Das Ferienspielprogramm mit den fol-
genden Aktivitäten wird allen Kindern 
und Jugendlichen im Alter von 6 bis 14 Jahren zugesandt. 
1. 11.07.2009 „KINDERRADIO“  
2. 17.07.2009 „RADWANDERTAG“  
3. 25.07.2009 „WIR GEHEN FISCHEN“  
4. 28.07.2009 „AUSFLUG INS STRAUSSENLAND“ 
5. 03.08.2009 „SPIELEKISTE AUF RÄDERN“ 
6. 12.+13.08.2009 „KINDERTHEATER“  
7. 22.08.2009 „WANDERTAG IN DIE STEINWANDKLAMM“  
8. 28.08.2009 „MÄRCHEN MALEN IM SCHULGARTEN“ 
Bitte unbedingt die Anmeldefrist für das Ferienspiel 
bis spätestens Freitag 3. Juli 2009 – einhalten. 
Anmeldeformulare bitte am Gemeindeamt abgeben!! 
Die Organisatoren und die Mitglieder des Schul- und Kinder-
garten-Ausschusses freuen sich auf euer zahlreiches Kom-
men, wünschen euch jetzt schon zwei wunderschöne, span-
nende Ferienmonate und viel Spaß ! 
Gemeinde Heiligenkreuz / Siegenfeld 

Menschen mit geringem Ein-
kommen haben die Möglichkeit, 
Produkte des täglichen Bedarfs 
zu äußerst günstigen Preisen in 
SOMA-Märkten zu kaufen. 
Verwerten statt entsorgen 
Zu symbolischen Preisen ver-
kauft werden gespendete Pro-
dukte von Handel, Industrie, 
Gastronomie, Landwirtschaft 

Soma 
eine Idee die hilft 
für Menschen mit geringem Ein-
kommen. Unsere Gemeinde un-
terstützt diese Initiative mit ei-
nem Kostenzuschuss für die Er-
richtung. Das sind die Ziele: 
Menschen an der Armuts-
grenze unterstützen 
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Bundespräsident Dr. Heinz Fi-
scher hat unserem Volksschuldi-
rektor Christoph Hödlmoser den 
Titel Oberschulrat verliehen. 
Aus diesem Anlass war in der 
Volksschule eine Feierstunde. 

Die Feierstunde wurde von den 
Schülern faszinierend gestaltet, 
wobei sie einen Rollentausch 
vorgenommen haben und ihren 
Direktor geprüft haben. Ähnlich 
wie beim Millionenquiz wurden 
ihm mehrere Fragen gestellt, die 
er aber alle richtig beantwortet 
hat. 

Erst nach bestandener Prüfung 
wurde ihm vom Bezirkshaupt-
mann Dr. Helmut Leiss die Ver-
leihungsurkunde überreicht. In 
den Ansprachen wurde der be-
rufliche Lebensweg unseres Di-
rektors dargestellt. Oberschulrat 
Hödlmoser ist seit 1998 Direktor 
unserer Volksschule. Er ist mit 
unserer Volksschule und mit un-
serer Gemeinde auf das Engste 

Direktor Hödlmoser zum Oberschulrat ernannt 

Thermen-Oldtimerfahrt erstmals durch unsere Gemeinde 
Nach den großen Erfolgen in den letz-

ten Jahren hat die Weinstrasse Thermen-
region Oldtimerfahrt heuer durch Heili-
genkreuz geführt. Der Start erfolgte am 
16. Mai in der Kurstadt Bad Vöslau und 
führte dann weiter in die Wienerwaldge-
meinde Heiligenkreuz, wo die malerische 
Kulisse des Stiftes die Oldtimer empfan-
gen hat. Die Feuerwehr Heiligenkreuz 
hat hier eine Sonderprüfung durchge-
führt, wobei die Teilnehmer 3 Fragen be-
antworten mussten.  

Die Route führte weiter durch mehrere 
Gemeinden sowie über das Leithagebirge 
zum Schloß Esterhazy in die Haydn- und 
Landeshauptstadt Eisenstadt und nach 
Baden. 

Zielort war heuer Tattendorf. Hier wur-
de die Abschlussveranstaltung sowie die 
Preisverleihung durchgeführt. Vom Bür-
germeister Ringhofer wurde einem Klas-
sensieger der 1. Preis überreicht hat. 

verbunden und ständig bemüht, 
seinen Schülern den bestmögli-
chen Unterricht zu bieten. 

Für seinen persönlichen Ein-
satz, sowie für seine besonderen 
Leistungen im Schulwesen wur-
de ihm mehrfach gedankt.  

Die Gemeindeverwaltung gra-
tuliert zur Titelverleihung sehr 
herzlich und wünscht dem Herrn 
Direktor für die Zukunft viel 
Freude und Erfolg bei seiner 
verantwortungsvollen Arbeit für 
unsere Kinder. 
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SANCRUCENSIA 
Heiligenkreuzer Notizen 

Herzlichen Dank an Herrn Werner Richter, der die auszugsweise Veröffentlichung seines Buches genehmigt hat. 

1822 
Die Herrschaft Heiligenkreuz (mit Grub, Füllen-
berg, Preinsfeld, Sattelbach, Schwechatbach, Sie-
genfeld) zählt 104 Häuser. 
1826/28  
Von Baden nach Heiligenkreuz wird eine neue 
Straße gebaut, die bis 1828 vollendet wird. Das 
alte steile Straßenstück (Hohlweg) über den Burg-
stall-Berg wird an das Schwechatufer herabgelegt. 
Das Teilstück von Sattelbach nach Heiligenkreuz 
wird auf Stiftskosten hergestellt. Vom April 1826 
bis März 1827 erfolgt der Durchbruch Urtelstein 
(Straßentunnel). Zur Erhaltung der neuen Straße 
Baden-Heiligenkreuz wird bei Sankt Helena eine 
Mautstelle errichtet (später Gasthaus Jammerpepi 
vor dem Urtelstein); Fahrzeuge des Stiftes sind per 
Vertrag von der Maut befreit. 
1828 
Der Liederfürst Franz Schubert besucht am 4.Juni 
1828 (am Tag vor dem Fronleichnamsfest und 
fünf Monate vor seinem Tod) zusammen mit sei-
nem Freund Franz Lachner, Komponist und Ka-
pellmeister, das Stift Heiligenkreuz, um die für 
diesen Anlaß am Vortag in Baden komponierte 
"Fuge in e-Moll“ am späten Vormittag den Patres 
und Sängerknaben auf der großen Koberorgel vor-
zuspielen. Diese "Fuge in e-Moll“ erschien 14 
Jahre nach Schuberts Tod als Opus 152 für Orgel 
oder Piano zu vier Händen. 
1829 
Im Helenental, den sogenannten Krainerhütten ge-
genüber, wird von Georg Hutterer, dem das Stift 
acht Joche Grund ins Eigentum übertragen hat, ein 
Einkehrgasthaus "Zur schönen Aussicht" erbaut 
(heute Hotel Krainerhütte). 
1830 
Das Grundstück vor dem Wienertor wird zur Er-
richtung eines kleinen ebenerdigen Wirtshauses 
(Bierschwemme für die Pferdefuhrwerker) vom 
Stift verkauft. Einige Jahre später wird daneben 
ein zweites ebenerdiges Gebäude mit einer Greiß-
lerei errichtet.  
Die Intentionskapelle neben dem Stiegenaufgang 
zum Kreuzweg wird auf die gegenüberliegende 
Straßenseite versetzt. 
Nach einer Zählung werden in diesem Jahr 6232 
Arme vom Stift Heiligenkreuz beteilt  

1811 
Verkauf des Heiligenkreuzerhofes mit der Magda-
lenenkapelle in der Stadt Baden, Heiligenkreuzer-
gasse, am 11.8.1811 (im Besitz des Stiftes seit 
1137/38, mittelalterliche Grangie), als Freihof be-
zeichnet; dazu gehört neben dem Hofgebäude 
auch die Hofmühle Annamühle) und ein Bad mit 
Schwefelquelle im anliegenden Garten Leopold-
bad). Der Hof wird zugunsten der Staatsfinanzen 
dem Kloster Heiligenkreuz enteignet. Ursprüng-
lich war sogar die staatliche Versteigerung des 
Wiener Heiligenkreuzerhofes und der Gutsherr-
schaft Trumau geplant gewesen; Abt Nikolaus Ka-
sche kann aber von Kaiser Franz die Rücknahme 
dieser Anordnung erreichen, dafür muß der Hof in 
Baden mit der Heilquelle geopfert werden; bis 
1811 zelebrierten Heiligenkreuzer Patres in der 
Magdalenenkapelle in Baden 
Der spätere Komponist, Musiker und Orchesterdi-
rektor der k.& k. Hofoper Georg Hellmesberger ist 
von 1811 bis 16 Zögling der Sängerknabenschule 
des Stiftes. 
1812 
Johann von Hofer, der Sohn des Tiroler Freiheits-
kämpfers Andreas Hofer, wird auf Wunsch von 
Kaiser Franz I. im Stift untergebracht und bleibt 
bis 1820 in Heiligenkreuz, zuletzt als Kassen-
schreiber im Kammeramt. 
1813 
In Preinsfeld wird um 1813 an die ursprüngliche 
Kreuzsäule eine kleine hölzerne Kapelle angebaut 
und mit Statuen aus der abgebrochenen Pfarrkir-
che von Heiligenkreuz versehen; es sind dies eine 
Pieta aus der Giuliani-Werkstätte (Modell für Aus-
führung in Mauer) sowie Statuen des hl.Josef und 
des hl.Johannes Nepomuk. 
1815 
Durch ein verheerendes Unwetter stürzt der baro-
cke Turmhelm des Hornturmes in die Tiefe; es 
wird daher der ganze obere Hornturm-aufbau von 
1710 mit dem kleinen Zwiebelhelm abgetragen, 
nur die barocke Balustrade bleibt erhalten. 
1817 
Am 18.Mai besuchen Kaiser Franz 1. und Kaiserin 
Karoline mit einem Bruder der Kaiserin, dem 
Kronprinzen bzw.späteren König Ludwig I. von 
Bayern, das Stift.  



Bereits im September werden 
Kinder den neuen Kindergarten 
in Siegenfeld besuchen und mit 
Leben erfüllen. Der Bauaus-
schuss hat sich daher im Rah-
men einer Sitzung über den 
Baufortschritt informiert.  

Für das kommende Kindergar-
tenjahr sind aus dem Ortsteil 
Siegenfeld 36 Kinder zum Be-
such angemeldet. Mittels Frage-
bogen wurde erhoben, ob der 
Kindergartenbesuch in Heiligen-
kreuz oder Siegenfeld ge-
wünscht wird. Dabei konnten 
die Wünsche weitgehend be-
rücksichtigt werden. 

Der Neubau ermöglicht die 
Aufnahme aller zum Kindergar-
tenbesuch angemeldeten Kinder. 
Wir sind daher auch in der 
glücklichen Lage alle Kinder ab 
2 1/2 Jahren im Kindergarten 
betreuen zu können. Darum be-
neiden uns viele Gemeinden. 

Um das zu ermöglichen, ist    
aber ein beträchtlicher finanziel-
ler Aufwand erforderlich. Die 
Baukosten sind mit über               
€ 700.000,-- veranschlagt. Auf 
Grund von erfolgreichen Ver-
handlungen mit dem Land konn-
te eine Förderung von 66%
erreicht werden. Natürlich sind 
auch für den laufenden Betrieb, 
sowie für den Personalaufwand 
Finanzmittel erforderlich, die 

Baustellenbesuch bei Kindergartenneubau in Siegenfeld 

GR Robert Halper-Manz, GfGR Gabi Potakovsky, GR Ingrid Koller, Vizebgm. 
Franz Winter, GfGR Fink, Bgm. Johann Ringhofer, GfGR Georg Schöny, GR     
Johann Lautermüller, GfGR Karl Nagl 

Erfolgreicher 18. Wappenlauf in Siegenfeld 
Viele Teilnehmer beim Hauptlauf auf der 11,4 km Strecke 

Auch die Kinder wa-
ren beim heurigen 
Wappenlauf mit Be-
geisterung dabei. Ins-
gesamt wurden ein 
Knirpsen-, ein Jugend- 
und ein Hauptlauf 
durchgeführt. Allen 
die an der Organisati-
on mitgewirkt haben 
sei gedankt. 

von der Gemeinde zu tragen 
sind. 

Betrachtet man die Kosten ei-
ner Immobilie über den gesam-
ten Lebenszyklus, so übersteigen 
die laufenden Kosten für den 
Betrieb, und hier vor allem die 
Energiekosten, die Errichtungs-
kosten bei weitem. Eine fachge-
rechte Herstellung kann eine 
Senkung der langfristigen Be-
triebskosten bewirken. 

Der Kindergarten wird als 
Niedrigenergiehaus ausgeführt 
und mittels einer Wärmepumpe 

beheizt. Die Wärme wird mittels 
Tiefenbohrungen aus der Erde 
gewonnen. Außerdem ist eine 
Photovoltaikanlage geplant. 

Unter Photovoltaik versteht 
man die direkte Umwandlung 
von Sonnenenergie in elektri-
sche Energie mittels Solarmodu-
len, die vorwiegend am Dach 
montiert werden. Durch die vor-
genannten Maßnahmen soll der 
Kindergarten möglichst Energie-
autark betrieben werden. Die be-
nötigte Energie soll möglichst 
durch erneuerbare Energie selbst 
erzeugt werden. Dadurch soll 
mit geringem Aufwand der 
größtmögliche Effekt erzielt 
werden. 

Unsere Zukunft liegt in den 
Händen der Kinder. Sie sollen 
daher möglichst gute Startbedin-
gungen in unserer Gemeinde 
vorfinden. 

Die Gemeindevertretung be-
müht sich daher laufend mög-
lichst optimale Bedingungen für 
unsere jüngsten Gemeindebe-
wohner zu schaffen.  


