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Nachrichtenblatt 

Gemeinderat neu konstituiert 

Vorarbeiten für Breitbandausbau in Siegenfeld und Rosental 

Am 6. April wurden die Mitglieder des Gemein-

derates bei der konstituierenden Sitzung von der 

Gemeinderätin Waltraud Gruber angelobt. Bürger-

meister Ringhofer wurde zum 8. Mal als Gemein-

derat angelobt und danach zum 5. Mal zum Bür-

germeister wieder gewählt. Für das ausgesproche-

ne Vertrauen hat er sich sehr herzlich bedankt und 

erklärt, dass er wie bisher ein Bürgermeister für 

Alle sein wird. Für die Zukunft wünscht er sich 

eine gute und parteiübergreifende Zusammenar-

beit. Gemeinsam soll unsere Gemeinde gestaltet 

und weiter entwickelt werden.         siehe nächste Seite 

siehe Seite 3 
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Auch wenn es zu Sachthemen 

verschiedene Meinungen gibt, 

soll es deshalb zu keinen persön-

lichen Diffamierungen kommen. 

Der Bürgermeister ist zuver-

sichtlich, dass die Probleme 

bzw. die Aufgaben, die der Ge-

meinderat in Zukunft zu lösen 

hat, wie bisher weitgehend ein-

vernehmlich gelöst werden. 

Nach der Bürgermeisterwahl 

wurden die Mitglieder des Ge-

meindevorstandes gewählt. Der 

Gemeinderat hat die Anzahl der 

Vorstandsmitglieder mit 5 fest-

gelegt. Das ist die geringste An-

zahl die gemäß Gesetz möglich 

ist.  

Entsprechend dem Wahlergeb-

nis haben die Parteien das Vor-

schlagsrecht für die Wahl der 

Vorstandsmitglieder, wobei der 

ÖVP 5 Mitglieder zustehen. Die 

Gemeinde Heiligenkreuz 
2532 Heiligenkreuz, Hauptstr. 7 
Telefon: 02258 8720 
Fax: 02258 8721 
Email:  
gemeinde@heiligenkreuz.gv.at 
 

Themen in dieser 
Ausgabe 

 

 Gemeinderat konstituiert 

 Breitbandinternet Siegenfeld 

 Befüllung v Schwimmbecken 

 Sind Gemeindekassen leer? 

 Sancrucensia 

 Zivilschutz 

 Feuerwehr 

 Musikkapelle Heiligenkreuz 

 Die niederösterreichische 

Gemeinde 

 Vandalismus und illegale 

Ablagerungen 

 Ausschreibung Reinigungs-

kraft für Volksschule 

 Stopp Littering 

 Gartenfestival 2010 

ÖVP hat die Gemeinderäte 

Franz Winter, Johannes Grasel, 

Gabi Potakowskyj, Maria Panek 

und Franz Fink vorgeschlagen, 

die alle vom Gemeinderat ge-

wählt wurden. Aus dem Kreis 

der Vorstandsmitglieder wurde 

Franz Winter wiederum zum 

Vizebürgermeister gewählt. 

In der Folge hat der Gemeinde-

rat auch alle anderen Funktionen 

und Bestellungen einvernehm-

lich festgelegt und gewählt. 

Ortsvorsteher Siegenfeld 

Vizebgm. Franz Winter 

Umweltgemeinderat 

Gf. GR Johannes Grasel 

Familiengemeinderat 

GR Dr. Georg Kresbach 

Jugendgemeinderat 

GR Christof Schöny 

Europagemeinderätin 

GR Mag. Andrea Lautermüller 

Zivilschutzbeauftragter 

GR Konrad Schwartz 

Der Gemeinderat hat folgende 

Ausschüsse gebildet und jeweils 

5 Mitglieder in die Ausschüsse 

gewählt: 

Sie finden uns auch im Web 

www.heiligenkreuz.at 

Prüfungsausschuss: 

Johann Dulhofer 

Josef Weiser 

Ing. Martin Winter 

Christof Schöny 

Johann Frühböck 

Ausschuss für Bau-, Umwelt-, 

Kultur- und Fremdenverkehrs 

Angelenheiten: 

Ing. Johannes Grasel 

Christof Schöny 

Roman Nagl 

Johann Krammel 

Mag. Andrea Lautermüller 

Ausschuss für Finanz-, Sozial-,  

Schul- und Kindergarten-

Angelegenheiten: 

Gabriele Potakowskyj 

Dr. Georg Kresbach 

Konrad Schwartz 

Waltraud Gruber 

Michael Czermak 

 

Parteien die in den Ausschüs-

sen nicht vertreten sind, haben 

die Möglichkeit jeweils bei den 

Ausschusssitzungen durch ein 

Gemeinderatsmitglied ohne 

Stimmrecht teilzunehmen. 

Befüllung von Schwimmbecken 

Wir bitten um Ihre Mithilfe!!! 
Die ersten warmen Frühlingstage lassen uns die lange Winterzeit 

vergessen. Die warmen Tage bringen es mit sich, dass viele diese 

Zeit verwenden ihre Schwimmbecken zu füllen, um sie für die hof-

fentlich bevorstehenden „heißen Sommertage“ vorzubereiten.  

Die Wasserbehälter in unserer Gemeinde werden mittels Funk-

überwachung überwacht, wodurch ein erhöhter Wasserverbrauch 

sichtbar wird. Durch das Füllen der Schwimmbecken ist es nicht 

feststellbar, ob es sich bei dem erhöhten Wasserverbrauch um ein 

Gebrechen handelt oder ob nur Füllungen vorgenommen werden. 

Die Wasserentnahme von Hydranten ist nur für die Feuerwehr vor-

gesehen. Eine unkontrollierte Entnahme kann die Wasserversorgung 

beeinträchtigen. Eine derartige Entnahme darf daher nur in Ausnah-

mefällen nach Genehmigung durch die Gemeinde erfolgen. 

Für die Gemeindeverwaltung ist es daher sehr hilfreich, wenn Sie 

uns den Zeitraum, in dem Sie ihr Becken füllen, unter der Telefon-

nummer 02258 / 8720 bekannt geben. Mit Ihren Angaben helfen Sie 

mit, dem Wassermeister, der für die Wasserversorgung verantwort-

lich ist, die Arbeit zu erleichtern. 

Danke für Ihre Mithilfe 



SEITE 3 NACHRICHTENBLATT DER  GEMEINDE HEILIGENKREUZ   AUSGABE 2   MAI  2010  

Vorarbeiten für Breitbandausbau in Siegenfeld und Rosental 

In letzter Zeit wird in den Me-

dien immer öfter über die finan-

zielle Lage der Gemeinden be-

richtet. So wird über Deutsch-

land berichtet „Bundesweit sind 

mehr als die Hälfte aller Kom-

munen nicht mehr in der Lage, 

ihre laufenden Ausgaben zu de-

cken.“  

Auch Österreichs Gemeinden 

leiden an einer gewaltigen Fi-

nanznot. Bereits im Vorjahr hat 

jede vierte Gemeinde ihren 

Haushalt nicht mehr ausglei-

chen können, heuer wird es be-

reits jede dritte sein, und wenn 

es so weitergeht, wird es bald 

jede zweite sein. Die Ursachen 

sind bekannt. Einerseits gingen 

die Einnahmen um rund sechs 

Prozent zurück, andererseits 

steigen die Ausgaben vor allem 

im Sozial- und Gesundheitsbe-

reich enorm, so dass die Finanz-

lücke allein im Jahr 2009 mehr 

als 500 Millionen Euro aus-

machte. Und für heuer gibt es 

keine Entwarnung. Die Ertrags-

anteile (Steuereinnahmen, die 

den Gemeinden zustehen) sind 

von Jänner bis April um weitere 

77 Millionen Euro gesunken, 

und die Kosten für die Sozial-

hilfe steigen weiter. Erstmals 

werden die Gemeinden heuer 

keinen Überschuss für das 

Maastricht-Ergebnis des Staates 

liefern, sondern im Defizitbe-

reich liegen. Sicherlich kann 

man die Meinung vertreten, 

dass es spätestens 2011 mit der 

Wirtschaft wieder aufwärts 

geht. Wenn man die Situation 

der gesamten Gemeinden be-

trachtet, wird es ohne Einschnit-

te nicht gehen.  

Aus Sicht der Gemeinden ist 

zunächst einmal Vernunft bei 

den Partnern Bund und Ländern 

gefordert. Es kann nicht so sein, 

dass man gerade in Vorwahlzei-

ten großzügige Versprechungen 

abgibt, die entweder gleich plat-

zen oder dann zu Lasten der Ge-

meinden zögerlich umgesetzt 

werden. Einerseits werden Ein-

nahmen wie die Studiengebüh-

ren abgeschafft und andererseits 

werden Versprechungen über 

kostenlose Leistungen wie Kin-

derbetreuung, sowie großzügige 

Regelungen der Sozialhilfe und 

Pflege beschlossen. Es ist weder 

sozial, noch gerecht, wenn man 

mit der Gießkanne den großen 

Geldregen für alle verspricht 

und wenig später dann überall 

die Ausgabenbremse zieht oder 

den Bürgern das Geld über Steu-

ererhöhungen aus der Tasche 

zieht. Deshalb ist es ein Gebot 

des Hausverstandes und der 

Vernunft, nach den allgemein 

gültigen Regeln des Geschäfts-

lebens zu handeln. Nämlich 

nicht mehr auszugeben als man 

einnimmt und nicht etwas zu 

versprechen, was dann ein Drit-

ter einzulösen hat. 

In unserer Gemeinde haben 

wir uns immer bemüht, nicht 

mehr auszugeben, als wir ein-

nehmen. Wir können daher un-

seren Haushalt nach wie vor 

ausgeglichen führen. Natürlich 

müssen auch wir uns auf die ge-

gebenen Umstände einstellen. 

Sind die Gemeindekassen leer? 

Im Auftrag von Telekom 

Austria wurde nun mit den Vor-

arbeiten für einen Breitbandaus-

bau in Siegenfeld und Rosental 

begonnen. In einem Pilotprojekt 

kommt dabei erstmals eine 

neue, innovative Verlegetech-

nik zum Einsatz, bei der 2 dün-

ne Leerrohre im Straßenasphalt 

verlegt werden. Der Vorteil die-

ser Technik: Die Lärmbelästi-

gung für Anrainer ist gering, die 

Arbeiten dauern nur kurz und 

während der gesamten Bauzeit 

blieb stets eine Fahrspur für den 

Straßenverkehr geöffnet.  

Durch den geplanten Breit-

bandausbau kann voraussicht-

lich noch heuer in den Siegen-

felder und Rosentaler Haushal-

ten mit hoher Geschwindigkeit 

im Internet gesurft, 75 TV-

Sender, HD-TV und eine online

-Videothek genutzt werden.  

Wie bereits mehrfach berich-

tet, bemüht sich die Gemeinde 

seit langer Zeit um einen Breit-

bandausbau in Siegenfeld. In 

diesem Zusammenhang wurden 

viele Firmen und Stellen kon-

taktiert und um Unterstützung 

ersucht. Dabei wurden mehrere 

Firmen die Internetprodukte 

anbieten ersucht, in Siegenfeld 

einen Breitbandausbau durchzu-

führen. Mit Ausnahme der Tele-

kom hat keine andere Firma ei-

nen Ausbau mittels Verlegung 

eines Glasfaserkabels in Erwä-

gung gezogen. 

Durch die gute Zusammenar-

beit zwischen der Telekom 

Austria, dem Unternehmen Na-

no-Trench und der Gemeinde, 

vertreten durch Bürgermeister 

Johann Ringhofer bzw. Vizebür-

germeister Franz Winter, ist es 

nunmehr gelungen, dass nun so 

rasch mit den Vorarbeiten be-

gonnen werden konnte. Wir 

werden sie, liebe Gemeindebür-

gerinnen und -bürger, zum Zeit-

punkt der Inbetriebnahme des 

neuen Netzes noch genauer dar-

über informieren, welche neuen 

Möglichkeiten Ihnen das Glasfa-

sernetzes eröffnet. 
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SANCRUCENSIA 

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

abtragen und neu gesetzt, Kirchenportal und Fens-

ter gerichtet; die Stufen der Dreifaltigkeitssäule 

werden neu versetzt (Santulik/Bautagebuch, Frey/

ÖKT, Richter/Kunst) 

1900  

Matthias Breitschopf ist der letzte stiftliche Feld-

hüter in Heiligenkreuz, zugleich auch Torwart un-

ter dem Hornturm (Watzl/Di 1965) 

Franz Gratzer übernimmt von Adalbert Brenner 

die Bierstube und die Greißlerei vor dem Wiener-

tor, an deren Stelle er 1903 das heutige einstöcki-

ge Gebäude/KNr.3 baut (Watzl/Di) 

Die vom Stift von 1898‑1900 aus eigenen Mitteln 

und auf eigenem Grund neben der "Alten Schule" 

erbaute 3‑klassige Volksschule Jubiläums‑Schule 

zum 50.Regierungsjubiläum von Kaiser Franz Jo-

seph I.) wird fertiggestellt und am 4.Oktober von 

Abt Heinrich Grünbeck gesegnet. Die neue Volks-

schule besitzt 2 Klassenzimmer, 1 Turnsaal und 

die Dienstwohnung für den Schulleiter 

(Gedenktafel Schule, Watzl, Sancta Crux 119)  

Die offenen Bögen des Freiganges u. Arkadengan-

ges im Stiftshof werden um 1900 im Winter seit 

einigen Jahren mit Bretterelementen (mit einigen 

Fenstern darinnen) gegen den Schnee versehen, 

die vom stiftlichen Tischlermeister Karl Schwei-

ger vor 1900 angefertigt wurden (Watzl/Di)  

1901 

Im Sommer 1901 Ausflug von Erzherzog Karl 

(dem späteren Kaiser Karl I.) mit seinem Erzieher 

Baron Mattencloit von Kaltenleutgeben nach Hei-

ligenkreuz; P.Gregor Pöck führt die beiden durch 

das Stift (Sancta Crux 1970) 

Adolf Strohmayer betreibt das Friseurhandwerk 

von 1901‑1902 im Raum neben der Stiftseinfahrt 

unter dem Hornturm (heute Pforte) und übersie-

delt 1902 ins alte Schulhaus (KNr.15) und richtet 

neben seiner Wohnung in der NO‑Ecke des Erd-

geschosses (heute Geschäft) einen Friseurladen 

ein (Mitt.Watzl u.Strohmayer jun., S.Crux 119) 

1903 

Im Schwarzspanierhof, der demoliert und neu ge-

baut werden soll, (damit wird auch die letzte Woh-

nung Beethovens zerstört, der dort am 26.März 

1827 verstorben ist) findet am 15.November 1903 

eine musikalische Abschiedsfeier für Gedenkstätte 

statt, bei der auch Abt Gregor anwesend ist.  

1837 

Vom Februar bis April 1837 grassiert in Heiligen-

kreuz, wie fast in ganz Europa, eine gefährliche 

Grippe, von der viele Erwachsene und Kinder be-

troffen werden und die für eine größere Anzahl 

von Säuglingen tödlich verläuft (Reindl/

Pfarrchronik) 

1891 

Im Kellerstüberl im inneren Stiftshof wird neben 

dem oberen Gaststüberl (heute Durchgang Kaiser-

stiege) aus dem 1.Schankkeller ein weiterer 

Gastraum gemacht (Watzl/Di 1953) 

Der Weg durch den Stiftshof (von der Toreinfahrt 

zur Stiftskirche) wird vom stiftl.Bauamt mit Klin-

kern gepflastert (Frey/ÖKT) 

Kardinal Dr.Anton Josef Gruscha, Erzbischof von 

Wien, ist am 19.Oktober zu Gast im Stift; am 

nächsten Tag Konsekration der neuen Karmelite-

rinnenkirche Mayerling in Anwesenheit von Kai-

ser Franz Josef I., der die Heiligenkreuzer Sänger-

knaben lobt (Pfarrchronik, Sancta Crux 1967/3) 

1892 

Der Privatonsteinbruch bei der Gruber Wehr wird 

vom Stift dem neuen Missionskloster St.Gabriel 

bei Mödling zum Bau der dortigen Klosterkirche 

zur Verfügung gestellt (Watzl/Di) 

Bau eines neuen Bades in der stiftlichen Gärtnerei 

(heute Haus KNr.62) durch Stiftsbaumeister Ale-

xander Santulik (Santulik/Bautagebuch, Richter/

Kunst) 

1898 

Der Kirchturm der Stiftskirche erhält einen Blitz-

ableiter; er wird vom Turmkletterer Pircher mon-

tiert, der auch schon den Stephansturm außen er-

klettert hat (Pfarrchronik) 

Das oberste Fenster der romanischen Westfassade 

der Stiftskirche bekommt ein neues Steingewände 

und wird verglast (früher hölzerne Tür) (Watzl/D) 

1899  

Bau des Hauses Krones an der Gaadnerstraße als 

Postamt, welches von der Allanderstraße KNR.24 

(alte Post/Haus Thumer) hierher übersiedelt; war 

Postamt bis 1938 (Mitt.Krones) 

1899/ 

Stiftsbaumeister Alexander Santulik lässt die 

Westfassade der Stiftskirche renovieren; das 

oberste Fenster wird neu eingesetzt, der Giebel 
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Die niederösterreichische Gemeinde 

In der Diskussion um eine Verwaltungsreform wird immer wieder eine Zusammenlegung von Gemeinden 
gefordert. In diesem Zusammenhang ist die historischen Entwicklung der Gemeinden interessant. 
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Die freie Gemeinde ist ein 

Kind des Revolutionsjahres 

1848. Die vom Reichsrat be-

schlossene Aufhebung der 

Grundherrschaften machte es 

im Sinne der Gewaltentren-

nung notwendig, erstens eine 

politische Territorialeinteilung 

vorzunehmen, zweitens Ver-

waltungsebenen der ersten und 

zweiten Instanz einzuführen 

und drittens neue Gerichts-

strukturen zu schaffen. 

Basis für die neue Gemeinde 

waren einerseits die durch die 

historischen Gemeinden und 

Pfarren vorgegebenen zentra-

len Orte und die in Niederös-

terreich in den zwanziger Jah-

ren des 19. Jahrhunderts defi-

nierten Katastral- bzw. Steu-

ergemeinden. In den Jahren 

bis 1850 wurden daher rund 

1500 Gemeinden festgelegt. 

Allerdings war dies ursprüng-

lich gar nicht in der Absicht 

der planenden Behörden gele-

gen. 

Wechselnde Überschaubar-

keit. Diese hatten vielmehr 

rund 470 Ortsgemeinden vor-

geschlagen, was wütende Pro-

teste der betroffenen Bevölke-

rung ausgelöst hatte. Da mitt-

lerweile die Revolution nieder-

geschlagen war und es im Rah-

men der neoabsolutistischen 

Neuordnung des Staates im 

Sinne einer leichteren politi-

schen Beherrschung opportu-

ner schien, kleine Gemeinden 

zu installieren, ging man auf 

die partikularen Interessen der 

jeweiligen Ortsbevölkerung 

bereitwillig ein. Alle Ideen, 

den Gemeinden die Verwaltung 

wie auch die Finanzierung zu 

erleichtern, etwa durch die Ein-

führung von Verwaltungsge-

meinden, wurden abgeblockt. 

Erst in der Endphase der fran-

ziskojosephinischen Epoche 

kam es, vor allem im Raum um 

Wien, zu ersten Zusammenle-

gungen bzw. Eingemeindun-

gen. Im Wesentlichen wurde 

zunächst in der Zeit des Drit-

ten Reiches, massiv und ge-

zielt aber erst in den 1960er 

bzw. frühen 1970er Jahren die 

Anzahl der Gemeinden auf den 

heutigen Stand von 573 im 

Land Niederösterreich redu-

ziert. 

Besonderheit: Das kom-

munale Wahlrecht. Die Pe-

riode zwischen 1850 und 1918 

ist allerdings für die niederös-

terreichische Gemeinde eine 

überaus bedeutende. In dieser 

Zeit wurde jenes Instrumenta-

rium geschaffen, das im Gro-

ßen und Ganzen das Bild der 

Kommunen bis heute prägt, 

wenn auch gewisse Besonder-

heiten, die uns doch etwas 

fremderscheinen mögen, zu 

beachten sind. Zum einen ist 

hier die Gemeindewahlord-

nung zu erwähnen. Sie war 

nach dem Zensuswahlrecht 

aufgebaut, was bedeutete, 

dass es zwei bis drei Wahlkör-

per gab, denen man aufgrund 

seiner Steuerleistung, seines 

Grundbesitzes oder aufgrund 

seines Standes angehörte. 

Frauen waren, sofern sie nicht 

Wirtschaftsbesitzerinnen wa-

ren, bis 1918 vom Wahlrecht 

ausgeschlossen. Die Zahl der 

Stimmbürger war daher gering, 

und vor allem waren die unte-

ren Schichten der Bevölke-

rung völlig ausgeschlossen. 

Erst nach 1900 begann dieses 

System langsam aufzubrechen, 

wobei sich die Gemeinden hier 

als besonders beharrende Fak-

toren erwiesen. Die solcherart 

gewählten Gemeinde(bei)räte 

wählten aus ihrem Kreis wie-

derum den Gemeindevorstand  

- Bürgermeister und Gemein-

deausschüsse (geschäftsführ-

ende Gemeinderäte mit Res-

sort). Bis etwa 1900 gab es im 

Land keine politischen Partei-

en im modernen Sinn, sondern 

eine stark auf Persönlichkeiten 

konzentrierte so genannte Ho-

noratiorenpolitik. Der dann ein-

setzende Organisationsprozess 

bei der christlich-sozialen wie 

auch bei der sozialdemokrati-

schen Bewegung war erst bis 

Kriegsbeginn 1918 einigerma-

ßen abgeschlossen. Durch das 

Zensuswahlrecht konnten in 

den Städten noch bis Kriegsen-

de liberale Politiker, zumeist 

mit wirtschaftlichem Hinter-

grund, die Lokalpolitik 

bestimmen 

Im Strudel der Finanzen. 

Die Finanzierung der Gemein-

debudgets erfolgte mittels di-

rekter Einnahmen und Steuern. 

Die dadurch nicht bedeckten 

Ausgaben wurden durch jährli-

che Steuerumlagen von bis zu 

20% aufgebracht. Höhere Um-

lagen waren durch den Lan-

desausschuss zu genehmigen 

und ein relativ gutes Indiz für 

den finanziellen Zustand der 

jeweiligen Gemeinde. Je grö-

ßer die Gemeinde, desto höher 

waren die Kosten für die kom-

munalen Dienstleistungen. Vor 

(Fortsetzung auf Seite 11) 
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allem mittlere und kleinere 

Städte waren in der Regel 

mehr, zumal auch erheblich 

verschuldet. Die Gründe dafür 

waren vor allem aufwendige 

Wasserschutzbauten, aber 

auch kommunale Einrichtun-

gen wie E-Werke und Ähnli-

ches. Bäuerliche Gemeinden 

hingegen bilanzierten meistens 

ausgeglichen, waren aber Bach

- oder Flussregulierungen 

oder Straßenbauten nötig, 

dann setzte hier sehr rasch ein 

Teufelskreis ein. 

Die Gemeinden in Niederös-

terreich waren und sind - be-

trachtet man ihre Entwicklung 

durch die Jahrhunderte - immer 

wieder der Änderung unter-

schiedlicher Rahmenbedingun-

gen unterworfen. Die zwischen 

1850 und 1918 geschaffene 

strukturelle Gliederung der Ver-

waltung war zwar einerseits 

Grundlage für das Handeln und 

Wirken der Gemeinden, ande-

rerseits aber auch für ihre fi-

nanzwirtschaftliche Gebarung. 

Gegenwärtige Probleme, mit 

denen die Gemeinden zu kämp-

fen haben, sind also 

„historisches Erbe". 

Quelle: 

Raumdiagonal Nr. 1/2010 

Magazin für Raumplanung 

In letzter Zeit hat in unserer Gemeinde der Vanda-

lismus stark zugenommen. Innerhalb kurzer Zeit 

wurde der Kartonagencontainer beim Bauhof zwei-

mal angezündet. Die Feuerwehr hat dankenswerter 

Weise jeweils den Brand gelöscht, wodurch ein noch 

größerer Schaden verhindert werden konnte. Bei den 

Schaukästen im Bereich der Trafik wurden alle Glas-

scheiben eingeschlagen. Überdies werden Bänke ge-

stohlen und Einrichtungen wie Wartehäuschen, Blu-

mentröge usw. immer wieder beschädigt.  

Offensichtlich gibt es Psychopathen, die Lust an 

der Zerstörung von fremden Eigentum haben, um ihr 

Imponiergehabe zu befriedigen. 

Die Instandsetzungen verursachen einen erhebli-

chen Aufwand, der von den Steuerzahlern getragen 

werden muss. Sollten Sie Beobachtungen bzw. Hin-

weise bezüglich zuvor genannter Angelegenheiten 

haben, ersuche ich Sie um Mitteilung. 

Ein anderer Problembereich ist, dass wir immer 

wieder mit illegalen Müllablagerungen beschäftigt 

sind. Nicht nur auf Forststraßen, sondern auch am 

Straßenrand oder sonstigen Plätzen werden offen-

sichtlich von Mülltouristen derartige Ablagerungen 

verursacht.  

Bei größeren Ablagerungen informieren wir die 

Polizei, die Erhebungen durchführt um die Verursa-

cher ausforschen zu können.  

Oftmals wird auch Beschwerde darüber geführt, 

dass Grünschnitt und Sträucher an Bachufern und 

Wegerändern abgelagert werden. Wenn derartige 

Ablagerungen an Bach- und Flussböschungen zur 

Behinderung der Abflussverhältnisse führen, können 

im Hochwasserfall große Schäden entstehen. Es 

wird daher ersucht keine derartigen Ablagerungen 

vorzunehmen. 

In unserer Gemeinden gibt es eine Müllabfuhr, 

durch die eine geordnete Abfuhr ermöglicht wird. 

Außerdem betreiben wir seit vielen Jahren eine 

Sperrmüllsammelstelle, bei der vom Sperrmüll, 

Grünschnitt, Elektrogeräte bis zu den Problemstof-

fen alles kostenlos abgegeben werden kann. Es ist 

daher nicht verständlich, warum einige Wenige ih-

ren Müll illegal entsorgen und dadurch unser Um-

welt verunreinigen.  

Vandalismus und illegale Ablagerungen  

 

Die Gemeinde Heiligenkreuz schreibt den Dienstposten einer 

Reinigungskraft für die Volksschule 
(Dienstzweignummer 16) mit 30 Wochenstunden (Teilzeitbeschäftigt) aus. 

 Dienstbeginn 1. September 2010  

Die Anstellung und Entlohnung erfolgt nach den Bestimmungen des 

NÖ. Gemeindevertragsbedienstetengesetzes 1976 (GVBG), LGBL. 2420 

in der jeweils geltenden Fassung. Die Einstufung erfolgt in der Entlohnungsgruppe 2. 

Anstellerfordernisse: 
Österreichische Staatsbürgerschaft od. EU-Bürger. Körperliche Eignung. 

Männliche Bewerber müssen den Zivil- oder Präsenzdienst abgeleistet haben. 

Probezeit 1 Monat - danach unbefristetes Dienstverhältnis. 
BEWERBUNGEN UM DIESEN DIENSTPOSTEN WERDEN SCHRIFTLICH UNTER 

ANSCHLUSS DER ANGEFÜHRTEN NACHWEISE BIS SPÄTESTENS 

1. Juni 2010 
AN DIE GEMEINDE HEILIGENKREUZ ERBETEN. 



„Stopp Littering“ 

Bei der diesjährigen Müllsammelaktion „Stopp Lit-

tering“ waren wieder fleißige MüllsammlerInnen un-

terwegs, um unsere Gemeinde vom Müll zu befreien. 

Alle Teilnehmer gingen dabei sehr motiviert ans 

Werk. Bei dieser Aktion sieht man, dass viele ihren 

Müll über das Autofenster entsorgen, bzw. am Stra-

ßenrand ablagern. 

Gemeinsam mit dem Land NÖ, den NÖ Abfall-

verbänden setzen die Gemeinden alles daran, das 

Umweltbewusstsein der Bevölkerung weiter zu 

stärken. Für eine saubere Umwelt packen die Men-

schen an, wenn sie gebraucht werden. Praktischen 

Umweltschutz zu betreiben und zu helfen, den Ab-

fall anderer zu beseitigen, ist auch dieses Jahr wie-

der Motivation für viele freiwillige Helferinnen und 

Helfer. Sie investieren ihre Kraft und viel Zeit in 

eine der zahlreichen Flurreinigungsaktionen, die 

von Gemeinden, Vereinen und Privatpersonen or-

ganisierten werden. 

Bei allen, die an der Müllsammelaktion „Stopp Lit-

tering“ in unserer Gemeinde mitgewirkt haben, sowie 

bei allen, die auch außerhalb dieser Aktion unsere 

Gemeinde sauber halten und den Müll einsammeln, 

möchte ich mich sehr herzlich bedanken. 


