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Neue Bushaltestelle für Volksschulkinder 
siehe Seite 2 

Breitbandinternet in Sie-
genfeld ab sofort verfügbar 

Siegenfeld wurde von der Telekom mittels Glasfa-

serkabel und der Installierung der neuesten Internet-

technologie an das Internet angeschlossen. Dadurch 

ist in Siegenfeld der derzeit schnellste Internetver-

kehr verfügbar. Dafür gilt unser Dank der Telekom. 

Zu einer zeitgemäßen Infrastruktur einer Gemein-

de gehört heute auch ein schneller Datenverkehr 

über das Internet. Um diesen Ausbau hat sich die 

Gemeindevertretung sehr bemüht, wobei die Ge-

meinde einen Kostenbeitrag in Höhe von € 35.000,-- 

zu den Gesamtkosten von € 320.000,-- geleistet hat. 

Liebe SiegenfelderInnen, es liegt nunmehr an Ihnen 

das Internet zu nutzen. 



Die Sommerferien sind zu En-

de - für die Schulanfänger hat 

der Ernst des Lebens begonnen. 

Und zwar schon bevor sie über-

haupt einen Fuß in die Schule 

gesetzt haben - nämlich auf dem 

Weg dorthin sowie anschließend 

auf dem Heimweg. Weil sie im 

Straßenverkehr noch unerfahren 

sind, geraten sie leicht in Unfall-

gefahr. Wie die Statistik Austria 

ermittelt hat, wurden letztes Jahr 

442 Kinder zwischen sechs und 

15 Jahren bei Schulwegunfällen 

verletzt und zwei getötet. Die 

überwiegende Mehrheit war zu 

Fuß (299) oder mit dem Fahrrad 

(89) unterwegs. 

Auf Grund von Ansuchen be-

sorgter Eltern wurden in letzter 

Zeit mehrere Verkehrsverhand-

lungen bezüglich Zebrastreifen 

in unserer Gemeinde durchge-

führt. Einerseits wurde über-

prüft, ob beim bestehenden Zeb-

rastreifen vor der Volksschule 

eine Änderung erforderlich ist. 

Andererseits wurde die Errich-

tung eines Zebrastreifens vor 

dem Kindergarten Siegenfeld 

beantragt. 

Wie bei derartigen Anträgen 

üblich, hat die Verkehrsbehörde 

jeweils Ortsaugenscheine durch-

geführt und die Anbringung von 

Messplatten und eine Zählung 

der Fußgänger, die die Straße 

queren, angeordnet. Die Mess-

platten haben während einer 

Woche Daten aufgezeichnet, 

wobei die Anzahl der Fahrzeu-

ge, deren Geschwindigkeit und 

deren Länge erhoben wurde. 

Diese Daten und die Unfallsta-

tistik bilden jeweils die Ent-

scheidungsgrundlage für die 

Verkehrsbehörde, ob ein Zebra-

streifen errichtet bzw. verändert 

wird. Auf Grund der erhobenen 

Daten und der hierfür geltenden 
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Richtlinien wurde von der Ver-

kehrsbehörde vor der Volks-

schule keine Änderung für not-

wendig erachtet.  

Beim Ortsaugenschein wurde 

angeregt, im Bereich des Park-

platzes Trafik eine zusätzliche 

Bushaltestelle zum Aussteigen 

der Volksschulkinder zu schaf-

fen. Durch eine derartige Halte-

stelle, die ausschließlich zum 

Aussteigen der Volksschulkin-

der dient, ist ein Queren der 

Bundesstraße nicht notwendig, 

wodurch der Schulweg sicherer 

wird.  

Auf Grund dieses Sachverhalts 

habe ich für die Errichtung der 

Bushaltestelle einen Antrag 

beim Land und beim Busunter-

nehmen gestellt, sowie die Ge-

nehmigung beim Eigentümer 

des Parkplatzes Stift Heiligen-

kreuz eingeholt. Nach Durch-

führung einer neuerlichen Ver-

kehrsverhandlung, sowie einer 

Erklärung der Übernahme aller 

erforderlichen Kosten durch die 

Gemeinde, wurde die Haltestelle 

errichtet. Dabei wurde entspre-

chend der Auflagen eine Auf-

trittsfläche asphaltiert und ein 

Verkehrszeichen versetzt. Durch 

diese Maßnahme wurde ein Ge-

fahrenbereich ausgeschaltet und 

ein wesentlicher Beitrag für ei-

nen sichern Schulweg erwirkt.  

In diesem Zusammenhang er-

suche ich jene Verkehrsteilneh-

mer, die ihr Fahrzeug im Be-

reich der Trafik parken, ihr 

Fahrzeug derart zu parken, dass 

der Autobus ungehindert zur 

Haltestelle zufahren kann. 

Neuer Gemeindebus 
Um ein sicheres Transportieren  

der Kinder mit den eigenen Ge-

meindebussen zu gewährleisten 

hat der Gemeinderat den Ankauf 

eines neuen VW-Busses be-

schlossen, der einen alten ersetzt 

und bereits in Betrieb ist. Unsere 

Gemeinde transportiert die 

Schul- und Kindergartenkinder 

mit 2 Bussen seit Jahrzehnten 

kostenlos. Dabei bemühen wir 

uns die Wünsche der Eltern so-

weit als möglich zu berücksich-

tigen, wobei es leider nicht mög-

lich ist, jeden Wunsch zu erfül-

len. Die Einteilung der Kinder, 

sowie die Erstellung des Fahr-

planes am Schulbeginn ist im-

mer eine logistische Herausfor-

derung. Die Fahrer bemühen 

sich den Fahrplan soweit als 

möglich einzuhalten. Ich ersuche 

die Kinder rechtzeitig zu den 

Ein- und Ausstiegsstellen hinzu-

bringen bzw. dort abzuholen.  

Die Kosten für den Ankauf, die 

Instandhaltung, den Treibstoff 

und für das Personal sind mit 

erheblichem finanziellen Auf-

wand verbunden. Mir ist keine 

Gemeinde bekannt, die kosten-

los ein derartiges Service anbie-

tet. 

Kinder haben nicht nur auf 

Zebrastreifen Vorrang! 

Eine endgültige Entscheidung 

über den beantragten Zebrastrei-

fen in Siegenfeld wird erst nach 

Vorliegen aller erhobenen Daten 

getroffen. Auf Grund des Sach-

verhaltes und der Fußgängerfre-

quenz ist aber nicht mit einer 

Bewilligung zu rechnen. 

In diesem Zusammenhang 

möchte ich auf eine Besonder-

heit hinweisen. Im Straßenver-

kehr gilt der so genannte 

"unsichtbare Schutzweg", der 

für Kinder überall gilt. Die Stra-

ßenverkehrsordnung - konkret § 

29a StVO - besagt: "Vermag der 

Lenker eines Fahrzeuges zu er-

kennen, dass Kinder die Fahr-

bahn einzeln oder in Gruppen, 

sei es beaufsichtigt oder unbe-

Neue Bushaltestelle für unsere Volksschulkinder 



Verkehrsangelegenheiten 
Immer wieder bin ich mit An-

trägen um Geschwindigkeitsbe-

schränkungen, Fahrverboten 

usw. befasst. Dabei werden von 

den Antragstellern und von der 

Verkehrsbehörde sehr oft kont-

räre Argumente vorgebracht.  

Dazu möchte ich nachstehen-

den Artikel des Kuriers vom 

13.9.2010 zur Kenntnis bringen: 

„In der steirischen Gemeinde 

Gleinstätten wird heute das Pro-

jekt „Shared Space“ gestartet, 

erstmals in Österreich. Es han-

delt sich dabei um Verkehrsräu-

me ohne Ampeln, Schilder oder 

Bodenmarkierungen - eine Idee, 

die in Hunderten Kleinstädten 

Europas die Unfallraten verrin-

gert und die Lebensqualität er-

höht hat. 

Die Philosophie scheint schlüs-

sig: Menschen werden im Stra-

ßenverkehr überreguliert, Reiz-

überflutung führt zu Aggression 

und Fehlern. Der Verzicht auf 

permanente Ge- und Verbote 

sorgt daher für ungewollte Unsi-

cherheit, diese wiederum für 

größere Konzentration und 

Rücksicht. Shared Space, der 

Raum wird geteilt, Blickkontakt 

hergestellt, das Miteinander ge-

fördert. Die Folge: weniger 

Tempo, weniger Lärm, weniger 

Dreck, weniger Unfälle. 

Das Problem ist nur intuitive 

Ablehnung aufgrund von Ge-

wohnheiten. Unserer Natur ent-

spricht es vielmehr, Argumente 

zu finden, warum „so a Blödsinn 

nie funktionieren kann“.  

Gleinstätten ist anders.“ 
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aufsichtigt, überqueren oder 

überqueren wollen, so hat er 

ihnen das unbehinderte und un-

gefährdete Überqueren der 

Fahrbahn zu ermöglichen und 

hat zu diesem Zweck, falls er-

forderlich, anzuhalten." Das 

bedeutet: Kinder haben immer 

Vorrang - auch abseits von Zeb-

rastreifen.  

In dieser Angelegenheit hat 

uns nachstehender Leserbrief 

erreicht: 

Sehr geehrter Herr Bürgermeis-

ter Ringhofer, lieber Herr Vize-

bürgermeister Winter! 

Ich möchte mich bei Ihnen für 

Ihren Einsatz und die Bemü-

hungen bezüglich einer besse-

ren Absicherung des Schulwe-

ges für die Siegenfelder Schul-

kinder bedanken. 

Bis dato war es so, dass die 

Schüler, die mit dem Bus zur 

Schule nach Heiligenkreuz ge-

fahren sind, an der Haltestelle 

im Stift (Badnerstor) ausgestie-

gen sind und sie mussten dann 

den – nach vieler Eltern und 

meiner Ansicht nach nicht un-

gefährlichen – Schutzweg auf 

der B 11 überqueren. Selbst die 

Polizei aus Alland, die manch-

mal morgens den Schutzweg für 

die Schüler sichert, hat mir be-

stätigt, dass es hier immer wie-

der zu sehr gefährlichen Situati-

onen mit rücksichtslosen Auto-

fahrern kommt. 

Eine Verkehrverhandlung der 

BH Baden zur besseren Absi-

cherung des Schutzweges (z.B. 

Fußgängerampel) hat kein Er-

gebnis gebracht, obwohl sogar 

bei den Messungen fest gestellt 

wurde, dass die Autofahrer an 

dieser Stelle zu schnell unter-

wegs sind! 

Nun war die Idee, die Bus-

Ausstiegsstelle für die Schul-

kinder auf den Parkplatz neben 

der Trafik zu verlegen. Damit 

ist eine Benützung des Schutz-

weges über die B 11 für die Kin-

der nicht mehr notwendig (sie 

müssen nun lediglich den Hrad-

schin, das ist die kleine Straße, 

die zum Kindergarten hinauf 

führt, überqueren). Für diese zu-

sätzliche Haltestelle waren für 

die Gemeinde viele Telefonate 

mit der Postbus AG, der BH Ba-

den, etc. notwendig. Schließlich 

gab es auch hier Anfang August 

eine Verkehrsverhandlung, bei 

der einige bauliche Maßnahmen 

(z.B. Asphaltierung eines Grün-

streifens) der Gemeinde vorge-

schrieben wurden. Johann Ring-

hofer hat sich dafür eingesetzt, 

dass die neue Ausstiegsstelle für 

unsere Schüler bereits zu Schul-

beginn genutzt werden kann. 

Ich denke, damit wurde ein 

wichtiger Beitrag für die Sicher-

heit unserer Kinder geleistet und 

ich weiß, dass vielen Eltern (und 

natürlich mir!) damit ein großer 

Stein vom Herzen fällt!  

Vielen Dank dafür! 

Doris Kretschmer 

Siegenfeld 

Ferienspiele 2010 
Während der Sommerferien 

hat die Gemeinde für unser Kin-

der die 14. Ferienspiele veran-

staltet, die vom Schul- und Kin-

dergartenausschuss unter der 

Leitung der Obfrau Frau Gf. GR 

Gabriele Potakowskyj organi-

siert wurden. Im Programm wa-

ren folgende Veranstaltungen 

vorgesehen: Radgeschicklich-

keitstag, Ausflug zum Flughafen 

Wien-Schwechat, Wandertag in 

die Steinwandklamm, Ausflug 

in den Prater, Ausflug ins Ka-

meltheater, Rätselrallye in Sie-

genfeld, Wir gehen Fischen und 

Malen im Schulgarten. Viele 

Kinder haben teilgenommen. 

Herzlicher Dank an alle, die an 

der Organisation und an der 

Durchführung mitgeholfen ha-

ben. Von der Gemeinde wurden 

die erforderlichen Kosten, vor 

allem für die Busfahrten, über-

nommen. Wir hoffen, dass wir 

den Kindern damit eine Freude 

bereiten konnten. 
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Leider gibt es auch in unserer 

Gemeinde immer wieder eine 

Überpopulation von streunen-

den Katzen. Unkastrierte Kat-

zen vermehren sich sehr rasch, 

wobei sich die Tiere meist in 

einem erbärmlichen Zustand 

befinden. 

Derzeit bemühen sich einige 

Tierfreunde streunende Katzen 

einzufangen, um sie einer Kast-

ration zuzuführen. Die Gemein-

de übernimmt die Kosten. 

Dadurch soll ein weiteres An-

wachsen der Population verhin-

dert werden. 

Katzen und Kater, besonders 

frei laufende, sollten unbedingt 

kastriert werden. Wir bittet da-

her alle Katzenhalter um ihre 

Mithilfe, das Elend vieler Tiere 

zu verhindern. Bitte lassen Sie 

Ihre Katzen kastrieren. 

Nicht von ungefähr stellten 

die Ägypter die Göttin der 

Fruchtbarkeit in Gestalt einer 

Katze dar. Schließlich zeugen 

ein Katzenpaar und seine Jun-

gen in zehn Jahren statistisch 

gesehen ca. 80 Mio. Nachkom-

men. Doch so entzückend junge 

Kätzchen auch sind - bei wei-

tem nicht alle finden liebevolle 

und verantwortungsbewusste 

Besitzer. Noch immer werden 

viele Katzenjunge auf brutale 

Weise getötet oder einfach aus-

gesetzt. Die Überlebenden ver-

wildern, sind meist unterernährt 

und verenden oft genug jämmer-

lich an Infektionskrankheiten wie 

beispielsweise der Katzen-

Leukose oder dem so genannten 

"Katzenschnupfen".  

Viele Tiere werden auch über-

fahren oder von Jägern erschos-

sen - Gefahren, denen natürlich 

jede Katze ausgesetzt ist, die sich 

frei bewegen darf. Allerdings 

streifen paarungsbereite Katzen 

und Kater deutlich weiter und 

ausgiebiger herum als ihre kas-

trierten Artgenossen. Die Kastra-

tion wirkt außerdem auch direkt 

lebensverlängernd: Es ist erwie-

sen, dass bei Tieren beiderlei Ge-

schlechts viele hormonabhängige 

Erkrankungen verhindert oder 

zumindest drastisch reduziert 

werden. Dazu gehören Gesäuge-

tumore, Gebärmutterentzündun-

gen, Prostataerkrankungen oder 

Hodenkrebs. Die Methode der 

medikamentösen Empfängnisver-

hütung ("Katzenpille") als Alter-

native zur Kastration ist dagegen 

mit Risiken für die Gesundheit 

verbunden. Zudem ist sie bei Tie-

ren, die freien Auslauf haben, 

sehr unsicher. Als wichtiger zu-

sätzlicher Vorteil der Kastration 

gilt, dass sich das Zusammenle-

ben von Katze und Mensch nach 

der Operation oft erheblich ange-

nehmer gestaltet. 

Denn eine Katze wird nicht 

mehr rollig und nächtelange 

Jaulkonzerte gehören der Ver-

gangenheit an. Der Urin kas-

trierter Kater verliert seinen ab-

stoßenden Geruch und bis zu 

90% der Tiere stellen nach dem 

Eingriff das Urinmarkieren ein. 

Als negative Folgen einer Kast-

ration können Verfettung und/ 

oder Harnsteinbildung auftreten. 

Beides lässt sich jedoch über 

speziell dafür entwickelte Fut-

termittel sehr gut kontrollieren. 

Katzenbesitzer sollten sich auf 

jeden Fall von ihrer Tierärztin 

bzw. Tierarzt beraten lassen. 

Kastration: vollständiges Ent-

fernen der Keimdrüsen (Hoden 

bzw. Eierstöcke) 

Sterilisation: Abbinden oder 

Durchschneiden der Samen-

stränge bzw. Eileiter; die hor-

monelle Funktion der Keimdrü-

sen bleibt (d.h. auch der Fort-

pflanzungstrieb mit allen dazu-

gehörigen Verhaltensweisen). 

Der beste Zeitpunkt für die 

Operation eines weiblichen Tie-

res ist etwa eine Woche nach 

einer Rolligkeit, am besten früh-

zeitig, mit 5 Monaten. Ein Kater 

sollte spätestens mit 6 Monaten 

kastriert werden. Die Wunden 

sind so klein, dass sie nicht ver-

näht werden müssen. 

Kastration verhindert Katzenelend 

Geschäftsführung der Trafik übergeben 

Die Betreiberin der Trafik, Frau Christa Ehardt, hat 

nach 25 Jahren ihren verdienten Ruhestand angetreten 

und die Geschäftsführung an Frau Astrid Kaiblinger 

übergeben. Frau Ehardt hat die Trafik von ihrem Va-

ter Herrn Rudolf Zeisl übernommen, der diese 30 Jah-

re geführt hat. Am 11.9.2010 wurde im Rahmen einer 

kleinen Festlichkeit die Geschäftsübergabe gefeiert. 

Wir danken Frau Ehardt für ihren langjährigen 

Dienst an den Kunden und wünschen ihr für die Zu-

kunft alles Gute. Frau Astrid Kaiblinger wünschen wir 

viel Erfolg und Freude bei ihrem neuen Beruf. 



1904 

Stiftsbaumeister Alexander Santulik lässt im 

Kreuzgang zehn Marmorsäulen und Sockel aus-

wechseln, Fensteröffnungen freilegen (Santulik/

Bautagebuch, Frey/ÖKT)  

Am 15.September Verpachtung des Prädiums 

Edmundshof an den Gutsnachbarn Josef Ratzen-

böck auf 15 Jahre (bis 1919); 600 Joch Grund lie-

gen als unbenützte Steppe brach, die der neue 

Pächter nun noch zusätzlich nützen kann (Sancta 

Crux 1972/2) 

Überführung des stiftlichen Hauptarchives im 

Dezember aus dem Heiligenkreuzerhof in Wien, 

das sich dort ca 350 Jahre befunden hat. Für das 

Archiv werden die Räumlichkeiten der sogen. 

"alten Prälatur11 im Stift adaptiert. (Watzl/Di 

1971, Sancta Crux 1972/2) Aus den Jahren 1136 

bis 1600 sind insgesamt 1351 Pergamenturkunden 

erhalten (36 von Babenbergern, 19 von Arpaden, 

11 von römisch-deutschen Kaisern, 39 päpstliche 

Bullen, 9 von Premysl Ottokar und 16 Duplikate 

dieser Fürsten) (Sancta Crux 1936/11+12) 

Der Ruf der Heiligenkreuzer Sängerknaben 

wächst immer mehr. 1904 liegen für die Aufnah-

me 53 Ansuchen vor (nach Niemetz A. rund 100), 

von denen nur 11 entsprochen werden kann 

(Watzl)  

Ein Wassergraben für die Wasserableitung aus 

dem Gipsbruch oberhalb des Ortsfriedhofes wird 

entlang Postacker/Friedhofsalle ausgehoben 

(Watzl/Di 1962)  

Freilegung samt Innenrenovierung des Karners, 

Renovierung des Meierhofes (Fertigstellung 

Schweinestall) (Watzl/Di, Richter/Kunst) 

Das 1.Automobil in Heiligenkreuz kauft Ge-

heimrat Spanner vom Marienhof (heute Villa 

Edelweiß) um 1904/6; seine Söhne besitzen die 

ersten Motorräder in Heiligenkreuz (Watzl/Di) 

1905 

Verkauf des Schafflerhofes in Wr.Neustadt vor 

1905 (Meierhof des Neuklosters); ein Teil des Er-

löses wird 1905 für den Bau der neuen Stiftswas-

serleitung in Heiligenkreuz verwendet (S.Crux 

1973) 

Am 19.Juni erstrahlt zum ersten mal elektrisches 

Licht im Stift, die Petroleumlampen werden weg-

geräumt; der Strom wird im neuen E‑Werk des 

Stiftes, der sogenannte "electrischen Centrale“ bei 

der Säge (KNr.20) erzeugt (Sancta Crux 1973) 

Restaurierung der Koberorgel in der Stiftskirche 

durch die Orgelbaufirma Josef Uhlmann, Wien 

(Watzl/Di, Richter/Kunst) 

Im Karner wird der Mosaikfußboden (nach al-

tem Vorbild) vom Stiftsmaurer Karl Schieder sen. 

verlegt (Watzl/Di 1956) 

Am 17.Oktober 1905 Segnung der erneuerten 

Wasserleitung vom Blochgraben bis ins Stift 

durch Abt Gregor; verlegt wurden Steinzeugrohre 

bis zum Hochreservoir, dann gusseiserne Rohre 

bis ins Stift von italienischen Arbeitern unter Bau-

meister Breuer aus Baden (Watzl/Di 1958, Sancta 

Crux 1973) 

Die schadhaften Bachmauern des Sattelbaches 

im Bereich des Stiftes werden ausgebessert; zahl-

reiche alte Spolien vom Steindepot werden einge-

baut (Watzl/Di 1958) 

Bei Münchendorf wird 1905 auf Stiftsgrund ein 

Meierhof erbaut, der nach Abt Dr.Gregor Pöck 

benannte "Gregorhof" (Watzl/Di 1957, Richter/

Grund) 

1906 

Scharlachepidemie im Sängerknabenkonvikt; die 

drei erkrankten Schüler kommen in das damalige 

stiftliche Spital am Hradschin (Nordseite/später 

Wohnung Chauffeur Wollein), als Quarantäne-

haus, wo sie von Frau Mary gepflegt wurden 

(Sancta Crux 1966/3, 1973 und Nr.119) 

Einbau einer Turbine am Sägewerk (KNr.20), 

Errichtung Stauwerk (Gruber Wehr) (Schieder 

sen., Watzl/Di, Richter/Kunst) 

Im Ort Heiligenkreuz werden 1906 die ersten 

Telefonanschlüsse installiert (Schmid) 

Am Kleespitz im Helenental (Rev. Siegenfeld) 

werden am 17.Juni 2 Personen erschossen aufge-

funden (Selbstmord); Adele Sika, ledige Beamten-

tochter aus Wien, wird dorthin überführt und Fer-

dinand Platzer, lediger Feuerwehrmann aus Wien, 

wird am Ortsfriedhof in Heiligenkreuz bestattet 

(Pfarrmatriken) 

1907 

Ferdinand Paur, der Sohn von Bürgermeister 

Ferdinand Heinrich Paur, pachtet von Franz Grat-

zer das Kolonialwarengeschäft im Haus KNr.3 vor 

dem Wienertor (Mitt.Paur)  

SANCRUCENSIA 

Heiligenkreuzer Notizen 
Herzlichen Dank an Herrn Werner Richter, der die auszugsweise Veröffentlichung seines Buches genehmigt hat. 
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wuchs eindämmt, als Gartenwegbelag oder als 

Strukturmaterial zur Kompostierung verwenden. 

Damit schließen Sie den Naturkreislauf, weil das 

Astwerk wieder zu Humus wird. 

Kreuzen Sie bitte die Rubrik Ihrer Anmelde-

karte- "Naturkreisläufe schließen" - ich ver-

wende das Häckselgut im eigenen Garten an. 

Das gehäckselte Material bleibt dann am Geh-

steigrand, von wo Sie es bitte wieder in den Garten 

zurückbringen. Haben Sie keine Verwendung für 

das Häckselgut, so wird es vom Häckseldienstser-

vice mitgenommen. 

Dazu kreuzen Sie bitte die Rubrik 

- " Habe keine Verwendung, bitte Häck-

selgut abtransportieren " - an. 

Das Häckselservice ist kostenlos. Es kann nur 

Astwerk in dem Umfang gehäckselt werden, wie 

es beim normalen Rückschnitt im Garten anfällt. 

 

Eine Haushaltsmenge beträgt zwei Kubikme-

ter. Sollte bei Ihnen mehr Material anfallen, 

wird ein Kostenbeitrag von Euro 11,00 (pro 

Kubikmeter) direkt vom Häckseldienst einge-

hoben 

Die Gemeinde Heiligenkreuz bietet nachstehend 

angeführte Termine für den Häckseldienst an. 

Wenn Astwerk oder Baumschnittgut in ihrem 

Garten anfällt, so tragen Sie dies in Ihrem Garten 

zu einem Haufen zusammen und lassen die Garten-

einfahrt unversperrt, oder legen Sie diesen an einer 

sonstigen zugänglichen Stelle zusammen. 

Dabei darf aber der Fußgängerverkehr bzw. der 

öffentliche Verkehr nicht behindert werden. 

Füllen Sie die Anmeldekarte für das Häcksel-

service aus und schicken Sie diese bis spätestens: 
 

15. Oktober 2010 an die 

Gemeinde Heiligenkreuz. 
 

Das Häckselservice kann nur durch das Aus-

füllen und Absenden der Anmeldekarte in An-

spruch genommen werden. 

Im Schnittgut dürfen keine Fremdstoffe (Metalle, 

sonstiger Abfall) enthalten sein. Die Stärke des 

Astwerkes darf maximal 10 cm im Durchmesser 

betragen. Das Häckselgut, etwa 1 cm lange Holz-

stücke, können Sie im Garten wieder zur Abde-

ckung von Strauchflächen, wo es den Unkraut-

Häckselservice 
18. und 19. Oktober 2010 - KG. Siegenfeld 

19. und 20. Oktober 2010 - KG. Heiligenkreuz  

Wir bitten um Verständnis, dass über den genauen Zeitpunkt, wann der Häckseldienst zu 

Ihnen kommt keine genauen Angaben gemacht werden können, weil dies jeweils vom 

Arbeitsaufwand bei anderen Mitbürgern abhängig ist. 

SPERRMÜLLABFUHR 
In der 39. Kalenderwoche beginnend ab 27. September 2010 wird 

die Abholung des Sperrmülls durchgeführt. 

Was von Hand aus verladen werden kann, kann 

bereitgestellt werden. Kühlschränke und Fernseh-

geräte müssen getrennt aufgestellt werden. Eisen 

und Metalle sind ebenfalls getrennt zu lagern. 

Reifen werden nur  ohne  Felgen übernommen. 

Als Sperrmüll wird übernommen 

JA 

Nur jener Abfall der aufgrund seiner Größe (nicht 

Menge!) nicht in die bereitgestellte Mülltonne 

passt. 

Nur Haushaltsmengen (max. 2 Kubikmeter!) 

Nein 

Hausmüll, der in die Restmülltonne passt  

Müll in Säcken, Wertstoffe, Biomüll, Problem-

stoffe. 

Sperrmüll von Betrieben 

Wohnhausräumungen 

 

ACHTUNG: Die Vermischung mit Hausmüll, 

Problemstoffen, Wertstoffen, Biomüll oder be-

trieblichen Abfällen bedeutet eine drastische Er-

höhung der Deponiegebühr! 




