
Freizeitabenteuer pur bei 
den Ferienspielen 2011 

Ausgabe 3   September 2011  

der Gemeinde Heiligenkreuz 

Impressum: Verleger und Herausgeber: Gemeinde Heiligenkreuz .  Erstellung und Gestaltung: Johann Ringhofer 

Erscheinungsort und Verlagspostamt 2532 Heiligenkreuz. Für den Inhalt verantwortlich: Johann Ringhofer 

Amtliche Mitteilung   An einen Haushalt   Zugestellt durch Post.at 

Nachrichtenblatt 

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

Themen in dieser 
Ausgabe 

 120 Jahre FF Siegenfeld 

 Ferienspiele 2011 

 Wassergebühren neu 

 Trennung Ortswasserleitung 

 Autark durch Photovoltaik 

 Zivilschutz-Probealarm 

 Auszeichnungen für Äbte 

 Wohnungssuche 

 Sancrucensia 

 Gemeindezusammenlegung? 

 Die gesunde Schuljause 

 Mülltrennung 

 FF Heiligenkreuz 

 Kinder haben Vorrang 

 Heubörse Wienerwald 

 Häckselservice 

 Sperrmüllabfuhr 

 Zuviel Fett im Kanal 

 Renovierungsarbeiten 

Sie finden uns auch im Web 

www.heiligenkreuz.at 

120 Jahre Feuerwehr Siegenfeld 

Im Rahmen des Feuerwehrfes-

tes hat die FF Siegenfeld ihr 120-

jähriges Bestandsjubiläum gefei-

ert. Dabei wurde ein neues 

Kleinlöschfahrzeug gesegnet und 

in Betrieb genommen. Allen 

Frauen und Männern der Siegen-

felder Feuerwehr gilt ein großes 

Dankeschön für ihre vorbildliche 

freiwillige Arbeit, die sie für uns 

erbringen. Die Feuerwehr ist nicht 

nur ein unbezahlbarer Garant un-

serer Sicherheit, sondern ein wert-

voller Teil unseres gesellschaftli-

chen Lebens. Für die Zukunft 

wünschen wir ihr alles Gute. 

Die Kinder unserer Gemeinde hatten wieder 

großen Spaß bei den Ferienspielen. Vom zustän-

digen Gemeinderatsausschuss unter Vorsitz von 

GGR Gabriele Potakowskyj wurden heuer zum 

15. Mal Ferienspiele für unsere Kinder organi-

siert. Insgesamt wurden 9 Veranstaltungen 

durchgeführt, wobei sehr viele Kinder mit Freu-

de daran teilgenommen haben. Die Gemeinde 

hat die Buskosten übernommen. Allen, die an 

der Organisation und an der Durchführung mit-

geholfen haben, sei herzlich dafür gedankt. 

FF Kommandant Ing. Roland Wagenhofer, Patin Frau Petra Koller, Bgm. Johann Ringhofer 



serleitung verbunden werden. So 

können Verunreinigungen in das 

öffentliche Versorgungsnetz ge-

langen. Denn Nutzwasser hat 

häufig Verkeimungen. Absperr-

schieber, Rückflussverhinderer 

oder Rohrtrenner sind keine hy-

gienisch einwandfreie Trennung. 

Hausbrunnen dürfen daher 

auf keinen Fall und auf keine 

Weise mit der Ortswasserlei-

tung oder mit den aus der 

Ortswasserleitung versorgten 

Hausinstallationen verbunden 

werden! 

Trinkwasser ist eine der wich-

tigsten Lebensgrundlagen. Die 

Trinkwasserversorgung unter-

liegt sehr hohen Qualitätsanfor-

derungen, die durch entspre-

chende Technik, geschultes Per-

sonal und strenge Kontrollen 

gewährleistet werden. In man-

chen Haushalten werden neben 

der Ortswasserleitung zusätz-

lich auch Hausbrunnen betrie-

ben. Leider kommt es immer 

wieder vor, dass private Haus-

brunnen über die Hausinstallati-

onen mit der öffentlichen Was-

Aufgrund steigender Kosten ist 

nach sechs Jahren auch in unserer 

Gemeinde eine Anpassung der 

Wassergebühren erforderlich. 

Wir bemühen uns den Wasser-

preis möglichst konstant zu hal-

ten, während er in anderen Ge-

meinden zum Teil drastisch ge-

stiegen ist. Im Vergleich zu den 

Nachbargemeinden bzw. zu den 

Gemeinden der Umgebung haben 

wir den niedrigsten Wasserpreis. 

Trinkwasser ist das Lebensmittel 

Nummer eins und sollte daher 

auch schon aus sozialen Gründen 

für jeden leistbar sein. Eine Kos-

tendeckung der Einnahmen und 

Ausgaben für die Wasserversor-

gung ist aber wichtig. 

Nachdem fast alle Gemeinden 

ihren Wasserpreis angepasst ha-

ben, können auch wir den Was-

serpreis nicht länger stabil halten. 

Zum 01. Oktober 2011 wird der 

Wasserbezugspreis von bisher 

1,00 Euro (netto)/m3 auf 1,10 

Euro (netto)/m3 angepasst. Die 

Bereitstellungsgebühr wird von 

bisher 12,50 Euro pro m³/h mit 

20 Euro pro m³/h festgelegt. Die 

Bereitstellungsgebühr wird ent-

sprechend der Größe des einge-

bauten Wasserzählers berechnet, 

der bei einem durchschnittlichen 

Haus 3 m³/h beträgt. Die jährliche 

Bereitstellungsgebühr beträgt in 

diesem Fall (netto) € 60,00. Vier-

teljährlich werden € 15,00 ver-

rechnet. Die Wasseranschlussab-

gabe beträgt € 8,-- pro m². 

Die monatliche Wassergebühr 

für einen Beispielhaushalt (Ein-

familienhaus mit 3 m³/h Wasser-

zähler und 150 m³ Wasserver-

brauch) beträgt ab Oktober 2011 

€ 20,63 pro Monat inkl. MwSt.. 

Ein Liter Trinkwasser kostet 

demnach 0,00165 Euro oder 

0,165 Cent inkl. Mwst..  

In unserem Bezirk sind wir mit 

dem Wasserpreis nach wie vor im 
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Anpassung der Wassergebühren 
behältern, 2 Quellanlagen und 

einem Brunnen. Für den Notfall 

haben wir eine Anschlussstelle 

an den Wasserleitungsverband 

Triestingtalgemeinden.  

Gemeinden mit einem ge-

schlossenen Siedlungsgebiet, 

mit dichter Verbauung haben 

daher ein relativ kurzes Lei-

tungsnetz, wodurch ein wesent-

lich geringerer Aufwand erfor-

derlich ist. Wir haben eine Lei-

tungslänge von 39,7 km und 

versorgen 1550 Hauptwohnsit-

zer, wodurch sich eine Leitungs-

länge pro Einwohner von 25,6 

Meter ergibt. Als Beispiel sei 

das Wasserwerk Mödling er-

wähnt, das ein Leitungsnetz von 

102 km hat und 25.000 Einwoh-

ner versorgt, wodurch sich eine 

Leitungslänge von 4 Meter pro 

Einwohner ergibt. Um eine Kos-

tendeckung zu erreichen, ist der 

für die Wasserversorgung erfor-

derliche Aufwand von den Was-

serbeziehern (Einwohnern) zu 

tragen. Gemeinden mit vielen 

Einwohnern können die Kosten 

daher auf viele Wasserbezieher 

aufteilen. Übrigens Mödling hat 

eine Wasserbezugsgebühr von     

€ 1,30 pro m³. Wien erhöht um 

33 % von € 1,30 auf € 1,73. 

unteren Bereich, da hier der 

Wasserbezugspreis pro m³ bis 

zu € 2,10 und die Bereitstel-

lungsgebühr bis zu € 35,00 m³/h 

beträgt. Für den oben genannten 

Beispielhaushalt ergeben sich in 

diesem Fall daher Kosten von        

€ 38,22 pro Monat, also um 

85,26% mehr als bei uns. 

Hintergrund sind steigende 

Kosten bei Strom, Material, 

Überprüfung, Personal, usw., 

sowie Investitionskosten um die 

Qualität, Versorgungssicherheit 

und Nachhaltigkeit zu erhalten. 

Die Schwelle, dies intern kom-

pensieren zu können, ist nun 

erreicht, so dass wir eine An-

passung des Preises nicht länger 

vermeiden konnten, um unsere 

Aufgabe einer sicheren Trink-

wasserversorgung weiterhin 

erfüllen zu können. 

Die Qualität des Trinkwassers 

wollen wir auch in Zukunft für 

unsere Kunden sichern. Die In-

standhaltung, sowie die Erneue-

rung der Wasserversorgungsan-

lage ist in unserer Gemeinde auf 

Grund der großen Gemeindeflä-

che, sowie der Streusiedlungen 

relativ aufwendig. Sie besteht 

aus einem 39,7 Kilometer lan-

gen Leitungsnetz, mit 7 Hoch-

Trennung der Ortswasserleitung von Hausbrunnen 



Energieautark durch Photovoltaik 
Das Ziel unserer Gemeinde 

ist, bei ihren Gemeindeein-

richtungen wenig Energie zu 

verbrauchen, sowie die erfor-

derliche Energie möglichst 

selbst zu erzeugen. 

Der Bürgermeister hat daher 

ein Energiekonzept beauftragt, 

mit dem die Gemeinde für die 

Errichtung von Photovoltaikan-

lagen bei Bund und Land um 

Förderung angesucht hat. Nach 

der Fördereinreichung im Mai 

sowie eines einstimmigen Ge-

meinderatsbeschlusses hat der 

Bundesminister für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft Dipl.-Ing. Ni-

kolaus Berlakovich die Förde-

rung genehmigt und der Ge-

meinde einen Fördervertrag 

übermittelt. Laut Fördervertrag 

beträgt der vorläufige Fördersatz 

29% der Investitionskosten, wo-

bei die Landesförderung 5% be-

tragen wird. Durch die zeitge-

rechte Fördereinreichung kann 

unsere Gemeinde zusätzlich um 

eine Einspeiseförderung bei der 

OeMAG, Abwicklungsstelle der 

Ökostrom AG, ansuchen. 

Während andere von der Er-

stellung von Energiekonzepten 

reden, sind wir bereits bei der 

Projektsumsetzung, um mög-

lichst Energieautark zu werden. 

Zur Umsetzung der Projekte hat 

der Gemeinderat einen Nach-

tragsvoranschlag beschlossen, 

der die Finanzierung ausschließ-

lich mit Eigenmittel und Förde-

rungen vorsieht. Eine zukünftige 

Belastung durch Zinsen, bzw. 

durch Schulden ist daher nicht 

gegeben. Wir haben bereits bei 

der Errichtung des Kindergar-

tens Siegenfeld auf die erneuer-

bare Energie durch Erdwärme, 

sowie auf die Erzeugung der 

elektrischen Energie durch Pho-

tovoltaik gesetzt.  
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lich mit Photovoltaikanlagen 

ausgestattet werden. Insgesamt 

sind Photovoltaikanlagen mit 

einer Gesamtleistung von 213 

kWp geplant. 

Die Sonne liefert Ihre Energie 

kostenlos und fast unerschöpf-

lich. Jeden Tag trifft 10.000 mal 

soviel Energie auf die Erde als 

wir verbrauchen. Solarstrom ist 

die Zukunft, wodurch die Ab-

hängigkeit von Energielieferan-

ten vermindert wird. Die Inves-

tition soll sich nicht nur selbst 

rechnen, sondern in Zukunft die 

Energiekosten, sowie die CO² 

Emission sehr wesentlich verrin-

gern. 

Das Land Niederösterreich hat 

sich zum Ziel gesetzt, 100 Pro-

zent des Strombedarfs bis 2015 

aus erneuerbarer Energie zu pro-

duzieren. Wir wollen dazu unse-

ren Beitrag leisten. 

Nunmehr soll vor allem die 

Energie für die Kläranlage weit-

gehend durch Photovoltaik 

selbst erzeugt werden. Die Klär-

anlage ist der größte Energie-

verbraucher innerhalb der Ge-

meindeeinrichtungen. Sie leistet 

aber einen wesentlichen Um-

welt-Beitrag. Die effiziente Ab-

wasserentsorgung ist Garant für 

sauberes Trink-, Grund- und 

Fließwasser. Verantwortungs-

volles Umwelt-Bewusstsein 

ergibt sich durch die verstärkte 

Nutzung erneuerbarer Energie, 

sowie durch effizienten Ener-

gieverbrauch. Von energieautar-

ken Kläranlagen wird dann ge-

sprochen, wenn auf der Kläran-

lage im Jahresmittel gleich viel 

oder mehr Energie erzeugt wird, 

als diese benötigt. Aber auch 

die anderen Gemeindeeinrich-

tungen sollen so weit als mög-
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Hohe Auszeichnungen für die Heiligenkreuzer Äbte 

Höchste Auszeichnung für Altabt  
Gregor durch Landeshauptmann Pröll  
Am 21. Juni hat der Landeshauptmann von Niederös-

terreich, Dr. Erwin Pröll, unseren Altabt Gregor 

Henckel Donnersmarck mit dem Goldenen Komtur-

kreuz des Ehrenzeichens für Verdienste um das Land 

Niederösterreich ausgezeichnet. An dem imposanten 

Festakt im Landhaus nahmen u.a. Abt Maximilian, 

Altabt Gerhard, die Prioren von Heiligenkreuz und 

Neukloster, sowie viele andere teil. Der Herr Landes-

hauptmann würdigte nicht nur die Persönlichkeit un-

seres Herrn Altabtes, sondern auch die Ausstrahlung, 

die Heiligenkreuz durch das 12-jährige Wirken von 

Abt Gregor bekommen hat. Die Verdienste von Abt 

Gregor sind vielfältig (Papstbesuch 2007!).  

Foto: Amt der NÖ Landesregierung 

Abt Maximilian vom Papst 
mit dem "Premio Ratzinger" 
ausgezeichnet 
Abt Maximilian hat in der Sala Cle-

mentina des Apostolischen Palastes 

als erster deutschsprachiger Theologe 

den erstmals vergebenen "Ratzinger-

Preis" entgegengenommen. An der 

Feier nahmen 35 Kardinäle, 30 Bi-

schöfe, der Botschafter Österreichs 

und Deutschland sowie hochrangige 

Vertreter des kirchlichen und akade-

mischen Lebens teil. Eine große Feier 

für unseren Abt Maximilian  

Die Medien hatten den Preis im Vor-

feld - nach einem Wort von Kardinal  

der Hochschule gilt. Der Heilige Vater hat in ei-

ner langen programmatischen Ansprache das 

auch deutlich gemacht. 

Ruini - als "Nobelpreis der Theologie" bezeichnet.  

Abt Maximilian hat mehrmals betont, dass diese 

Auszeichnung zugleich dem gesamten Stift und 

Wir gratulieren Abt Maximilian und Altabt Gregor  
zu ihren hohen Auszeichnungen sehr herzlich! 

daher können sie kaum mehr als zwischen 200 bis 

250 Euro pro Monat zahlen. 

Wenn leerstehende Wohnungen oder Häuser zu 

mieten sind, dann bitten wir um eine kurze Infor-

mation an das Sekretariat der Hochschule: 

sekretariat@hochschule-heiligenkreuz.at,  

Tel. 02258-8703-145 (Hochschulsekretärin Frau 

Waltraud Hohlagschwandtner) 

Hochachtungsvoll Pater Karl Wallner 

Unsere Hochschule wächst und wächst weiterhin 

und zieht Studenten und Studentinnen aus dem 

ganzen deutschen Sprachraum und darüber hinaus 

an. Sie müssen in Heiligenkreuz oder Umgebung 

wohnen (Alland, Gaaden, Siegenfeld… gingen 

auch gut). Unsere Studenten und Studentinnen 

sind „pflegeleicht“ und in der Regel bescheiden 

und liebenswürdig. Zugleich müssen sich die 

meisten das Studium mühsam selbst finanzieren, 

Wohnungssuche für Studenten der Hochschule Heiligenkreuz 

mailto:sekretariat@hochschule-heiligenkreuz.at


1919 

Der Heiligenkreuzerhof in Bruck an der Leitha 

(Hauptplatz Hr.1) wird vom Stift an die Familie 

Kuntner verkauft um Bauschäden in Winden zu 

beheben; dieses Haus in Bruck war seit 1215 im 

Besitz des Stiftes (Watzl/Di, Fam.Kuntner Nf.) 

Der seit 1904 an Josef Ratzenböck auf 15 Jahre 

verpachtete Edmundshof wird vom Stift wieder 

selbst bewirtschaftet (Watzl) 

Im Stiftsgasthaus wird der bisherige Pächter An-

ton Stelzer (Pächter seit 1903, übernimmt Gast-

haus in Breitenfurt) abgelöst, von Johann Rosch-

mann, der von 1919 bis Dezember 1945 das Gast-

haus betreibt (Watzl/Di) 

1920 

Die Gemeinde Heiligenkreuz (mit Fülleriberg, 

Preinsfeld, Sattelbach und Siegenfeld) zählt 172 

Häuser und 969 Einwohner (Schachinger) 

Am 29.April 1920 wird Niederösterreich in zwei 

Bundesländer geteilt, Wien und Niederösterreich; 

mit gleichem Tag wird Dornbach (bisher Gemein-

de Sittendorf) selbständige Gemeinde (Heindl) 

Im Schüttkasten wird vom Stift 1920 wieder eine 

Wagnerei und Binderei im Erdgeschoß eingerich-

tet (Watzl/Di) 

1921 
Die Sturany-Villa (Sattelbach KNr.13) wird 

samt Grundstück vom Stift angekauft vom Mar-
quis Reisner: Villa samt Interieur und Weinde-
pot, englischer Garten und Springbrunnen; alles 
erbaut und angelegt von Privatier Ludwig 
Sturany, daher „Sturany-Villa". 

Die Bezahlung des Kaufpreises erfolgt wegen 

der Inflation mit dem Erlös für die umgeschnit-

tenen Fichten des kleinen Parkes; da derzeit im 

Stift kein Bedarf an Wohnungen herrscht, wird 

die Sturany-Villa vorerst vermietet (Watzl/Di 

1979, Richter/Grund) 

Visitation des Dekanates Heiligenkreuz vom 

25.-30.Juni durch Kardinal Gustav Piffl, Erzbi-

schof von Wien; er weiht am 29.Juni in der 

Stiftskirche die Patres Hadmar Borowan und 

Burkhard Rittel zu Priestern und besucht mit 

Abt Gregor die Jagdhütte Gföhler (Pfarrchronik, 

Watzl/Di) 

Kreuzschwestern übernehmen 1921 die Leitung 

des Waisenhauses, eröffnen einen Pfarrkindergar-

ten und eine Nähschule und widmen sich auch 

der Krankenpflege der Pfarrangehörigen (Watzl/

Di, Sancta Crux) 

1922 

Mit Neujahr übernimmt P. Robert Bruckner die 

Leitung des stiftl. Meierhofes von Verwalter 

Hajek; nach Verwalter Hajek ist auch das soge-

nannte „Hajekhaus", der von ihm bewohnte und 

bewirtschaftete Meierhof im Helenental, benannt 

(Watzl/Di 1957) 

Am 11. Juni Enthüllung des neuen Kriegerdenk-

mals und Segnung durch Abt Dr. Gregor Pöck; 

Initiator des Denkmals ist der Stifts- und Gemein-

dearzt Dr. Otto Meyer, die Statue des Kriegers ist 

vom Bildhauer Josef Parschalk aus Wien und der 

Steinsockel von Karl Schieder sen. und jun. 

(Gedenkschrift) 

Am 7.Juli besucht Bundespräsident Dr. Michael 

Hainisch das Stift und wird von Abt Dr. Gregor 

Pöck empfangen (Sancta Crux) 

Am 20.August erhält Abt Dr. Gregor Pöck an-

lässlich seines 20. Abtjubiläums von der Gemein-

de Heiligenkreuz das Diplom eines Ehrenbürgers 

(Sancta Crux) 

Die FF Grub wird 1922 unter dem Bürgermeis-

ter Franz Macher gegründet; erster Feuerwehr-

hauptmann wird Karl Bresolly in Grub KNr.8 

(Heindl) 

1923 

Die allgemeine schlechte Wirtschaftslage der 

Nachkriegszeit bringt das Stift in größere 

Schwierigkeiten. 1923 übernimmt P. Norbert 

Hofer die Zentralkanzlei, später auch das Bauamt 

(Niemetz A) 

Die Gemeinde Hl.Kreuz (mit Füllenberg, 

Preinsfeld, Sattelbach und Siegenfeld) zählt 

161 Häuser und 975 Einwohner (Schachinger)  

1924 

Bundeskanzler Dr. Ignaz Seipel und der 

deutsche Gesandte Dr. Max  Pfeiffer besuchen 

am 21.April das Stift. Abt Dr. Gregor Pöck 

fährt mit ihnen zur Jagdhütte Gföhler, wo sie 

mit einer Jause bewirtet werden (Richter/

Forst) 
Im Kellerstüberl im inneren Stiftshof wird 

aus dem zweiten Schankkeller das sogen. 
„Gregoristüberl" gemacht und 1926 mit vier 
Jahreszeitenbildern von Hermann Nigg ge-
schmückt (Watzl/Di, Richter/Kunst)  

SANCRUCENSIA 

Heiligenkreuzer Notizen 
Herzlichen Dank an Herrn Werner Richter, der die auszugsweise Veröffentlichung seines Buches genehmigt hat. 
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ten gerne in ihrer Gemeinde 

wohnen, antworteten 79 Prozent 

mit "Ja".  

20 Prozent der Befragten sind 

mit der Arbeit ihres Bürgermeis-

ters sehr zufrieden und 47 Pro-

zent sind einigermaßen zufrie-

den. Nur 19 Prozent sind nicht 

besonders bzw. gar nicht zufrie-

den. Somit sind gut zwei Drittel 

mit ihrem Bürgermeister zumin-

dest einigermaßen glücklich. 

Erwartungsgemäß ist die Zufrie-

denheit in jenen Gemeinden be-

sonders groß, wo die Bevölke-

rungszahl gering ist.  

Eine klare Abfuhr haben die 

Befragten Gemeindezusammen-

legungen erteilt: 54 Prozent 

würden diesen eher nicht zu-

stimmen, während 23 Prozent 

eher zustimmen würden. Für 22 

Prozent ist dieser Schritt egal.  

Bei der Frage nach dem Grund 

für die Ablehnung sehen 49 Pro-

zent den Verlust des Charakters 

der Gemeinde und 46 Prozent 

allgemein zu viele Nachteile. 27 

Prozent möchten auf ihren Orts-

namen nicht verzichten und 13 

Prozent möchten weiterhin ei-

nen eigenen Bürgermeister im 

Ort haben. Im Zentrum bei die-

ser Frage steht die Furcht vor 

einem Identitätsverlust bei einer 

Fusion. 

Allerdings sind 53 Prozent der 

Befragten der Meinung, dass 

durch Kooperationen zwischen 

den Gemeinden Einsparungen 

erzielt werden könnten.  

Kooperationen gibt es bei uns 

bereits in mehrfacher Weise, 

z.B. Abfall– und Abwasserent-

sorgung, Standesamts– und 

Staatsbürgerschaftsverband. Si-

cherlich sollte in diese Richtung 

weitergedacht werden. 

Eine Gemeindezusammenle-

gung ist für mich nur vorstellbar 

wenn die Bürger das wollen. 

im großen Stil. Eine Zahl, die 

über den Gemeinden schwebt 

ist die Halbierung auf 271 Ge-

meinden. 

Während die Landesregierung 

die positiven Effekte wie die 

Schaffung leistungsfähiger, 

wirtschaftlicher und professio-

neller regionale Gemeindezen-

tren anführt und sich an den im 

Entstehen begriffenen hundert 

Kleinregionen orientieren will, 

warnen Österreichischer Ge-

meindebund, Steiermärkischer 

Gemeindebund und die Landes-

gruppe des Städtebundes vor 

den Auswirkungen übereilter 

und von oben bestimmter Ge-

meindezusammenlegungen. 

Von Seiten des Österreichi-

schen Gemeindebundes wird 

davor gewarnt, die Autonomie 

und die Selbstverwaltung der 

Gemeinden durch angeordnete 

Zusammenlegungen in Frage zu 

stellen. Eine Top-down Ent-

scheidung könne nicht die Lö-

sung sein, denn solche Zusam-

menlegungen können nur in den 

Gemeinden zusammen mit der 

Bevölkerung gefällt werden um 

auch wirklich auf lange Sicht 

sinnvoll zu funktionieren. Man 

müsse auch beachten, dass bei 

"großen Einheiten" nicht auch 

noch Nachteile im Finanzaus-

gleich entstehen würden - sich 

also durch eine Zusammenle-

gung im großen Stil noch viele 

Fußangeln öffnen. 

Einhelliger Tenor: Zusam-

menarbeit besser als Fusionen 

Eine Umfrage aus Oberöster-

reich bescheinigt den Kommu-

nen ein großes Vertrauen und 

eine starke Bindung an die Hei-

matgemeinde. Die Zufrieden-

heit mit den Bürgermeistern ist 

hoch, Gemeindezusammenle-

gungen werden klar abgelehnt.  

Auf die Frage, ob die Befrag-

Gemeindezusammenlegung? 
Das Thema Gemeindezusam-

menlegungen sorgt für eine 

Menge Gesprächsstoff. Immer 

wieder werden Argumente 

vorgebracht, dass Zwangszu-

sammenlegungen angeblich 

große Summen einsparen 

könnten. 
Zwangszusammenlegung klei-

ner Gemeinden bringen weder 

Einsparungen bei der Verwal-

tung, noch bei den Personalkos-

ten, erklärte Gemeindebund-

Präsident Bgm. Helmut Mödl-

hammer. "Großflächige Zusam-

menlegungen würden nicht nur 

keine Einsparungen bringen, sie 

würden die Verwaltungskosten 

deutlich erhöhen." 

Aufschluss über die Finanzen 

aller Gemeinden gibt der Ge-

meindefinanzbericht. Daraus ist 

ersichtlich, dass in Gemeinden 

unter 2.500 Einwohnern im 

Durchschnitt acht Mitarbeiter/

innen pro 1.000 Einwohner be-

schäftigt werden. In Gemeinden 

zwischen 5.000 und 10.000 Ein-

wohnern sind es schon 12, am 

höchsten ist der durchschnittli-

che Personalstand in Gemeinden 

zwischen 20.000 und 50.000 

Einwohnern, hier werden 18 

Mitarbeiter/innen pro 1.000 Ein-

wohner beschäftigt. 

Die Gründe für die deutlich 

niedrigeren Verwaltungs- und 

Personalkosten in kleinen Ge-

meinden sind: "Einerseits gibt es 

ab einer gewissen Mitarbeiter-

zahl auch eine zweite Manage-

mentebene, die es in kleinen Ge-

meinden nicht gibt. Dort brau-

chen wir keine Abteilungs- und 

Bereichsleiter, dort gibt es den 

Bürgermeister, einen Amtsleiter 

und die Gemeindearbeiter", er-

klärt der Gemeindebund. 

Ungeachtet dessen planen die 

Landespolitiker der Steiermark 

Gemeindezusammenlegungen 
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Sackerl fürs Gackerl 
Von Hundeliebhabern wurde 

die Gemeindeverwaltung um 

Aufstellung von Sackerlspendern 

mit Abfallkorb für die Hinterlas-

senschaft der Hunde ersucht. Der 

Gemeindevorstand hat daher die 

Aufstellung von 2 derartigen 

Einrichtungen beschlossen. Je-

weils ein Sackerlspender wird im 

Ortsteil Heiligenkreuz im Be-

reich Parkplatz Trafik und in 

Siegenfeld im Bereich des Weg-

es beim Kinderspielplatz aufge-

stellt.  

Wir hoffen, dass diese Einrich-

tungen von den Hundeliebhabern 

verwendet werden, um unsere 

Wege und öffentlichen Plätze 

sauber zu halten. 

oder Topfenaufstriche einzukau-

fen. Trinkkakaos und Molkege-

tränke sind oft viel zu stark ge-

süßt. 

Weitere Tipps rund um die ge-

sunde Ernährung in der Schule: 

Das Essen sollte immer frisch 

und schonend zubereitet sein.  

Kaufen Sie regionale Produkte 

und achten Sie auf biologische 

Herkunft. 

Portionieren Sie die Schuljause 

kindgerecht, d.h. in einer handli-

chen Form, mit schönen Dekora-

tionen oder Überraschungen in 

Form von Extra-Nüssen an 

Schularbeitstagen. 

Schülerinnen und Schüler neh-

men heute täglich bis zu drei 

Mahlzeiten in der Schule ein. 

Die richtige Schuljause kann da-

her viel zur Verbesserung der 

Ernährungssituation von Kindern 

und Jugendlichen beitragen. 

Weitere Informationen zum The-

ma „Gesunde Ernährung“ finden 

Sie unter  

www.lebensministerium.at/

lebensmittel.  

In Österreich gibt es an immer 

mehr Schulen und Kindergärten 

Initiativen, die das Ernährungs-

angebot verbessern und das 

Wissen der Kinder über die Be-

deutung und den Ursprung von 

Lebensmittel vertiefen. Umwelt-

minister Niki Berlakovich ist es 

zu Schulbeginn daher ein Anlie-

gen, Eltern, Schüler, Pädagogen 

und Schulverwaltung auf die 

Wichtigkeit von ausgewogener 

Ernährung im Schulalltag auf-

merksam zu machen. 

Wer in der Schule konzentriert 

arbeiten und Leistungen erbrin-

gen soll, braucht eine gute und 

gesunde Verpflegung. Wie die 

Leistungskurve zeigt, sind Schü-

lerinnen und Schüler, die vor-

mittags zwei Mahlzeiten essen, 

nachweislich konzentrierter, auf-

nahme- und leistungsfähiger, als 

ihre Kollegen, die die Zwischen-

mahlzeiten auslassen.  

"Obst und Gemüse sind we-

sentliche Bestandteile einer aus-

gewogenen und gesunden Er-

nährung. Zahlreiche Studien be-

legen, dass unser Ernährungs-

verhalten bereits in frühester 

Kindheit geprägt wird. Die Bei-

spielwirkung von Erwachsenen - 

Eltern und Lehrern - und gleich-

altrigen Mitschülern spielt dabei 

ebenfalls eine entscheidende 

Rolle. Frisches Obst und Gemü-

se ist daher als regelmäßiger und 

selbstverständlicher Bestandteil 

der Schuljause unverzichtbar für 

unsere Kinder.“, so Umweltmi-

nister Niki Berlakovich. 

Zu einer optimalen Schuljause 

zählen vier Bausteine: 

Getränke: Wenig oder nicht 

gesüßte Getränke, wie Wasser, 

Tee oder verdünnte Säfte sind 

am idealsten. Kinder, die zu we-

nig trinken, sind müde und ha-

ben Kopfschmerzen. Limona-

den, Eistees oder Colagetränke 

sind zu stark gesüßt und daher 

schlecht geeignet. 

Getreideprodukte: Kohlenhyd-

rate in der Jause verhindern ei-

nen Abfall des Blutzuckerspie-

gels und versorgen das Gehirn 

kontinuierlich mit Energie. 

Greifen Sie dabei auf Brot und 

Weckerl mit einem hohen Voll-

kornanteil zurück. Saaten und 

Nüsse stärken die Nerven. Vor-

sicht gilt bei Kuchen, zu stark 

gesüßten Cerealien, sowie fett-

reichen Belägen. 

Obst und Gemüse: Obst, Ge-

müse und Hülsenfrüchte liefern 

viele Vitamine, Mineral- und 

Ballaststoffe. Als Faustregel gilt 

es, fünf Portionen pro Tag auf-

zunehmen. Smoothies sind nur 

dann zu empfehlen, wenn sie 

frei von Zusätzen, Aromen und 

Konzentraten sind. 

Milchprodukte: Milchproduk-

te sind reich an Kalzium, das 

für das Knochenwachstum der 

Kinder unentbehrlich ist. Ach-

ten Sie darauf, Milch, Joghurt 

Die gesunde Schuljause 
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Kinderspielplatz  
Siegenfeld 

Um die Sicherheit der Kinder 

nicht zu gefährden wurden am 

Kinderspielplatz Siegenfeld 

(hinter der Kirche) 2 Spielgeräte 

entfernt. Leider ist das Spielge-

räteangebot derzeit einge-

schränkt. Der Gemeindevor-

stand hat bereits neue Spielgerä-

te bestellt. Es werden eine Nest-

schaukel, eine Doppelschaukel 

und ein Spielhaus aufgestellt. 

Wir ersuchen um Verständnis. 

Wasserzählerablesung 
Wir ersuchen um die Ablesung 

ihres Hauswasserzählers und um 

Übermittlung des Zählerstandes 

an das Gemeindeamt. 



Wie trenne ich richtig Müll? 
Im nachstehenden Block haben wir für Sie die 
wichtigsten Abfälle und die dazugehörigen Ent-
sorgungsmöglichkeiten zusammengestellt.  
 
Informationen finden Sie auch auf 
www.abfallverband.at/baden.  
Auf der Startseite rechts „Abfall-Trenn-ABC“ 
 
Selbstverständlich stehen Ihnen auch die Mitar-
beiter des Abfallverbandes mit Rat und Tat zur 
Seite. 
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den Heu- oder Silageballen ge-

langt, zu schweren Erkrankun-

gen bei Pferden, Kühen und 

Schafen führen kann. 

Die LandwirtInnen bedanken 

sich im Voraus bei allen rück-

sichtsvollen Besuchern, die die  

Wiesen nur von den gekenn-

zeichneten Wander-, Reit- und 

Radwegen aus bestaunen,  ihre 

Hunde an der Leine führen und 

Hundekot fachgerecht im mitge-

brachten „Sackerl“ entsorgen! 

Denn der einzigartige Lebens- 

und Erholungsraum der Region 

Wienerwald und Umgebung soll 

auch in Zukunft für alle seine 

Bewohner und Besucher erhalten 

bleiben! 

Unter www.heuboerse.at erfah-

ren Sie mehr über die „Heubörse 

Wienerwald“, die Wiesen des 

Wienerwaldes und ihre Erhal-

tung! 

Die vielen, bunten Blumenwie-

sen sind ein Wahrzeichen des 

Wienerwaldes, der im Jahr 2009 

von der UNESCO zum Biosphä-

renpark erklärt wurde. Damit die 

Wiesen nicht zu Wald werden,  

müssen sie regelmäßig, mindes-

tens einmal pro Jahr gemäht 

werden! 

In den letzten Jahrzehnten ha-

ben viele LandwirtInnen der Re-

gion Wienerwald und Umge-

bung mit der Tierhaltung aufge-

hört und können das auf ihren 

Wiesen gewonnene Futter nicht 

mehr im eigenen Betrieb ver-

wenden. Gleichzeitig gibt es im 

Wienerwald aber viele Reitbe-

triebe, die zu wenig Heu haben. 

Hier hilft der Verein 

„Heubörse im Wienerwald“! 

Heuvermittlung zwischen An-

bietern und Käufern aus der Re-

gion Wienerwald und Umge-

bung, Qualitätssicherung sowie 

Bewusstseinsbildung für den 

Wert der Wiesen und der Land-

wirtschaft in der Region sind 

Ziele des Vereins, der sich seit 

kurzem auch über eine Home-

page (www.heuboerse.at) der 

Öffentlichkeit präsentiert. 

Die Wienerwaldwiesen sind 

Lebensraum zahlreicher selte-

ner Pflanzen und Tiere aber 

auch eine wichtige Einkom-

mensquelle für die LandwirtIn-

nen. Vielen Wienerwaldbesu-

chern ist nicht bewusst, dass 

Wiesen kein öffentliches Eigen-

tum sind. So schön ein Picknick 

in der bunten Blumenwiesen 

auch sein mag – niedergetrete-

nes Gras kann nur schwer ge-

mäht werden und wird häufig 

vom Vieh verschmäht. Ein gro-

ßes Problem stellt Hundekot in 

der Wiese dar, der, wenn er in 

Die „Heubörse Wienerwald“ stellt sich vor 

Auch Autofahrer haben Ver-

antwortung für die Sicherheit 

der Kinder 

Für die Sicherheit der Kinder im 

Straßenverkehr sind alle verant-

wortlich, nicht nur Kinder und 

ihre Eltern. Zum Schutz der Kin-

der müssen alle Verkehrsteilneh-

mer − vor allem die Motorrad 

und Autofahrer − ihr Verhalten 

anpassen. „Kinder machen im 

Verkehr Fehler, deshalb sind sie 

vom Vertrauensgrundsatz ausge-

nommen. Daher muss sich jeder 

Verkehrsteilnehmer entspre-

chend umsichtig und vorsichtig 

verhalten, wenn Kinder im Stra-

ßenraum unterwegs sind“. Mit 

der 23. StVO-Novelle wurde der 

Vertrauensgrundsatz präzisiert: 

„Die Teilnahme am Straßenver-

kehr erfordert ständige Vorsicht 

und gegenseitige Rücksichtnah-

me“ – das gilt vor allem gegen-

über Kindern. 

Kinder haben beim Überque-

ren Vorrang 

Kinder haben beim Überqueren 

der Fahrbahn gesetzlich Vor-

rang. Autofahrer sind daher ver-

pflichtet, Kindern eine sichere 

Querung der Straße zu ermögli-

chen – und zwar nicht nur auf 

Zebrastreifen, sondern auch an 

allen anderen Straßenstellen: 

Autofahrer müssen also anhal-

ten, damit ein Kind sicher die 

Straße queren kann. 

Wichtigster Schutz:  

langsamer  

Wo mit Kindern gerechnet wer-

den muss, sollte die Geschwin-

digkeit reduziert werden. Vor 

allem im Ortsgebiet sind Kinder 

gefährdet: 70 Prozent der ver-

letzten Kinder im Verkehr ver-

unfallten dort. Rund 85 Prozent 

aller Unfälle mit Kindern pas-

sieren nicht am Schulweg, son-

dern in der Freizeit. Die meisten 

Kinder verunfallen in der Zeit 

von 16 bis 18 Uhr, daher sind 

alle aufgefordert, speziell auch 

am Nachmittag auf Kinder zu 

achten. Nicht nur auf die Schul-

anfänger sollte besonders Rück-

sicht genommen werden: Mit 

zunehmendem Alter sind Kinder 

häufiger unterwegs und daher 

gibt es auch eine größere Ge-

fährdung bei größeren Kindern. 

Achtung Schulbus:  

Vorbeifahrverbot 

Bei Schulbussen im Einsatz 

(orangefarbene Schülertrans-

porttafel, eingeschaltete Alarm-

blinkanlage und Warnleuchten) 

darf auf keinen Fall vorbeigefah-

ren werden. Die Fahrzeuglenker 

müssen anhalten – auch dann, 

wenn der Bus in einer Haltestel-

lenbucht steht! 

Bitte sind Sie speziell gegen-

über Kindern rücksichtsvoll 

und vorbildlich. 

Gib Acht! Kinder haben Vorrang im Verkehr Das Kuratorium für Verkehrssicherheit fordert erhöhte 
Aufmerksamkeit auf Kinder im Straßenverkehr  
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Wenn Astwerk oder Baumschnittgut in ihrem Gar-

ten anfällt, haben Sie die Möglichkeit dieses ab-

transportieren zu lassen. Tragen Sie dieses in Ih-

rem Garten zu einem Haufen zusammen und las-

sen die Garteneinfahrt unversperrt oder legen Sie 

es an einer sonstigen zugänglichen Stelle zusam-

men. 

Dabei darf aber der Fußgängerverkehr bzw. der 

öffentliche Verkehr nicht behindert oder gefährdet 

werden. 

Füllen Sie bitte die Anmeldekarte für das Häcksel-

service aus und übermitteln Sie diese bis spätes-

tens: 

31. Oktober 2011 an die 

Gemeinde Heiligenkreuz. 

oder senden sie ein diesbezügliches Email an  

gemeinde@heiligenkreuz.gv.at 

 

Das Häckselservice kann nur nach einer An-

meldung in Anspruch genommen werden. 

 

Im Schnittgut dürfen keine Fremdstoffe (Metalle, 

Erde, Grasschnitt, Blumen, sonstiger Abfall) ent-

halten sein.  

Die Stärke des Astwerkes darf maximal 10 cm 

im Durchmesser betragen.  

Das Häckselservice ist kostenlos. Es kann jedoch 

nur Astwerk in dem Umfang gehäckselt werden, 

wie es beim normalen Rückschnitt im Garten an-

fällt. 

Wir bitten um Verständnis, dass über den genauen Zeitpunkt der Abholung 

des Häckselgutes keine genauen Angaben gemacht werden können, da dies 

jeweils vom Arbeitsaufwand bei anderen Mitbürgern abhängig ist. 

Häckselservice 
ab 7. November 2011 

wird das Häckselgut abgeholt 

SPERRMÜLLABFUHR 
In der 41. Kalenderwoche beginnend ab 10. Oktober 2011 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         

betrieblichen Abfällen bedeutet eine drastische 

Erhöhung der Deponiegebühr! 

Zuviel Fett im Kanal 
Nicht selten kommt es vor, dass aus Unwissen-

heit oder Bequemlichkeit altes Fett aus der 

Schnitzelpfanne oder der Friteuse im flüssigen 

Zustand in die Toilette oder ins Spülbecken ge-

kippt wird. Aus den Augen - aus dem Sinn.  

Fett im Kanal verursacht Probleme in der Kana-

lisation und in der Kläranlage. Einerseits kommt 

es zu Ablagerungen in Kanälen und Pumpanla-

gen. Andererseits wird die Biologie in der Klär-

anlage gestört. 

In diesem Zusammenhang ersuche ich darauf zu 

achten, dass kein Fett in den Kanal gelangt. Im 

Gemeindeamt sind NÖLIS (Altspeiseölbehälter) 

erhältlich, in denen Altspeiseöl umweltgerecht 

und kostenlos entsorgt werden kann. 



Renovierungsarbeiten Gemeindeamt und Volksschule 

Während der Sommermonate wurden am Ge-

meindeamtsgebäude und im Bereich der Volks-

schule Renovierungsarbeiten durchgeführt. Mit 

Ausnahme der straßenseitigen Front wurden alle 

Fenster am Gemeindeamtsgebäude getauscht. 

An der Straßenseite konnten die Fenster nicht 

wie geplant getauscht werden, da die Innenfens-

ter aus Denkmalschutzgründen nicht getauscht 

werden dürfen. Diesbezüglich werden noch wei-

tere Gespräche mit dem Denkmalamt geführt. 

Eingebaut wurden Holz-Alu-Fenster mit Drei-

Scheiben-Isolierglas. Durch den Fenstertausch  

wird der Energieverbrauch reduziert, da sie eine 

wesentliche bessere Wärmedämmung aufwei-

sen. Außerdem sind sie dicht und auch leichter 

zu pflegen. 

In der Volksschule haben wir im heurigen Jahr 

bereits umfangreiche Sanierungsarbeiten vorge-

nommen. So wurden in den Semesterferien neue 

Fenster mit Sonnenschutz eingebaut, eine Isolie-

rung der obersten Geschoßdecke vorgenommen 

und eine Heizungsregelung eingebaut.  

In den Sommerferien wurden weitere Sanie-

rungsarbeiten durchgeführt. Es wurde ein neues 

Traufenpflaster verlegt, die Stiege zum Turnsaal 

und die straßenseitige Einfriedung wurden er-

neuert. Der Sockel der Außenfassade wurde mit 

neuer Farbe versehen. Die Dachrinne wurde teil-

weise erneuert. Im Dachbodenbereich wurde 

eine neue Brandschutztüre eingebaut.  

Wir hoffen, dass wir durch die vorgenannten 

Arbeiten dazu beitragen konnten, dass sich die 

Kinder in unsere Volksschule wohlfühlen und 

optimale Bedingungen zum Lernen vorfinden. 

Auch heuer hat die Gemeinde zum Schulbeginn 

eine Ausstattung für alle Schulkinder finanziert. 

Unseren ABC-Schützen wünschen wir zum 

Schulanfang alles Gute und viel Erfolg. 


