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Neues Feuerwehrhaus für Siegenfeld 

Der Gemeinderat hat den einstim-

migen  Beschluss gefasst, in Sie-

genfeld ein neues Feuerwehrhaus 

zu errichten. Das bestehende Feu-

erwehrhaus entspricht nicht mehr 

den heutigen Anforderungen. Ein 

Um- und Zubau ist auf dem derzei-

tigen Grundstück auf Grund der 

Grundstücksgröße, sowie der Wid-

mung nicht möglich. Das neue 

Feuerwehrhaus soll daher auf dem 

Grundstück Gaadnerstraße Ecke 

Ulrichsweg errichtet werden. Als 

Bürgermeister habe ich daher mit 

dem Grundstückseigentümer, 

Herrn Franz Stiegler, unter Einbe-

ziehung von seinem Makler Herrn 

Peter Matejka, Verhandlungen über 

den Grundstückskauf geführt. Un-

ter der Auflage, dass ein Feuer-

wehrhaus errichtet wird, hat Herr 

Stiegler einen Preisnachlass von 

über 30% vom Verkehrswert ge-

währt. Herr Matejka hat seine 

Dienste kostenlos für die Gemein-

de durchgeführt. Den beiden Her-

ren danke ich sehr herzlich. 

Die Gemeinde wird den Neubau 

ohne Darlehensaufnahme und so-

mit ohne Schulden mit Rücklagen 

finanzieren. Wir erhoffen uns aber 

einen Finanzierungszuschuss von 

der Landesregierung. 

Fortsetzung auf Seite 2 
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Um bezüglich Neubau den 

Umsatzsteuerbetrag als so ge-

nannte Vorsteuer geltend ma-

chen zu können, hat der Ge-

meinderat nachstehende Gesell-

schaft gegründet „Verein zur 

Erhaltung und Erneuerung der 

Infrastruktur der Gemeinde Hei-

ligenkreuz im Wienerwald und 

Co Kommanditgesellschaft“. In 

dieser Gesellschaft, die sich zu 

100% im Eigentum der Gemein-

de befindet, sind alle Parteien 

des Gemeinderates vertreten. 

Diese Gesellschaft wird das 

Feuerwehrhaus errichten und an 

die Gemeinde vermieten, 

wodurch ein Steuervorteil ermög-

licht wird. 

Das Feuerwehrhaus wurde vom 

Bau-Studio Höfer geplant. Es 

wird aus einer Fahrzeughalle mit 

3 Toren und einem Verwaltungs-

trakt mit den erforderlichen Räu-

men bestehen. 

Dieses Gebäude wird ein  

Zweckbau und ein für die Feuer-

wehr in der Größe erforderliches 

und notwendiges Gebäude. Damit 

wird der Sicherstellung des 

Brandschutzes in Siegenfeld 

Rechnung getragen. 

Die Fahrzeughalle ist für die  

Zukunft ausgelegt. Ebenso die 

übrigen Räume. Damit können 

künftig auch die Einsatzaufga-

ben optimal abgearbeitet wer-

den. Die Gerätschaften können 

außerdem besser gewartet und 

betreut werden.  

Durch den Neubau bekommt 

die Feuerwehr Siegenfeld ein 

Haus, das allen Anforderungen 

für die nächsten Jahrzehnte ent-

spricht. 

Viele Bewohner unserer Ge-

meinde pflegen neben ihrem Ei-

gengrund auch unentgeltlich 

Blumenkistchen und Grünstrei-

fen auf öffentlichem Grund. Das 

Orts- und Landschaftsbild unse-

rer Gemeinde wird dadurch sehr 

positiv beeinflusst. Bei allen, die 

mithelfen unser Ortsbild zu pfle-

gen, möchte ich mich sehr herz-

lich bedanken.  

Da unsere Gemeinde ein sehr 

großes Flächenausmaß aufweist, 

ist es für unsere Mitarbeiter oft 

schwierig gleichzeitig in allen 

Ortsteilen die erforderlichen Ar-

beiten durchzuführen. Ich ersuche 

daher auch in Zukunft um Mithil-

fe bei der Ortspflege.  

Leider erreichen mich immer 

wieder Beschwerden, dass Abla-

gerungen aller Art ohne Genehmi-

Pflege von öffentlichem Grund 
gung auf Straßen und öffentli-

chem Grund durchgeführt wer-

den,  

Außerdem wird darüber Be-

schwerde geführt, dass Bewuchs 

von Privatgrund auf das öffentli-

che Gut ragt, wodurch das Bege-

hen bzw. das Befahren von Stra-

ßen und Wegen beeinträchtigt 

wird.  
Siehe auch Seite 8. 

In unserer Volksschule wird 

für unsere Volksschulkinder seit 

einigen Jahren eine Nachmit-

tagsbetreuung angeboten. Die-

ses Angebot wird von Jahr zu 

Jahr von immer mehr Eltern, 

bzw. Kinder in Anspruch ge-

nommen. Der Raum, in dem die 

Volksschüler das Mittagessen 

einnehmen, ist inzwischen et-

was zu klein. Der Gemeinderat 

hat daher in seiner letzten Sit-

zung eine Erweiterung dieses 

Raumes beschlossen, wodurch 

Zu- und Umbauarbeiten in der 

Volksschule erforderlich sind. 

Der gegenständliche Raum im 

Obergeschoß grenzt an zwei 

Seiten an ein Flachdach an. 

Diese Flachdächer sollen nun-

mehr überbaut werden, wobei 

diese neuen Flächen in den Raum 

eingebunden werden. In Zukunft 

wird der Raum daher unseren 

Kindern für die Essenseinnahme 

mehr Platz bieten. 

Die Kinder sollen sich in der 

Nachmittagsbetreuung in erster 

Linie wohl fühlen. Neben dem 

Erledigen der Schulaufgaben und 

dem Lernen soll vor allem auch 

Zeit zum Spielen und Erholen 

bleiben. Wichtig dabei sind die 

Freiwilligkeit und die Bedürfnisse 

der Kinder, sie sollen völlig frei 

und spontan handeln können und 

keinen Leistungsdruck verspüren. 

Damit bei der Nachmittagsbe-

treuung auch Zeit zum Spielen 

bleibt, sollte auch zu Hause auf 

das Lernen nicht vergessen wer-

den. 

Ziel unserer Nachmittagsbe-

treuung ist, die Gemeinschaft zu 

fördern und trotzdem auf die 

Individualität, Interessen und 

Neigungen der einzelnen Kinder 

einzugehen. 

Mit der Nachmittagsbetreuung 

in der Volksschule leisten wir 

einen wichtigen Beitrag für 

mehr Bildungsqualität und 

Chancengerechtigkeit und er-

leichtern Eltern mit schulpflich-

tigen Kindern die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf. Erzie-

hung und Betreuung sollen ein 

ganzheitliches Angebot in der 

Schule darstellen. 

Nach Möglichkeit investieren 

wir daher auch immer wieder in 

den Ausbau unserer Einrichtun-

gen für die Kinder. 

Zu– und Umbauarbeiten in der Volksschule 
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Prüfung durch das Amt der NÖ Landesregierung 
Das Amt der NÖ Landesregie-

rung hat unsere Gemeinde unan-

gemeldet überprüft und einen 

Prüfbericht zur Vorlage an den 

Gemeinderat übermittelt. 

Diesen positiven Prüfbericht 

bringe ich gerne auszugsweise 

zur Kenntnis: 

Zu Beginn der Einschau wur-

den die Kassenbestände über-

prüft. Es ergab sich die Überein-

stimmung zwischen Kassensoll- 

und Kassenistbestand. Die über-

prüfte Nebenkassa zeigte die 

Übereinstimmung mit den Auf-

zeichnungen. 

Wie aus der Kassenbestands-

aufnahme ersichtlich ist, stehen 

zur Abwicklung der Gebarung 2 

Girokonten zur Verfügung. lm 

Haushaltsjahr 2011 befanden 

sich auf den Konten ausschließ-

lich positive Bestände. 

Sämtliche Zinssätze der Rück-

lagensparbücher können als 

marktkonform bezeichnet wer-

den. 

Eine Überprüfung der Konditi-

onen sämtlicher Bankdarlehen 

der Gemeinde brachte ein 

marktkonformes Ergebnis.  

Der Nettoschuldenaufwand der 

Darlehen der Schuldart 1 

(hoheits-rechtliche Darlehen) 

beträgt entsprechend dem Pro-

berechnungsabschluss 2011 rd. 

1% der Gesamtausgaben des 

ordentlichen Haushaltes. 

Die Darlehen der Schuldart 2 

sind derzeit keine Belastung, da 

die jeweiligen Ansätze kosten-

deckend (entsprechend dem 

Voranschlag 2012) geführt wer-

den können. 

Der festgestellte Belastungs-

wert der hoheitsrechtlichen Dar-

lehen kann als äußerst niedrig 

und unterdurchschnittlich be-

zeichnet werden. 

Zum Teil ist daher die derzeiti-

ge positive Finanzlage auf die 

geringe Verschuldung zurückzu-

führen. 

Die wirtschaftliche Führung 

der Betriebe „Wasserversorg-

ung“, „Abwasserbeseitigung“ 

und „Wohn- und Geschäftsge-

bäude“ ist aufrecht zu erhalten. 

Auf Basis des Voranschlages 

2012 verbleibt der Gemeinde 

unter Einrechnung aller einmali-

ger Einnahmen und Ausgaben 

derzeit ein positiver finanzieller 

Freiraum. Die konkrete Berech-

nung der Finanzspitze weist der-

zeit einen Wert von rd.                  

€ 186.000,-- auf. 

Auf Grund der bisherigen 

Nichtausschöpfung des mögli-

chen Freiraumes, kann auch die 

derzeitige Finanzlage als sehr 

stabil und positiv bezeichnet 

werden. 

Der Einheitssatz zur Berech-

nung der Aufschließungsabgabe 

beträgt derzeit € 400,-- (ent-

sprechend Gemeinderatsbe-

schluss vom 17. Dezember 

2002). 

Kostendeckende Einheitssätze 

bewegen sich derzeit bei rund        

€ 450,--. Die Gemeinde hat da-

her auf Basis aktueller Kosten-

voranschläge eine Neuberech-

nung durchzuführen und eine 

entsprechende Anpassung vor-

zunehmen. 

Anmerken möchte ich, dass 

mir bei der Abschlussbespre-

chung von den Prüfern mitge-

teilt wurde, dass der Kinder-

transport mit zwei Bussen, der 

von der Gemeinde kostenlos 

durchgeführt wird, eine Ausnah-

me darstellt. Grundsätzlich ach-

ten die Prüfer darauf, das für 

alle Leistungen der Gemeinde 

eine Kostendeckung durch Kos-

tenbeiträge besteht. Auf Grund 

der äußerst positiven Finanzlage 

der Gemeinde haben die Prüfer 

diesen Umstand nicht kritisiert 

und im Prüfbericht auch nicht 

erwähnt. 

Insgesamt haben die Prüfer die 

Wirtschaftsführung und die Fi-

nanzlage der Gemeinde als äu-

ßerst positiv beurteilt. 

Ein Thema, dass immer wieder 

Anlass für Beschwerden gibt, ist 

die Verschmutzung von Wegen 

und Plätzen durch Hundekot. In 

diesem Zusammenhang ersuche  

ich die Hundehalter ihre Lieblin-

ge von stark frequentierten We-

gen, Spielplätzen, die entlang 

der Straßen gelegenen Grün-

streifen und dergleichen fernzu-

halten. Wer einen Hund hält o-

der ihn in Obsorge nimmt, ist 

dazu verpflichtet, die durch den 

Hund verursachte Verunreini-

gung unverzüglich zu beseitigen. 

Um die Entfernung der Hinter-

lassenschaft der Hunde zu er-

leichtern, hat die Gemeinde Sa-

ckerlspender für das „Sackerl 

für`s Gackerl“ jeweils in Heili-

genkreuz und Siegenfeld mon-

tiert. 

Außerdem müssen Hundehal-

ter die erforderliche Eignung für 

die Haltung aufweisen. Sie ha-

ben das Tier in einer Weise zu 

führen oder zu verwahren, dass 

Menschen und Tiere nicht ge-

fährdet oder unzumutbar beläs-

tigt werden können.  

In einer Gesellschaft mit ver-

antwortungsvollen Bürgern soll-

te es auch ohne  Verbote und 

Verordnungen möglich sein, die 

Hunde derart zu halten, dass es 

zu keinen Belästigungen kommt. 

Verschmutzung durch Hunde 
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Die Frühjahrssäuberung in 

Heiligenkreuz und Siegenfeld 

wurde am Samstag, den 24 03 

2012, wieder erfolgreich durch-

geführt, wobei im gesamten Ge-

meindegebiet eine Menge acht-

los weggeworfener Abfall ein-

gesammelt wurde 

Ein Dank an alle Teilnehmer 

die diesen Tag für eine 

"Saubere Gemeinde Heiligen-

kreuz-Siegenfeld" opferten. 

Littering, gemeint ist die Ver-

unreinigung von Straßen, Wie-

sen und Wäldern durch wegge-

worfene Abfälle. Diese Abfälle 

verunstalten die Landschaft. 

Das hat große Auswirkungen 

auf Mensch und Tier und verur-

sacht Kosten. Viele Dinge die 

wir einfach so wegwerfen ohne 

darüber nachzudenken, bleiben 

sehr lang in der Umwelt bis sie 

vollständig abgebaut sind. Selbst 

ein Parkticket benötigt bis zu ei-

nem Monat dafür, Plastik kann 

einige Jahrhunderte bestehen 

bleiben. Nicht selten wird der 

Müll auch von den Tieren gefres-

sen und gelangt damit in den 

Nahrungskreislauf, was wiede-

rum uns Menschen trifft. Lit-

teringabfälle lassen sich kaum in 

den Stoffkreislauf zurückführen 

und müssen als Restmüll ent-

sorgt werden. 

Frühjahrssäuberung 2012 

BILDUNGSBERATUNG NIEBILDUNGSBERATUNG NIEDERÖSTERREICHDERÖSTERREICH  
 

Die BILDUNGSBERATUNG NIEDERÖSTERREICH bietet in den Räumlichkeiten der Bezirkshauptmann-

schaft sowie der Arbeiterkammer Bezirksstelle Baden regelmäßige Sprechtage an.   
 
In persönlichen Einzelgesprächen geht es um Fragen wie: 
 

  Welche Angebote für Aus- und Weiterbildung stehen mir zur Verfügung?  

   Welche Fördermöglichkeiten gibt es dazu?  

   Wie bereite ich mich auf den Wiedereinstieg ins Berufsleben vor?  

   Schule oder Lehrberuf - welcher Weg ist der passende für mich?  

   Wo und wie kann ich Bildungsabschlüsse nachholen? 

 

Die Beratungen sind kostenlos, unverbindlich, streng vertraulich - und auf Wunsch anonym.  
 

Termine Bezirkshauptmannschaft, 2500 Baden, Schwartzstraße 50: Di., 03.07, Di., 07.08, Di., 04.09., Di., 
02.10., 06.11. sowie Di., 04.12.2012, jew. 13:00 bis 19:00 Uhr, Beratungsraum: Zimmer 433. 
 

Termine Arbeiterkammer, 2500 Baden, Elisabethstr. 38: Do., 21.06., Do., 20.09., Do., 18.10. sowie Do., 
13.11.2012, jew. 10:00 bis 16:00 Uhr. 
 

Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit individueller Terminvereinbarungen im Industrieviertelbüro der BILDUNGS-BILDUNGS-

BERATUNG NIEDERÖSTERREICHBERATUNG NIEDERÖSTERREICH,, im Gemeindeamt Enzesfeld/Lindabrunn.  
 

Die Terminvergabe erfolgt ausschließlich nach vorheriger Vereinbarung! Telefonisch: 0650-294-1234 oder 
per E-Mail: w.grohs@bildungsberatung-noe.at.  
 

Weitere Informationen sowie alle Beratungsorte und Termine finden Sie im Internet unter: www.bildungsberatung-noe.at.  

 
Nutzen auch Sie dieses wertvolle Beratungsangebot zu Ihrem persönlichen Vorteil! 

mailto:w.grohs@bildungsberatung-noe.at
http://www.bildungsberatung-noe.at/


Rund um den 1. Mai kommt es 

alle Jahre wieder zum großen 

Wettlauf: Wer kann bei schö-

nem Wetter als erster in den 

frisch gefüllten Pool auf dem 

eigenen Grundstück hüpfen? 

Leider beschert dieser Wettlauf 

den Gemeinden Probleme bei 

der Wasserversorgung.  

Sonne, Palmen und ein Pool. 

Viele Österreicher/innen haben 

sich in den letzten Jahren ihre 

Erholungsoase im eigenen Gar-

ten geschaffen. Wenn das Ther-

mometer nach dem Winter zum 

ersten Mal wieder auf sommerli-

che Temperaturen klettert, kann 

es für die meisten dann nicht 

schnell genug gehen - in der 

Nachbarschaft beginnt der Wett-

lauf, wer als erster wieder in den 

Pool hüpfen kann. 

Für Gemeinden bedeutet dieser 

private Luxus jedoch immer öf-

ter, dass es aufgrund der gleich-

zeitigen Entnahme großer Men-

gen an Wasser zu Wassermangel 

oder technischen Problemen im 

Leitungssystem kommt. Gerade 

das Wochenende um den 1. Mai 

ist prädestiniert für diese Vorfäl-

le. In diesem Jahr war es auch 

bei uns so: Durch das plötzliche 

warme Wetter wurden auch bei 

uns viele Pools gleichzeitig ge-

füllt, wodurch erstmals auch un-

sere Wasserversorgung die Ka-

pazitätsgrenze erreicht hat. Im 

Ortsteil Sattelbach war die Ver-

sorgung zeitweise unterbrochen. 

Alle anderen Ortsteile werden 

von diesem Problem kaum et-

was bemerkt haben.  

Um die Wasserversorgung zu 

sichern, habe ich am 30. April 

einen Appell zum „Wasser spa-

ren“ auf unserer Homepage, an 

der Amtstafel und beim Mai-

baumfest verlautbart. Nachdem 
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werden darf, da mit der Verwen-

dung von Feuerwehrschläuchen 

der Druck in der Leitung nicht 

gehalten werden kann. Das Be-

füllen der Pools von einem Hyd-

ranten ist daher verboten.  

Achten sie bitte darauf, dass 

nach der Wasserentnahme nicht 

vergessen wird, die Wasserzu-

fuhr wieder abzusperren.  

Unsere Wasserversorgungsan-

lage ist entsprechend unserer 

Einwohnerzahl und der geogra-

fischen Verhältnisse der Ge-

meinde ausgelegt. Sie besteht 

aus 2 Quellanlagen und einem 

Brunnen, sowie einem 39,7 Ki-

lometer langen Leitungsnetz, 

mit 7 Hochbehältern. Dabei 

wird das Wasser teilweise von 

einem Behälter zum nächsten 

Behälter geleitet, wobei bei ho-

hem Wasserverbrauch darauf zu 

achten ist, dass alle Behälter, 

bzw. Ortsteile die erforderliche 

Wassermenge erhalten. 

Wir bemühen uns laufend die 

Anlagen instandzuhalten, sowie 

Erneuerungen vorzunehmen, um 

die Versorgung sicherzustellen. 

Zuletzt wurde mit erheblichem 

Aufwand ein digitaler Leitungs-

kataster erstellt. Außerdem wird 

die Anlage mittels Funk über-

wacht, um Wassermängel und 

Störungen rasch zu erkennen. 

Die Pegelstände der Hochbehäl-

ter und die Zählerstände werden 

laufend übertragen und dadurch 

Pumpen ein- und ausgeschaltet. 

Wenn aber der Wasserver-

brauch plötzlich auf das Vielfa-

che des Normalverbrauches län-

gere Zeit ansteigt, ist die Kapa-

zität früher oder später er-

schöpft. Wir ersuchen daher die 

Empfehlungen zu beachten, 

wodurch eine Versorgungsunter-

brechung vermieden wird. 

die Behälter wieder ausreichend 

mit Wasser befüllt waren, konn-

te der Appell nach 3 Tagen wie-

der aufgehoben werden. 

In manchen Gemeinden haben 

so viele Poolbesitzer ihre 

Schwimmbecken am 29. April 

gefüllt, dass das Wassernetz 

abgedreht werden musste, da 

die Hochbehälter leer waren 

und Trinkwasser durch die Feu-

erwehr an die Bevölkerung ver-

teilt werden musste. 

Der Ruf nach einer gesetzli-

chen Handhabe wird hier 

schnell laut. Die Praxis zeigt 

jedoch, dass die Vorsorge bes-

ser ist, als gesetzliche Verbote.  

Empfehlung der Gemeinde 

Wir ersuchen, die Poolbefül-

lung entweder schon vor dem 

ersten warmen Wetter durchzu-

führen oder zu warten und sie 

zu Zeiten durchzuführen (z.B. 

bei Regenwetter), in der nicht 

die meisten anderen Haushalte 

auch viel Wasser verbrauchen. 

Gerade von 18 bis 22 Uhr, 

wenn die meisten von der Ar-

beit nach Hause kommen und 

ihre Waschmaschinen und Be-

wässerungsanlagen einschalten, 

sollte keine Poolbefüllung vor-

genommen werden. 

Bitte melden Sie die Poolbe-

füllung rechtzeitig am Gemein-

deamt. Dadurch können wir ab-

schätzen, ob die Befüllung zu 

diesem Zeitpunkt problemlos 

möglich ist und eine Empfeh-

lung abgeben. Außerdem be-

kommen wir einen Überblick, 

ob ein hoher Wasserverbrauch 

durch die Befüllung von Pools 

oder auf ein Gebrechen zurück-

zuführen ist.  

Wichtig ist, dass die Befül-

lung nur mit den üblichen Haus-

haltsschläuchen durchgeführt 

Wie können wir eine Wasserknappheit vermeiden? 
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Bäume neben der Straße - § 91 STVO 1960 
Bäume sind aus unserem Orts- 

und Landschaftsbild nicht weg-

zudenken. Sie stellen eine ganz 

wichtige Wohlfahrtwirkung dar, 

sie sind das Grün des örtlichen 

Bereiches. Sie verbessern das 

Klima, indem sie Schatten spen-

den, Sauerstoff produzieren, sie 

binden Staub und erfreuen uns. 

Als Straßenbaum, an Parkplät-

zen, in öffentlichen und privaten 

Grünflächen sind sie daher au-

ßerordentlich wichtig. 

Oft aber beeinträchtigt ihr 

Wuchs die Verkehrssicherheit, 

insbesondere dann, wenn Äste 

die freie Sicht über den Straßen-

verlauf oder auf die Einrichtun-

gen zur Regelung und Sicherung 

des Verkehrs oder die Benutz-

barkeit der Straße einschränken. 

Daher sind nachfolgende 

Maße zu beachten: 

Im Straßenbereich und an 

Parkplätzen schreibt die STVO 

ein Lichtraumprofil oberhalb 

der Straße in der Höhe von 4,50 

m und über Fußgeher- und Rad-

fahrwegen einen Luftraum von 

2,20 m vor, der frei bleiben 

muss. 

Wenn Bäume und Hecken 

seitlich der Fahrbahn den Fuß-

gängerverkehr auf Gehsteigen 

oder Straßenbanketten behin-

dern und nicht mindestens 60 

cm von der Fahrbahn entfernt 

sind, müssen auch diese zurück 

geschnitten bzw. entfernt wer-

den (§ 83 Abs. l lit c und d 

STVO 1960). 

Der Eigentümer eines Bau-

mes, dessen Ast in Höhe von 3 

m in das Lichtraumprofil der 

Fahrbahn hineinragt, hat daher 

im Rahmen der Verkehrssiche-

rungspflicht für die Entfernung 

des Astes zu sorgen. Tut er dies 

nicht, so begeht er eine Verwal-

tungsübertretung und wird die 

Maßnahme von der Bezirksver-

waltungsbehörde bescheidmä-

ßig vorgeschrieben und auf sei-

ne Kosten durch ein Ersatzun-

ternehmen durchgeführt. 

Die gesetzliche Regelung für 

diesen Eingriff ins Eigentums-

recht ist in § 91 STVO 1960 

verankert. Unter Bedachtnahme 

auf den Grundsatz der Verhält-

nismäßigkeit wird ein Entfer-

nungsauftrag der Behörde nur 

dann notwendig sein, wenn mit 

weniger einschneidenden Maß-

nahmen dasselbe Ziel nicht er-

reicht werden kann. 

Da ein Zurückschneiden bzw. 

„Kappen“ meist für den Baum 

sehr schlecht ist, sollte man 

schon bei der Auswahl die Brei-

te und Höhe des ausgewachse-

nen Baumes berücksichtigen 

und darauf achten, dass ein neu-

er Baum für den Standort im 

Straßenbereich geeignet ist. 

Anlässlich des Europatages am 9. Mai 2012 stellt 

sich immer wieder die Frage „Was bringt uns die 

EU eigentlich?“ und „Wie viel kostet sie?“. 

Die EU bescherte uns die sogenannten vier Frei-

heiten (freier Warenverkehr, freier Dienstleistungs-

verkehr, freier Kapitalverkehr und freier Personen-

verkehr). 

Konkret müssen wir uns vor Augen führen, wie 

kompliziert und aufwendig es früher war in ein 

Nachbarland auszureisen. Dies war mit stundenlan-

gen Wartezeiten vor den Grenzübergängen verbun-

den. Auch eine Auslandsüberweisung bei der Bank 

war mit viel Aufwand verbunden. Es war auch viel 

komplizierter im Ausland zu arbeiten oder zu stu-

dieren als heute. 

Die EU brachte auch einen erhöhten Konsumen-

tenschutz. Beispielsweise wurde das Telefonieren 

mit dem Handy im EU-Ausland um bis zu 60 Pro-

zent billiger. An einer Abschaffung der Roaming-

gebühren wird derzeit noch gearbeitet. 

Viele Vorteile der EU werden heutzutage durch 

die vielen Kosten und Krisen überschattet.  Die 

Solidarität wird in der EU jedoch sehr hoch ge-

schrieben. Österreich erhielt beispielsweise bei den 

letzten Hochwasserkatastrophen Hilfe aus dem So-

lidaritätsfonds in der Höhe von € 134 Mio (2002) 

sowie € 14,8 Mio (2005). 

Auch die gemeinsame Währung – der Euro – 

brachte Erleichterung im Reiseverkehr. Ein Um-

tausch in eine andere Währung innerhalb der Euro-

Länder ist nicht mehr notwendig. 

Man führe sich weiters nur vor Augen wie einfach 

es heutzutage ist im Internet Reisen zu buchen oder 

Bestellungen und Geldtransaktionen vorzunehmen. 

All dies wäre ohne die EU nicht möglich! 

Klarzustellen ist jedoch, dass es nicht nur Vortei-

le, sondern auch „Nachteile“ gibt. Österreich ist 

sogenannter Nettozahler! Wir können jedoch ziem-

lich erfolgreich Rückflüsse lukrieren (2010: Netto-

beitrag € 0,67 Mrd, Rückfluss € 2,46 Mrd, d.h. wir 

haben an der EU mit € 1,8 Mrd. profitiert). 

Nach einer umfassenden Gesamtbetrachtung darf 

man neben den Kosten nicht den umfassenden Nut-

zen und die Erleichterungen, welche uns die EU 

beschert hat, vergessen… 

GRin Mag.a  Andrea Lautermüller 

Was bringt die Europäische Union eigentlich? 
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Im Rahmen einer von mir geforderten Informati-

onsveranstaltung der Asfinag am 5.12. 2011 wurde 

über den geplanten Ausbau des westlichen Parkplat-

zes an der Autobahn A21 informiert und diskutiert. 

Dabei wurden von Diskussionsteilnehmern einer-

seits Befürchtungen geäußert, dass durch den Aus-

bau des Parkplatzes die Lärmsituation verschlechtert 

wird. Andererseits wurde ein verbesserter Lärm-

schutz gefordert. Auf Grund der von den Diskussi-

onsteilnehmern befürchteten Verschlechterung der 

Lärmsituation durch den Parkplatzausbau hat der 

Vertreter des Stiftes Heiligenkreuz erklärt, dass vom 

Stift kein Grund für den Parkplatz verkauft wird. 

Soweit mir bekannt ist, wird der Parkplatzausbau 

von der Asfinag derzeit nicht weiter verfolgt. 

Inzwischen wurde ich wiederum ersucht, in dieser 

Angelegenheit ein Schreiben an die Asfinag zu rich-

ten. In Beantwortung meines Schreibens hat die As-

finag mitgeteilt, dass in den nächsten 4 bis 6 Jahren 

geplant ist, den Bereich Heiligenkreuz Talübergang 

Sattelbach zu sanieren. Im Zuge der Planungsar-

beiten sollen auch Detaillärmschutzuntersuchun-

gen erfolgen. Anhand dieser Ergebnisse soll ent-

schieden werden, ob zusätzliche Lärmschutzmaß-

nahmen erfolgen werden. 

In diesem Zusammenhang möchte ich in Erinne-

rung bringen, dass bereits vor mehr als 10 Jahren 

geplant war, den bestehenden Parkplatz an der 

A21 auf beiden Richtungsfahrbahnen auszubauen.  

Auch damals habe ich ein Bürgergespräch veran-

lasst. Auf Grund der damaligen Diskussion und 

den darauf folgenden Verhandlungen wurde mir 

mitgeteilt, dass die Errichtung einer Lärmschutz-

wand vom Talübergang Priefamtann bis zum 

Friedhof im Zuge der Umsetzung des Schwer-

punktparkplatzes erfolgen wird. Diese Lärm-

schutzwände wurden errichtet, wobei der Schwer-

punktparkplatz in Heiligenkreuz nicht ausgebaut 

wurde. Ein Parkplatzausbau an der Richtungsfahr-

bahn Wien erfolgte in Sparbach. 

Autobahn A21 

Neue Spielgeräte für unsere Kinderspielplätze 

Im Vorjahr haben wir auf dem Spielplatz Heiligenkreuz am 

Pelzacker ein neues Klettergerüst angeschafft und montiert. In 

Siegenfeld wurde am Spielplatz bei der Kirche eine Doppel-

schaukel, eine Vogelnestschaukel und ein Spielhaus ange-

schafft und montiert.  

Auf Grund einer Initiative von Müttern, wonach auch am 

Spielplatz Pelzacker eine Vogelnestschaukel aufgestellt wer-

den soll, hat der Gemeindevorstand einen Ankauf beschlossen. 

Nach der Lieferung wird diese aufgestellt. 

Bedürfnisgerechte und naturnahe Spielplätze fördern die 

physische und psychische Entwicklung der Kinder. Sie regen 

die Sinne an und fordern zu intensiver Bewegung heraus und 

unterstützen das gemeinsame und interaktive Spiel. 



1934 

Bundeskanzler Dr. Engelbert Dollfuß, Unter-

staatssekretär für Äußeres Fulvio Suvich von Ita-

lien, Vizekanzler Fey und einige Minister werden 

am 20. Jänner von Abt Dr. Gregor Pöck durch das 

Stift geführt und in der unteren Prälatur bewirtet. 

Am 25. Februar Abschiedsfeier für Medizinalrat 

Dr. Otto Meyer, seit 28 Jahren Stifts- und Ge-

meindearzt von Heiligenkreuz, in der Volksschu-

le; Bürgermeister Karl Pigler überreicht ihm das 

Ehrenbürgerdiplom der Gemeinde. Dr. Meyer tritt 

mit 1. März seinen Dienst als Stadtarzt von Baden 

an; sein Nachfolger als Gemeindearzt von Heili-

genkreuz wird Dr. Ganner. 

Mit 1. April wird der Pfarrer von St. Stephan in 

Baden, Kanonikus Josef Stoiber, zum Dechant des 

Dekanates Heiligenkreuz ernannt. 

Am 15. April findet die 1. Pfarrversammlung im 

Primizsaal statt; das Turmzimmer bei der Wald-

amtskanzlei wird als Vereinszimmer der Pfarre zur 

Verfügung gestellt (Musikverein, Burschenverein 

und Pfarrstüberl). 

Mit 1. Mai wird das Studium an der theologi-

schen Lehranstalt des Stiftes Heiligenkreuz gemäß 

Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und der 

Republik Österreich staatsrechtlich anerkannt. 

Die Kreuzreliquie, bisher im Tabernakel des 

Sakristeialtares, wird nunmehr im Tabernakel des 

Kreuzalteres aufbewahrt 

Abt Dr. Gregor Pöck wird am 21. August vom 

Bundespräsidenten das Große Ehrenzeichen mit 

Stern für Verdienste um den Bundestaat Öster-

reich verliehen. 

Am 28. Oktober findet eine große Pfarrver-

sammlung in der Bildergalerie statt. 

Am 11. November sind Landwirtschaftsminister 

Reither und zahlreiche Ehrengäste bei der Eröff-

nung der neugebauten Dollfußbrücke beim stiftli-

chen Küchengarten anwesend (Segnung durch Abt 

Gregor Pöck); anschließend überreicht Minister 

Reither im Kaisersaal dem Abt das vom Bundes-

präsidenten am 21. August verliehene Große Eh-

renzeichen mit Stern. 

1934 / 1935  

Freilegung des Konversenportals der Stiftskirche 

und der Säulenbasen in der Fraterie durch die Lai-

enbrüder und Karl Schieder jun.; in der Süd-West-

Ecke der Fraterie findet sich eine alte Herdstelle. 

1935  

Am 21. Jänner muss aus der Stiftsbibliothek die 

„Weltchronik von Johannes de Utino“, eine Pa-

pierhandschrift aus dem 15. Jahrhundert mit Blät-

tern in Großfolio, wegen der großen Schuldenlast 

an den deutschen Händler Poppelbaum verkauft 

werden. Der Verkauf des Fuchsmagen-Teppichs 

wird vom Konvent abgelehnt. 

Der ungarische Unterrichtsminister Dr. Homann 

mit Begleitung besucht am 2. März das Stift und 

besichtigt Urkunden im Archiv. 

Am 23. März besucht die österreichische Fuß-

ballnationalmannschaft, das sogenannte 

„Wunderteam“, das Stift Heiligenkreuz. 

Am 20. April werden Beichtstühle in der Stifts-

kirche unterhalb des Musikchores wegen der ge-

planten Volksmission aufgestellt, die von der 

Tischlerei des Architekten Johann Prutscher in 

Wien 6. angefertigt wurden. 

Am 23. April findet die 1. Sitzung des Pfarrbei-

rates der ganzen Pfarre Heiligenkreuz mit Grub 

und Siegenfeld statt, um die Volksmission vorzu-

bereiten. 

Die Kreuzschwestern verlassen Heiligenkreuz 

nach 14-jähriger Tätigkeit im Waisenhaus (Kin-

dergarten, Nähschule und Krankenpflege), Borro-

mäerinnen treten an ihre Stelle und führen die bis-

herigen Tätigkeiten für Pfarre und Stift weiter.  

Anlässlich des Stiftsjubiläums werden der Stifts-

hof, die Torfassade (Hornturm) und das Stiftsgast-

haus neu gefärbelt. 

Das 800-Jahr-Jubiläum des Stiftes Heiligenkreuz 

wird in einer Festwoche vom 8. bis 15. September 

begangen. Am 15. September (Kreuzerhöhungs-

sonntag) Pontifikalamt von Kardinal Dr. Theodor 

Innitzer in der Stiftskirche, in Gegenwart von 

Bundespräsident Wilhelm Miklas, Bundeskanzler 

Dr. Kurt Schuschnigg und vielen Ehrengästen. 

Jeden Samstag und Sonntag vom 17. August bis 

22. September finden Aufführungen des Jubilä-

ums-Festspiels in 6 Szenen über die Geschichte 

der Abtei von Lothar Rogozinski vor der Dreifal-

tigkeitssäule im Stiftshof statt. Die Aufführungen 

werden von ca. 20.000 Personen besucht. Die 6 

Szenen aus dem Programm: 1. Gründung 1135, 2. 

Des letzten Babenbergers Tod 1246, 3. Pest 1349, 

4. Türkennot 1633, 5. Barock 1703, 6. Franzosen-

krieg 18o6. 

SANCRUCENSIA 

Heiligenkreuzer Notizen 
Herzlichen Dank an Herrn Werner Richter, der die auszugsweise Veröffentlichung seines Buches genehmigt hat. 
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Ist Dänemark ein Vorbild für Gemeindezusammenlegungen? 

Das Thema Gemeinezusam-

menlegung schlägt derzeit vor 

allem in der Steiermark und in 

Kärnten hohe Wellen. Die Be-

fürworter von Zusammenlegun-

gen argumentieren vor allem mit 

Einsparungen. 

In diesem Zusammenhang 

wird immer wieder Dänemark 

mit seiner Gemeindestruktur als 

Vorbild für Österreich genannt. 

Bei einer mit Österreich ver-

gleichbaren Größe gibt es in Dä-

nemark nach der Reform nur 

noch 98 Gemeinden. Dänemark 

ist daher das Lieblingsland der 

Befürworter von Gemeindezu-

sammenlegungen. Immer wieder 

hört man den Ruf: "In Däne-

mark geht's auch mit nur 98 Ge-

meinden, warum nicht bei uns?" 

Um der Sache auf den Grund 

zu gehen, hat eine Delegation 

des Österreichischen Gemeinde-

bundes Dänemark besucht. Ist in 

Dänemark wirklich alles besser? 

Würden 98 Gemeinden auch bei 

uns reichen? Lassen sich 

dadurch Kosten sparen? Im Jahr 

1970 wurde in Dänemark die 

Anzahl der Gemeinden von 

1.388 auf 271 reduziert, seit 

2007 gibt es nur noch 98 Ge-

meinden.  

In Dänemark gibt es keine Bun-

desländer, sondern einen Zent-

ralstaat, darunter fünf Regionen, 

die aber ausschließlich für die 

Spitalsagenden zuständig sind. 

Die nächste Ebene sind dann 

schon die 98 Gemeinden. Deren 

Aufgaben sind mit jenen der ös-

terreichischen Gemeinden 

durchaus vergleichbar, nur ha-

ben sie u.a. auch das gesamte 

Pflichtschulwesen, inklusive der 

Lehrer zu organisieren und zu 

bezahlen. 

Dafür werden die Kommunen 

freilich auch mit deutlich höhe-

ren Finanzmitteln ausgestattet. 

49 Prozent der Bundessteuern 

fließen den Gemeinden zu. Bei 

uns sind es über den Finanzaus-

gleich nur 11,8 Prozent. Nächs-

ter Unterschied sind die Kosten 

für Personal und Verwaltung. 

Die Personalstände der däni-

schen und österreichischen Ge-

meinden sind schwer vergleich-

bar, weil eben u.a. auch das 

Lehrpersonal der Pflichtschulen 

in Dänemark von den Gemein-

den bezahlt wird. 

Die Beschäftigungsquote des 

gesamten staatlichen Sektors 

kann man aber sehr wohl ver-

gleichen. Und hier liegt einer der 

größten Haken am dänischen 

System. Bei uns sind rund 12 

Prozent der arbeitenden Bevöl-

kerung im öffentlichen Dienst. 

Selbst wenn man die ausgeglie-

derten Gesellschaften dazu zählt, 

kommt man bei uns auf einen 

Beschäftigungsanteil von 15 bis 

16 Prozent. 

In Dänemark sind insgesamt 31 

Prozent der werktätigen Men-

schen beim Staat beschäftigt. 

Diese Zahl sollten sich jene, die 

die nordischen Staaten immer 

als Vorbild hinstellen, auf der 

Zunge zergehen lassen. Ein Drit-

tel der Beschäftigten stehen in 

Lohn und Sold des Staates. Zwei 

Angestellte in der Privatwirt-

schaft haben also eine/n Mitar-

beiter/in im öffentlichen Dienst 

zu erhalten. Ein deutlicher Un-

terschied: Die Dänen gehen weit 

später in Pension, als die Öster-

reicher, nämlich durchschnittlich 

mit 65 Jahren.  

Außergewöhnlich hoch ist die 

Steuerquote in Dänemark. 53 

Prozent beträgt der Mindestsatz 

bei der Lohnsteuer, die aller-

dings auch die Sozial- und Kran-

kenversicherung inkludiert. Bei 

uns ist der Höchststeuersatz 

dort, wo in Dänemark der Min-

deststeuersatz erst anfängt. Bis 

zu 70 Prozent Steuern und Sozi-

alversicherung müssen die Dä-

nen von ihrem Lohn abgeben.  

Bei einem Besuch einer Ge-

meinde stellte sich das Rathaus 

eher als Verwaltungszentrum, 

vergleichbar mit einer Bezirks-

hauptmannschaft dar. Am Ein-

gang muss jeder Besucher eine 

Nummer ziehen, dann wird er 

der zuständigen Stelle zugewie-

sen. Rund 50.000 Einwohner hat 

die Gemeinde und liegt damit 

im dänischen Durchschnitt. 

Nach dem Referat eines Ge-

meindemitarbeiters wurde klar: 

Kostensparend ist das dänische 

System im Vergleich zu Öster-

reich nicht. So ist etwa das frei-

willige Feuerwehrwesen in Høje

-Taastrup völlig zum Erliegen 

gekommen, inzwischen wird 

diese Aufgabe an private Firmen 

ausgelagert. Ein Kostenver-

gleich zeigt: Das kommt der Ge-

meinde rund drei Mal so teuer, 

wie in Österreich.  

Tatsache ist, dass das dänische 

System weit teurer ist, als unse-

res. Das Fazit der heimischen 

Gemeindevertreter ist eindeutig: 

Wir haben auch in der Qualität 

keinen Grund, uns zu verste-

cken, wir bieten vergleichbare 

Leistungen wesentlich kosten-

günstiger und effizienter an.  

Die Fusion von Gemeinden darf 

kein Fetisch sein. Dort, wo Zu-

sammenlegungen von den Men-

schen gewollt werden und Effi-

zienzsteigerungen bringen, ist 

dagegen nichts einzuwenden. Es 

ist aber auch nicht sinnvoll mit 

Krampf und Kampf Zusammen-

legungen gegen dem Willen der 

Bürger anzuordnen, die nur die 

Kosten erhöhen. 




