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Sie finden uns auch im Web 

www.heiligenkreuz.at 

Feuerwehrhaus Siegenfeld gesegnet 

Am 1. September war ein großer 

Tag für die Freiwillige Feuerwehr 

Siegenfeld, aber auch für die Ge-

meinde Heiligenkreuz. Der Neu-

bau des Feuerwehrhauses Siegen-

feld fand mit der Einweihung 

nach einer kurzen entschlossenen 

Entscheidungsfindung des Ge-

meinderates ihren Abschluss. 

Es gab aber einen 2. Anlass, der 

eine Neuerung in unserer Ge-

meinde darstellt. Vom Kloster 

Heiligenkreuz wurde die Betreu-

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Nationalratswahl 2013 
 

Wählen am Wahltag Sonntag 29. September 2013  
 

Wahllokal:  Sprengel 1 
 Volksschule Heiligenkreuz Nr. 50  
 Wahlzeit:   7.30 bis 13.00 Uhr 

 

Wahllokal:  Sprengel 2 
 Siegenfeld, Gaadnerstraße 4 
 Wahlzeit:   8.00 bis 12.00 Uhr 
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ung der Pfarren teilweise neu 

organisiert. Ab 1. September 

betreut Pfarrer P. Prior Mag. 

Simeon Wester unsere Pfarre. 

Er wird dabei vom Kaplan der 

Stiftspfarre Heiligenkreuz P. 

Mag. Dipl.-Kfm. Kilian Müller 

unterstützt, der nunmehr auch 

Kirchenrektor in Siegenfeld ist. 

Wir wünsche dem Herrn Pfar-

rer und seinem Kaplan in unse-

rer Gemeinde alles Gute und 

vor allem Gottes Segen. 

Für Siegenfeld haben wir nun-

mehr ein wichtiges Ziel erreicht 

und für die Feuerwehr eine aus-

gezeichnete Lösung gefunden. 

Das bisherige Feuerwehrhaus 

hat nicht mehr den heutigen An-

forderungen entsprochen. Ein 

Um- und Zubau war auf dem 

bisherigen Feuerwehrgrund-

stück aufgrund der Grund-

stücksgröße, sowie der Wid-

mung nicht möglich. 

Die Anforderungen im Brand-

schutz und in der technischen 

Hilfeleistung wachsen ständig. 

Mit hohem Zeitaufwand für re-

gelmäßige Schulungen und 

Übungen halten sich die Feuer-

wehrleute auf dem Stand der 

Technik, um kompetent in den 

Einsatz gehen zu können. Dies 

tun sie nach wie vor ehrenamt-

lich in ihrer Freizeit. Ihre Ein-

satzbereitschaft gilt rund um die 

Uhr und wird hoch geachtet. 

Die Devise aller Feuerwehr-

leute lautet seit der Gründung 

nach wie vor:  

„Retten-Löschen-Bergen- 

Schü tzen“ 

Was sich aber im Lauf der Zeit 

geändert hat, sind die techni-

schen Hilfsmittel. Wer könnte 

sich heute noch vorstellen, ei-

nen größeren Brand mit Leder-

eimern und Handspritze zu lö-

schen.  

Moderne Technik hat auch bei 

(Fortsetzung von Seite 1) der Feuerwehr Einzug gehalten. 

Diese muss natürlich ständig ge-

pflegt und gewartet werden, um 

jederzeit einsatzbereit zu sein. 

Mit der Einweihung des neuen 

Feuerwehrgerätehauses wurden 

dafür die besten Voraussetzungen 

für die Kameradinnen und Kame-

raden der Freiwilligen Feuerwehr 

Siegenfeld und deren Technik 

geschaffen. Dieser Neubau ist 

eine Investition nicht nur für heu-

te, sondern auch für die Zukunft. 

Am Tag der Einweihung hatten 

wir Grund, einer Vielzahl von 

Personen, die an der Entschei-

dung und Umsetzung des Projek-

tes beteiligt waren, zu danken. 

Dem Grundverkäufer Herrn 

Franz Stigler und seinem Makler 

Herrn Matejka sei für ihr Entge-

genkommen gegenüber der Ge-

meinde sehr herzlich gedankt.  

Die Gemeindevertretung bemüht 

sich der Feuerwehr optimale Be-

dingungen für ihre Einsätze zur 

Verfügung zu stellen. Der Dank 

gilt daher auch dem Gemeinde-

rat, der sich im Vorjahr sehr 

rasch einstimmig zum Neubau 

entschlossen hat und in der Fol-

ge, in den Gremien alle erforder-

lichen Beschlüsse sehr rasch ge-

fasst hat. Dabei wurde eine ge-

meindeeigene Kommanditgesell-

schaft gegründet um den Vor-

steuerabzug zu ermöglichen. 

Danken möchte wir den betei-

ligten einheimischen Firmen, die 

nach einer gesetzmäßigen Aus-

schreibung, termingerecht das 

Feuerwehrhaus errichtet haben. 

Erwähnen möchte ich die Firmen 

Kroneis, Hönigsberger, Weigl, 

Beer, Rankl und Torprofi. 

Der ausdrückliche Dank gilt 

den Feuerwehrleuten, vor allem 

dafür, dass sie sich von Anfang 

an in die Entscheidungsfindun-

gen eingebracht und sich bis zum 

Abschluss der Baumaßnahme 

engagiert haben. Stellvertretend 

für alle nenne ich den Komman-

danten Herrn Ing. Wagenhofer 

und den Zeugmeister Andreas 

Hönigsberger.. An dieser Stelle 

danken wir allen Spendern der 

Feuerwehr Siegenfeld, die ihren 

Anteil zum Neubau beigetragen 

haben. 

Danken möchten wir aber auch 

allen Feuerwehrkameradinnen 

und Kameraden für ihre bisheri-

ge Arbeit und sie bitten, sich 

auch in Zukunft für die Gemein-

schaft einzusetzen. Der beson-

dere Dank gilt den Ehepartnern, 

Lebensgefährten, Freundinnen 

und Freunden der Mitglieder der 

Freiwilligen Feuerwehr, denn 

ohne ihre Unterstützung und 

Verständnis wäre diese Arbeit 

für ihren Partner nicht möglich.  

Nicht vergessen sollte man, 

dass die Mitgliedschaft in der 

Freiwilligen Feuerwehr auch 

menschlich Werte fördert. Es ist 

das Gefühl der Zusammengehö-

rigkeit, der Solidarität, der ge-

genseitigen Unterstützung und 

des Vertrauens zueinander.  

Das neue Feuerwehrhaus fügt 

sich sehr harmonisch in das 

Ortsbild ein. Die Kosten belau-

fen sich auf ca. 1 Million Euro 

netto. Die Finanzierung erfolgte 

durch die Gemeinde, durch das 

Land Niederösterreich und 

durch einen Beitrag der Feuer-

wehr Siegenfeld. 

Möge das neue Feuerwehrhaus 

dazu beitragen, dass die Feuer-

wehrkameraden in einer moti-

vierten und kameradschaftlichen 

Atmosphäre ihre Aufgaben bei 

technischen Einsätzen, im Kata-

strophen- und Brandschutz opti-

mal lösen können.  

Wir wünschen unseren Kame-

radinnen und Kameraden der 

Feuerwehr dazu viel Erfolg und 

vor allem, dass sie immer unbe-

schadet von ihren Einsätzen zu-

rückkehren.  
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Unsere Gemeinde hat sich 

im Bonitäts-Ranking gegen-

über dem Vorjahr um 6 Plät-

ze verbessert. Im Ranking al-

ler 2357 österreichischen Ge-

meinden belegt unsere Ge-

meinde den Platz 40. Inner-

halb der 573 niederösterrei-

chischen Gemeinden belegen 

wir den Platz 11. 

Nachstehend ein Auszug aus 

der Zeitschrift public. 

Auch heuer wurde wieder 

die Bonität der österreichi-

schen Gemeinden (ohne 

Wien), die ohne Frage als 

wirtschaftlicher und sozialer 

Motor unseres Landes fungie-

ren, im Auftrag von public 

durch die Experten des Zent-

rums für Verwaltungsfor-

schung (KDZ) analysiert. 

public präsentierte die erfolg-

reichsten 250 Gemeinden 2013 

und zeigt auf, welche Ände-

rungen sich zum letztjährigen 

Ergebnis vollzogen haben.  
Insgesamt könnte man das 

Ranking-Ergebnis als Demonst-

ration sehen, wie gut kleinere 

und kleinste Gemeinden ihre 

Hausaufgaben gemacht haben. 

Innerhalb der ersten zehn Ränge 

findet sich eine einzige Gemein-

de (St. Johann im Pongau in 

Salzburg), die über 10.000 Ein-

wohner zählt. Und bei den ers-

ten 250er-Index hat es nur eine 

Kommune mit über 20.000 Ein-

wohnern geschafft: Die Salzbur-

ger Stadt Hallein landete auf 

Platz 185. 

Parameter der Reihung 
Der Analyse dieses Rankings, 

die nach dem KDZ-Quicktest 

vorgenommen wurde, liegen im 

Wesentlichen vier Kennzahlen 

zugrunde:  

1. Die Öffentliche Sparquote 

(ÖSQ), die das Ver-

hältnis zwischen dem 

Saldo der laufenden 

Gebarung und den 

Ausgaben widerspie-

gelt. Je höher dieser 

Wert ist, desto höher 

ist der Anteil der lau-

fenden Einnahmen, 

der für die teilweise 

Finanzierung der Aus-

gaben der Vermögensgebarung, 

die Rückzahlung von Schulden 

und die Rücklagenbildung zur 

Verfügung steht. Verfolgt man 

diese Kennzahl über die Jahre, 

ergibt sich ein Bild der Verände-

rung des Budgetspielraums einer 

Gemeinde. 

2. Die Eigenfinanzierungsquote 

(EFQ) zeigt, inwieweit die lau-

fenden Ausgaben durch die lau-

fenden Einnahmen gedeckt wer-

den. Zu den Einnahmen und Aus-

gaben der laufenden Gebarung 

werden jeweils die Einnahmen 

oder Ausgaben aus der Vermö-

gensgebarung ohne Finanztrans-

aktionen hinzugerechnet. 

3. Hinzu kommt die Verschul-

dung der Gemeinde, die in Form 

der Parameter Verschuldungs-

dauer (VSD) und Schulden-

dienstquote (SDQ) in die 

Rangreihung einfließt. 

4. Die finanzielle Leistungsfä-

higkeit wird letztlich durch die 

Quote freie Finanzspitze (FSQ) 

abgebildet - also das Ergebnis der 

fortdauernden Gebarung in Rela-

tion zu den laufenden Einnah-

men. Die Kennzahl spiegelt den 

Spielraum für neue Projekte und 

Investitionen wider. 

Alle Resultate der Berechnun-

gen wurden nach dem Schulno-

tenprinzip zu Bonitätskennzahlen 

verdichtet und - um kurzfristige 

Abweichungen zu glätten - im 

Dreijahresschnitt errechnet. 

Das bedeutet leider nicht, dass 

wir eine reiche Gemeinde mit 

hohem gemeindeeigenen Steu-

eraufkommen sind. Es gibt sehr 

viele Gemeinden, die auf Grund 

vieler Betriebe im Gemeindege-

biet, ein wesentlich höheres pro 

Kopfeinkommen haben. Meis-

tens haben solche Gemeinden 

noch ein wesentlich kleineres 

Gemeindegebiet zu verwalten 

(kleineres Straßennetz, usw.). 

Viele davon haben Einrichtun-

gen, die mit hohen Kosten ver-

bunden sind, denen keine ent-

sprechenden Einnahmen gegen-

über stehen. Sie haben daher 

hohe Schulden, wodurch ihr 

Handlungsspielraum sehr einge-

schränkt ist. Außerdem werden 

die Aufgaben und Aufwendun-

gen der Gemeinden immer um-

fangreicher, wobei die Einnah-

men nicht entsprechend steigen. 

Für unsere Gemeinde bedeutet 

das aber, dass wir mit den ver-

fügbaren Finanzmittel effizient 

und sparsam wirtschaften. Auf 

Grund der geringen Verschul-

dung, sowie der Eigenfinanzie-

rungskraft und der finanziellen 

Leistungsfähigkeit hat unsere 

Gemeinde eine sehr gute Quote 

der freien Finanzspitze. Dieser 

Handlungsspielraum ermöglicht 

uns die Verwirklichung von 

Projekten ohne neue Schulden. 

Heiligenkreuz auf Platz 40 im Bonitäts-Ranking 
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Die Anlässe für Konflikte zwi-

schen den Nachbarn sind viel-

fältig. Es geht dabei z.B. um 

Lärm durch laute Musik, durch 

das Krähen des Hahns, durch 

das Bellen von Hunden, durch 

das Läuten der Glocken oder 

durch Geruchsbelästigungen 

von Stallungen, von Betrieben 

oder vom fehlenden Lichteinfall 

durch den Bewuchs auf dem 

Nachbargrundstück oder durch 

das Fällen der Bäume auf dem 

Nachbargrundstück, usw.. 

Auch die Bebauung von Nach-

bargrundstücken sind oft Anlass 

für Unstimmigkeiten. 

Mit den Unstimmigkeiten zwi-

schen Nachbarn wird oftmals 

auch die Gemeindeverwaltung 

bzw. der Bürgermeister befasst. 

Es ergeben sich daher nachste-

hende Fragen: 

Welche Rechte hat ein 

Grundstückseigentümer? 

Im Rahmen der Gesetze kann 

ein Eigentümer über sein Eigen-

tum frei verfügen. 

Welche Rechte hat ein Nach-

bar? 

Ein Nachbar kann ohne ge-

setzliche Grundlage seinen 

Nachbarn nicht in seinen Eigen-

tumsrechten hindern. 

Es gibt ein öffentlich-

rechtliches und ein privates 

Nachbarrecht. Primär und ins-

besondere auch bei Immissio-

nen, die örtliche Bereiche be-

treffen können, obliegt die 

Wahrung des Nachbarrechtes 

den öffentlich-rechtlichen Nor-

men, zB dem Baurecht, Raum-

ordnungsrecht, Gewerberecht, 

Wasserrecht udgl. 

Beispiele zum privaten Nach-

barrecht: 

Lärm infolge Klavierspielen in 

einer Wohnung von jedenfalls ein 

bis eineinhalb Stunden täglich ist 

üblich und nicht untersagbar. 

Ebenso Lärm von einem Kinder-

spielplatz im Wohngebiet oder in 

einer Wohngegend mit Gärten 

das Holzschneiden mit der Kreis-

säge für den Eigenbedarf. 

Dem Eigentümer steht es frei 

über die Bepflanzung seines Bau-

grundstückes nach seinen Vor-

stellungen zu entscheiden. Da es 

in Niederösterreich kein Baum-

schutzgesetz gibt bedarf es keiner 

behördlichen Genehmigung wenn 

ein Eigentümer auf seinem 

Grundstück Bäume pflanzt oder 

entfernt. 

Ein Nachbar, die Gemeindever-

waltung, sowie der Bürgermeister 

hat daher in den zuvor genannten 

Fällen auch keine Parteistellung 

und daher auch kein Einspruchs-

recht wenn ein Grundstücksei-

gentümer über sein Eigentum 

z.B. durch entfernen von Bäumen 

frei verfügt. Im Rahmen der ge-

setzlichen Bestimmungen hat ein 

Grundstückseigentümer auch das 

Recht sein Grundstück im Bau-

land nach seinen Vorstellungen 

zu bebauen. 

Ein Bürgermeister kann daher 

ohne gesetzliche Grundlage keine 

Vorschreibungen, Untersagungen 

und so weiter verfügen. Der Bür-

germeister kann daher nicht unter 

Berufung seines persönlichen 

Empfinden ohne gesetzliche 

Grundlage z.B. das Entfernen 

von Bäumen untersagen. In ei-

nem solchen Fall wären die 

Grundstückseigentümer von der 

Willkür des Bürgermeisters ab-

hängig. Ich glaube das wünscht 

sich niemand. Die Kritik wäre 

dann wesentlich heftiger. 

Anders ist das bei bewilli-

gungspflichtigen Vorhaben. Als 

Bürgermeister bin ich in ver-

schiedenen Bereichen Behörde, 

wobei ich dabei öffentliches 

Recht (Verwaltungsverfahren) 

zu vollziehen habe. Derartige 

Verfahren sind gemäß der gel-

tenden Gesetze zu entscheiden. 

Als Beispiel möchte ich das 

baubehördliche Bewilligungs-

verfahren erwähnen. In einem 

solchen Fall hat der Nachbar 

Parteistellung wodurch er im 

Rahmen der gesetzlichen Best-

immungen seine Rechte geltend 

machen kann. Bei einem baube-

hördlichen Bewilligungsverfah-

ren kommt es naturgemäß oft zu 

unterschiedlichen Interessen der 

Parteien, wobei es oftmals zu 

Konflikten kommt. Einerseits 

wünscht der Bauherr möglichst 

keine Einschränkungen, sowie 

eine rasche Abwicklung seines 

Bauverfahrens. 

Andererseits sind Anrainer 

oftmals mit dem Bauvorhaben 

nicht einverstanden, bzw. wün-

schen sich keinen neuen Nach-

bar oder keine Fenster in Rich-

tung ihrer Grundstücke oder fin-

den das Gebäude nicht schön, 

usw.. Um die vorgenannten In-

teressen durchzusetzen erschei-

nen Anrainer zur Bauverhand-

lung oftmals mit einem Anwalt. 

Die Parteien vertreten oftmals 

die Ansicht, dass ihre Ansicht 

die einzige richtige ist und der 

Nachbar diese zu berücksichti-

gen und der Bürgermeister 

durchzusetzen hat.  

Als Baubehörde I. Instanz ist 

es daher meine Aufgabe über 

ein Bauansuchen gemäß den 

Wenn der Nachbar zum Ärgernis wird 
Wenn der Wunsch des Einen zum Ärgernis des Anderen wird 



die Aufträge vergeben. Mit der 

Installation der Photovoltaikmo-

dule wurde die Firma Nikko aus 

Baden beauftragt. Inzwischen 

wurde die Anlage mit 30 KWp 

beim Bauhof fertiggestellt und 

in Betrieb genommen, wodurch 

bereits Strom erzeugt wird. In 

der Folge wird bei der Kläranla-

ge eine Anlage mit 198 KWp 

errichtet. Die Finanzierung er-

folgt durch Förderungen und 

Eigenmittel der Gemeinde, 
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gesetzlichen Bestimmungen, in 

denen die Nachbarrechte genau 

beschrieben sind, so zu ent-

scheiden, dass im Fall einer Be-

rufung oder einer Vorstellung 

bei der Landesregierung diese 

Entscheidung bestätigt wird. 

Das ist mir bisher immer gelun-

gen. Mit derartigen Entschei-

dungen sind naturgemäß nicht 

immer alle Parteien einverstan-

den. Unterlegene Parteien wer-

fen dabei dem Bürgermeister 

häufig ein Fehlverhalten vor. In 

unserem Rechtsstaat haben die 

Parteien in so einem Fall das 

Recht die Entscheidung des 

Bürgermeisters bis zum Verwal-

tungs- und Verfassungsgerichts-

hof zu bekämpfen. 

Die einzelnen Interessen sind 

oftmals sehr unterschiedlich. 

Eine wesentliche Aufgabe der 

öffentlichen Verwaltung liegt 

im Vollzug der geltenden ge-

setzlichen Bestimmungen, die 

dem gesellschaftlichen Zusam-

menleben dienen soll. 

Die eigenen Bedürfnisse sind 

aber für jede und jeden von uns 

etwas anderes, jedoch für alle 

etwas Bedeutendes. Miteinander 

leben bedeutet unmittelbare per-

sönliche Begegnung und Ausei-

nandersetzung. Wir stimmen un-

sere eigenen Ansichten auf alle 

unsere Lebenssituationen ab. 

Gleichzeitig leben wir mit ande-

ren - mit unseren Mitmenschen - 

gemeinsam zusammen. 

Zusammenleben heißt, gemein-

sam den Alltag zu meistern, sich 

zu begegnen, auszutauschen, zu 

kooperieren, Konflikte auszutra-

gen und auszuverhandeln und 

auch immer wieder sich 

„zusammen zu raufen“. Dies er-

fordert im Alltag vor allem 

Kommunikation und die Mög-

lichkeit sowie den Willen, aufei-

nander zuzugehen. Konflikte 

sind dabei nichts grundsätzlich 

Negatives, zumeist ist es viel-

mehr problematisch, „wie“ 

Konflikte ausgetragen werden. 

Das sich die Nachbarn vertra-

gen müssen kann ich als Bürger-

meister nicht verordnen.  

Die Lebensqualität von jedem 

Einzelnen hängt aber auch da-

mit zusammen, wie harmonisch 

das Zusammenleben mit den 

Nachbarn funktioniert. 

Schulbeginn 

Immer wieder wird heftig über 

die Sicherheit unserer Kinder 

im Straßenverkehr diskutiert. 

Immer, aber ganz besonders am 

Schulanfang, ist es wichtig, auf 

die jüngsten Verkehrsteilnehmer 

besonders acht zu geben. Es darf 

nicht vergessen werden, dass ge-

rade die erste Zeit für unsere 

Jüngsten besonders spannend und 

aufregend ist. Wenn sie morgens 

zum Bus spazieren, sind die Ge-

danken oft schon ganz wo an-

ders. Es liegt an uns Autofah-

rern, besondere Vorsicht walten 

zu lassen. 

Um ein Zeichen zu setzen, ha-

ben sich die Siegenfelder 

Taferlklassler kurzerhand auf 

Spanplatten malen lassen, diese 

dann selbst bemalt und mit dem 

eigenen Namen versehen. So 

kommt es, dass die Schulanfän-

ger in ganz Siegenfeld verteilt 

die Autofahrer zum langsame-

ren Fahren auffordern. 

Wir danken der Gemeinde 

Heiligenkreuz für die Unterstüt-

zung durch die Bezahlung der 

Materialen! 

Manuela Wagenhofer 

Nach einer Ausschreibung ge-

mäß Bundesvergabegesetz für die 

Errichtung von Photovoltaikanla-

gen beim Bauhof und bei der 

Kläranlage hat der Gemeinderat 

Photovoltaikanlage am Bauhof in Betrieb 
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betrieblichen Abfällen bedeutet eine drastische 

Erhöhung der Deponiegebühr! 

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: 

28. Oktober 2013 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. 

Abholung von Häckselgut 
(Häckselservice) 

ab 4. November 2013 

wird das Häckselgut abgeholt 

SPERRMÜLLABFUHR 
In der 41. Kalenderwoche beginnend ab 7. Oktober 2013 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         

Zu viel 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) 

kostenlos erhältlich, in denen Altspeiseöl um-

weltgerecht und kostenlos entsorgt werden kann. 
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1940 

Im September findet zum letzten Male die ge-

meinsame Prozession der Pfarrgemeinde in die 

Cholerakapelle im Helenental statt. Bald darauf 

folgt das Verbot von Prozessionen und Wallfahr-

ten „wegen Behinderung des Straßenver-

kehrs“ (Pfarrchronik, Sancta Crux 1965) 

Mit 13.Oktober 1940 kommt die Cholerakapelle 

in den Besitz des Stiftes, die Stadtgemeinde Baden 

erhält das Mesnerhaus samt Grund ins Eigentum 

sowie das Zufahrtsrecht (Zwangstausch, da bisher 

die Boldrinistiftung im Eigentum der Stadt Baden 

war); der Vertrag wird mit 15.April 1941 ausge-

stellt (Pfarrchronik, S Crux 1965) 

Im Oktober werden die Räumlichkeiten des Kon-

viktes im Stiftshof beschlagnahmt und in ein 

Kriegsgefangenenlager umgewandelt; im Hof wird 

ein Stacheldrahtzaun gezogen, ein Teil ist durch 

eine Holzplanke abgegrenzt. Mitte Oktober wer-

den hier 200 Franzosen einquartiert, die in den 

staatlichen Forsten arbeiten müssen (Sancta Crux 

1965) 

In der Sommerküche wird für die Kriegsgefange-

nen gekocht. Die Bewachungsmannschaft ist im 

Erdgeschoss östlich des Tores und im Pfarrstüberl 

untergebracht (Pfarrchronik, Sancta Crux 1965) 

Vom Ostmärkischen Gewerbemuseum Wien 

wird vom Stift die sogenannte „Heiligenkreuzer 

Madonna“ aus Sandstein (um 1400) für ein in 

Linz geplantes Reichsmuseum beansprucht und 

muss mit 24.Oktober 1940 um 10.000 RM abge-

geben werden (Zwangsverkauf). Nach dem Krieg 

kann sie das Stift mit Hilfe des BDA wieder zu-

rückkaufen (Mitt.Watzl) 

Drohende Aufhebung des Stiftes Heiligenkreuz 

durch NS-Behörde. Am 5. November besichtigt 

eine Kommission das Stift mit allen Räumlichkei-

ten, Beschlagnahme und Aufhebung des Stiftes 

droht. Dem Denkmalamt und einigen hohen Be-

amten in Wien ist es zu verdanken, dass das Klos-

ter vorläufig nicht ganz geräumt werden muss; 

aber der größte Teil des Konventes, das Klerikat, 

der Freigang und viele Nebenräume sowie das 

Waisenhaus werden für das Umsiedlerlager bean-

sprucht und beschlagnahmt (Sancta Crux 1949/1 

und 1965) 

Am Vorabend des 1. Adventsonntages werden 

erstmals die Adventkränze in der Stiftskirche ge-

weiht (Pfarrchronik, S.Crux 1965) 

Auf Grund des Wohnungsanforderungsgesetzes 

werden von der Behörde am 5.November weitere 

Räumlichkeiten vom Stift für ein Umsiedlerlager 

für die Auslands-Österreicher angefordert 

(Winterküche samt Nebenräumen) (Pfarrchronik, 

Sancta Crux 1965) 

Nach dem Endsieg sollte das Stift endgültig auf-

gehoben und darin eine „Reichs-Musik-

Akademie“ untergebracht werden (Pfarrchronik, 

Sancta Crux 1965) 

Abt Bertrand Koppensteiner von Zwettl wiede-

rum erfährt vom Kreisleiter, dass Stift Heiligen-

kreuz als „Archiv des Gaues Niederdonau“ be-

stimmt sei (Watzl/Di) 

In Trumau wird der Westflügel des Schlosses 

(inkl. der Wohnung von Zentraldirektor P.Robert 

Bruckner) beschlagnahmt zur Einquartierung von 

Volksdeutschen. Diese Anordnung, die auf 

Wunsch der Trumauer Ortspartei verfügt wurde, 

kann von P.Robert an höherer Stelle wieder rück-

gängig gemacht werden 

Das Volksschul-Gebäude in Heiligenkreuz, vom 

Stift 1898-1900 auf eigene Kosten und auf eige-

nem Grund errichtet, wird samt dem dazugehören-

den Grundstück mit 1.Juli 1940 kostenlos ins Ei-

gentum der Gemeinde Heiligenkreuz übertragen 

(Richter/Grund, S.Crux 119) 

Im 1.Stock des beschlagnahmten Waisenhauses 

richtet Bürgermeister Martin Spörk die Gemeinde-

kanzlei ein; diese war bisher in der Wohnung des 

Gemeindesekretärs Korn am Hradschin Nr.38 

(heute Wohnung Tomaschko) 

Der mit allen Mittel gegen das Stift agierende 

Bürgermeister Martin Spörk wendet sich mit Ein-

gaben sogar nach Berlin, um eine Aufhebung des 

Stiftes zu erreichen und Heiligenkreuz, wie er sich 

oft ausdrückte, „pfaffenfrei“ zu machen. Mit dem 

Ergebnis der Kommission vom 5.11., die er selbst 

begleitete, nämlich einer teilw. Beschlagnahme 

des Stiftes, ist Spörk vorläufig zufrieden. 

 

Diese Beiträge sind im Buch  

HISTORIA  SANCTAE  CRUCIS 

von Professor Werner Richter enthalten. 

Das Buch ist im Gemeindeamt erhältlich. 

SANCRUCENSIA 

Heiligenkreuzer Notizen 
Dank an Herrn Professor Werner Richter, der die auszugsweise Veröffentlichung seines Buches genehmigt hat. 
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Wir, 49 Kinder aus unserer Gemeinde, Eltern und 

2 Gemeinderätinnen verbrachten im Rahmen des 

Ferienspieles der Gemeinde Heiligenkreuz  einen 

wunderschönen, lustigen und aufregenden Tag im 

Wiener Prater. 

Den Anfang machte eine Fahrt  mit dem Riesen-

rad, wir überblickten bei herrlichem Wetter Wien 

und konnten viele Sehenswürdigkeiten erkennen 

und benennen. 

Dann ging es los: Herr Stefan Sittler-Koidl, ein 

erfolgreicher Praterunternehmer, begrüßte uns und 

begleitete uns den ganzen Vormittag. Er begleitete 

uns nicht nur, er und seine Familie ermöglichten 

uns, viele Praterattraktionen kostenlos zu benützen 

Viel Spaß bei den Ferienspielen 2013 
Die Ferienspiele haben auch in diesem Jahr den 

Kindern viel Freude bereitet. Nachstehend einige 

Bilder und ein Bericht vom Praterbesuch. 

Wie in den Vorjahren haben die Gemeindevertre-

ter ein spannendes, sportliches, lustiges und ent-

spannendes Programm zusammen gestellt. 

und zu genießen.  

Beim Mittagessen in der „Praterfee“ konnten 

wir nach  Sprungtuch, Luftburgen und Luftrut-

schen bei einem gemeinsamen Essen ausruhen 

und verschnaufen.  

Kein Wunder , dass so manch  kleiner Praterbe-

sucher bei der Heimfahrt im Bus einschlief.  

Ein ganz großes Dankeschön  der einflussrei-

chen „Praterfamilie“ Sittler-Koidl, die immer 

schon ein großzügiges Herz für Kinder hatte 

und diese Tradition auch fortsetzt. 

Die  Heiligenkreuzer Kinder sagen DANKE! 

Waltraud Gruber  

Gemeinderätin  


