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Geschätzte GemeindebürgerInnen!     

Liebe Jugend! 

            
   

DANKE für die Glückwünsche 
 

Ich möchte mich bei allen Gemeindebürgern, die im Rahmen des Tages der offenen Tür mir 

zu meinem 60. Geburtstag gratuliert haben, recht herzlich danken. Auch bei den Vereinen und 

Feuerwehreren unserer Gemeinde möchte ich mich für die dargebrachten Glückwünsche 

bedanken. 

 

Ich kann nur hoffen, dass den mehr als 300 Besuchern unserer Bürgerservice gefallen hat, 

jedenfalls kann ich von meiner Person sagen, dass ich nur positive Rückmeldungen erhalten 

habe. 

 

Neue Richtlinien für Kellerviertel Heiligenbrunn 
 
 

Im Kuratorium für das Kellerviertel Heiligenbrunn wurde eine Verbesserung der Förderung für die 

Sanierung der Keller beschlossen. Es soll zukünftig für denkmalgeschützte strohgedeckte Weinkeller 

eine 90%ige  Förderung und für andere denkmalgeschützte Objekte eine 75%ige Förderung geben. 

 

Diese neuen Fördersätze müssen noch vom Land Burgenland, dem Unterrichtsministerium und dem 

Gemeinderat von Heiligenbrunn genehmigt werden. Bei positiver Zustimmung können die neuen 

Fördersätze im Frühjahr 2013 in Kraft treten. 

 

Anträge auf Sanierung können im Gemeindeamt Heiligenbrunn gestellt werden. Voraussetzung für die 

Gewährung der Förderung ist, dass die Sanierungsarbeiten nach den denkmalpflegerischen Richtlinien 

ausgeführt werden. 

 

Spenden 
 

Das bei der Krippenausstellung in Heiligenbrunn und beim Adventsingen in Luising eingenommene 

Spendengeld in der Höhe von € 1.403.- kommt einem karitativen Zweck in der Gemeinde zu Gute. Es 

konnten 3 Familien unterstützt werden bzw. werden weiterhin unterstützt. DANKE!!! 



Voranschlag 2013 
 

Im Voranschlag 2013 müssen auch Abgaben und Gebühren für das Jahr 2013 festgelegt 

werden. Die Wassergebühr soll im Jahr 2013 um 10 cent je 1000 l Wasser angehoben 

werden, denn diese wurde seit 15 Jahren unverändert belassen. Mittlerweile hat der 

Wasserverband unseren Einkaufspreis bereits um 12 cent für 1000 l Wasser erhöht, sodass wir 

eine Anpassung vornehmen werden müssen.  Die Gemeinde Heiligenbrunn hat nach wie vor 

den niedrigsten Wasserpreis im Wasserverband Unteres Lafnitztal. 

Die Kanalbenützungsgebühr soll nur um 2% erhöht werden, obwohl der Index derzeit bei 

3,2% für das Jahr 2012 liegt. 

Bisher musste im Altstoffsammelzentrum für einen m³ Sperrmüll eine Gebühr von € 7,50 

bezahlt werden. Ab 2013 werden die Gemeinden Strem, Moschendorf und Heiligenbrunn eine 

jährliche Abgabe von € 20.- pro Wohnung einheben und damit ist die Abfuhr von Sperrmüll 

in Haushaltsmengen gratis. Es fällt viel bürokratischer Aufwand bei der Entsorgung weg 

und  es wird auch ein Lenkungseffekt erzielt, da jeder bezahlen muss und daher ein Entsorgen 

in der Natur sich nicht mehr rechnet. 

Neu gestaltet wird auch die Friedhofsgebühr im Jahr 2013 (gilt nicht für den Ortsteil 

Reinersdorf). Es wird so wie es die gesetzlichen Bestimmungen vorsehen, die Gebühr für  

10 Jahre eingehoben und dann kann man das Grab entweder abmelden oder wieder für 

weitere 10 Jahre belassen. Wer also Gräber auflassen will, der möge dies bis zum Stichtag  

15.5.2013 tun, denn ansonsten wird die Grabgebühr für 10 Jahre fällig. 
 

 

Weihnachten 2012 
 

Bedanken möchte ich mich bei allen Institutionen und Behörden, mit denen wir 

zusammengearbeitet haben, für das entgegengebrachte Verständnis. 
 

Danken möchte ich allen Gemeindebürgern, die Verständnis für die Maßnahmen der 

Gemeinde hatten und die gesetzten Maßnahmen mit unterstützt haben. 
 

Mein Dank gilt auch den Mitgliedern des Gemeinderates und den Ortsvorstehern, die mich 

tatkräftigst unterstützt und auch die entsprechenden Beschlüsse gefasst haben. 
 

Allen Bediensteten der Gemeinde möchte ich hier öffentlich Danke sagen, denn es fällt uns 

fast gar nicht mehr auf und es ist eigentlich schon selbstverständlich, dass alles klaglos 

funktioniert. 
 
 

So möchte ich Euch allen eine frohe und  besinnliche Weihnacht und 

ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2013  wünschen. 

 

 
 

mit freundlichen Grüßen 
   
 

 

 

               Bürgermeister 

Heiligenbrunn, im Dezember 2012 


