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Geschätzte GemeindebürgerInnen!     

Liebe Jugend! 

      
Ich möchte Euch einige Informationen über die am 26. April 2013 stattgefundene 

Gemeinderatssitzung sowie allgemeine Bekanntmachungen bekanntgeben.   
   

Vermietung der betreubaren Wohneinheiten 
 

Der Gemeinderat hat die 3 von der Gemeinde angemieteten betreubaren Wohneinheiten an 

nachstehende Mieter weitervermietet: 

 

Bublan Eva aus Strem wird die Wohnung 1, Bublan Christine aus Strem die Wohnung 2 und 

Marsidouschek Brigitte aus Wien die Wohnung 3 bewohnen. 

Ich wünsche den Mietern viel Freude mit ihren Wohnungen und einen harmonischen 

Lebensablauf in Heiligenbrunn. 

 

Im Obergeschoss sind noch 2 Wohnungen frei, diese können von der OSG angemietet 

werden. Besichtigung jederzeit über Anmeldung im Gemeindeamt möglich. 
 
 

 

Photovoltaik - Bürgerbeteiligung 
 

Die Gemeinde Heiligenbrunn plant die Errichtung von Photovoltaikanlagen am Dach des 

Kläranlagengebäudes sowie am Wirtschaftshof. Die Bevölkerung kann sich an diesen 

Projekten finanziell beteiligen. 

 

Am Freitag, den 10. Mai 2013 um 20 Uhr findet im Kulturhaus Heiligenbrunn für alle 

Interessierten eine Informationsveranstaltung statt, wo von Experten alle Fragen betreffend 

Beteiligung und Rendite erläutert werden. 

 

 



Mobilitätskonzept für unsere Gemeinde 
 

Derzeit werden von verschiedenen Stellen des Landes sowie von Leader + in Zusammenarbeit 

mit dem RMB und der Wirtschaftskammer Konzepte für eine Verbesserung der Mobilität in 

den südlichen Bezirken erarbeitet. 

Ziel soll sein keine Insellösungen zu finden (jede Gemeinde für sich eine Lösung), sondern 

ein gemeindeübergreifendes System, damit man auch Anschlussverbindungen (Wien, Graz, 

Oberwart) planen kann. 

All dies wird derzeit erstellt und ich hoffe, dass bis Jahresende eine Lösung gefunden wird, 

die unsere Situation nachhaltig verbessert und auch finanziell leistbar bleibt. 

 

Ich werde Euch über die weitere Entwicklung laufend informieren. 

 

Strauch- und Baumschnitt 
 

Jetzt beginnt wieder die Zeit des Blühens in unseren Gärten und Kellergrundstücken. Ich 

möchte alle Besitzer ersuchen, Bäume und Sträucher zu schneiden, ebenso das Kellerumfeld 

laufend zu mähen, damit wir unseren Gästen ein angenehmes Erscheinungsbild anbieten 

können. 

 

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass es mir nicht angenehm ist, wenn ich Besitzer 

auffordern muss ihre Grundstücke zu pflegen, denn es sollte doch eigentlich 

selbstverständlich sein, wenn man Grundbesitz hat, dass man diesen auch ordnungsgemäß 

bewirtschaftet und pflegt. 

 

Muttertag     
 

Ich möchte allen Müttern zum bevorstehenden Muttertag recht herzlich DANKE sagen. Bitte 

gebt Euren Müttern nicht nur am Muttertag Eure Anerkennung und Aufmerksamkeit, sondern 

tut es das ganze Jahr. Unsere Mütter verdienen sich das. 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich gerade im Mai, wo viele Feste (Muttertag, Pfingsten, 

Erstkommunion, u.v.m.) stattfinden, auf die Solidarität im Dorf verweisen. Geht zu 

unseren Gastwirten, besucht unsere Heurigenbetriebe. Sie machen es genauso gut – wenn 

nicht besser –  als die auswärtige Gastronomie. Unterstützt nicht nur im Mai, sondern 

ganzjährig in allen Bereichen unsere Betriebe, denn erst wenn es sie nicht mehr gibt, dann 

wird gejammert. Also hingehen und das Geld im Dorf lassen. 

 

 

 

 

mit freundlichen Grüßen 
   
 

 

 

               Bürgermeister 

Heiligenbrunn, im Mai 2013 


