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Geschätzte GemeindebürgerInnen!     

Liebe Jugend! 

    

       
 

Ich möchte Euch wieder einige Informationen aus der Gemeindeverwaltung bekannt geben. 
 

 

 

Ausstellung 2012 
 

Auch heuer findet wieder unsere traditionelle Ausstellung im Kultursaal in Heiligenbrunn 

statt. Gezeigt werden Bilder von Eva Triller - Wiegisser und Elisabeth Holzschuster. Beide 

Künstlerinnen zeigen Acryl- und Aquarellmalereien. Die Ausstellung ist vom 31. Juli 2012 

bis 12. August 2012 täglich von 9 – 12 Uhr und von 14 – 17 Uhr zu besichtigen. 

 

Die Ausstellung wird am Montag, den 30. Juli 2012 um 20 Uhr von Herrn Bundesminister 

für Landwirtschaft und Umwelt DI Nikolaus Berlakovich eröffnet. 

 

Auch das Kochbuch „Sonja kocht“ – geschrieben von Sonja Reisinger aus Heiligenbrunn -

wird dort ausgestellt und kann käuflich erworben werden. 

 

Die Bevölkerung ist recht herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen. 
 

 

Kindergarten - Lerncomputer 
 

Im Rahmen des Spielefestes unseres Kindergartens am 15. Juni 2012 hat die zuständige 

Landesrätin Mag. Michaela Resetar unseren Kindergartenkindern einen Lerncomputer 

geschenkt. Namens der Kindergartenkinder habe ich mich für dieses pädagogisch wertvolle 

Geschenk recht herzlich bedankt. Auch möchte ich mich bei den Eltern und dem 

Kindergartenpersonal für die Arbeit bedanken, die sie für die Ausrichtung und Gestaltung des 

Festes aufbrachten. Der erzielte Reinerlös wird für die Anschaffung von Spielgeräten im 

Kindergarten verwendet. Fotos unter Bildergalerie auf unserer Homepage 



Gemeinderatswahl 2012 
 

Am 7.Oktober 2012 finden wieder die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen statt. Vieles wird 

unter diesem Aspekt anders gesehen und Gutes und gemeinsam Geschaffenes schlecht geredet. Ich bin 

stolz, dass wir im Gemeinderat in den letzten 5 Jahren gut zusammengearbeitet haben und kein 

parteipolitisches Denken an den Tag gelegt haben. 

Ich finde, dass es noch zu früh ist, den Wahlkampf zu eröffnen, denn es gibt noch etliche Aufgaben zu 

erledigen.  

Die immer wiederkehrenden Aussagen, wie Kontrolle, mehr Transparenz und dergleichen, ringen mir 

nur mehr ein müdes Lächeln ab, denn mehr Informationen an die Bürger und mehr Transparenz wird 

es wohl kaum wo geben, als in der Gemeinde Heiligenbrunn, denn mindestens einmal monatlich 

werden alle Gemeindebürger informiert und auch im Internet sind alle neuesten Entwicklungen 

unserer Gemeinde abrufbar. Die Kontrolle ist in den Händen der SPÖ und diese hat bis heute noch 

keine Beanstandungen und Mängel aufgezeigt. Wir haben in den letzten 5 Jahren alles gemeinsam 

beschlossen und können darauf auch stolz sein, dass wir mit bescheidenen finanziellen Mitteln einiges 

erreicht haben. Also sollten wir auch in Wahlzeiten unsere Gemeinde nicht schlecht reden, sondern 

positiv darstellen. 

Gerne hätte ich dem Herrn Landeshauptmann und seinem Team im Rahmen der SPÖ Radtour unser 

modernes, bürgerfreundliches Bürgerservice gezeigt, doch haben die SPÖ Verantwortlichen 

kurzfristig den Standort von unserem Bürgerservice wegverlegt. Warum dies geschah, weiß ich nicht, 

doch es kann sich jeder selber seinen Reim darauf machen. 

 

 

2 Wohnungen in Hagensdorf sind frei 
 

In der Wohnhausanlage in Hagensdorf sind derzeit zwei Wohnungen zu mieten. 

1 Wohnung im Ausmaß von 61 m² und 1 Wohnung im Ausmaß von 82 m². 

Beide Wohnungen können sofort bezogen werden. Weitere Informationen erhalten sie im 

Gemeindeamt Heiligenbrunn oder bei der OSG (03352/404). 

 

 

Top Jugendticket um € 60.- 
 

Ab dem kommenden Schuljahr gibt es nur noch zwei einheitliche Tickets. Das TOP Jugendticket um  

€ 60.- (gilt in Wien, NÖ und Bgld.) kann an allen 365 Tagen sowohl für Schulfahrt und Freizeit 

genützt werden. Das Jugendticket um € 19,60 gilt wie bisher nur an Schultagen vom Wohnort zum 

Ausbildungsort. Alle Schüler und Lehrlinge bis 24 Jahre können diese Tickets in Anspruch nehmen. 

Nähere Informationen über die Ausgabe unter www.vor.at. 

 

 

Ich hoffe Euch wieder ausreichend informiert zu haben und verbleibe 

 

 

mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

    

             

                                      Bürgermeister 

Heiligenbrunn, im Juli 2012 

http://www.vor.at/

