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Geschätzte GemeindebürgerInnen!     
Liebe Jugend! 
          
 

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

LED -Stromersparnis 
 

Die Gemeinde Heiligenbrunn ist bis jetzt die einzige Gemeinde des Bezirkes, die ihre 
Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen auf LED Lampen umgerüstet hat. Allein im Jahre 2011 
konnten wir dadurch 17.617 kWh einsparen, was eine Ersparnis von  € 3.007.- bedeutet. 
Auch die Instandhaltungskosten konnten um über € 600.- gesenkt werden, sodass sich die 
Umrüstung in 3 Jahren amortisiert haben wird. Neben der finanziellen Seite ist auch die CO2 
Reduktion von enormer Bedeutung und wir haben damit einen wesentlichen Beitrag für 
unsere Umwelt geleistet. Andere reden und planen noch immer – wir haben gehandelt!!! 
 

 

LH Steindl - Besuch 
 

Am 26. Mai 2012 wird Landeshauptmannstellvertreter Mag. Franz Steindl alle Ortsteile 
unserer Gemeinde besuchen. Den Abschluss wird die offizielle Inbetriebnahme unseres neuen 
Bürgerservices bilden. Das detaillierte Programm wird noch gesondert an alle Haushalte 
ergehen. 
Ich darf jetzt schon alle Bürgerinnen und Bürger einladen, das Gespräch mit dem Herrn 
Landeshauptmannstellvertreter zu suchen. 

 

 

Wegebau in allen Ortsteilen 
 

In allen Ortsteilen werden auch heuer wieder Güterwegearbeiten ausgeführt. Die Unterbau- 
bzw. Bankettarbeiten wird der Güterwegebau ausführen, die Asphaltierungsarbeiten die 
Bestbieterfirma Teerag Asdag. 
Die Bauvorhaben werden noch im Monat Mai begonnen und sollen vor der Urlaubssaison in 
allen Ortsteilen abgeschlossen werden. Zur Baukostenfinanzierung wird neben Gemeinde- 
und Landesmittel auch der überwiegende Teil des Jagdpachtes beigesteuert. Ein Dankeschön 
an die Vertreter der jeweiligen Jagdausschüsse. 



Betreubares
 
Sollte Interesse an einer betreubaren Wohneinheit bzw. an einer Wohnung
man sich bei der OSG oder im Gemeindeamt melden.
eigene Bürger melden, dann wird auch in den umliegenden Gemeinden und Bezirken 
geworben, damit eine vollständige Auslastung gegeben ist. 

Semesterticket
 
Alle Studenten mit Hauptwohnsitz in unserer Gemeinde können für das Sommersemester 
2012 um einen Zuschuss für das Semesterticket ansuchen. 50% der angefallenen Kosten 
werden von der Gemeinde und 50% vom Land Burgenland ersetzt. D
15. Juli 2012.  Beizubringen sind:

Dorferneuerung

Das Kernteam hat gemeinsam mit dem Prozessbegleiter DI Schlögl aus allen Ideen ein 
Leitbild und Projektmöglichkeiten entwickelt. In der nächsten Gemeinderatssitzung wird 
dieses Leitbild dem Gemeinderat vorgelegt und zur Beschlussfassung empfohlen.
Einige kleinere Projekte sollen bereits unmittelbar danach gestartet und umgesetzt werden.
Machen wir alle mit, damit unsere Gemeinde auch 2020 noch Zukunft hat.
 

Friedhöfe

In allen Gemeindefriedhöfen wurden Kerzenrestbehälter aufgestellt. Bitte keine Glasscherben, 
Eisendraht, Plastik u.ä. einwerfen, denn dies ist verboten und muss 
werden. Wenn sich alle daran halten 
der burgenländische Müllverband in einem Spot wirbt 
Problem. Ich ersuche alle Friedhofsbesucher im eigenen Interesse aufzupassen,
illegale Müllhalde entsteht, denn dann kommen die Restbehält
dieser Testbetrieb, dann wird an eine Ausweitung des Entsorgungssystems gedacht.
 
Zum bevorstehenden Muttertagsfest möchte ich mich bei allen Müttern für ihre Leistungen 
für unsere Gesellschaft recht herzlich bedanken. Vieles wä
es nicht diese fleißigen Mütterhände. So wünsche ich allen Müttern einen schönen Tag 
dieser könnte ruhig öfter sein 

                                                                              
Ich hoffe Euch wieder ausreichend informiert zu haben und verbleibe
 

 
 
 

   
      
   

Heiligenbrunn, im Mai 2012 

Betreubares Wohnen in Heiligenbrunn

Sollte Interesse an einer betreubaren Wohneinheit bzw. an einer Wohnung 
man sich bei der OSG oder im Gemeindeamt melden. Wenn es nicht gelingt, dass sich 

wird auch in den umliegenden Gemeinden und Bezirken 
geworben, damit eine vollständige Auslastung gegeben ist.  

 

Semesterticket - Zuschuss 

Alle Studenten mit Hauptwohnsitz in unserer Gemeinde können für das Sommersemester 
2012 um einen Zuschuss für das Semesterticket ansuchen. 50% der angefallenen Kosten 
werden von der Gemeinde und 50% vom Land Burgenland ersetzt. Die Antragsfrist endet am 

Beizubringen sind:  Zahlungsbeleg und Inskriptionsbestätigung
 

Dorferneuerung-Leitbild  
 

hat gemeinsam mit dem Prozessbegleiter DI Schlögl aus allen Ideen ein 
Leitbild und Projektmöglichkeiten entwickelt. In der nächsten Gemeinderatssitzung wird 
dieses Leitbild dem Gemeinderat vorgelegt und zur Beschlussfassung empfohlen.

ekte sollen bereits unmittelbar danach gestartet und umgesetzt werden.
Machen wir alle mit, damit unsere Gemeinde auch 2020 noch Zukunft hat. 

Friedhöfe – Kerzenrestbehälter 
 

In allen Gemeindefriedhöfen wurden Kerzenrestbehälter aufgestellt. Bitte keine Glasscherben, 
Eisendraht, Plastik u.ä. einwerfen, denn dies ist verboten und muss händisch 
werden. Wenn sich alle daran halten – und es will ja keiner eine Dreckschleuder sein, 
der burgenländische Müllverband in einem Spot wirbt – dann ist auch die Entsorgung kein 
Problem. Ich ersuche alle Friedhofsbesucher im eigenen Interesse aufzupassen,
illegale Müllhalde entsteht, denn dann kommen die Restbehälter wieder weg.
dieser Testbetrieb, dann wird an eine Ausweitung des Entsorgungssystems gedacht.

Zum bevorstehenden Muttertagsfest möchte ich mich bei allen Müttern für ihre Leistungen 
für unsere Gesellschaft recht herzlich bedanken. Vieles wäre nicht selbstverständlich, gebe 

diese fleißigen Mütterhände. So wünsche ich allen Müttern einen schönen Tag 
dieser könnte ruhig öfter sein – im Kreise ihrer Lieben. 

                                                                                             
Ich hoffe Euch wieder ausreichend informiert zu haben und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen

  
       
                                    Bürgermeister
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