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Geschätzte GemeindebürgerInnen!     

Liebe Jugend! 

          
 

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

 

Flächenwidmungsplan 
 

Die Gemeinde Heiligenbrunn wird den Flächenwidmungsplan ändern und hiezu ist der 

entsprechende Entwurf während der Amtszeiten im Bürgerservice aufgelegt. Erinnerungen 

können bis längstens 10. Juli 2012 eingebracht werden. 
 

 

Leitbild beschlossen 
 

Der Gemeinderat hat am 18. Mai 2012 einstimmig das Leitbild 2020 für unsere Gemeinde 

beschlossen. Dieses Leitbild soll Grundlage für alle zukünftigen Planungen sein, ebenso 

sollen die angedachten Projekte sukzessive umgesetzt werden. Das Leitbild kann für 

jedermann auf unserer Homepage unter Dorferneuerung abgerufen werden. 
 

 

Grundverkehrskommission 
 

Ebenfalls hat der Gemeinderat einstimmig für die nächsten 5 Jahre Herrn Alois Pail aus 

Luising als Mitglied in die Bezirksgrundverkehrskommission  sowie Frau Kedl Monika aus 

Heiligenbrunn als Ersatzmitglied in die Bezirksgrundverkehrskommission entsandt. 

 

Betreubares Wohnen in Heiligenbrunn 
 

Sollte Interesse an einer betreubaren Wohneinheit bzw. an einer Wohnung bestehen, so kann 

man sich bei der OSG oder im Gemeindeamt melden. Wenn es nicht gelingt, dass sich genug 

eigene Bürger melden, dann wird auch in den umliegenden Gemeinden und Bezirken 

geworben, damit eine vollständige Auslastung gegeben ist.  

 



Mähen bis 30.6.2012 
 

Alle brachliegenden landwirtschaftlichen Grundstücke sind bis längstens 30.6.2012 in einen 

pflegegerechten Zustand zu bringen und entweder zu mähen, häckseln oder mulchen. Bis 

längstens 30.9.2012 sind diese Grundstücke ein zweites mal zu mähen, häckseln oder 

mulchen. Bitte diese Fristen auch den auswärtigen Grundbesitzern weitersagen. 

Ich ersuche auch die Grundstücksbesitzer in den Kellergassen von Heiligenbrunn diese zu 

pflegen, damit das Erscheinungsbild für unsere Gäste ansprechend erscheint. 

 

Gemeindebesuch - Replik  
 

Ich möchte mich bei der Bevölkerung für die zahlreiche Teilnahme am Gemeindebesuch von 

LHStvtr. Mag. Franz Steindl, der von den Landesräten Resetar und Liegenfeld begleitet 

wurde, recht herzlich bedanken. Gleichfalls bedanke ich mich bei den Ortsfeuerwehren, die 

mitgeholfen haben, dass dem Regierungsteam ein entsprechender Eindruck vermittelt werden 

konnte. Auch den Kindergartenkindern und den Kindergärtnerinnen sei für ihre Gesangs-

darbietung recht herzlich gedankt. 

Bei der Inbetriebnahme des neuen Bürgerservice konnten sich die zahlreich erschienen 

Ehrengäste sowie die Gemeindebürger vom neu errichteten Gebäude ein Bild machen. Es 

wurden durchaus positive Meinungen abgegeben und das Bauwerk als richtungsweisend 

gepriesen.  

Danken möchte ich auch dem Herrn Pfarrer Mag. Lang für die Segnung und dem Singkreis 

Reinersdorf unter der Leitung von OSR Helmut Deutsch für die musikalische Umrahmung 

der Feier. 

Ich bedanke mich auch bei allen Gemeindebediensteten, die für einen reibungslosen Ablauf 

sowie für die Verköstigung sorgten. ( Fotos auf unserer Homepage) 

 

Schönen Urlaub 
 

Da bald wieder die Ferien für die Schüler beginnen, möchte ich es nicht versäumen, allen 

angenehme Ferien und gute Erholung zu wünschen. Allen Gemeindebürgern, die in Kürze 

ihren wohlverdienten Urlaub verbringen werden, wünsche ich ein schönes Wetter und 

stressfreie Erholung. 

Den Landwirten wünsche ich eine ertragreiche Ernte für ihre ganzjährigen Mühen. 

 

 

 

Ich hoffe Euch wieder ausreichend informiert zu haben und verbleibe 

 

 

mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

    

             

                                      Bürgermeister 

 

Heiligenbrunn, im Juni 2012 


