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Geschätzte GemeindebürgerInnen!     

Liebe Jugend! 
      

Ich möchte Euch einige Informationen aus der Gemeindeverwaltung sowie allgemeine 

Bekanntmachungen bekanntgeben.    
 

Anregungen von Gemeinderäten 
 

Gemeinderätin Sonja Stettner hat mich ersucht, die Bevölkerung wieder auf die Leinenpflicht 

für Hunde hinzuweisen. Hunde dürfen außerhalb des Hofes nur im angeleinten Zustand 

mitgeführt werden. 
 

Gemeinderat Christopher Kedl hat vorgebracht, dass in der Hintergasse von Heiligenbrunn 

viele Verkehrsteilnehmer zu schnell fahren. Ich möchte daran erinnern, dass es sich bei 

besagter Straße um eine Wohnstraße handelt und dort nur das Zufahren erlaubt ist und nicht 

das Durchfahren. Die Verkehrsgeschwindigkeit ist sehr niedrig zu halten, da in einer 

Wohnstraße auch Kinder auf der Straße spielen dürfen. Bitte achtet darauf!!! 

 

Partl Michael - Gemeindeverwaltungsprüfung 
 

Der seit 1.4.2012 bei der Gemeinde als Vertragsbediensteter beschäftigte Michael Partl hat 

die Gemeindeverwaltungsdienstprüfung für Beamte größtenteils mit Auszeichnung beim Amt 

der Bgld. Landesregierung abgelegt. 

Die aus 3 Teilen bestehende Prüfung (jeweils schriftlich und mündlich) umfasst alle Teile der 

Gemeindeverwaltung sowie des Standesamtes. 

Ich gratuliere ihm zur erfolgreichen Ablegung der Prüfung und wünsche ihm für seine weitere 

Tätigkeit in der Gemeindeverwaltung viel Freude. 

 

Uhudlersommerfest 
 

Am Samstag, den 6. Juli 2013 veranstaltet der örtliche Tourismusverband das diesjährige 

Uhudlersommerfest. Aus diesem Anlass ist die Kellergasse ab 11 Uhr bis 24 Uhr für 

jedweden Fahrzeugverkehr gesperrt. An alle Grundbesitzer in der Kellergasse ergeht das 

Ersuchen, dass Kellerumfeld in einen pflegegerechten Zustand zu bringen. 



Hochwasserschutzprojekt Heiligenbrunn 
 

Das Ingenieurbüro Neukirchen hat für Heiligenbrunn einen Hochwasserschutzprojektsentwurf 

ausgearbeitet. Am 6. Juni wurde dieser Entwurf den betroffenen Grundeigentümern 

präsentiert und es wurde der Auftrag erteilt, dieses Projekt abzuändern und den Wünschen der 

Anrainer Rechnung zu tragen. 

Falls benötigte Grundüberlassungen nicht einvernehmlich erfolgen, kann sich die Umsetzung 

des Projektes verzögern, doch dann tragen diese Personen auch die Verantwortung dafür, dass 

mit dem Hochwasserschutz nicht zeitgerecht begonnen werden kann. 

 

 

Fotovoltaikanlage - Bürgerbeteiligungsmodell      
 

Die Errichtung einer Fotovoltaikanlage am Dach des Wirtschaftshofes und der Kläranlage 

wird in Kürze umgesetzt. Die benötigten Anteile wurden von den Bürgern gezeichnet. Damit 

leistet auch die Gemeinde Heiligenbrunn wieder einen Beitrag zur Verbesserung des 

Klimaschutzes. Die notwendigen Sitzungen mit den Anteilsinhabern werden in Kürze 

erfolgen. 

 

Anzeigen wegen Bauschutt, etc. 
 

In den letzten Monaten wurde gegen die Gemeinde bzw. gegen mich als Bürgermeister eine 

Vielzahl an Anzeigen eingebracht. Sei es wegen illegaler Bauschuttablagerung, u.v.m. – was 

wollte man bezwecken? Man wollte mich persönlich treffen, doch man trifft die Gemeinde. 

Alle Verfahren vor den Behörden, Volksanwaltschaft u.a. haben nichts erbracht, außer dass 

die Gemeinde für Gutachten und diverse andere Kosten mehr als € 5.000.- bezahlen musste. 

Was hätte man mit diesem Geld machen können – Spielgeräte für die Kinder und vieles mehr. 

So wurde es für unnützes Papier ausgegeben – ist das alles notwendig gewesen? 

 

 

Schöne Ferien, schönen Urlaub 
 

Da in Kürze die Schulferien beginnen, wünsche ich allen Schülern schöne Ferien. 

Alle die ihren verdienten Urlaub genießen, wünsche ich einen erholsamen Urlaub. Den 

Betrieben wünsche ich einen erfolgreichen Geschäftsverlauf und den Landwirten eine 

ertragreiche Ernte. 

 

 

 

mit freundlichen Grüßen 
   
 

 

 

               Bürgermeister 

Heiligenbrunn, im Juni 2013 


