
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

  

 
 

Amtliche Mitteilung 
 

Geschätzte Gemeindebürgerinnen!  

 

Geschätzte Gemeindebürger! 

Liebe Jugend!  

 
Nachstehend darf ich euch einige Infos bekannt geben. 

  

Heizkostenzuschuss 
 

Ab sofort kann der Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 2018/2019 beantragt werden. 

Anträge sind bis spätestens 28.02.2019 beim Gemeindeamt Heiligenbrunn einzubringen. 

Der Heizkostenzuschuss beträgt € 165,00 pro Haushalt. Die Voraussetzungen sind die 

gleichen wie in den Vorjahren (Ausgleichszulagenbezieher, etc). Bei der Antragstellung ist 

der Einkommensnachweis (Kontoauszug, etc.) und die Kontonummer (IBAN) 

mitzubringen. Neu hinzugekommen ist, dass seit heuer ein Formular auszufüllen ist. Die 

Mitarbeiter des Gemeindeamtes werden Ihnen das aber gerne bereitstellen und Ihnen beim 

Ausfüllen behilflich sein.  

 

Vortrag der Volkshochschule zum Thema 

„Erb- und Erwachsenenschutzrecht“ 
 

Da immer wieder offene Fragen zum Thema Erben und Sachwalterschaft herumkursieren, 

habe ich in Kooperation mit den Burgenländischen Volkshochschulen einen Vortragsabend 

zum Thema „Erb- und Erwachsenenschutzrecht“ organisiert. Das Erwachsenenschutzrecht 

hat die ehemalige Sachwalterschaft abgelöst und hat auch einige Änderungen mit sich 

gebracht. Auch die Rechtsmaterie zum Thema Erben wurde mit 01.01.2017 geändert. Um 

Missverständnisse oder auch Mythen um diese Themen zukünftig zu vermeiden, darf ich 

Sie recht herzlich zu diesem Vortrag einladen. Vortragender wird Notar Dr. Peter Eisele 

sein.  

Mittwoch, 16. Jänner 2019 um 18 Uhr  

im Feuerwehrhaus Hagensdorf 
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Infos für Hundehalter 

 
Die Hundeabgabe wird im kommenden Jahr mit einer Vorschreibung an die Haushalte 

zugestellt und beträgt € 14,50 je Hund. Sollten sich daher Änderungen ergeben haben, z.B. 

Abmeldung des Hundes, Neuanmeldungen oder sonstige Änderungen, bitte ich Sie, diese 

bis Ende des Jahres beim Gemeindeamt Heiligenbrunn zu melden. Jeder Hund, der älter 

als 6 Wochen ist, muss angemeldet, gechipt und mit einer Hundemarke gekennzeichnet 

sein. Sollte die Hundemarke verloren gegangen sein, kann diese jederzeit beim 

Gemeindeamt für € 2,00 erworben werden.  

 

Weiters darf ich in diesem Schreiben nochmals auf die Hundehalteverordnung der 

Gemeinde aus dem Jahr 2003 hinweisen, die besagt, dass Hunde außerhalb des eigenen 

Hofes an der Leine zu führen sind. Außerdem sind Verunreinigungen öffentlicher Plätze 

durch Hunde vom Besitzer zu beseitigen. Aus diesem Grund wurden bereits 

Kotbeutelspender aufgestellt und bitte auch um deren Verwendung. Verstöße gegen diese 

Verordnung können seitens der Bezirkshauptmannschaft mit bis zu € 360 geahndet 

werden. 

 

Formulare Steuerausgleich 
 

Die Formulare für die Arbeitnehmerveranlagung 2018 liegen im Gemeindeamt 

Heiligenbrunn auf. Sie können die Arbeitnehmerveranlagung noch rückwirkend für die 

Jahre 2017, 2016, 2015 und 2014 machen. Auch diese Formulare können Sie im 

Gemeindeamt abholen. Sollten Sie Interesse an einem Zugang zu FinanzOnline haben, 

können Sie gerne im Gemeindeamt die Handy-Signatur freischalten lassen. Nähere Infos 

und Tipps zur Arbeitnehmerveranlagung finden Sie unter www.bmf.gv.at. 

 

Abfluss Ulrichskapelle 
 

Die Ulrichskapelle wurde im heurigen Frühjahr saniert. Im Zuge dieser Arbeiten hat sich 

gezeigt, dass der Abfluss zum Teil noch aus Betonrohren bestand. Da diese teilweise 

eingebrochen und versetzt waren, wuchs der Abfluss relativ rasch mit den Wurzeln der 

umliegenden Bäume zu. Trotz mehrmaliger Entfernung der Wurzeln und anderem Unrat der 

weggespült wurde, konnte keine zufriedenstellende Lösung gefunden werden. 

 

Nun wurde eine neue Verrohrung aus Kunststoff verlegt und ein neuer Abflussschacht zur 

Kapelle gebohrt. Anzumerken ist, dass die nachträgliche Erneuerung des Abflusses keine 

Zusatzkosten verursacht hat. 

 

Bankett entlang der Gemeindestraße 
 

Kurz vor Winterbeginn wurde die schöne und trockene Zeit noch genutzt, um die Bankette 

entlang den Gemeindestraßen abzuheben. Diese wichtige Maßnahme dient dazu, die 

Lebensdauer der Straßen zu erhöhen, indem Staunässe und dadurch entstehende 

Frostschäden vermieden werden.  

 

http://www.bmf.gv.at/


Gemeinderatssitzung vom 05.12.2018 
 

Im Gemeinderat wurden einige wichtige Tagesordnungspunkte abgehandelt und 

beschlossen. Daher darf ich über die wichtigsten Punkte nachstehenden berichten.  

 

Budget 2019 

Das Budget für das Jahr 2019 sieht Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von 

€ 1.591.400,- vor. Geplant sind die Vorplatzgestaltung beim Gemeindeamt Heiligenbrunn, 

die Neugestaltung des Kriegerdenkmals Hagensdorf und die Kanalbefahrung für eine 

Bestandsaufnahme und Digitalisierung für den Ortsteil Luising.  

 

Abgabenverordnungen 

Ich weiß, dass Gebührenerhöhungen nicht gerne gesehen sind, dennoch muss die 

Gemeinde kostendeckend kalkulieren. Aus diesem Grund wurde die Kanalbenützung für 

das kommende Jahr um 2,2 %, dies entspricht der Inflation, einstimmig erhöht. Da die 

Aufsichtsbehörde in den vergangenen Jahren angemerkt hat, dass die Gemeinde im 

Bereich Wasserversorgung nicht kostendeckend ist, mussten auch hier Veränderungen 

vorgenommen werden. Der Wasserpreis wurde von € 1,10 auf € 1,21 je m³ Wasser und die 

Zählergebühr von € 15,90 auf € 33,00 angehoben. Anzumerken ist hierbei, dass die 

Zählergebühr seit der Errichtung der Wasserleitung noch nie erhöht wurde und daher seit 

dem Jahre 1999 gleichgeblieben ist. Auch der Wasserpreis ist einer der niedrigsten im 

Bezirk Güssing und änderte sich von 1999 mit € 0,96 je m³ lediglich einmal im Jahre 2013. 

Damit zukünftig keine Preissprünge mehr erforderlich sind, werden auch die 

Wassergebühren jährlich indexiert.  

 

Gesundes Dorf 

Die Gemeinde Heiligenbrunn wird ab dem kommenden Jahr am Projekt „Gesundes Dorf“ 

teilnehmen. Dazu wird es im Jahr 2019 eine Auftaktveranstaltung stattfinden, zu der ich 

euch noch gesondert einladen darf.  

 

Glyphosatfrei 

Der Gemeinderat hat weiters einstimmig den Beschluss gefasst, zukünftig auf das 

Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat zu verzichten.  

 

Einrichtung von Ausschüssen 

In den vergangenen Sitzungen wurden immer wieder die Themen Jung-Familienförderung 

und Vereinsförderungen besprochen. Damit diese Themen besser ausgearbeitet werden 

können, habe ich den Antrag gestellt, dazu jeweils einen Ausschuss einzurichten, der 

dem Gemeinderat ein Konzept vorbringen soll. Über die Ergebnisse darf ich euch dann 

zukünftig berichten.  

 

Einstellung Rufsammeltaxi 

Das Rufsammeltaxi wird mit Ende des Jahres 2018 eingestellt. Grund dafür ist die 

mangelnde Nachfrage und kann bei Bedarf reaktiviert werden.  



 

Radwegerneuerung abgeschlossen 

 
Wie bereits im September 

berichtet, wurde im Gemeinderat 

die Erneuerung des Radweges 

Strem-Moschendorf beschlossen. 

Nun darf ich mitteilen, dass der 

Ausbau abgeschlossen ist und der 

Radweg wieder für die Benützung 

freigegeben ist. Die Kosten für 

diesen Weg wurden von den 

Gemeinden Strem, Moschendorf 

und Heiligenbrunn vorfinanziert 

und die Förderung von rund 40 % wird seitens des Landes nach vorhanden sein von Mitteln 

rückerstattet. Seitens des Landeshauptmanns wurden der Gemeinde Heiligenbrunn € 7.500 

zugesagt. 

 

Ehrungsabend 

 
Am 13. November fand die 

Ehrung der ausgeschiedenen 

Gemeinderäte der vergangenen 

Periode statt. Die Urkunden 

wurden von LH-Stv. Johann 

Tschürtz an die ehemaligen 

Mandatare überreicht. Ich darf 

mich auch hier nochmals für das 

Geleistete bei allen bedanken.  

 

 

Beliebteste Feuerwehr 

 
Die Ortsfeuerwehr Luising wurde 

zur beliebtesten Feuerwehr 

Burgenlands gewählt. Aus 

diesem Grund wurde im 

Landhaus die Auszeichnung von 

LH Niessl, LH-Stv. Tschürtz und 

Landes-feuerwehrkommandant 

Kögl an die FF Luising 

überreicht. Ich darf mich bei der 

Feuerwehr Luising für die 

Einladung zur Überreichung der 

Auszeichnung nochmals bedanken und gratuliere dazu nochmals recht herzlich! 

 



 

Frohe Weihnachten 
 

Dies ist die letzte Aussendung in diesem Jahr, daher darf ich Ihnen und Ihrer Familie frohe, 

ruhige und besinnliche Weihnachten wünschen. Lassen Sie sich bei den weihnachtlichen 

Veranstaltungen in der Gemeinde in Weihnachtsstimmung versetzen und genießen Sie die 

Feiertage.  

 

Ich bin als Bürgermeister bestrebt, für alle Gemeindebürger das Beste zu machen und 

trotzdem ist oft Unmut zu spüren. Aber wie heißt es immer so schön: „Jedem Menschen 

Recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann“. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nochmals frohe Weihnachten und Prosit Neujahr.  

 

Mit lieben Grüßen 

Bürgermeister Johann Trinkl,  

 Dezember 2018 

 

 

Gratulationen und Veranstaltungen 

 

 

 

 

Goldene Hochzeit von Johann 

und Maria Grengl 

 

 

 

 

80er von Frau Grohotolski Helene 

 

 

 

70er des ehem. OFK Lendl Martin 

 

 

80er von Frau Stranzl Gisela 



  

 

 

Geburt von Schlener Jonas 

 

 

85er von Frau Babos Margarete 

 

 
 

Krippenausstellungs-Eröffnung vom 23.11. 

 

 

 

Laternenfest im Kindergarten Hagensdorf 

 


