
Rede zum 50ig-jährigenWappen und Einweihung des Kir chenplatzes 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sehr geehrte  Ehrengäste! 

Sehr geehrter Herr Labg. Christian Gepp - Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Im Zuge der heutigen Feierlichkeiten dürfen wir auch das 50ig-jährige Bestehen 

unseres Gemeindewappens feiern. Und so hat sich bereits vor geraumer Zeit 

eine Gruppe zusammengefunden, die sich dies zum Anlass nahm, um eine 

eigenständige Gemeindetracht zu entwerfen. Es freut mich ungemein, dass die 

Gestaltung der Gemeindetracht nun soweit fortgeschritten ist, dass heute im 

Rahmen des Pfarrfestes die ersten Modelle präsentiert werden können. 

Die Tracht lehnt sich in ihrer Farbgebung an das Gemeindewappen an und so 

findet sich das Wappen selbst wieder in den Knöpfen an Dirndl und Janker. 

Am 23. Juni 1968, also vor etwas mehr als 50 Jahren, wurde der Gemeinde 

Enzersfeld vom Land Niederösterreich unser Wappen verliehen: 

Auf schwarzem Hintergrund befindet sich eine geschweifte, silberne Spitze, die 

im Schildfuß mit einem goldenen Dreiberg belegt ist und rechts von einem 

goldenen berankten Weinblatt, links von einer goldenen Ähre begleitet wird.  

Die Ähre steht für die Landwirtschaft, für fruchtbares, glückliches Unterfangen. 

Sie ist Zeichen für Ernte, Frieden, Wohlstand und das tägliche Brot.  

Der Dreiberg symbolisiert die Verbundenheit mit dem Patronatsherrn der Pfarre, 

dem Wiener Benediktinerkloster Unserer Lieben Frau zu den Schotten.  

Er gilt allgemein als Zeichen für Grundbesitz, Reinheit und Anhänglichkeit. Er ist 

aber auch Hinweis auf Tradenberg, Döbelberg und Manhartsbrunner-Berg, die 

unser Gemeindegebiet an drei Seiten umschließen.  

Das Weinblatt hat im Wappen Eingang gefunden, weil es einen von jeher 

wichtigen Teil der Ortskultur bezeichnet. Den Weinbau, und das ist bis heute so! 

Viel mehr darüber kann man im Begleitbuch zur Tracht „Bei uns daham…“ 

nachlesen, dass ich jedem nur ans Herz legen kann, der ein bisschen mehr über 

die Geschichte unsere Heimat erfahren möchten. 



Für die aufwändigen Recherchen zu diesem tollen Buch gilt mein ganzer Dank 

den Autorinnen, allen voran Dir liebe Karin für Euren unermüdlichen Einsatz und 

Euer aktives Zutun in der Sache selbst. 

  

Meine Damen und Herrn 

Was wären unsere Dörfer ohne ihre Plätze! Ohne diese lebendigen Treffpunkte 

für Jung und Alt, für Einheimische und Durchreisende. Einen solchen Ort, liebe 

Mitbürgerinnen und Mitbürger, dürfen wir heute wieder in unseren Besitz nehmen 

und ich freue mich, dass wir aus diesem Anlass hier auf dem Platz bei der Kirche 

zusammengekommen sind. 

Die wegweisende Idee, unseren Kirchenplatz neu zu Pflastern und gleichzeitig 

einen barrierefreien Zugang in die Kirche zu schaffen wurde durch meinen 

Vorgänger Josef Schiel in das Projekt „Barrierefreies Enzersfeld“ aufgenommen. 

Mit überzeugenden Vorschlägen haben die Initiatoren Gemeinderat wie Bürger 

schnell für das Projekt gewonnen und es dann mit Beharrlichkeit weiter 

vorangetrieben. Die einzige Hürde war eigentlich nur die Finanzierung, die dann 

durch Zuschüsse seitens der „LEADER-Region“ zugesagt wurden. 

Das Ergebnis all dieser Anstrengungen können wir heute in Augenschein 

nehmen, und es kann sich – Sie stimmen mir sicher zu – sehen lassen. Deshalb 

möchte ich an dieser Stelle auch allen, die in der einen oder anderen Weise an 

der Realisierung dieses Projekts beteiligt waren, vielmals danken. Neben den 

Initiatoren sind hier die ausführenden Firmen zu nennen sowie unsere 

Bediensteten des Bauhofes. 

Und nicht zuletzt die Anrainer des Platzes, die Baulärm und -belästigungen 

geduldig hingenommen haben. Doch dafür haben sie nun ein kleines 

Schmuckstück direkt vor ihrer Haustür. 

Der Kirchenplatz ist wie zuvor bestens für die vielfältigsten Zwecke geeignet. Er 

ist Ruhepol im Alltagstrubel, der zum Verweilen und Ausruhen einlädt. Blickfang 

ist sicherlich auch die Dreifaltigkeitsgruppe und das Kriegerdenkmal, und das 

Grün der Bäume und Wiesen liefert einen willkommenen Kontrast zu Stein und 

Beton. Der neu gestaltete Platz hat also beste Voraussetzungen, wieder zu 

einem Treffpunkt, einem Ort der Begegnung zu werden. 

Auch wir, die Menschen des 21. Jahrhunderts, wollen in einer ansprechenden 

Umgebung wohnen und arbeiten. Wir wollen unseren Mitmenschen nicht nur 



virtuell auf Facebook und Instagram, sondern von Angesicht zu Angesicht 

begegnen. 

Zu diesem urbanen Lebensstil hat es seit je gehört, jederzeit Leute treffen oder 

irgendwo hingehen zu können, wo etwas los ist.  

Plätze, die zum Treffpunkt für Jung und Alt werden, die die Zentren beleben, 

erhöhen die Attraktivität eines Dorfes. Sie tragen zur Lebensqualität bei und 

stärken damit auch die Verbundenheit der Bewohnerinnen und Bewohner mit 

ihrem Lebensmittelpunkt. 

Ein attraktives Dorf für alle, die hier wohnen und arbeiten – dieses Ziel stand 

auch hinter dem Beschluss, den Kirchenplatz neu zu gestalten. Er wartet nun 

darauf, von Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, in Besitz genommen und 

mit Leben erfüllt zu werden. Denn er ist Ihr Platz. 

Und ich freue mich, den Platz anschließend mit Pater Sebastian und unserem 

Labg. Christian Gepp seiner Bestimmung übergeben zu dürfen. 


