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Wir leben Verantwortung 

Gerade in den letzten Wochen 

war rund um die  Nationalrats-

wahl mit all den Geschehnis-

sen oft die Rede von mangeln-

der politischen Kultur. 

Leider trifft das auch immer 

wieder auf unsere Gemeinde-

politik zu. Auch hier würden wir gerne das ge-

meinsame Arbeiten für die Gemeinde mehr in 

den Vordergrund rücken. Schließlich versuchen 

wir als Opposition weiter den Spagat zwischen 

„Kontrolle der Gemeindeführung“ und dem Vo-

rantreiben von Fachthemen und leben so Verant-

wortung. 

Besonders hervorheben möchte ich hier GR 

Heinz Wrba, der sowohl im Prüfungs- als auch 

im Finanzausschuss viele Themen einbringt. Bei-

spielsweise ist es ihm mit viel Beharrlichkeit ge-

lungen, das lange verschleppte Thema Gemein-

deversicherungen auf Schiene zu bringen und 

so den Weg für geordnete Verhältnisse und 

mögliche Einsparungen zu ebnen. Immerhin ha-

ben sich die jährlichen Ausgaben für die Versi-

cherungen von €27.000,- (2005) auf über 

€57.000,- (2017) mehr als verdoppelt! Und das, 

obwohl bereits in der letzten Legislaturperiode 

ein Finanzausschuss mit dem Thema betraut 

wurde.  

Aber auch das Thema Sicherheit versuchen wir 

auf mehreren Ebenen voranzutreiben. So ist es 

nach langem Bemühen gelungen, endlich eine 

Verkehrsberatung über das Land NÖ zu bean-

tragen – jetzt gilt es vollen Einsatz beizubehal-

ten, um hier konkrete Ergebnisse zu erzielen 

(siehe auch Artikel von GR Wrba auf S. 2). 

Auch die Wildbachbegehung wurde freiwillig 

von mir übernommen und leistet einen wichtigen 

Beitrag für den Hochwasserschutz. Dank der gu-

ten Zusammenarbeit mit Umweltgemeinderat 

Karl Hirschmugl ist es gelungen, im Sommer ei-

ne sehr gut besuchte Infoveranstaltung für Bach-

anrainer zu organisieren, um häufig auftretende 

Fragen rund um das Verhalten am Bach zu klä-

ren. 

Als Folge der Wildbachbegehung wurde von uns 

im Bereich des Mödlingbaches in Sittendorf der 

Bezirksförster beigezogen, da hier schon lange 

keine Durchforstungen durchgeführt und eine 

Häufung von „gefährdeten“ Bäumen festgestellt 

wurden. Es wurden daher gemeinsam alle zu fäl-

lenden Bäume markiert. Die entsprechenden Ar-

beiten müssen noch diesen Herbst umgesetzt 

werden. Da im Bereich zwischen der Furt und 

der Abzweigung Dornbach extrem beengte 

Platzverhältnisse herrschen, wird es hier zu einer 

rund dreitägigen Straßensperre kommen. Nähe-

re Informationen werden zeitgerecht über die 

Gemeinde kommuniziert. 

Auf Initiative des Umweltforums besuchte zudem 

ein Baumsachverständiger des Landesstraßen-

dienstes die Gemeinde und klärte über die recht-

lichen Rahmenbedingungen und die erforderli-
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chen Arbeiten rund um Bäume auf gemeindeei-

genen Flächen auf. Als Konsequenz daraus wur-

de von UGR Hirschmugl und mir eine Ausschrei-

bung für die Erstellung eines digitalen Baumka-

tasters durch eine Fachfirma gestartet. Unabhän-

gig von der Erstellung des Baumkatasters wur-

den vom Sachverständigen bereits einige Bäume 

entlang von Straßen im Ortsgebiet genannt, wel-

che dringend entfernt werden müssen. Ich bitte 

hierfür schon vorab um ihr Verständnis. 

Ihr gfGR Jürgen Alt  

Wir haben in unserer Aussen-

dung schon häufig zum Thema 

Verkehr berichtet. Aus persönli-

cher Erfahrung kann ich sagen, 

dass sich beispielsweise die 

Schöffelstraße in Sulz von einer 

Anrainerstraße zu einem Ver-

kehrsproblem entwickelt hat.   

Zu den Stoßzeiten am Morgen und Abend rasen 

immer wieder Autofahrer rücksichtslos durch die 

Schöffelstraße um mit Hilfe der „Abkürzung“ ver-

meintlich langsame Straßenbenützer auf der 

Hauptstraße zu überholen. 

Dies ist umso gefährlicher, da an schönen Tagen 

die Wiese neben und der asphaltierte Platz vor 

der Sulzer Feuerwehr oft als Treffpunkt von El-

tern mit Kindern genützt wird. Da rollt schon mal 

ein Ball oder ein Kleinkind auf seinem Spielzeug-

gefährt zu weit in die Fahrbahn. Verschärft wird 

die Situation durch fehlende Gehsteige und 

schwierige Parkplatzverhältnisse entlang der ge-

samten Straße. Die WWA setzt sich deshalb un-

ter anderem für eine verkehrsberuhigte Zone in 

der Schöffelstraße ein.  

Auf Initiative der WWA startet am 08.11. eine 

Verkehrsberatung mit einem Experten des Lan-

des NÖ für das gesamte Gemeindegebiet. Wenn 

Sie Anliegen zu diesem Thema haben, zögern 

Sie nicht und teilen Sie Ihre konkreten Punkte 

einem Gemeindevertreter ihres Vertrauens mit. 

Die Kontaktdaten der WWA-Gemeinderäte fin-

den Sie auf unserer Homepage (gerne können 

Sie Ihre Anregungen auch an office@ww-aktiv.at 

senden). Weitere gesammelte Punkte für die 

Verkehrsberatung:  

 Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen 

an Ortseinfahrten und im Ortskern 

 Gefahrenstelle im Bereich Gasthof Stocker-

wirt 

 Einhaltung vorhandener Geschwindigkeitsbe-

grenzungen  

 Sichere Fußgängerquerungen bei Schule, 

Bushaltestellen und Kindergarten 

 umfassendes Gehsteigekonzept (Lücken-

schluss und Mängelbehebung bei bestehen-

den Gehsteigen, Herstellung ausreichender 

Breite, Versetzung Lichtmasten; fehlende Ab-

schrägungen) 

 zunehmender Durchzugsverkehr, insbeson-

dere LKW 

 Taktung bzw. Zonengrenzen und Kosten für 

öffentliche Verkehrsmittel 

 Liniengrenzen – teilweise keine direkte Ver-

bindung der Katastralgemeinden über den 

öffentlichen Verkehr 

 mangelnde Abstimmung der öffentlichen Ver-

kehrsmittel mit den Schulschlusszeiten 

 zunehmende “Verparkung” öffentlicher Flä-

chen 

 Verbindung der Ortsteile Rad/Fuß/öffentlich 

 fehlende Infrastruktur für E-Mobilität 

 kaum Radwege bzw. keine Anbindungen an 

bestehende Radwegeverbindungen (Hinter-

brühl, Heiligenkreuz) 

Ihr GR Heinrich Wrba  

Der liebe Verkehr 

mailto:office@ww-aktiv.at
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Gemeinderatssitzung am 21. September 2017 

Die folgenden wesentlichen Beschlüsse wurden  

vom Gemeinderat (GR) in der Sitzung am 21.9. 

gefasst.  

Ein neues Partnerschaftsübereinkommen zwi-

schen der Volkshilfe und der Gemeinde zur Um-

setzung der neu eingeführten Nachmittags-

betreuung in der Volksschule wurde einstimmig 

beschlossen. 

Der Verein ProSitt hat zur Errichtung des Jubi-

läumsweges in Sittendorf eine Kostenaufstel-

lung vorgelegt, die vom GR einstimmig ange-

nommen wurde. Die Finanzierung erfolgt über 

die NÖ Dorferneuerung und den Verein ProSitt. 

Durch den Finanzausschuss wurden die Kondi-

tionen für zwei laufende Darlehen nachverhan-

delt sowie auf Initiative von GR Wrba die Auflö-

sung der bestehende Maklervereinbarung für 

Gemeindeversicherungen und Beauftragung 

einer neuen Firma angeregt. Beides wurde vom 

GR mehrheitlich beschlossen und trägt zu deutli-

chen Kosteneinsparungen bei. 

Für einen möglichen neuen Standort der Feu-

erwehr Sittendorf wurde seitens des Landes 

grünes Licht gegeben und der Antrag auf Um-

widmung der betreffenden Flächen zwischen 

Sportplatz und Autobahn einstimmig angenom-

men. 

Anfang September wurde eine Fußgängerbrü-

cke über den Mödlingbach in der Stangau er-

richtet. Der GR hatte in seiner letzten Sitzung im 

Mai den Bürgermeister mit der Nachverhandlung 

des Bestbieterangebotes beauftragt. Dennoch 

erteilte der Bürgermeister eine Woche später oh-

ne Befassung des Gemeinderates den Auftrag 

zur Errichtung der Brücke. Der GR, der der Er-

richtung der Brücke zustimmen muss, wurde vor 

vollendete Tatsachen gestellt, der nachträgliche 

Beschluss wurde mit den Stimmen der Koalition 

gefasst. Die WWA hat zur Klärung der rechtli-

chen Zulässigkeit dieses Vorgehens um eine 

Stellungnahme der Gemeindeaufsicht gebeten. 

Abschließend wurde durch den GR einstimmig 

ein Grundsatzbeschluss gefasst, ein LKW-

Durchfahrtsverbot auf den Hauptstraßen der 

Gemeinde zu erlassen. Dafür muss eine entspre-

chende Verordnung ausgearbeitet werden. Hilfe-

stellung soll auch die von der WWA angeregte 

und durch die Gemeinde beantragte Verkehrs-

beratung durch das Land Niederösterreich 

bringen. Diese findet am 8. November statt.  

Der Bericht zur Sitzung mit Einzelheiten zu den 

genannten Beschlüssen sowie Informationen zu 

den weiteren Beschlüssen kann auf der Websei-

te der WWA nachgelesen werden.  

https://ww-aktiv.at/gemeindearbeit/gemeinderat/ 

Außerdem finden sie auf der Homepage auch 

einen Bericht der äußerst umfangreichen Ge-

meindevorstandssitzung vom 12. September. 

h t t p s : / / w w - a k t i v . a t / g e m e i n d e a r b e i t /

gemeindevorstand/ 

Ihr GR Christian Schilling 

Prüfungsausschuss 

Liebe Gemeindebürgerinnen, liebe Gemeinde-

bürger! 

Der Prüfungsausschuss ist der Rechnungshof 

auf Gemeindeebene. Mit 1.8.2017 wechselte 

dessen Vorsitz von GR Christian Leihsner (SPÖ) 

an meine Person. 

Schon bisher leistete das Team des Prüfungs-

ausschusses in dieser Legislaturperiode sehr gu-

te Arbeit, wofür ich mich bei allen Mitgliedern be-

danken möchte. 

Aus gegebenem Anlass werde ich in der nächs-

ten Gemeindezeitung daher meine Vorstellungen 

zu den umfangreichen Aufgaben des Prüfungs-

ausschusses genauer vorstellen! 

Ihr GR Heinrich Wrba  

https://ww-aktiv.at/gemeindearbeit/gemeinderat/
https://ww-aktiv.at/gemeindearbeit/gemeindevorstand/
https://ww-aktiv.at/gemeindearbeit/gemeindevorstand/


 

4 

Bericht Umweltforum 

Fernwärme Sulz 

Bereits Anfang des Sommers fand im Gemeinde-

amt eine Infoveranstaltung zum möglichen 

Weiterbestand der Sulzer Fernwärmeversorgung 

statt. Erfreulicherweise war die Veranstaltung 

sehr gut besucht, wobei bei den bestehenden 

Kunden das eindeutige Interesse an einem 

Weiterbetrieb der Versorgung vorherrschte. 

Im Laufe des Abends stellte Hr. Feigl aus Alland 

seine Firma Treeeco vor, die an einer Über-

nahme des Heizwerkes interessiert ist.  

Der Sommer wurde bei Treeeco zwischenzeitlich 

erfolgreich genutzt, einen finanzkräftigen Partner 

an Bord zu holen, um künftig größere Projekte, 

wie beispielsweise die Übernahme der Wärme-

versorgung in Sulz, stemmen zu können. 

Anschließend wurden die Bestandspläne des 

Leitungsnetzes ergänzt und digitalisiert, um die 

nötige Netzanalyse zu ermöglichen. 

Diese Analyse wurde Mitte Oktober durchgeführt 

und stellte dem Leitungsnetz leider ein vernich-

tendes Urteil aus. Einerseits wurde bei den ers-

ten Leitungssträngen Isolierungsmaterial ver-

wendet, welches sich im Lauf der Jahre auflöst. 

Dadurch ist die Isolierungswirkung mittlerweile 

stark eingeschränkt.  

Andererseits gibt es durch den stückweisen 

Netzausbau viele unnötige Laufmeter, die zu 

weiteren Verlusten führen. Das heißt, das derzei-

tige Netz ist für einen weiterführenden Betrieb 

nicht geeignet. 

Allerdings bietet dieser Umstand auch eine 

Chance für einen zukunftsweisenden Neustart. 

Daher wird von der Firma Treeeco ein gänzlich 

neues Projekt ausgearbeitet und möglichen För-

derstellen vorgelegt. Schließlich bedeutet ein 

Neustart der Fernwärmversorgung aufgrund des 

hohen Energieeinsparungspotentials eine klare 

Verbesserung der Ist-Situation.  

Daher bitten wir um Verständnis und etwas Ge-

duld, dass sich die angekündigten Besuche der 

Hausanschlüsse noch weiter verzögern. Eine 

Entscheidung über die weitere Versorgung soll 

aber wie angekündigt bis Sommer 2018 stehen. 

Außerdem nahmen sich im Rahmen des Um-

weltforums Fachleute unserer öffentlichen Stra-

ßenbeleuchtung an. Einige Einwände und Anre-

gungen bezüglich der derzeit laufenden Vorge-

hensweise wurden den Gemeindegremien über-

mittelt. Die betreuende Firma und ein unabhängi-

ger Fachmann sollen zur nächsten Gemeinde-

vorstandssitzung eingeladen werden, um diese 

Punkte klären zu können. 

Übersichtskarte Verkehrsmessungen 

Mittlerweile wurde unsere 

Geschwindigkeitsanzeige 

an vielen Stellen im Ge-

meindegebiet aufgestellt. 

Die Messpunkte wurden 

nach verschiedenen Krite-

rien ausgewählt. Zum Ei-

nen, um die Geschwindig-

keit der Fahrzeuge im 

Ortsgebiet aufzuzeichnen, 

zum Anderen aber auch, um an strategischen 

Punkten die Verkehrsströme in unserer Gemein-

de auswerten zu können. Die Daten bieten somit 

eine gute Grundlage für die anstehende Ver-

kehrsberatung, da beispielsweise darstellbar ist, 

wie viele Fahrzeuge zu den Stoßzeiten täglich 

aus Kaltenleutgeben und Breitenfurt über unsere 

Gemeinde ausweichen. 

Zur besseren Übersicht haben wir nun auf unse-

rer Homepage eine Karte mit einer interaktiven 

Vernetzung der einzelnen Messpunkte installiert. 

Diese finden Sie unter https://ww-aktiv.at/

gemeindearbeit/projekte/wwa-projekte/mobilitaet-

und-sicherheit/uebersichtskarte-tempoanzeige/. 

https://ww-aktiv.at/gemeindearbeit/projekte/wwa-projekte/mobilitaet-und-sicherheit/uebersichtskarte-tempoanzeige/
https://ww-aktiv.at/gemeindearbeit/projekte/wwa-projekte/mobilitaet-und-sicherheit/uebersichtskarte-tempoanzeige/
https://ww-aktiv.at/gemeindearbeit/projekte/wwa-projekte/mobilitaet-und-sicherheit/uebersichtskarte-tempoanzeige/
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Hoffest 2017 - ein Brunnen für Afrika 

Am 26. August fand in entspannter Atmosphäre 

unser 7. Hoffest statt. Das Highlight der Veran-

staltung war zweifelsfrei der Auftritt der WW-

Voices, denen wir hiermit noch einmal unseren 

Dank aussprechen wollen.  

Mit dem Reinerlös des Festes plus einer Extra-

unterstützung durch die WW-Voices konnte ein 

einfaches Brunnenset, bestehend aus Handerd-

bohrer, Pumpe und Solarpaneel finanziert wer-

den, welches bereits im Oktober in Tansania in 

Betrieb genommen werden konnte. 

Dieser Brunnen sichert die Wasserversorgung 

einer Dorfgemeinschaft und trägt so einen wichti-

gen Teil zu deren Überleben bei – daher ein 

herzliches Dankeschön an all unsere Gäste! 

Gemeinsames Gestalten 

In Sittendorf musste 

im Bereich der neu-

en Siedlung ein Bö-

schungsanriss des 

Mödlingbachs auf-

gefüllt werden. Um 

diesen Bereich dau-

erhaft zu sichern, 

war eine rasche Be-

pflanzung nötig. Auf 

Initiative der Anwohnerin Anna Fuchsreiter wur-

den Eltern mit ihren Kindern eingeladen, gemein-

sam eine „Naschhecke“ zu pflanzen. 

Die Kinder waren mit vollem Eifer bei der Sache 

und im Nu waren die von der WWA gesponser-

ten Beerensträucher eingesetzt. Die restliche 

Fläche wurde zur Begrünung mit Heustaub be-

streut. 

Bereits im Vorfeld haben die beiden in Sulz le-

benden Syrer Mahmoud und Memo gemeinsam 

mit Jürgen Alt zwei Sitzbänke errichtet, so dass 

ein gemütlicher Platz für jung und alt entstanden 

ist. 

Nach einer gemeinsam Bachreinigung von diver-

sen Müllablagerungen gab es noch einen gemüt-

lichen Ausklang mit Grillwürsteln am Lagerfeuer.  

Vielen Dank an alle Beteiligten! 
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Rückblick Bauernmarkt 

Ende September ging rund um das neue Ge-

meindeamt wieder der große Bauernmarkt mit 

der Erntedankfeier und dem 20-Jahr Jubiläum 

des Gemeindewappens über die Bühne. 

Dank der Organisation rund um Fr. Poltner und 

gfGR Karin Höss wartete auch heuer wieder ein 

sehr abwechslungsreiches Angebot an Ausstel-

lern auf die Besucher.  

Zudem ermöglichten die Wienerwaldschnecken 

mit der Bereitstellung mehrerer Zelte ein ent-

spanntes Wochenende trotz mäßiger Wetter-

prognosen – prompt erfüllten die Zelte am Sonn-

tagnachmittag noch ihren Zweck und boten auch 

den letzten Besuchern noch Entspannung im 

Trockenen. 

Schließlich gilt auch großer Dank unserem Bau-

hofteam rund um Andreas Hacker, das mit gro-

ßem Einsatz erst die Veranstaltung in dieser 

Form ermöglichte.  

Veranstaltungshinweis 

Noch bis Mitte November treiben die „Guten Geister“ des Theater-

clubs Lampenfiba im VAZ Grub ihre unterhaltsamen Späße.  

Nähere Infos unter http://www.lampenfiba.at/ oder 0660/1605990. 

Wir wünschen gute Unterhaltung! 

Seit mittlerweile drei Jah-

ren steht das ehemalige 

Gemeindeamt über weite 

Strecken ungenutzt leer, 

lediglich im Obergeschoss 

ist derzeit eine Wohnung 

an zwei asylberechtigte 

Syrer vermietet. 

Wie kann es nun weiterge-

hen? Die einen wollen das Gebäude im En-

semble des Kirchenplatzes erhalten, andere 

sprechen von einem Abriss und Bau von Wohn-

einheiten in Verbindung mit dem von der Ge-

meinde angekauften Nachbargrundstück. In 

Wolfsgraben gab es eine ähnliche Diskussion 

um das Gemeindeamt. Hier wurde unter Vermitt-

lung der NÖ Baudirektion von jeder Fraktion ein 

Planer nominiert und beauftragt, Vorschlägen 

einzubringen. In Folge wurde aus den vorgeleg-

ten Entwürfen ein klarer Sieger gekürt, auf den 

sich alle verständigen konnten. 

Diese Vorgehensweise ließe sich auf Vorschlag 

von Fr. DI Eichlinger von der NÖ Baudirektion 

auch gut in unserer Gemeinde umsetzen, wes-

halb wir diesen Vorschlag bereits dem Gemein-

devorstand unterbreitet haben – der stieß dort 

aber noch auf wenig Gegenliebe. Wir hoffen den-

noch, dass dieser Vorschlag in weiterer Folge 

doch noch aufgenommen wird, nachdem das 

Thema zuletzt auch wieder von Bürgermeister 

Krischke öffentlich angesprochen wurde.  

Altes Gemeindeamt - wie kann es weitergehen? 

http://www.lampenfiba.at/

