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An einen Haushalt  Zugestellt durch Post.at  Postgebühr bar bezahlt 

Liebe Gemeindebürgerinnen 

und Gemeindebürger! 

Ich lebe nun schon seit einigen 

Jahren in dieser schönen Ge-

meinde. Das doch beträchtliche 

Verkehrsaufkommen in unserer 

Gemeinde ist leider der traurige Alltag, der mit 

der gängigen Vorstellung vom beschaulichen 

Landleben nicht viel gemein hat, sich aber auch 

nicht gänzlich vermeiden lässt. 

Ich wohne mit meiner Familie in der Postgasse in 

Sulz. Bei uns gehören zu den brennenden Prob-

lemen nicht nur der starke Durchzugsverkehr auf 

der Hauptstraße, sondern beispielsweise auch 

die „Abkürzung“ der Hauptstraße zwischen Post-

schänke und Raiffeisenkasse über die Postgasse 

und die Schöffelstraße (teilweise von manchen 

Navigationsgeräten so ausgegeben). Es gibt kei-

ne Möglichkeit mehr für die Kinder aus der Nach-

barschaft, auf den Straßen abseits der Haupt-

straße gefahrlos und ohne Aufsicht zu spielen 

oder mit dem Fahrrad zu fahren. 

Darüber hinaus scheinen viele (auch in der Ge-

meinde lebende) Autofahrer der generellen 40er 

Beschränkung abseits der Hauptstraßen, aber 

auch dem Tempolimit auf der Hauptstraße selbst 

nicht sehr viel Beachtung zu schenken. In die-

sem Zusammenhang gibt es nun auch die Mög-

lichkeit für Gemeinden, nach einem entsprechen-

den Ansuchen auf der Bezirkshauptmannschaft 

Radargeräte an neuralgischen Punkten wie vor 

Kindergärten oder Schulen aufzustellen. Die An-

schaffung der Box obliegt der Gemeinde, die 

Auswertung erfolgt durch die Polizei. Die Einnah-

men gehen zu 80 Prozent an die Kommunen und 

zu 20 Prozent an den Bund (siehe ORF-Bericht 

vom 12. Mai 2015, http://noe.orf.at/news/

stories/2710264/).  

Bereits in der Vergangenheit wurden von der Be-

völkerung immer wieder Verkehrsberuhigungs-

konzepte bzw. -maßnahmen gefordert - bei-

spielsweise über Fragebogenaktionen oder in 

der Dorferneuerung. Dem wurde bisher nicht die 

notwendige Aufmerksamkeit geschenkt. 

Die WWA setzt sich dafür ein, für die wesentli-

chen Hotspots in Sachen Verkehr in unserer Ge-

meinde sinnvolle Maßnahmen zur Verkehrsberu-

higung zu erarbeiten und dem Gemeinderat zur 

Umsetzung vorzulegen (siehe dazu auch der Be-

richt der Gemeindevorstandssitzung — Seite 3). 

Für dieses Vorhaben brauchen wir Ihre Hilfe! 

Als Bürgerin oder Bürger der Gemeinde kennen 

Sie die Verkehrsprobleme in den einzelnen 

Ortsteilen am besten! Des weiteren interessiert 

uns, wie Sie über ein LKW-Fahrverbot über 7,5t 

(mit Ausnahme von Ziel– und Quellverkehr) oder 

die Einführung von Spielstraßen in unserer Ge-

meinde denken. 

Bitte teilen Sie uns Ihre drängendsten Wünsche 

und Anregungen in Sachen Verkehrsberuhigung 

und –sicherheit mit. Wir sind für Sie unter         

office@ww-aktiv.at (oder per Post: WWA, Kir-

chenplatz 6/2, 2392 Sulz ) erreichbar. Vielen 

Dank! 

Christian Schilling 

Nr. 40 Juni 2015 
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Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger ! 

Seit unserer letzten Aussendung hat der Prüfungsausschuss am 21.04.2015 be-

reits ein zweites Mal seine Aufgaben wahrgenommen. Des Weiteren gab es am 

06.05.2015 eine erste Sitzung des Finanzausschusses. Alle Mitglieder der Aus-

schüsse sind sich der verantwortungsvollen Aufgabe bewusst und haben sachlich 

und konsensbereit miteinander gearbeitet. Im Anschluss finden sie eine kurze Zu-

sammenfassung der Ausschussarbeit.  

Prüfungsausschuss 21.04.2015 

Tagesordnungspunkte: 

1. Ablauf Rechnungswesen 

2. Durchsicht Rechnungen 2014 

3. Offene Rechnungen 2014 

4. Ablauf des Zahlungswesen 

5. Durchsicht der Kreditverträge 

Zu allen Punkten wurden gemeinsam Verbesse-

rungsvorschläge festgelegt (Protokoll siehe 

www.ww-aktiv.at unter öffentliche Unterlagen ). 

Der Bericht des Prüfungsausschusses wird am 

26.5.2015 im Gemeinderat behandelt. 

 

Finanzausschuss 06.05.2015 

1. Zahlungsrückstände 

Betroffene Bürger werden hierzu schriftlich zu 

einem persönlichen Gespräch eingeladen. Sei-

tens des Finanzausschuss werden bei den Ge-

sprächen immer zwei Mitglieder teilnehmen. 

Für den Fall, dass die Ergebnisse nicht zufrie-

denstellend sind, wird eine einheitliche Vor-

gangsweise festgelegt, nach der alle Fälle 

rechtskonform und vor allem gleich abgehandelt 

werden. Wegen der Sensibilität des Themas wur-

de absolute Verschwiegenheit vereinbart. 

1. Versicherungsverträge 

Zu zwei bereits bestehenden Versicherungspoliz-

zen werden Vergleichsangebote bei diversen 

Versicherungsunternehmen eingeholt. Des weite-

ren wird ein zweiter Makler beauftragt, da der  

Finanzausschuss die jetzige Vollmacht für nur 

einen Makler sehr kritisch sieht. Als weitere Vor-

gangsweise wird eine Entziehung der Vollmacht 

angedacht. Sollten die zwei beauftragten Ver-

gleichsangebote große Abweichungen zu den 

bestehenden Polizzen aufweisen, wird eine Prü-

fung aller Polizzen vorgeschlagen. 

Vom Prüfungsausschuss wurde angeregt, im Fi-

nanzausschuss die Kredit- und Darlehensverträ-

ge ebenfalls zu prüfen. Die erforderlichen Unter-

lagen werden von der Gemeinde eingeholt und 

nach Durchsicht im Prüfungsausschuss an den 

Finanzausschuss weitergeleitet. 

Bilden Sie sich Ihre Meinung! 
Zum Thema „mehr Transparenz“ wird von der WWA auf das Projekt „offener Haushalt“ hingewie-

sen. Hier werden Finanzdaten von Österreichs Gemeinden übersichtlich präsentiert. Per Mausklick 

und mit etwas Übung stehen hier Finanzdaten der Gemeinden für Interessierte zur Verfügung 

(http://offenerhaushalt.praxisplaner.at/). Einen entsprechenden Eintrag wird es auch auf der neu ge-

stalteten Gemeindehomepage geben.  

Eine Möglichkeit für Verbesserungen in der Finanzplanung finden wir beispielsweise in den Aus-

schüssen. Für diese Legislaturperiode wurden neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungs-

ausschuss fünf weitere Ausschüsse festgelegt: 

 Bau- und Infrastrukturausschuss, Vorsitz GR Josef Niederberger (ÖVP) 

 

http://ww-aktiv.at/Downloads/oeffentlich/PA-Protokolle/2015/paapril15.pdf
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 Finanz- und Wirtschaftsausschuss, Vorsitz GR Markus Rasch (ÖVP) 

 Ausschuss für Zivilschutz, Sicherheit und Gesundheit, Vorsitz GR Robert Heindl (ÖVP) 

 Ausschuss für Tourismus, Reit- und Wanderwege, Vorsitz Gemeindevorstand Jürgen Alt (WWA) 

 Ausschuss für Sport, Freizeit und Vereine, Vorsitz Gemeindevorstand Manfred Neubauer (SPÖ)  

 

Bei den von der SPÖ und WWA geführten Ausschüssen werden die Kosten für den Vorsitzenden 

durch die Aufwandsentschädigung des Gemeindevorstandes abgedeckt. Leider hat man diese Mög-

lichkeit bei den ÖVP Ausschussvorsitzenden nicht berücksichtigt. Dadurch entstehen Mehrkosten 

von € 345,00 pro Vorsitz und Monat. Das ergibt in Summe Mehrkosten über fünf Jahre von 

€ 62.100,00.- 

Dieses Geld hätte man sinnvoller verwenden können. Erweiterung der Spielplätze, verkehrsberuhi-

gende Maßnahmen, Ortsverschönerung (für neue Begrüßungstafeln an den Ortseinfahrten haben 

wir seit Jahren kein Geld) und vieles mehr würden mir spontan einfallen.  

Die Ausschüsse sind ein richtiger Schritt in Richtung mehr Sachpolitik und Erreichen gemeinsamer 

Ziele im Konsens. Wichtig wird aber sein, wie weit die Vorschläge und Anregungen von den verant-

wortlichen Organen in der Gemeinde umgesetzt werden. Jedes Team ist nur so gut, wie die Zusam-

menarbeit von der Teamleitung bis zum einfachen Mitglied funktioniert. Ich sehe alle gewählten 

Mandatare der Gemeinde als ein Team mit dem Auftrag, das Bestmögliche für alle Gemeindebürger 

im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten anzustreben.  

Meint Ihr GR Heinrich Wrba 

Von der langen Bank 

Die Wertstoffsammelstellen in Sulz Schöffelstraße und Sit-

tendorf Erlengasse liegen am Mödlingbach. Der Mödling-

bach ist eines unserer Naturjuwele, das wir schützen wol-

len. Dafür werden jeden Frühling Müll und Verunreinigun-

gen von fleißigen freiwilligen Helfern eingesammelt. 

Eine feine Aktion, die es zu unterstützen gilt. Die Hauptquelle für die Vereinigungen liegt jedoch ein-

deutig bei den Müllinseln. Dort werden Papier- und Verpackungsmüll durch den Wind in den Bach 

geweht. Daher sollten die Müllinseln besser eingehaust und Möglichkeiten zur Eindämmung der ille-

galen Müllablagerungen angedacht werden. Damit wäre 

sehr viel für unseren schönen Mödlingbach getan. Wir 

von der WWA haben bereits mehrmals auf diesen Miss-

stand hingewiesen und diese simple Maßnahme vorge-

schlagen. Aber leider wurden unsere Anregungen bisher 

von niemandem in unserer Gemeindeverwaltung wahr-

genommen. Daher appellieren wir an unseren neuen Zu-

ständigen für Abfallwirtschaft und Umweltschutz, Herrn 

Vizebürgermeister Ewald Gratz, diesen Missstand end-

lich zu beseitigen und den Mödlingbach wirksam vor 

Mülleintrag zu schützen. 
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 Wildbachbegehung (siehe eigener Artikel) 

 Ortseinfahrt Sittendorf aus Richtung Gaa-

den: der Parkplatz der Sportanlage soll weitge-

hend geräumt und benutzbar ausgestaltet wer-

den, um auch bei Veranstaltungen die Landes-

straße für den Fließverkehr freihalten zu können. 

Das benachbarte Grundstück mit dem zwischen-

gelagerten Aushub der Wohnsiedlung soll besser 

abgezäunt werden, um das wilde Deponieren 

einzudämmen. Zudem soll auf eine rasche Redu-

zierung des „Aushubberges“ gedrängt werden. 

 Gehsteigsanierung Grub: eine Sanierung 

des stark ramponierten Gehsteiges zwischen 

Birnbauerweg und Winkelberggasse soll durch 

die Straßenmeisterei erfolgen 

 Verkehrsberuhigung Ortseinfahrt Sulz: 

im Bereich des Stockerwirtes wird eine Verkehrs-

verhandlung angesetzt, um gemeinsam mit der 

BH geeignete Maßnahmen zu ergreifen 

 Photovoltaikanlagen: um das im Budget 

für eine größere Anlage auf der Volksschule vor-

gesehene Geld zu nutzen, sollen kleinere Anla-

gen, welche primär auf den Eigenverbrauch aus-

gerichtet sind, ausgearbeitet werden 

(Sportanlage, Volksschule, Kindergarten) 

 Verkehrsbegehungen: um einen Katalog 

über alle neuralgischen Punkte im Gemeindege-

biet zu erstellen, sollen gemeinsame Begehun-

gen (mit Kinderwagen) durch die WWA organi-

siert werden. Gerne sind hierzu auch gezielte 

Rückmeldungen aus der Bevölkerung willkom-

men 

 Zugangangszeiten Spielplätze: alle Nut-

zer werden gebeten, die gesetzliche Nachtruhe 

ab 22 Uhr aus Rücksicht auf die Anrainer einzu-

halten 

 Stögmüllerhaus Sittendorf: das vor eini-

gen Jahren von FF Sittendorf/Gemeinde gekauf-

te Gebäude am Brunnenplatz ist extrem desolat, 

weshalb dringende Sicherungsarbeiten durch die 

FF Sittendorf veranlasst werden. Die weitere Nut-

zung des Grundstückes soll in den nächsten Mo-

naten geklärt werden 

 Sanierung Geländer: am kleinen Wehr an 

der Ecke Raitlstraße/Bachweg in Dornbach soll 

ein desolates Geländer von den Gemeindearbei-

tern saniert werden; sollte die Arbeit zu umfang-

reich sein, wird eine Firma mit der Errichtung ei-

nes neuen Geländers beauftragt 

Weitere Tagesordnungspunkte: 

 die Suche nach einem geeigneten Grund-

stück für einen Gruber Friedhof 

 die Gruber Quelle musste aufgrund einer 

Verkeimung von der Wasserleitung abgeklemmt 

werden – die dringende Entscheidung über eine 

grundlegende Sanierung der Gemeinde-

wasserversorgung bzw. deren Auslagerung rückt 

hierdurch hoffentlich wieder näher 

 Benützungsvereinbarung altes Gemein-

deamt: gegen Entgelt bietet eine lokale Unter-

nehmerin bis auf weiteres Yoga im alten Gemein-

deamt an 

 Kindergarten: aufgrund gestiegener Be-

dürfnisse bzw. anstehender Krankenstände wur-

den eine zusätzliche Stützkraft bzw. eine Aus-

hilfskraft aufgenommen 

 Ab Mitte Juni gibt es sonntags zwischen 7 

und 11 Uhr wieder einen Gebäckverkaufsstand 

vor dem alten Gemeindeamt 

 Das Leasing für die neue Pritsche des 

Bauhofteams wurde nach Ausarbeitung durch 

den Finanzausschuss an den Bestbieter verge-

ben 

 Weiters wurden diverse Bausachen und 

Ratenansuchen behandelt 

GGR Jürgen Alt 

Bericht aus der Gemeindevorstandssitzung  

In der Gemeindevorstandssitzung am 12. Mai 2015 kam es erstmals zu einem Schul-

terschluss der Oppositionsfraktionen WWA und SPÖ, wodurch die Aufnahme einiger 

zusätzlicher Punkte auf die Tagesordnung bestimmt werden konnte: 



 

5 

„Wienerwald blüht auf“ 
„Gern hätt ma naturnahe Garteln!“ - Eine Initiative der Gemeinde 

Wienerwald und der Dorferneuerung 

Sie sind Bürger der Gemeinde Wienerwald? Ihr Garten liegt im Ge-

meindegebiet und Sie lieben die Natur in ihrer ganzen Vielfalt? 

Dann erfüllen Sie alle Kriterien, um an diesem Wettbewerb teilneh-

men zu können! Eine Expertenjury bewertet die angemeldeten 

Gärten am 28.Juni 2015 mit Besichtigung vor Ort. Anschließend 

findet die Prämierung der Gewinner bei einem gemütlichen Bei-

sammensein aller Teilnehmer in der „Mostschänke Prukl” statt. Nä-

here Informationen unter verwaltung@gemeinde-wienerwald.at 

oder unter 02238/8106. 

Beim Geld heißts „Bitte warten“ 
Nachdem die WWA von Bürgermeister Krischke im Sommer 2013 verklagt und im Oktober 2014 in 

2. Instanz freigesprochen wurde, heißt es nach der Privatinsolvenz des Hr. Krischke weiter bangen 

und warten, ob, wann und in welcher Höhe die Verfahrenskosten durch Hr. Krischke rückerstattet 

werden. Immerhin geht es für unsere Bürgerliste um die vergleichsweise hohe Summe von 

€ 8.038,94! Von der ursprünglich angekündigten Begleichung durch eine private Rechtsschutz-

versicherung (siehe NÖN Herbst 2014) ist bemerkenswerterweise keine Rede mehr. 

Bankerltag 
Mitte Mai rückte unser Team (GR Alt, GR Mathauser und GR Wrba) wie-

der aus, um sich den teils in die Jahre gekommenen Sitzgelegenheiten 

in unserer Gemeinde anzunehmen.  

Zunächst wurde beim Sulzer Friedhof jene Bank, welche bei Baumschlä-

gerungsarbeiten zerstört wurde, neu errichtet. Im Anschluss wurde in 

Dornbach am Fuß des Lindenhofes eine in die Jahre gekommene 

“Wackelbank” ebenfalls gänzlich neu aufgebaut. Den Abschluss bildete 

das “Ausgraben” einer eingewachsenen Bank am Sittendorfer Lärbaum-

weg – diese soll in weiterer Folge auch noch weiter revitalisiert werden. 

Tourismusausschuss 
Da die bisherigen Ortspläne der Gemeinde nahezu vergriffen sind, wird eine überarbeitete Neuauf-

lage beauftragt. Daher stand die erste Ausschusssitzung ganz im Zeichen der Überarbeitung der 

Gemeindewanderwege. Dabei wurde die Streckenführung einer „Großgemeinderunde“ besprochen, 

welche alle Ortsteile miteinander verbinden soll – erste Zusagen von Grundeigentümern für die nöti-

gen Wegstrecken konnten bereits eingeholt werden. 
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Bachverlegung 
Mitte April wurde der Mödlingbach in der Stangau von einem Anrainer 

auf einer Länge von rund 50 Metern kurzerhand begradigt bzw. umge-

legt. Auf Initiative der WWA wurden der Umweltgemeinderat und die 

Verantwortlichen von Wildbachverbauung und BH Mödling zugezogen, 

worauf der Grundeigentümer verpflichtet wurde, den alten Bachlauf wie-

derherzustellen. Wir werden natürlich den Fortgang rund um diesen 

„Schildbürgerstreich“ im Auge behalten (schließlich steht diese Vorge-

hensweise in krassem Gegensatz zu den anstehenden Hochwasser-

schutzmaßnahmen!). 

Wildbachbegehung 
Die lt. Forstgesetz §101 vorgeschriebene Wildbachbegehung hat zumin-

dest einmal jährlich zu erfolgen und wird in den nächsten Wochen auch 

in unserer Gemeinde erstmals umgesetzt. Dabei wird ein standardisier-

tes Protokoll über allfällige Ablagerungen und andere Gefährdungen im 

Abflussbereich erstellt und deren rasche Behebung durch den Verursa-

cher bzw. Grundbesitzer veranlasst. Es sei auch darauf hingewiesen, 

dass Ablagerungen im Abflussbereich eines Wildbaches eine Verwal-

tungsstrafe von bis zu €4.400,- nach sich ziehen können! 

Veranstaltungen 

29. – 31. Mai  Feuerwehrfest Sulz 

12. – 14. Juni  Feuerwehrheuriger Dornbach 

13. Juni  Aktionstag Wanderwege – Treffpunkt um 9:30 Uhr bei der FF Dornbach. 
   Anschließend sind alle Helfer auf eine kleine Jause beim Feuerwehrheurigen 
   eingeladen. 
   Bitte Handschuhe und Werkzeug nicht vergessen! Infos unter 0664/4237293 

20.o. 21. Juni  Beachvolleyballturnier am Funcourt Sulz (Trendsportverein Sulz) 

28. Juni  Prämierung Vorgartenwettbewerb im Biosphärenhof Prukl 

18. Juli   Sportfest von SV Wienerwald, TC Sulz und Wienerwaldschnecken 

22. August   5. Hoffest im Lindenhof 

30. August   4. LC Wienerwaldschnecken-Lauf 

5. September  4. Countryfest 


