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Der Startschuss der Flüchtlingsinitiative fand mit 

dem ersten gemeinsamen Treffen am 27.9. mit 

über 50 UnterstützerInnen statt und hat gezeigt, 

dass sich auch in unserer Gemeinde eine starke 

Zivilgesellschaft formiert, deren Wunsch es ist, 

menschenwürdige Bedingungen für Asyl-

suchende zu schaffen. 

Menschlich handeln 

Der Umgang mit dem großen Andrang an 

Flüchtlingen in Europa ist eine enorme Heraus-

forderung, für die es nachhaltige Ideen und Lö-

sungen braucht. Ich bin davon überzeugt, dass 

ein reibungsloses und zufriedenes Miteinander 

nur stattfinden kann, wenn niemand ausge-

grenzt wird: weder Menschen mit ablehnender 

Haltung und Ängsten noch Schutzbedürftige, die 

auf unsere Hilfe angewiesen sind. 

Unsere Aufgabe 

Viele unserer Nachbargemeinden wie Perch-

toldsdorf, Kaltenleutgeben oder Breitenfurt ha-

ben bereits Erfahrungen in der Unterbringung, 

Betreuung und Integration von Flüchtlingsfamili-

en gemacht und lassen uns an ihnen teilhaben. 

Langfristige, sichere Strukturen in unserer Ge-

meinde aufzubauen, ist das Hauptanliegen der 

Flüchtlingsinitiative, die dank ihrer Unterstüt-

zerInnen auf ein buntes Spektrum an Personen, 

jeden Alters mit spannenden beruflichen Hinter-

gründen zurückgreifen kann, um dieses Ziel tat-

kräftig umzusetzen. 

Die nächsten Schritte 

Neben dem Aufbau einer Organisationsstruktur 

ist der wichtigste Schritt das Bereitstellen von 

Quartieren für Flüchtlinge. Die Gemeinde hat 

dafür eine Wohnung zur Verfügung gestellt – es 

gibt auch einige Private, die großes Engage-

ment zeigen und selbst Menschen aufnehmen 

möchten. Die Flüchtlingsinitiative organisiert 

derzeit einen Informationsabend mit Quartierge-

berInnen aus den Nachbargemeinden, die von 

ihren Erfahrungen berichten. Aktuelles dazu gibt 

es auf der Webseite www.flüchtlings-

initiative.at. 

Sind die Menschen einmal bei uns, möchten wir 

ihnen Betreuung wie Hilfe bei Behördenwegen, 

Deutschkurse, Sachspenden und Integration in 

Freizeitaktivitäten anbieten. Auch hier werden 

wir von benachbarten Flüchtlingsnetzwerken ler-

nen und Synergien finden. 

Die Flüchtlingsinitiative kann Strukturen schaf-

fen, damit die Integration in ein gutes Miteinan-

der-Leben gelingt. In erster Linie hängt es aber 

von uns, der Bevölkerung der Gemeinde Wie-

nerwald ab, wie wir das künftige gemeinsame 

Leben meistern werden. Nur wir alle zusammen 

können die Herausforderung einer Integration 

fremder Kulturen in unsere Gemeinde, die von 

gegenseitigem Respekt getragen wird, schaffen. 

Alle Menschen mit Fragen und Ideen können 

sich jederzeit an mich wenden: Christine Pendl, 

christine@pendl.net, 0699/11448291 

Die Flüchtlingsinitiative Wienerwald ist eine pri-

vate, unabhängige und überparteiliche Initiative. 

Gastbeitrag von Christine Pendl 

Nr. 41 Oktober 2015 

Flüchtlingsinitiative Wienerwald: Wir übernehmen Verantwortung! 
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Am 9. September fällte der Gemeinderat mit den 

Stimmen von WWA, SPÖ und 2 ÖVP-

Gemeinderäten den Grundsatzbeschluss, das 

Obergeschoss des alten Gemeindeamtes als 

Flüchtlingsquartier zu adaptieren. Es wurde eine 

Arbeitsgruppe unter meiner Leitung mit der wei-

teren Ausarbeitung betraut (weitere Mitglieder: 

Heinrich Wrba, Markus Rasch, Katharina Lech-

ner, Christian Schilling, Christian Leihsner, Peter 

Hinteregger und Siegfried Mathauser). 

Das Obergeschoss soll durch Komplettierung 

der Sanitär– und Elektroinstallationen, den Ein-

bau einer Küchenzeile und Unterteilung der gro-

ßen Räume mittels Ständerwänden ein Quartier 

für bis zu 9 Personen bieten. 

Zudem haben bereits einige Freiwillige und Fir-

men ihre Unterstützung bei den Arbeiten zuge-

sagt, um die Kosten für die Gemeinde  möglichst 

gering zu halten. 

Benötigt wird dann jedenfalls noch die Möblie-

rung der Räume, bei der wir auf die Unterstüt-

zung der Bevölkerung hoffen. 

Wir bitten allfällige Unterstützer, sich an Christi-

ne Pendl (Flüchtlingsinitiative Wienerwald) oder 

an mich zu wenden. 

GGR Jürgen Alt 

Seit Mitte Juni sind durch UGR Karl Hirschmugl 

und mich Wildbachbegehung durchgeführt wor-

den. Es zeigt sich ein ernüchterndes Bild: die 

Bachläufe sind geprägt durch schlechte Pflege 

der Ufergehölze und speziell in den besiedelten 

Bereichen durch teils massive Ablagerungen 

von Grün- und Strauchschnitt. Diese Missstände 

führen häufig zu Verklausungen, welche eben-

falls nicht selbstständig geräumt werden. 

Ich möchte daher an alle Anrainer der Gerinne 

appellieren: die Ablagerung von Strauch-

schnitt und Gartenabfällen am Gerinne sind 

genauso wenig ein „Kavaliersdelikt“ wie An-

schüttungen an den Böschungen. Vielmehr 

führen sie gemeinsam mit der zumeist vernach-

lässigten Pflege (kein Entfernen dürrer Bäume 

und querschnitteinengenden Bewuchses) zu ei-

ner drastischen Erhöhung der Hochwasser-

gefährdung für ALLE Anrainer! 

Hinzu kommt, dass die vielen Missstände sich 

auch deutlich in der Dauer der Wildbach-

begehung und der erforderlichen administrativen 

Aufarbeitung bemerkbar machen. 

Leider werde ich bei genau dieser Aufarbeitung 

am Gemeindeamt laufend durch die Gemeinde-

führung eingeschränkt. Daher habe ich meine 

Tätigkeit in diesem Bereich bis auf weiteres be-

endet, zumal sie prinzipiell ohnehin in den Zu-

ständigkeitsbereich anderer Gemeinderats-

mitglieder fällt. 

GGR Jürgen Alt 

Wildbachbegehung 

Adaptierung altes Gemeindeamt 
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Ihre Rückmeldungen 

Die Rückmeldungen haben zusammengefasst 

folgende Punkte angesprochen: 

 Das hohe Verkehrsaufkommen auf den 

Durchzugsstraßen (z.B. auch Schöffelstraße 

als Abkürzung) der Gemeinde sowie die Be-

fürchtung, dass mit dem Bezug der Wohn-

hausanlage Waldmühle in Kaltenleutgeben 

dieses noch zunehmen wird 

 Die Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Ge-

schwindigkeitsbeschränkungen auch auf Ne-

benstraßen der Gemeinde als Resultat fehlen-

der Kontrollen 

 Das Fehlen durchgehender Gehsteige, z.B. an 

der Hauptstraße in Sulz zwischen der Post-

schänke und dem Spielplatz, um einen mög-

lichst sicheren Zugang ohne die derzeit not-

wendigen Straßenquerungen zu ermöglichen 

 Die Befürwortung eines generellen Tempoli-

mits im gesamtem Ortsbereich (auch auf den 

Hauptstraßen) 

 Eine Geschwindigkeitsbeschränkung im Be-

reich Stockerwirt oder besser wahrnehmbare 

Warnhinweise auf querende Fußgänger 

 Vorschlag für Verkehrsberuhigung der Schöf-

felstraße (z.B. Straßenverengungen, Wohn-

straße)  

 

Wir sind bemüht, uns der an uns herangetrage-

nen Wünsche und Anregungen anzunehmen.  

Was hat sich seitdem getan 

Die WWA hat im Sommer Begehungen der 

Gehsteige an den Hauptverkehrswegen in den 

einzelnen Ortschaften der Gemeinde durchge-

führt und sich ein Bild über deren Zustand ver-

schafft. 

Im Vordergrund standen dabei das Vorhanden-

sein, die Durchgängigkeit sowie die ausrei-

chende Breite der Gehwege für Kinderwägen, 

Rollstühle etc. 

Die Ergebnisse wurden in einem Bericht zu-

sammengefasst und sollen entsprechend ihrer 

Dringlichkeit an die Gemeindeführung herange-

tragen werden. 

Wir bleiben an dem Thema dran und stehen 

Ihnen gern auch weiterhin für Ihre Anregungen 

und Wünsche, aber auch für Ihre Rückfragen 

unter office@ww-aktiv.at zur Verfügung. 

GR Christian Schilling 

Mobilität und Sicherheit 

In unserer letzten Aussendung haben wir das Thema Verkehr in der Gemeinde angesprochen und 

um Ihre Meinung, Anregungen und Wünsche in Sachen Sicherheit und Verkehrsberuhigung gebe-

ten. Wir haben eine Reihe von Rückmeldungen bekommen, für die ich mich an dieser Stelle im Na-

men der WWA recht herzlich bedanken möchte! 

Kein Ende in Sicht 

Wie bereits mehrmals berichtet, wartet die WWA auf die Rückerstattung der durch Bürgermeister 

Krischke verursachten Prozesskosten, welche durch dessen Konkurs verzögert werden. Leider 

brachte auch die Tagsatzung Anfang September am Landesgericht Wiener Neustadt kein Ergebnis. 

Vielmehr wurde die Sitzung bis zumindest Ende des Jahres vertagt. 

Wir bitten um Verständnis, dass sich die ausständigen Rückerstattung auch auf den Erscheinungs-

rhythmus unserer Aussendungen auswirkt. Allerdings bieten wir Interessierten auch gerne die Mög-

lichkeit, sich für unseren digitalen Newsletter anzumelden. In diesem werden regelmäßig aktuelle 

Informationen zum Gemeindegeschehen und Veranstaltungen verschickt – einfach kurze Mail an: 

office@ww-aktiv.at. 

mailto:office@ww-aktiv.at
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Von der Gatschpiste zum Joggingparadies 
Wer gerne joggt oder mit seinem Hund im Wald spazieren geht, hat Grund zur 

Freude. GGR Jürgen Alt ist es nach langwierigen Verhandlungen gelungen, die 

Österreichischen Bundeforste zur Sanierung des Wanderweges 2 vom Parkplatz 

der Waldstraße beim Hirschenzipf zur Ochsenweide zu gewinnen. Was noch im 

Frühjahr wegen des tiefen Gatsches und des knöcheltiefen Schlammes unpas-

sierbar war, ist nun geschottert und daher trockenen Fußes zu begehen. Danke 

und weiter so! Wir wollen Sie, also Läufer, Mountainbiker und Wanderer dazu 

gewinnen, uns bei der Erhaltung und Verbesserung unserer Wege zu helfen. Der 

nächste Aktionstag Wanderwege der WWA ist am 17. Oktober geplant. Am 

Programm steht die Sanierung des Weges von Dornbach nach Heiligenkreuz. 

Treffpunkt: Feuerwehr Dornbach um 9:30 Uhr. 

GR Peter Hinteregger 

Sammelaktion  
Angesichts der angespannten Flüchtlingssituation wurden 

in den letzten 2 Monaten unter Federführung von Doris Alt 

bereits mehrere Sammlungen von Sachspenden organi-

siert.  

Auch aktuell werden in Abstimmung mit dem Roten Kreuz 

Nickelsdorf folgende Dinge gesammelt:  

Kleidung (Damen, Herren, Kinder): Schals, Mützen, 

Handschuhe, Socken, Unterwäsche, warme Jacken, 

Pullover, Herrenhosen (max. Gr. 52), Schuhe (flach, be-

quem, warm) Herren 39-43, Damen 36-41, Kinder alle Größen  

Dabei wollen wir uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die diese Sammlungen so tatkräftig unter-

stützen. DANKE! 

Rückblick Veranstaltungen 
Auch wenn sich der Besucherandrang bei unserem mittlerweile 

5. Hoffest und dem kurzfristig angesetzten Benefiz Public Vie-

wing im Vergleich zu den letzten Jahren etwas in Grenzen hielt, 

tat dies der guten Stimmung keinen Abbruch. Noch dazu wur-

den wir bei der Liveübertragung des Länderspiels gegen 

Schweden mit einem wahren Fußballfest in rot-weiß-rot belohnt. 

Allerdings standen auch diese Veranstaltungen indirekt im Zei-

chen der Flüchtlingskrise, weshalb wir beschlossen, den Erlös 

von € 930,- zu je einem Drittel der Flüchtlingsinitiative Wiener-

wald, dem Roten Kreuz Burgenland und dem Roten Kreuz in Syrien zukommen zu lassen. 

VIELEN DANK ALLEN UNTERSTÜTZERN DIESER AKTION! 


