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Nach der geplatzten Sitzung vom 15.12.2015 

gelingt es dem Schäfer der Gemeinde zum wie-

derholten Male nicht, seine Herde zusammen-

zutreiben. Aber zur Vorgeschichte: 

Am 02.02.2016 war auf Verlangen von WWA 

und SPÖ eine Gemeinderatssitzung nach §45

(2) und §46(1) NÖ Gemeindeordnung ange-

setzt. Diese Paragraphen ermöglichen der Op-

position ab einer bestimmten Mandatsstärke, 

eine Gemeinderatssitzung bzw. Tagesord-

nungspunkte für eine Gemeinderatssitzung zu 

beantragen. 

Trotz zweimaligem schriftlichen Einwand von 

GfGR Alt und mir wurde vom Bürgermeister die 

Aufnahme von drei der beantragten Punkte auf 

die Tagesordnung (TO) verwehrt. Meine schrift-

liche Aufforderung auf Einhaltung der Gemein-

deordnung war der Gemeindeführung nicht ein-

mal eine Antwort wert. 

Bei der Sitzungseröffnung spürte ich sofort die 

Anspannung bei gewissen Mitgliedern des Ge-

meinderates - sind wir beschlussfähig, sind wir 

es nicht? Nach der Eröffnung habe ich noch-

mals darauf hingewiesen, dass drei von SPÖ 

und WWA beantragte Punkte nicht auf der TO 

stehen, welche aufgrund des unmissverständli-

chen Gesetzestextes vom Bürgermeister auf 

die TO aufgenommen werden müssen! 

Dennoch ließ Bürgermeister Krischke ohne Auf-

nahme der von uns beantragten Tagesord-

nungspunkte über die TO abstimmen. Das Er-

gebnis von 7:7 Stimmen wurde vom Hr. Bür-

germeister als Ablehnung der TO interpre-

tiert und die Sitzung abgebrochen. 

Trotz mehrmaliger Nachfragen seitens der Op-

position, wieso die fehlenden Punkte nicht ein-

fach auf die TO aufgenommen und die Sitzung 

fortgeführt werden kann, war es dem Bürger-

meister aus taktischen Überlegungen offen-

sichtlich lieber, wieder eine Sitzung grundlos 

platzen zu lassen. Im folgenden die drei Punkte, 

um die es geht: 

1. Gehsteige: 

Lückenschluss des Gehsteiges an der Haupt-

straße in Richtung Spielplatz in Sulz bzw. Er-

richtung eines Geländers auf der Stützmauer 

zum Postpartner Hirschmugl in Sittendorf 

2. Ankauf Tempomessgerät:  

Wie Beobachtungen aus anderen Gemeinden 

zeigen, führen Tempomessgeräte zu einer Sen-

sibilisierung der Fahrzeuglenker und damit zu 

einer Geschwindigkeitsreduktion. Je nach Aus-

führung des Gerätes können auch wichtige Da-

ten betreffend Verkehrsaufkommen und gefah-

renen Geschwindigkeiten gesammelt werden.  

3. Fixe Sitzungstermine des Gemeinderats: 

Da derzeit die Gemeinderatsitzungen nach Gut-

dünken des Bürgermeisters in teils großzügigen 

Abständen von mehreren Monaten anberaumt 

werden, sollte monatlich ein Termin für die Ge-

meinderatssitzung fixiert werden.  

Für mich ist es unverständlich, wieso diese 

Punkte ein solches Taktieren, unbegründete 
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Nervosität und vor allem das Hinwegsetzen 

über die NÖ Gemeindeordnung nach sich zie-

hen. Einzige Erklärung ist, dass die ÖVP (wie in 

der Vergangenheit) die begrenzten Budgetmittel 

lieber für große Prestigeprojekte als für die Si-

cherheit der Gemeindebürger ausgibt. So soll 

der geplante Friedhof Grub das Budget in den 

nächsten Jahren mit mehreren 100.000,- Euro 

belasten. Und auf die Folgekosten des Friedho-

fes wird wie bisher vergessen. Siehe neues Ge-

meindeamt, wo es kein Geld für einen vernünfti-

gen Parkplatz bzw. eine barrierefreie Lösung für 

den Niveauunterschied zum Parkplatz und den 

darauf durchgeführten Veranstaltungen gibt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Gemeinderat 

Heinrich Wrba, WWA  

Nachtrag zur Gemeinderatssitzung am 22.12.2015 

In unserer letzten Ausgabe haben wir darüber 

berichtet, dass in der ursprünglich für den 

15.12.2015 vorgesehenen Sitzung des Gemein-

derates der Beschluss des Gemeindebudgets 

für 2016, die nachträgliche Genehmigung des 

Budgets für 2015 sowie eine Reihe von Gebüh-

renerhöhungen zur Beschlussfassung anstan-

den. Die Sitzung fiel aufgrund der nahezu ge-

schlossenen Abwesenheit der Koalition aus und 

wurde am 22.12.2015 erneut einberufen. Die 

o.g. Beschlüsse wurden durch die Koalition ge-

fasst. An dieser Stelle möchten wir ein paar 

Hintergrundinformationen zu dieser Sitzung lie-

fern. 

Gemeindebudget 2015 und 2016 

Der Voranschlag für 2016 sowie der Nachtrags-

voranschlag für 2015 wurden im November 

2015 öffentlich zur Einsichtnahme aufgelegt.  

Bis zur Sitzung wurden keine Stellungnahmen 

dazu abgegeben. Die WWA hat im Vorfeld der 

Sitzung eine Reihe von Punkten zur Klärung 

übermittelt (siehe www.ww-aktiv.at), welche for-

mal beantwortet wurden. Die Vorbehalte gegen 

die Rechtmäßigkeit der nachträglichen Geneh-

migung des Budgets für 2015 sowie die inhaltli-

chen Vorbehalte gegen das Budget für 2016 

konnten nicht ausgeräumt werden. 

Anpassung der Kindergartenbeiträge 

Die letzte Anpassung der Elternbeiträge wurde 

zum Großteil vor 1999 durchgeführt. Daher be-

stand die Notwendigkeit für eine neuerliche An-

passung, die insgesamt verträglich ausgefallen 

ist. Die Beiträge für den Kindergartenbus wur-

den ebenfalls angepasst. Diese Dienstleistung 

der Gemeinde ist aus ökologischer und sozialer 

Sicht sehr wertvoll. Umso mehr ist die Anhe-

bung des Busbeitrages zwar notwendig, um ei-

nen Teil der anfallenden Kosten decken zu kön-

nen, aber nicht unbedingt ein Anreiz zur Nut-

zung des Busses. Wir werden uns diesbezüg-

lich mögliche Alternativen überlegen. 

Kanalabgaben 

Mit der beschlossenen Kanalabgabenordnung 

wurde nicht nur die einmaligen Gebühren zur 

Herstellung der Anschlüsse spürbar (ca. 50%) 

erhöht, auch die Kanalbenützungsgebühr wurde 

um etwa 30% angehoben. Seit der ersten Fest-

setzung der Gebühren im Jahr 1997 sind diese 

ein Garant für sprudelnde Einnahmen der Ge-

meinde, die jedoch nicht zweckgebunden ein-

gesetzt werden. Das Budget 2016 sieht erst-

mals eine Rücklagenbildung für etwaige Schä-

den vor. Die Höhe der jährlichen Rücklagen ist 

jedoch aus unserer Sicht eher ein Tropfen auf 

den heißen Stein, der Großteil der Einnahmen 

wird weiterhin zur Querfinanzierung der Ge-

meindeausgaben eingesetzt. 

Die Gemeinde verfügt über gut 40 Kilometer 

Kanalnetz, dass großteils Ende der 1980er Jah-

re errichtet wurde. Aufgrund der durchschnittli-

chen Lebensdauer muss mit Instandhaltungs-

kosten gerechnet werden, gerade da entspre-

chende Förderungen des Bundes und des Lan-

des seit 2010 stark reduziert wurden und auf 
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Seit Jahren nimmt die Vermüllung der Wertstoff-

sammelinslen immer mehr zu. Wie man anhand 

der Fotos sehen kann ist das Verhalten vieler 

Nutzer beschämend. 

Wir denken, eine ordentliche und saubere Ge-

meinde liegt im Interesse aller, bitte helfen auch 

SIE dabei mit und entsorgen Sie Ihren getrenn-

ten Müll ordnungsgemäß. Nur so ist gewährleis-

tet, dass wir alle bei unserem nächsten Müllin-

selbesuch nicht im Unrat waten müssen und der 

Wind wilde Ablagerung nicht in der Umgebung 

verteilt. Es wäre schade, wenn die Gemeinde 

wegen anhaltender 

Disziplinlosigkeit Stra-

fen verhängen bzw. 

das Entsorgungssys-

tem auf gänzliche 

Hausabholung (Pa-

pier, Kunststoff) um-

stellen müsste.  

DANKE! 

 

GfGR Jürgen Alt 

absehbare Zeit weiter zurückgehen werden. Der 

Rechnungshof prangert bei der Prüfung von 

Gemeinden an, dass selbst die theoretische 

jährliche Sanierungsrate von 1% nicht erreicht 

wird (dies  würde einer Kanal-Lebensdauer von 

100 Jahren entsprechen). Das Bewusstsein, 

dass die (unterirdische) Infrastruktur ein we-

sentlicher Vermögensfaktor der Gemeinde 

ist, ist scheinbar noch nicht bei allen Entschei-

dungsträgern vorhanden. 

Die durch die WWA vorgeschlagene moderate 

Erhöhung der Kanalbenützungsgebühr von 

€2,87 auf €3,07 (statt auf €3,30) wurde abge-

lehnt. 

Neue Abfallwirtschaftsverordnung 

Die zur Abstimmung vorgelegte Abfallwirt-

schaftsverordnung wurde mehrheitlich be-

schlossen. GemeindebürgerInnen, die 26 Ein-

sammlungen nicht benötigen, dürfen wir auf die 

Bestimmungen der Verordnung hinweisen, dass 

beim Gemeindeamt schriftlich eine Reduktion 

von 26 auf 18 Einsammlungen beantragt wer-

den kann. 

Resümee 

Ein Jahr nach der Wahl scheint der richtige Zeit-

punkt für den Großteil des Gemeinderates, kräf-

tig an der Gebührenschraube zu drehen, um die 

Einnahmen der Gemeinde zu erhöhen. Nach 

dem Sportplatz und dem neuen Gemeindeamt 

werden nun die nächsten Prestigeprojekte mit 

Vehemenz verfolgt: der Gehsteig zwischen Sulz 

und Stangau (Steinkurve) mit geschätzten 

€300.000.- Gesamtkosten sowie der Friedhof 

Grub, wo allein für den Flächenankauf im Bud-

get 2016 €65.000.- vorgesehen sind. Über die 

weiteren Kosten kann nur gemutmaßt werden, 

nachdem es dazu keinerlei Planung gibt, ge-

schweige denn eine Bedarfserhebung. 

Weitere notwendige Maßnahmen wie z.B. die 

Erhaltung/Erneuerung von Gehsteigen, ver-

kehrssichernden Maßnahmen, die (gesetzlich 

verpflichtende) Umrüstung der Gemeindebe-

leuchtung auf energiesparende LED, Kanalsa-

nierung sind aus budgetären Gründen nicht 

möglich! 

Man wirft uns Trittbrettfahrerei und Verhinde-

rung vor. Unserer Auffassung nach besteht un-

sere Arbeit im Gemeinderat in der Vertretung 

der Interessen unserer Gemeindebürger - nicht 

der des Bürgermeisters - im Sinne eines trans-

parenten und nachhaltigen Umgangs mit den 

Gemeindefinanzen. Unser Ziel ist die Umset-

zung notwendiger Maßnahmen mit gesundem 

Menschenverstand, nicht die Mehrheit bei der 

nächsten Wahl. 

GR Christian Schilling 

Zum Schämen 
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Zwei wichtige Gehsteigprojekte - der Gehsteig 

Grub und der Gehsteig zwischen Sulz und 

Stangau in der Steinkurve - wurden auf Initiative 

von WWA und SPÖ im letzten Gemeindevor-

stand behandelt. In Grub wurde einstimmig eine 

Sanierung des infolge einer Setzung abgebro-

chenen Belages (siehe Foto) beschlossen. Die 

Arbeiten werden im Frühjahr gemeinsam mit 

der Asphaltierung des Wendehammers am 

Mühlgraben durchgeführt. Um die Umsetzung 

kümmert sich in bewährter Weise GfGR Ratten-

schlager. Bezüglich der Steinkurve konnten wir 

nach eingehender Diskussion erreichen, dass 

ein Mitarbeiter der NÖ Straßenbauabteilung in 

den nächsten Bauausschuss geladen wird, um 

gemeinsam eine vernünftige Lösung auszuar-

beiten. Bleibt bloß zu hoffen, dass nach mona-

telanger Pause vom Ausschussvorsitzenden 

GR Niederberger eine Sitzung einberufen wird.  

Straßenkehrung 

So uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht, ist die diesjährige Straßenkehrung für 

die Woche vom 14. bis 19. März geplant. Es würde uns freuen, wenn auch Sie die Reinigung un-

serer Gemeinde unterstützen würden und rechtzeitig den Streukies von Gehsteigen und Vorgärten 

entlang ihrer Liegenschaft an den Straßenrand kehren (bitte keine Haufen machen). DANKE! 

Zuletzt wurde Anfang Oktober 2015 zum wie-

derholten Mal eine Räumung des Aushublagers 

bei der Sittendorfer Autobahnbrücke beschlos-

sen. Termin: Jahresende 2015. Bisher ist nichts 

passiert.  

Zur Erinnerung: bereits im Mai 2012 wurde sei-

tens der WWA auf gravierende Sicherheits-

mängel im VAZ Grub hingewiesen: fehlende 

Fluchtwegebeleuchtung, zeitweise Unzugäng-

lichkeit des Not-

ausganges, feh-

lende Notent-

riegelung der Ausgangstür. Zwar wurde damals 

vereinbart, dass künftig bei Veranstaltungen ei-

ne entsprechende Vorüberprüfung stattfinden 

sollte, doch gibt es diese bis heute genauso we-

nig wie die Fluchtwegebeleuchtung. 

Von der langen Bank 

Gehsteige Grub und Sulz 

Veranstaltungshinweis 

19.3.2016, 19.30 Uhr, Gasthof Wöglerin: Lichtbildervortrag von Leopold Schmölz über die 2. 

Etappe seines Weges nach Santiago de Compostela  


