
 

An einen Haushalt  Zugestellt durch Post.at  Postgebühr bar bezahlt 

Am 2. März hat der Gemeinderat 

nach einer sehr offenen und in-

tensiven Diskussion mit den 

Stimmen der ÖVP und der Grü-

nen den Ankauf eines Grundstü-

ckes im Ausmaß von ca. 4000m
2
 

in Grub beschlossen, das künftig möglicherwei-

se als Friedhof genutzt werden könnte. Wir 

möchten an dieser Stelle auf die Punkte, wel-

che die Grünen in ihrer aktuellen Aussendung 

als Beweggründe für ihre Zustimmung zum 

Grundankauf anführen, näher eingehen. 

Beweggrund Kaufgelegenheit 

Die Grünen sehen den Ankauf als 

„Kaufgelegenheit“, der Grundbesitz durch die 

Gemeinde wird als strategisch wichtig gesehen. 

Mit einem Kaufpreis von 13 Euro pro m
2
 sehen 

wir diesen Ankauf nicht wirklich als 

„Kaufgelegenheit“, insgesamt belastet der Kauf 

das Gemeindebudget mit 60.000 Euro. Zudem 

liegt, wie in der Aussendung der Grünen er-

wähnt, ein Teil des Grundstückes im Hochwas-

serabflussbereich und kann baulich nicht ge-

nutzt werden!! 

Im Gemeinderat wurde intensiv darüber disku-

tiert, warum der Ankauf des Grundstückes jetzt 

erfolgen muss. Von ÖVP und Grünen wurde 

offen zugegeben, dass derzeit kein Bedarf für 

einen Friedhof in Grub gesehen wird, nachdem 

sowohl in Sulz als auch in Sittendorf die Kapazi-

täten der Friedhöfe in absehbarer Zeit nicht er-

schöpft sein werden bzw. derzeit ohnehin der 

Friedhof in Heiligenkreuz für Bestattungen der 

Gruber Verstorbenen genutzt wird. Brauchen 

wir daher überhaupt einen Friedhof in Grub? 

Sind die vorhandenen Friedhöfe ausreichend 

oder nicht? 

Zu diese Frage wollten wir im Rahmen einer 

bindenden Befragung vor allem die Sichtweise 

der betroffenen Gruber Bevölkerung einholen, 

was von ÖVP und Grünen abgelehnt wurde. 

Voraussetzung vorherige Projektprüfung 

Die Grünen machen in ihrer Aussendung erneut 

deutlich, dass das Projekt Friedhof vor einer 

Durchführung ordentlich geprüft werden soll-

te. Dieser Meinung können wir uns nur an-

schließen. Nur gibt es zum geplanten Friedhof 

weder eine Bedarfserhebung noch irgendeine 

Form einer Gesamtplanung, die Aufschluss 

über die Gesamtkosten des Projektes gibt. In 

einer Gemeindevorstandssitzung im Jänner 

2016 wurde vom Vizebürgermeister der Antrag 

gestellt, die Ausarbeitung des Projekt dem Bau-

ausschuss zu übergeben und nach Vorliegen 

der Unterlagen das Projekt im Gemeindevor-

stand zu diskutieren. 

Die Grünen sind gemäß ihrer Aussendung 

„nicht grundsätzlich für oder gegen einen Fried-

hof, nur sind die Entscheidungsgrundlagen 

noch nicht aufbereitet!“. Richtig! Warum wurde 

dann der Grundstücksankauf von den Grünen 

mit beschlossen, wenn noch keine Entschei-

dungsgrundlage vorhanden ist? Der Grund-

ankauf und die dafür notwendigen Kosten sind  
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nach unserer Auffassung ein Teil des Projektes. 

Finanzielle Bedeckung des Ankaufs 

Die Grünen berichten in ihrer Aussendung, dass 

die Finanzierung des Grundankaufs durch einen 

gleichzeitigen Grundverkauf am Mödlingbach in 

Sulz gedeckt sei und somit das Budget nicht 

belastet. 

Tatsache ist, dass dieses Grundstück im Aus-

maß von ca. 1000m
2
 auf Basis eines Gemein-

deratsbeschlusses vom September 2015 zum 

Quadratmeterpreis von 13 Euro von der Ge-

meinde angekauft wurde. Ein Bauträger hat das 

angrenzende Grundstück in der Postgasse er-

worben und interessiert sich für das nun ge-

meindeeigene Grundstück, um dort Parkplätze 

für die Bewohner der künftigen Wohneinheiten 

zu errichten. Mit dem Bauträger wurde seitens 

der Gemeinde ein Vorvertrag für den Verkauf 

eines Großteils des kürzlich durch die Gemein-

de erworbenen Grundstücks zu einem Quadrat-

meterpreis von 35 Euro vereinbart und in der 

Gemeinderatssitzung am 2. März 2016 durch 

die Stimmen von ÖVP, SPÖ und den Grünen 

beschlossen. 

Unterm Strich bleibt der Gemeinde durch den 

Wiederverkauf ein Nettogewinn von ca. 15.000 

Euro. Somit sind die Kosten für den Grundan-

kauf in Grub nicht annähernd abgedeckt. 

Auch zählte die ins Treffen geführte strategi-

sche Wichtigkeit des Grundbesitzes durch die 

Gemeinde in diesem Fall scheinbar weniger als 

der Gewinn, der durch diesen Verkauf zu erzie-

len ist.  

Auch anderweitige Nutzungen des Grundstü-

ckes am Mödlingbach oder beispielsweise Ver-

handlungen mit dem Bauträger über die Errich-

tung eines Gehsteiges bis hinauf zur Hauptstra-

ße waren keine ausschlaggebenden Argumen-

te, den geplanten Verkauf zu überdenken oder 

zu verschieben.  

Im Übrigen liegt auch ein Teil dieses nun zum 

Verkauf freigegebenen Grundstücks im Hoch-

wasserabflussbereich und darf nicht permanent 

bebaut werden! 

Andere wichtige Themen 

Gemäß der Aussendung der Grünen sind ihnen 

andere Themen, wie z.B. die Schaffung von 

Radwegen oder Verkehrssicherheit wichtig. 

Uns sind dies auch wichtige Anliegen. Eine im 

letzten Jahr durch die WWA durchgeführte Be-

gehung der Gehsteige hat dringenden Hand-

lungsbedarf in vielen Ortsteilen unserer Ge-

meinde aufgezeigt. 

Ein entsprechender gemeinsamer Antrag von 

WWA und SPÖ zum Lückenschluss des Geh-

steiges auf der Hauptstraße in Sulz zwischen 

der Postschänke und dem Spielplatz (der einzi-

ge Zugang zum Spielplatz aus dieser Richtung 

ist nur über diesen Abschnitt der Hauptstraße 

möglich—derzeit gibt es keinen durchgehenden 

Gehsteig, der gefahrlos von Kindern genutzt 

werden kann, ohne die Hauptstraße queren zu 

müssen!) wurde in der Sitzung des Gemeinde-

vorstandes im Jänner 2016 aus budgetären 

Gründen von den GfGRen der ÖVP und der 

Grünen abgelehnt! Für andere wichtige The-

men ist eben doch kein Geld vorhanden. 

Resümee 

Wir respektieren die Entscheidung des Gemein-

derates, der mit den Stimmen der ÖVP und der 

Grünen den Ankauf des Grundstücks in Grub 

beschlossen hat. Wie die Grünen in ihrer Aus-

sendung schreiben, „werden uns in nächster 

Zukunft“ viel dringendere Projekte beschäfti-

gen“. Das ist richtig! Der Ankauf des Grundstü-

ckes war aus unserer Sicht derzeit nicht not-

wendig. Die dafür aufgewendeten 60.000 Euro 

hätten in wichtigere Projekte investiert werden 

können. Das bedeutet, dass für diese wirklich 

wichtigen Projekte in unserer Gemeinde kein 

Geld mehr vorhanden ist oder neue Schulden 

gemacht werden müssen. Beide Lösungen sind 

aus unserer Sicht unbefriedigend. Hoffen wir, 

dass sich die Grünen künftig auf ihre Kernkom-

petenz rückbesinnen und sich für die wichtigen 

Themen der Gemeinde nicht nur verbal stark 

machen. 

GR Christian Schilling  
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Finanzausschuss 

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 

Seit Beginn des Jahres hat der Finanzausschuss zweimal getagt. Im Anschluss 

finden sie eine kurze Zusammenfassung der Ausschussarbeit.  

1. Offene Forderungen der Gemeinde an Bürgerinnen und Bürger 

Um offene Forderungen behandeln zu können, wurde ein Mahnlauf und weitere 

Schritte zu einer einheitlichen Vorgangsweise vom Finanzausschuss (FA) erar-

beitet, dem Gemeindevorstand vorgelegt und inzwischen vom Gemeinderat ge-

nehmigt. 

2. Versicherungen der Gemeinde 

Der gemeindeeigene Versicherungsvertreter wurde vom FA zu einem Gespräch gebeten. Dabei 

stellte sich heraus, dass kein Maklervertrag mit den entsprechenden Rechten und Pflichten mit der 

Gemeinde besteht. Die bestehende Vollmacht wird vom FA geprüft. Des weiteren wurde festge-

stellt, dass unserem Betreuer bisher seitens der Gemeinde kein fixer Ansprechpartner genannt 

wurde. Er arbeitet somit auf Anstoß einiger Gemeindeorgane. Dazu hat der FA folgendes be-

schlossen: 

Bei Neuabschluss, Änderung oder Kündigung einer Versicherung muss es eine fachliche Prüfung 

seitens der Gemeinde geben sowie eine Freigabe durch den FA und die Amtsleitung. Der FA wird 

einen Maklervertrag und eine geänderte Vollmacht ausarbeiten. Drei Monate vor Ablauf einer Ver-

sicherungspolizze wird diese vom Makler an die Gemeinde zur Prüfung gesendet. 

3. Kosten Hort / schulische Nachbetreuung  

Nach Vorlage von drei Angeboten für die Hortbetreuung wurde bei der Vorstandssitzung am 22.3. 

folgendes festgelegt:  

Bei einem Wechsel des Hortbetreibers dürfen für die Eltern keine Mehrkosten entstehen Es sollte 

möglichst die gleichen zeitlichen Abstufungen wie die Jahre vorher geben. Die Qualität der Betreu-

ung muss zumindest gleich gut wie bisher sein. Der Beschluss im FA erfolgte einstimmig - auch mit 

meiner Stimme! 

Zu Punkt 1: 

Endlich kann man ein „ERLEDIGT“ zu diesem 

Thema schreiben, der vorherige FA hat dies 

über die gesamte Legislaturperiode von fünf 

Jahren nicht geschafft. 

Zu Punkt 2: 

Auch hier ist der FA auf einen gutem Weg. Seit 

der letzten Sitzung wurde der Makler beauftragt, 

mit der Uniqa die bestehenden Polizzen auf ei-

ne mögliche Prämienreduktion zu verhandeln. 

Die Gemeinde zahlt zur Zeit etwa €55.000,- an 

Prämien pro Jahr. Dieser Betrag kam auf mein 

Nachfragen sogar unserem Betreuer sehr hoch 

vor! Mein Ziel ist es, eine Prämienreduktion von 

zehn bis zwanzig Prozent zu erreichen. Dazu 

sind Gegenangebote für alle Polizzen durch 

weitere Makler oder besser noch eine Aus-

schreibung aller Gemeindeversicherungen not-

wendig. Dafür braucht es einen Beschluss des 

Gemeindevorstandes und noch viel Aufklä-

rungsarbeit. 

Lassen Sie mich noch bemerken, dass alle jetzt 

Bilden Sie sich Ihre Meinung 

Wie immer unter dieser Rubrik möchte ich auf die im FA behandelten Punkte näher einge-

hen und Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, möglichst sachlich informieren. 
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geforderten Punkte bereits 2013 vom damaligen 

Prüfungsausschuss (PA) beanstandet und im 

Gemeindevorstand behandelt wurden. 

Ein jetziges Mitglied des FA (ÖVP) war Mitglied 

des damaligen PA und erwähnte den Umstand, 

dass alles schon einmal durchgearbeitet wurde, 

mit keinem Wort. Ein entsprechender Hinweis 

und die Durchsicht der Protokolle von damals 

hätte dem derzeitigen FA viel Zeit erspart.  

Zu Punkt 3: 

Dieser Punkt war bei den letzten zwei Sitzungen 

des FA Thema. Bei der Sitzung am 25.1. wurde 

seitens der ÖVP dem FA mitgeteilt, dass der 

Vertrag mit dem derzeitigen Hortbetreuer für 

das nächste Schuljahr bereits gekündigt wurde. 

Es gäbe bereits Verhandlungen mit drei Anbie-

tern, genaue Kosten und Zahlen über die zu 

betreuenden Kinder sollten bis zur nächsten FA 

Sitzung ausgearbeitet werden. 

Bei der Sitzung am 14.3. wurden dem FA die 

Unterlagen über diese Verhandlungen vorge-

legt, waren allerdings inhaltlich nicht nachvoll-

ziehbar, da unterschiedliche Kinderzahlen und 

unterschiedliche Betreuungszeiten miteinander 

verglichen wurden. Teile des FA - auch ich - ha-

ben signalisiert, zu diesem Punkt der Empfeh-

lung der Verhandlerin der ÖVP auf Grund der 

umfangreichen und nicht verständlichen Ange-

bote mit der Auflage zu folgen, die Unterlagen 

noch einmal zu überarbeiten. 

Bei der Einladung zur letzten Gemeindevor-

standssitzung stand der Betreiberwechsel im 

Hort mit denselben unübersichtlichen Unterla-

gen wie im FA auf der Tagesordnung. Aus den 

vorliegenden Unterlagen war die wichtigste For-

derung des FA, nämlich kein finanzieller Mehr-

aufwand für die Eltern, nicht klar ersichtlich. Auf 

wiederholtes Nachfragen konnten meine Vorbe-

halte nicht ausgeräumt werden. So habe ich 

mich vom im FA gefassten Beschluss, der Emp-

fehlung der Verhandlerin der ÖVP zu folgen, 

distanziert. 

Ein zweites massives Versäumnis im Verhand-

lungsergebnis ist neben der Unklarheit über die 

zukünftigen Kosten für die Eltern die Ausfalls-

haftung. Diese wurde vom Gemeindevorstand 

im Jahr 2013 beim Vertrag mit dem alten Betrei-

ber aufgrund der zu geringen Kinderanzahl ak-

zeptiert und bedeutet, dass die Gemeinde für 

die fehlenden Einnahmen aufkommen muss, 

falls der Betreiber seine Kosten über Elternbei-

träge nicht zur Gänze decken kann. Da die Zahl 

der zu betreuenden Kinder im kommenden 

Schuljahr deutlich steigt, hätte die Ausfallshaf-

tung bei einem Betreiberwechsel auf gar keinen 

Fall Teil des neuen Vertrages sein dürfen. 

Dennoch hat der Vorstand dem Betreiber-

wechsel letztlich zugestimmt.  

Abschließend muss gesagt werden, dass in Zu-

kunft die Unterlagen im FA kritischer zu betrach-

ten sind und der Output an den Vorstand und 

den Gemeinderat besser kommuniziert werden 

müssen. 

Meine persönliche Lehre daraus: Vertrauen ist 

gut, Kontrolle ist besser (Lenin).  

Ihr GR Heinrich Wrba 

Aktionstag Wanderwege am 30. April 

Es ist mal wieder soweit. Der Frühling ist da, die Natur meldet sich mit voller 

Kraft zurück. 

So ist es wieder an der Zeit, ausgewählte Wanderwege für die bevorstehende 

Wandersaison fit zu machen. Wir freuen uns über jede tatkräftige Unter-

stützung. Bitte nützliches Werkzeug (Astschere o.ä.) mitbringen! 

Treffpunkt ist am Samstag, den 30. April um 8:30 Uhr beim Gasthaus 

Schusternazl! 
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Bericht aus den Gemeindegremien 

Im folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über die wichtigsten in der Ge-

meinde besprochenen Themen. 

 Sportplatz Sittendorf: 

Zur nachträglichen Erlangung der wasserrechtli-

chen Bewilligung stehen noch die Errichtung ei-

ner Zisterne für die Drainagenwässer inkl. Ab-

setzbecken und ein neuer Brunnen für die Be-

wässerung aus. Die entsprechenden Aufträge in 

der Höhe von €46.160,- Netto wurden nun vom 

Gemeinderat vergeben. Da der Gemeinde in 

Summe unnötige Mehrkosten von ca. €80.000.- 

(Versetzung Flutlichtmast, neuer Brunnen, 

nachträgliches Abfangen der Drainageleitungen, 

Planungsleistungen) entstehen, will die WWA 

bei Vorlage der Schlussabrechnung klären, ob 

diese Kosten bei der damaligen Planerin der 

Sportanlage bzw. den damaligen Vertretern der 

Baubehörde eingefordert werden können. 

 Prüfungsausschussprotokoll:  

Der Prüfungsausschuss überprüfte den Rech-

nungsabschluss 2015 und empfahl dem Ge-

meinderat, diesem zuzustimmen. 

 Rechnungsabschluss 2015:  

Dieser wurde vom Gemeinderat mehrheitlich 

angenommen. 

 Wehranlage Dornbach: 

Auf Initiative von GfGR Rattenschlager wird das 

Wehr am Dornbach vor dem Dornbacherhof sa-

niert. 

 Kindergarten:  

Aufgrund der akuten Raumnot 

wurde im Gemeindevorstand 

der Grundsatzbeschluss zur 

Errichtung einer 6 Kindergar-

tengruppe gefasst und ein Architekt mit der Er-

arbeitung eines Entwurfs beauftragt. 

 Gemeindezeitung:  

Der Vorstand legte die Tarife für Werbeeinschal-

tungen in der Gemeindezeitung fest. Diese kön-

nen bei Interesse bei Vizebürgermeister Gratz 

angefragt werden.  

 Instandsetzung Wanderweg:  

Der im Gemeindebesitz befindliche Verbin-

dungsweg zwischen Weinberg und Modelflug-

platz in Dornbach soll auf Antrag von GfGR Alt 

saniert werden. Die Arbeiten starten, sobald im 

Vorfeld nötige Vermessungsarbeiten abge-

schlossen sind.  

 Diverses:  

Weiters wurden im Gemeindevorstand Ratenan-

suchen und Berufungen gegen Abgabenbe-

scheide behandelt sowie die weitere Vorge-

hensweise bei der laufenden Klage bezüglich 

baulicher Mängel bei der Errichtung des Sport-

platzes besprochen.  

GfGR Jürgen Alt 

Immer wieder führt das Aufbringen vom einge-

kehrten Streukies auf Wegen wie der Langen 

Seite oder der Sulzer Höhe zu Rufen á la 

„Sondermüllentsorgung auf Kosten der Natur!“ 

Ich darf zur Klarstellung festhalten, dass im Jahr 

2013 mehrere Proben des Kehrmaterials einer 

Untersuchung auf ausgewählte Parameter der 

Deponieverordnung durch eine staatlich akkre-

ditierte Prüfstelle unterzogen wurden. 

Das Ergebnis: das Material ist unbedenklich 

und überschreitet keine Grenzwerte. 

Wie nun zu erfahren war, ist mit Beginn des 

Jahres eine neue Recycling-Baustoffverordnung 

in Kraft getreten. Ob diese zukünftig im Wider-

spruch mit der Wiederverwendung des Streu-

splitts in der Gemeinde steht, muss noch ge-

prüft werden. 

Dauerthema Entsorgung des Streusplits 
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Leserreaktion 

Immer wieder erreichen uns Reaktionen und An-

regungen aus der Bevölkerung. Dies ist für uns 

sowohl Arbeitsauftrag als auch eine Bestätigung 

für unserer Arbeit. 

Nach unserer letzten Aussendung erreichte uns 

ein anonymes Schreiben, welches uns leider 

keine persönliche Beantwortung der darin be-

handelten Punkte ermöglicht. Daher sei an die-

ser Stelle festgehalten, dass seitens der WWA 

im Regelfall keine Einsichtmöglichkeit bei Bau-

verfahren gegeben ist. Diese werden in erster 

Instanz vom Bürgermeister abgehandelt. 

Außerdem wurde in dem Schreiben bezugneh-

mend auf unseren Bericht zu den Müllinseln 

ausgeführt, dass deren Erscheinungsbild auf-

grund der zu seltenen Entleerungen der Contai-

ner bzw. der hauseigenen Mülltonnen verur-

sacht werde.  

Das ist nicht richtig!! 

Wer mit seiner Restmülltonne kein Auslangen 

findet, kann auf der Gemeinde eine größere 

Tonne ordern! Das Ablagern von Sperr- und 

Restmüll ist schlicht nicht entschuldbar und 

auch das Einwerfen nicht komprimierter Groß-

gebinde (Kartons, Plastikgebinde, Dosen) stellt 

keineswegs nur ein belangloses Kavaliersdelikt 

dar, sondern ist ein Zeichen schlichter Rück-

sichtslosigkeit. 

Nachdem das Thema der teils ausufernden Anlieferungen im Abfallsammelzentrum in den letzten 

Jahren von WWA und GBL regelmäßig auf die Tagesordnung von Gemeinderat und Gemeindevor-

stand zitiert wurde, konnte in der letzten Gemeinderatssitzung am 29. März endlich eine entspre-

chende Verordnung basierend auf einem Vorschlag der WWA verabschiedet werden – und das 

auch noch einstimmig. 

Ziel dieser Verordnung ist es, mehr Fairness gegenüber den Gebührenzahlern zu erreichen. So 

hält die Gemeinde zum einen ihr Service aufrecht, auch größere Mengen anliefern zu können. Al-

lerdings werden hier bei Großmengen von Sperrmüll (ab 2m³) und Bauschutt (ab 0,5m³) künftig die 

anfallenden Kosten an die Verursacher weiterverrechnet. 

Zum anderen soll so auch wieder die Mülltrennung forciert werden und dadurch der anfallende 

Sperrmüll deutlich reduziert werden (leider waren ungetrennte Papier/Kunststoff/Glas/Metall/

Restmüll-Anlieferungen keine Seltenheit). Landwirte seien noch darauf hingewiesen, dass sorten-

rein gesammelte Silofolien künftig gesondert gesammelt werden und so nicht unter Sperrmüll fal-

len! 

Die Verordnung zum Nachlesen finden Sie unter www.gemeinde-wienerwald.at. 

Neue Tarifverordnung für Sperrmüll 

Flüchtlingsinitiative Wienerwald 

Die Flüchtlingsinitiative Wienerwald bittet um ihre finanzielle Unterstützung: Spendenkonto der 

Gemeinde Wienerwald, IBAN AT37 3225 0080 0120 7000, Raiffeisen Regionalbank Mödling 

Nähere Informationen unter www.fluechtlingsinitiative.at! 

http://www.gemeinde-wienerwald.at
http://www.flüchtlingsinitiative.at/

