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(K)ein Platz für Kinder?! 

Unsere Gemeinde wächst stetig. Das ist nicht 

zuletzt daran erkennbar, dass unser Kindergar-

ten erneut um eine Gruppe erweitert werden 

muss. Dies war in Anbetracht der regen Bautä-

tigkeiten — beispielsweise an der Teichwiese in 

Sittendorf mit 70 Wohneinheiten für Jungfami-

lien — wohl absehbar. Nicht so für die Gemein-

deführung, auch wenn BM Krischke in der Ge-

meindezeitung im Juni 2016 stolz darüber be-

richtete, dass „es ihm zusammen mit dem Ge-

meinderat gelungen war, die nötige Finanzie-

rung auf die Beine zu stellen.“ Erstaunlicherwei-

se hatte der Gemeinderat bis zu diesem Zeit-

punkt keinerlei Informationen und Unterlagen zu 

dem Thema erhalten. Der Ausbau wurde ge-

meinsam mit der notwendigen Finanzierung 

nämlich erst in der Gemeinderatssitzung vom 

19. Juli 2016 beschlossen. 

Planloses Vorgehen der Gemeindeführung 

Diese kurzsichtige und unkoordinierte Vorge-

hensweise der Gemeindeführung in Sachen 

Kindergarten hat nicht nur den Abriss eines erst 

vor sechs Jahren errichteten Stiegenhauses 

(siehe nächste Artikel) zur Folge, sondern wirkt 

sich auch nachteilig auf die Betreuung von 

Kleinkindern in der Gemeinde aus. Laut Brief 

von BM Krischke vom Mai 2016 haben „Kinder, 

die vor dem 13.2.2017 das 2,5 Lebensjahr errei-

chen, erst mit Inbetriebnahme der 6. Kindergar-

tengruppe (voraussichtlich mit 13.2.2017) ei-

nen Platz im Kindergarten“. Dies ist einerseits 

bedauerlich, da das Team um Direktorin Elisa-

beth Frank hervorragende Arbeit leistet und der 

Kindergarten eine wirkliche Bereicherung für die 

Kinderbetreuung darstellt. Andererseits ist die 

Situation umso dramatischer, da es mittlerweile 

nur mehr eine Tagesmutter in unserer Gemein-

de gibt, und auch die Betreuung der Kinder un-

ter zweieinhalb Jahren zumeist über Tagesmüt-

ter oder –väter erfolgt. Die nächsten verfügba-

ren Betreuungsplätze finden sich derzeit in Brei-

tenfurt oder Perchtoldsdorf (Auskunft Hilfswerk).  

Private Betreuung als Ausweg? 

Weiters ist derzeit die Gründung einer elternver-

walteten, altersübergreifenden Kindergruppe in 

Diskussion. Diese Initiative zweier engagierter 

Mütter aus Sulz ist prinzipiell zu begrüßen. Ob 

die Kinderbetreuung in unserer Gemeinde damit 

langfristig sichergestellt werden kann, ist aller-

dings zu bezweifeln. Diese beginnt bei den 

Kleinsten und endet bei einer flexiblen und leist-

baren Nachmittagsbetreuung im Hort der Volks-

schule. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

ist eine gesellschaftspolitische Herausforderung 

und sollte nicht von einzelnen Privatpersonen 

gelöst werden müssen. Hier ist die Gemeinde-

führung und der gesamte Gemeinderat abseits 

persönlicher und parteipolitischer Differenzen 

gefordert, ein sinnvolles und nachhaltiges Kon-

zept der Kinderbetreuung für die Familien in un-

serer Gemeinde zu entwickeln.  

 

Katerina Schilling (berufstätig, 2 Kinder) 
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Kindergartenerweiterung beschlossen 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19. Juli die Erweiterung des Kindergartens beschlossen. 

Der Beginn der Umbauarbeiten war mit Beginn der Kindergartenferien (25. Juli) vorgesehen. 

Die Errichtungskosten belaufen sich ohne Einrichtung gemäß der Kostenberechnung des Planers 

auf ca. 485.000 Euro. 

Was ist geplant? 

Die bisherige Stiege 

(im Plan gelb einge-

zeichnet) wird abge-

tragen. Für die neue 

6. Kindergartengrup-

pe wird ein neuer Zu-

bau (im Plan rot) er-

richtet, der im Erdge-

schoß an das alte 

Stiegenhaus und den 

Gruppenraum der 3. 

G r u p p e 

(Käfergruppe) an-

grenzt. Dieser Zubau 

wird künftig das neue 

Stiegenhaus (1) ins Obergeschoß und die neue Kanzlei (2) im Erdgeschoß beherbergen 

(Kostenschätzung: Abbruch und Neubau Stiegenhaus ca. €130.000). Im Obergeschoß wird der Zu-

bau den Gruppenraum (3) für die neue 6. Gruppe (oberhalb der 3. Gruppe) sowie die notwendigen 

Sanitärräume beher-

bergen. Der von der 

WWA vorgeschlagene 

Einbau einer Evakuie-

rungsrutsche im 1. 

Stock zur raschen 

Evakuierung der drei 

Gruppen im Brandfall 

(siehe Artikel Seite 3) 

wurde von der Ge-

meindeführung nicht 

weiter verfolgt. 

Der Umbau soll bis 

Ende 2016 abge-

schlossen sein, ab 

Februar 2017 soll der 

Betrieb der Gruppe 

beginnen. 

Erdgeschoß: Der Anbau (rot) 

beinhaltet das neue Stiegenhaus (1) 

sowie die neue Kanzlei (2). 

1 

2 

Dachgeschoß: Der neue Grup-

penraum (3) befindet sich oberhalb 

der Igelgruppe . 

3 
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Einiges ist in letzter Zeit von der nötigen Erweite-

rung des Kindergartens zu hören, doch wie kam 

es dazu? Eine kleine Chronologie: 

 2010 muss im Zuge der letzten Erweiterung 

ein neues Stiegenhaus zur Erschließung 

des Obergeschosses gebaut werden. Vor-

schlag der WWA: das Stiegenhaus etwas 

aufwendiger, aber dafür zentraler zu platzie-

ren, um auf längere Sicht das gesamte 

Obergeschoss erschließen zu können. Re-

aktion der Gemeindeführung: kein Bedarf 

 Am 22.12.2015 wurde der Budgetvoran-

schlag für 2016 im Gemeinderat beschlos-

sen, von Kindergartenerweiterung keine Re-

de 

 Im Februar 2016 ist in der ÖVP-

Aussendung erstmals von einem Platzman-

gel im Kindergarten zu lesen 

 Am 22.03. wird vom Gemeindevorstand der 

Grundsatzbeschluss über die Errichtung ei-

ner 6. Kindergartengruppe gefasst und ein 

Architekt mit der Entwurfsplanung beauf-

tragt. Die Bestätigung des Grundsatzbe-

schlusses in der folgenden Gemeinderats-

sitzung am 29.03. wird vom Bürgermeister 

als nicht notwendig erachtet. 

 Am 04.05. befasst sich der Bauausschuss 

zum ersten und bisher letzten Mal mit dem 

Thema. Allerdings sind weder Unterlagen 

vorhanden, noch der Bürgermeister als 

Auskunftsperson anwesend, weshalb der 

Punkt ohne konkrete Bearbeitung vertagt 

wird. 

 In der Gemeindevorstandssitzung vom 

30.06. bzw. der Gemeinderatssitzung am 

19.07. musste bereits über die Vergabe der 

Bauarbeiten an den Bestbieter entschieden 

werden. Zwar war zu den Sitzungen der 

planende Architekt anwesend, um einige 

Fragen beantworten zu können, eine aktive 

Einbindung von Bauausschuss bzw. Fi-

nanzausschuss (Finanzierung) fand aller-

dings nicht statt. 

 Lt. mittlerweile vorliegendem Einreichplan 

wird das 2010 neu errichtete Stiegenhaus 

wieder abgerissen und nur wenige Meter 

weiter neu errichtet. 

Das Planungsbüro Benno-Zembacher hat sicher-

lich gute Arbeit geleistet, doch kann man sich 

hier auch nur nach den Vorgaben der Gemeinde-

führung richten. So gibt es nach wie vor keine 

Strategie, wie es im Falle einer nochmals not-

wendigen Erweiterung weitergehen kann (Zitat 

Bauausschussleiter GR Niederberger: „ Es ist 

besser, wenn wir uns jetzt mal auf die 6.Gruppe 

konzentrieren.“). 

Letztlich befinden sich mit dem jetzigen Ausbau 

bereits 3 Gruppen für jeweils 20 – 25 Kinder im 

Obergeschoss des Gebäudes, welches aber nur 

über EIN Stiegenhaus verfügt. Daher wurde von 

mir der Vorschlag eingebracht, den Einbau einer 

Evakuierungsrutsche als alternativen 2. Flucht-

weg bzw. zusätzliche Spieleattraktion anzuden-

ken. Dieser Vorschlag wurde bis dato leider nicht 

weiterverfolgt. Sollte im Brandfall das einzige 

Stiegenhaus verqualmt sein, müssten alle Kinder 

über Leitern in Sicherheit gebracht werden.  

Ein Praxistest 

in einer deut-

schen Kinder-

t a g e s s t ä t t e 

brachte bei 17 

Kindern plus 3 

Betreuern eine 

Evakuierungs-

dauer über 

Leitern von 

über 45 Minu-

ten!! Mit der 

Rutsche wurde nicht einmal eine Minute benötigt 

(www.atlantics.de). 

GfGR Jürgen Alt 

Projektmanagement?! Was läuft falsch? 

http://www.atlantics.de
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Gemeinderatssitzung vom 19.7.2016  

 Kindergartenzubau (Details im Artikel auf 

Seite 3) Die Vergabe der Bauarbeiten mit 

einem Volumen von €485.000,- ohne Ein-

richtung an den Bestbieter wurde nach der 

Vorstellung des Bauvorhabens durch den 

Planer einstimmig beschlossen. 

 1.Nachtragsvoranschlag 2016: nicht zuletzt 

wegen der nichtbudgetierten Kindergarten-

erweiterung machte der Prüfungsausschuss 

auf die Notwendigkeit eines Nachtrags-

voranschlages aufmerksam, der nun vorge-

legt und durch die Koalition beschlossen 

wurde. 

Gemeinderatssitzung vom 6.7.2016  

 Sanierung Güterweg Wildegger Straße: 

Zunächst wurde ein Übereinkommen mit 

dem Stift Heiligenkreuz (im oberen Bereich 

Eigentümer der Wildegger Straße) vom Ge-

meinderat abgesegnet, mit dem der öffentli-

che Charakter der Straße festgelegt wurde. 

Damit wurde der Weg für eine Sanierung 

durch die Gemeinde in Kooperation mit der 

NÖ Landesregierung geebnet. Die Sanie-

rung zwischen Bodenwelle und Abzweigung 

nach Neuweg mit einem Kostenanteil von 

50% für die Gemeinde wurde vom Gemein-

derat einstimmig beschlossen. Zudem wurde 

die dringende Sanierung eines Teilstücks der 

Langen Seite beschlossen. 

 Güterwegebau Ulm: wurde mit einer Finan-

zierung von 20% Gemeinde, 30% Grundei-

gentümer, 50% Land der Antrag mehrheitlich 

beschlossen. 

 Freigabe Aufschließungszone BW-5 in 

Sittendorf: bereits 2006 wurde dieser Be-

reich zwischen Gaadener Straße und Möd-

lingbach umgewidmet. Die Freigabe erfolgte 

nun mit der Vorlage eines gemeinsamen Tei-

lungsplanes zur Erschließung der Grundstü-

cke. 

 Wasserabgabenordnung: nachdem der 

Triestingtaler Wasserleitungsverband (WLV) 

seine Preise erhöhte, muss auch die Ge-

meinde mit dem kommenden Abrechnungs-

zeitraum nachziehen und die Gebühren ent-

sprechend anpassen (Erhöhung auf €1,30 

pro m³). Die Abgabenordnung wurde mehr-

heitlich angenommen. 

 Vertrag Volkshilfe Hort: Fr. GfGR Höss hat 

dem Gemeinderat nach umfangreichen Ver-

handlungen ein finales Angebot vorgelegt, 

welches mehrheitlich beschlossen wurde. 

 Kaufangebot Grundstück Kirchenplatz 

Sulz: dem Antrag, dem Eigentümer des seit 

längerem neben der alten Gemeindeamt an-

gebotenen Grundstückes für 2017 ein 

Kaufangebot zu legen, wurde mehrheitlich 

zugestimmt.  

 §15 Liegenschaftsteilungsgesetz: eine be-

reits beschlossene Teilrückführung von zu-

vor abgetretenem öffentlichen Gut entlang 

der Wildegger Straße nach dem vereinfach-

ten Verfahren wurde mehrheitlich beschlos-

sen. 

 Errichtung Brücke An der Teichwiese: die 

Brücke soll in Fortsetzung der neuen Auf-

schließungsstraße zur Wohnhausanlage er-

richtet werden und einerseits eine Erschlie-

ßung des gegenüberliegenden Bachufers für 

Erholungssuchende und andererseits eine 

bessere Erreichbarkeit der Löschteiche 

(Biotope) für die FF sicherstellen. Der Antrag 

wurde ebenfalls mehrheitlich angenommen. 

 Kindergarten – Wechsel in die Gemein-

nützigkeit: einstimmiger Beschluss. 
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Wie viele Autos mehr werden ab September durch unsere Gemeinde flitzen? Viele Bewohner der 

neuen Siedlung Waldmühle mit 450 Wohneinheiten werden das Nadelöhr Kaltenleutgebener 

Straße/Hochstraße meiden und durch Sulz und Sittendorf auf die A21 fahren. 

Ein, zwei oder manchmal sogar drei Fahrzeu-

ge pro Haushalt sind bei uns keine Selten-

heit. Die rege Bautätigkeit in unserer und den 

umliegenden Gemeinden verstärkt den Ver-

kehr zunehmend. Eine Maut auf der Haupt-

straße wird die Gemeinde zur Verkehrsberu-

higung wohl nicht einheben können. Dennoch 

ist es allerhöchste Zeit, sich mit dem Problem 

Verkehr bzw. Durchzugsverkehr auseinan-

derzusetzen. Es gibt jetzt schon, besonders wochentags in den Morgenstunden, ein erhebliches 

Verkehrsaufkommen, ganz zu schweigen von den vielen Motorrädern, die an den Wochenenden 

durchbrausen. Sehr viele Fahrzeuge sind zu schnell unterwegs, das ist gefährlich und der Lärm ist 

auch nicht unerheblich. 

Wienerwald Aktiv setzt sich dafür ein, dass es in unserer Gemeinde weiterhin eine hohe Lebens-

qualität gibt und wird sich diesem Themas verstärkt widmen. Unsere Kinder sollen sicher von A 

nach B gehen und ohne Angst die Straße überqueren können. Zu Fuß gehen, Rad fahren und viel-

leicht auch Reiten sollte gefahrlos möglich sein. Um eine sinnvolle Planung zu gewährleisten, wird 

es eines Verkehrsexperten bedürfen, der die einzelnen Maßnahmen prüft bzw. verschiedene Mög-

lichkeiten aufzeigt. 

Wir werden Sie diesbezüglich in einer unserer nächsten Aussendungen weiter informieren. 

Weiters wäre es schön, wenn alle Verantwortlichen der Gemeinde an einem Strang ziehen würden! 

Vorweg schlagen wir eine relativ kostengünstige, aber effiziente Maßnahme vor: 

Tempoanzeigen an verschiedensten Punkten platziert, macht dem Fahrzeuglenker bewusst, wie 

schnell er unterwegs ist. Durch dieses optische Signal wird mehr bewirkt, als man glaubt. Das di-

rekte Feedback für den Fahrer bewirkt einen Fuß-weg-vom-Gas Effekt und gleich eine positive 

Rückmeldung. 

Die Anschaffung einer solchen Tempoanzeige wurde von der WWA bereits dem Gemeinde-

vorstand vorgeschlagen, von diesem aber bisher abgelehnt. Es hat sich vielerorts bewährt, also 

warum nicht auch bei uns? Diese Anschaffung von mindestens drei dieser Geräte wäre eine loh-

nenswerte Investition und der erste Schritt in die richtige Richtung.  

Ulrike Krof 

Ideensammlung 

 Gesicherte Übergänge für Fußgänger 

 Gehwege (Lückenschluss) 

 Radwege 

 Wohnstraßen 

 Einbahnregelungen (keine Möglichkeit für 

„Abschneider“) 

 Radarüberwachung 

 Schwellen 

 Inseln 

 Verengung bei Ortseinfahrten 

 Tempolimits 

 Mitfahrbänke für spontane Fahrgemein-

schaften 

Verkehrschaos?! 
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Schneeräumung 

Leider hat Hr. Schiefer Ende Juni die Winter-

dienstbetreuung von Dornbach und Teilen von 

Sulz aufgekündigt. Schade, aber ich will mich auf 

diesem Weg noch einmal ausdrücklich für die 

gute Zusammenarbeit bedanken! 

Nachdem es seitens der Gemeinde auch schon 

länger Überlegungen gibt, einen 2. Traktor anzu-

schaffen und diesen auch für den Winterdienst 

einzusetzen, gilt es nun, den Winterdienst teil-

weise neu zu organisieren. Daher wurde ich ge-

meinsam mit GfGR Rattenschlager vom Gemein-

devorstand zu Verhandlungen mit dem letzten 

verbliebenen Winterdienstanbieter in der Ge-

meinde ermächtigt. 

Leider verlief ein erstes Sondierungsgespräch, 

welches ich nach Rücksprache mit dem Vizebür-

germeister lediglich in Anwesenheit unseres 

Bauhofleiters mit Familie Geyer 

führte, nach massiven Quer-

schüssen von Teilen der Ge-

meindeführung nicht sehr er-

folgreich. 

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde von 

der VP/Grünkoalition auch ein Tagesordnungs-

punkt über die dringende Grundsatzentschei-

dung, ob nun ein weiterer Traktor angekauft wer-

den soll, kommentarlos abgelehnt. Somit stand 

ich ohne Rückendeckung und klares Verhand-

lungsmandat da und legte als logische Konse-

quenz die Betreuung des Winterdienstes mit so-

fortiger Wirkung zurück. Natürlich werden wir Sie 

über die weiteren Entwicklungen am Laufenden 

halten. 

Ihr GfGR Jürgen Alt 

Mittlerweile gehört es schon zur guten Tradition, 

dass die WWA im Hof des Lindenhofes som-

merliche Veranstaltungen organisiert. 

Dieses Jahr bildete die Fußball Europameister-

schaft den Anlass für gleich drei Public Vie-

wings mit österreichischer Beteiligung. Zwar lie-

fen die Spiele sportlich nicht wie gewünscht, 

doch konnten sich die Besucher auch dieses 

Jahr an einem reichhaltigen Angebot an Spei-

sen und Getränken stärken – sogar ein befreun-

deter Zuckerbäcker einer im alten Gemeinde-

amt einquartierten syrischen Familie reiste extra 

aus Deutschland an, um uns mit seinen Kreatio-

nen zu verwöhnen! 

Den Höhepunkt bildete dann unser 6. Hoffest 

am Samstag. Zu diesem stellten sich Lukas Ho-

top und seine Kollegen vom „Trio Wienfernal“  

in den Dienst der guten Sache und lieferten so 

ein stimmungsvolles Highlight – nochmals ein 

herzliches Dankeschön an dieser Stelle! 

Schließlich ging der Reinerlös der Veranstaltun-

gen zu gleichen Teilen an unsere vier Feuer-

wehren, die Flüchtlingsini-

tiative der Gemeinde und 

an die Rot Kreuz Stelle 

Brunn. Sie alle konnten 

sich über eine Unterstüt-

zung von jeweils € 200.- 

für ihre ehrenamtliche Tä-

tigkeit freuen. 

Gewinnbringende Veranstaltungen 


