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An einen Haushalt  Zugestellt durch Post.at  Postgebühr bar bezahlt 

Sehr geehrte Gemeindebür-

gerinnen und Gemeindebürger! 

Unsere aktuelle Aussendung hat 
diesmal etwas länger auf sich 
warten lassen. Wir möchten Ih-
nen nach der Wahl wieder ein 
möglichst hohes Maß an seriöser 
Information bieten und haben da-

her die Weichenstellungen für diese Gemeinde-
ratsperiode abgewartet. 

Wie Sie vermutlich schon gehört haben, hat die 
ÖVP unter Hr. Krischke mit den Grünen einen 
neuen Juniorkoalitionspartner gewonnen. 

Dem ging die Tatsache voraus, dass sowohl 
WWA als auch SPÖ aufgrund der Erfahrungen 
der letzten Jahre ihre Unterstützung für Hr. 
Krischke als Bürgermeister versagten und somit 
als möglicher Koalitionspartner der ÖVP aus-
schieden. 

Vielmehr wollten wir das Vertrauen, das uns von 
unseren Wählern entgegengebracht wurde und 
für das wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz 
herzlich bedanken, dazu nutzen, gemeinsam mit 
SPÖ und Grünen einen grundlegenden Wandel 
in unserer Gemeindepolitik zu erreichen. 

Leider waren die Grünen weder zu einem Ge-
spräch mit der SPÖ noch mit der WWA bereit 
und konzentrierten sich voll auf eine mögliche 
Koalition mit der ÖVP. Wir hätten uns das 
„Eintreten für ein besseres Gesprächsklima“ (© 
Grüne) wahrlich mit etwas mehr „Gesprächen“ 
vorgestellt. 

Bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung 
am 6. März setzte sich bei der Wahl zum Bürger-
meister dann erwartungsgemäß Herr Krischke 
durch – sämtliche Informationen zu dieser Sit-
zung finden Sie auf der nächsten Seite. 

Auffallend bei dieser Sitzung war auch der Um-
stand, dass mit acht Gemeinderäten mehr als ein 
Drittel der Mandatare neu im Plenum sitzen und 
damit hoffentlich auch für reichlich „frischen 
Wind“ gesorgt ist. Diesem Umstand ging das 
zum Teil überraschende Ausscheiden von altge-
dienten Gemeinderäten voraus. Allen voran Mir-
ko Bernhard und Andrée Heindl. Zeichnete sich 
dieser Umstand bei Hr. Bernhard aufgrund sei-
nes Alters schon ab, so überraschte Fr. Heindl 
mit ihrem Rücktritt, nachdem sie noch als Num-
mer 2 der ÖVP in die Wahl gegangen war – für 
manchen ihrer Wähler wohl eine (Ent-)
Täuschung. 

Auch wenn wir mit manchem nicht immer glück-
lich waren, sei allen ausgeschiedenen Mandata-
ren an dieser Stelle noch einmal für ihre Tätigkeit 
und ihr Engagement in der Gemeinde gedankt! 

Positiv anzumerken ist, dass der bereits vor der 
Wahl von WWA und Grünen geäußerte Wunsch  
einer gemeinsamen Gemeindezeitung von der 
Koalition aufgenommen wurde. Diese hätte den 
Vorteil, dass das bisherige Amtsblatt aufgewertet 
und mit Umweltblatt und Veranstaltungskalender 
vereint würde. Zusätzlich soll allen Fraktionen 
bzw. Mandataren Platz zur Verfügung stehen und 
damit unter der Aufsicht eines gemeinsamen Re-
daktionsteams eine möglichst umfassende Infor-
mation an alle Haushalte gewährleistet werden. 
Die erste Ausgabe dieser Zeitung ist dem Ver-
nehmen nach gegen Ende des Sommers ge-
plant. 

Jedenfalls nehmen wir das Arbeitsübereinkom-
men der neuen Koalition zur Kenntnis und wer-
den unsererseits danach streben, das in uns ge-
setzte Vertrauen zu rechtfertigen und die uns zu-
geteilten Aufgaben im Sinne der Gemeinde und 
ihrer Bevölkerung zu erfüllen. 

GGR Jürgen Alt 
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Das war die Gemeinderatswahl 2015 
In der folgenden Grafik finden Sie noch einmal das Ergebnis der Wahl. Gelb hinterlegt sind die Zah-
len von 2015 und im Vergleich dazu weiß hinterlegt die Zahlen von 2010. Lediglich auf die FPÖ wur-
de in dieser Grafik verzichtet, da diese bei der letzten Wahl nicht mehr angetreten ist. 

Konstituierende Gemeinderatssitzung 
Bei der Sitzung wurden folgende Wahlen durch-
geführt: 

 

Bürgermeister: Michael Krischke (ÖVP) setzte 
sich mit 12/9 Stimmen gegen Jürgen Alt durch 

Vizebürgermeister: Ewald Gratz (Grüne) setzte 
sich mit 12/8/1 Stimmen gegen Manfred Neubau-
er durch 

Geschäftsführende Gemeinderäte: Robert Rat-
tenschlager (ÖVP) 17 Stimmen, Manfred Neu-
bauer (SPÖ) 17 Stimmen, Jürgen Alt (WWA) 15 
Stimmen, Ewald Gratz (Grüne) 15 Stimmen, Ka-
rin Höss (ÖVP) 13 Stimmen 

Umweltgemeinderat: Karl Hirschmugl (Grüne) 

Bildungsgemeinderat: Karin Höss (ÖVP) 

Jugendgemeinderat: Katharina Lechner (ÖVP)  

 

Neben dem Prüfungsausschuss wurden noch 
weitere Ausschüsse eingerichtet und der jeweili-
ge Vorsitz den Fraktionen zugeteilt. Mittlerweile 
wurden alle Ausschüsse konstituiert und die Vor-
sitzenden und Stellvertreter gewählt. Die Aus-
schüsse wurden wie folgt besetzt: 

 

Prüfungsausschuss: Christian Leihsner (SPÖ, 
Vors.), Heinrich Wrba (WWA, Stv.), Kathari-
na Lechner (ÖVP), Karl Hirschmugl 
(Grüne), Robert Heindl (ÖVP) 

Bau/Infrastrukturausschuss (ÖVP): Josef Nie-
derberger (ÖVP, Vors.), Robert Rattenschla-
ger (ÖVP), Karl Drexler (ÖVP), Christian 
Leihsner (SPÖ, Stv.), Siegfried Mathauser 
(WWA)  

Finanz/Wirtschaftsausschuss (ÖVP): Markus 
Rasch (ÖVP, Vors.), Karin Höß (ÖVP, Stv.), 
Ewald Gratz (Grüne), Manfred Neubauer 
(SPÖ), Heinrich Wrba (WWA)  

Ausschuss für Tourismus, Reit- und Wander-
wege (WWA): Jürgen Alt (WWA, Vors.), 
Karl Hirschmugl (Grüne, Stv.), Josef Nieder-
berger (ÖVP), Robert Rattenschlager 
(ÖVP), Brigitte Gruber (SPÖ)  

Ausschuss für Zivilschutz, Sicherheit und Ge-
sundheit (ÖVP): Robert Heindl (ÖVP, 
Vors.), Katharina Lechner (ÖVP, Stv.), Ro-
man Hacker (ÖVP), Dominik Pertl (SPÖ), 
Siegfried Mathauser (WWA)  

Ausschuss für Sport, Freizeit und Vereine 
(SPÖ): Manfred Neubauer (SPÖ, Vors.), 
Roman Hacker (ÖVP, Stv.), Karl Drexler 
(ÖVP), Ewald Gratz (Grüne), Peter Hin-
teregger (WWA)  
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Außerdem erfolgte die Nominierung weiterer 
Mandatare zur Entsendung in diverse gemeinde-
übergreifende Ausschüsse: 

Staatsbürgerschaftsverband:  
Bürgermeister Michael Krischke  

Hauptschulausschuss:  
Robert Rattenschlager, Magrit Weihs-Sedivy 

Sonderschulausschuss: Josef Niederberger 

Musikschulausschuss:  
Ewald Gratz, Robert Rattenschlager 

Abfallwirtschaftsverband:  
Ewald Gratz  

Wasserleitungsverband:  
Bürgermeister Michael Krischke  

Abwasserverband:  
Michael Krischke, Robert Rattenschlager, Jürgen 
Alt, Christian Leihsner 

Etwas überraschend war für uns der Antrag der 
Koalition, künftig mit fünf statt sechs geschäfts-
führenden Gemeinderäten (GGR) zu arbeiten. 
Um eine gleichmäßigere Aufteilung der Agenden 
und eine stärkere Position der Opposition zu ge-
währleisten, beantragten wir sechs GGR, was 
aber abgelehnt wurde. Das vorgeschobene Argu-
ment „weniger GGR = weniger Kosten“ wurde mit 
der Nominierung „einfacher“ Gemeinderäte für 
den Vorsitz der ÖVP-geführten Ausschüsse und 
den damit verbundenen Mehrkosten rasch wie-
der ad absurdum geführt. Schließlich erhalten sie 
in dieser Funktion 15% statt 5% des Bürgermeis-
tergehalts. Lediglich durch die Reduzierung des 
Salärs des Vizebürgermeisters ist unter dem 
Strich eine geringfügige Kostenreduktion entstan-
den (siehe Bericht über die Gemeinderatssitzung 
vom 24.03.) 

Zuständigkeiten 
In der letzten Vorstandssitzung wurden die Gemeindevorstände von Bürgermeister Krischke über 
ihre Aufgabengebiete informiert. Diese Information wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. 
Schließlich sollte es jedem möglich sein, sich mit einem Anliegen an die jeweils zuständige Person 
zu wenden: 

Bgm. Michael Krischke 

 Gemeindefinanzen 

 Kindergarten 

 Landwirtschaft 

 Gemeindeamt 

 Gemeindearbeiter 

 Hochwasserschutz 

 Wirtschaftsförderung 

 Seniorenwohnungen 

 Senioren 

Vbgm. Ewald Gratz 

Umwelt- und Amphibienschutz 

Amtsblatt und Veranstaltungskalender 

Homepage 

Ortsbildpflege und Grünflächen 

Kultur 

Energie 

Abfallwirtschaft 
Radwege 

GGR Manfred Neubauer 

Sport 
Gesundheit 
Vereine 

GGR Robert Rattenschlager 

Straßenbau 

Verkehr 

Kanalbau 

Öffentliche Beleuchtung 

Friedhöfe 

Musikschule 

Beschilderung 

Abwasserverband 

GGR Karin Höß 

Volksschule 

Hort 
Familie, Jugend und Kinder 

Kirchliche Angelegenheiten 

Spielplätze 

GGR Jürgen Alt 

Tourismus 

Naturpark Föhrenberge 

Reitwege inkl. Reitordnung 

Winterdienst 
Wanderwege 

 

Wir können diese teils willkürliche Agendenaufteilung zwar nicht gänzlich nachvollziehen, werden 
aber versuchen, uns in sämtlichen Bereichen bestmöglich einzubringen. 
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Liebe Gemeindebürgerinnen 

und Gemeindebürger ! 

In der konstituierenden Ge-
meinderatssitzung am 6. März 
2015 wurde ich erstmals zum 
Gemeinderat angelobt. Gerne 
habe ich diese Aufgabe ange-
nommen.  

In den folgenden Tagen wurden die ersten Sit-
zungen der Ausschüsse abgehalten, wobei ich 
die WWA im Prüfungs- und im Finanzausschuss 
vertrete. 

Besonders wichtig ist mir der respektvolle Um-
gang in den Gemeindegremien – ganz im Sinne 
von „miteinander und nicht gegeneinander“.  

Ich möchte mich dafür einsetzen, dass Sach- und 
nicht Parteipolitik gemacht wird. 

Meine Vision ist, dass in unser Gemeindeamt ein 
intensiver Interessenaustauch mit möglichst um-
fassender Transparenz, ein Akzeptieren anderer 
Vorstellungen und Konzepte mit Konsenslösun-
gen einziehen. 

Ich möchte alle Bürgerinnen und Bürger der Ge-
meinde Wienerwald einladen, mitzureden, mitzu-
denken und im Konsens mit den Gemeinde-
gremien gute Ergebnisse zu erarbeiten - in die-
sem Sinne freue ich mich auf eine gute Zusam-
menarbeit. 

In nächster Zeit werde ich Sie unter der Rubrik 
„Bilden Sie sich Ihre Meinung“ in unseren Aus-
sendungen sachlich über meine Tätigkeiten als 
Gemeinderat und Ausschussmitglied informieren. 

Ihr GR Heinrich Wrba 

Am 24.03. prüfte der Prüfungsausschuss (PA) 
den Rechnungsabschluss auf seine formelle und 
rechnerische Richtigkeit: 

 Saldovorträge und Kassenbestand sind ord-
nungsgemäß 

 Das Haushaltsjahr weist einen Überschuss 
von €21.092,58 aus 

 Gleichzeitig änderte sich der Kassenstand 
von minus €45.949,02 am Anfang des Jah-
res auf minus €209.140,69 am Jahresende!! 

 Bei einer Stichprobe wurde die Rechnung 
eines ortsansässigen Unternehmers bean-
standet – „sonstige Leistungen, Gesamt-
preis“ ohne detaillierte Aufstellung, Stun-
densatz etc. entspricht nicht den kaufmänni-
schen Grundlagen. Die fehlenden Unterla-
gen sind nachzufordern und der PA emp-
fiehlt dem Kassenverwalter, solche Rech-
nungen in Zukunft nicht mehr anzuerkennen 

 Es wird vorgeschlagen, Rechnungen künftig 
erst nach fachlicher Prüfung durch den zu-
ständigen GGR an den Bürgermeister zur 
Bezahlung weiterzuleiten 

 Die Wasserversorgung wurde auf ihre Kos-
tendeckung überprüft – trotz einer Tariferhö-
hung wurde mit Mühe gerade eine 
„schwarze Null“ erreicht. Es wird vorge-
schlagen, endlich lange aufgeschobene 

Grundsatzentscheidungen bezüglich der 
weiteren Handhabung bei der gemeindeei-
genen Wasserversorgung zu treffen 

 Sämtliche Gewinne der „marktbestimmten 
Betriebe“ wurden zur Gänze entnommen, 
ohne in den Betrieben Rücklagen für nötige 
Investitionen zu bilden 

 Es fehlen sämtliche Genehmigungen von 
über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben 
durch den Gemeinderat 

Diese Art der Zahlendarstellung ist leider in dem 
(meiner Meinung nach veralteten) System der 
Kameralistik möglich, weshalb ich die mehrfach 
angekündigte Einführung der doppelten Buchfüh-
rung begrüßen würde. 

Unserer Meinung nach ist der Rechnungsab-
schluss 2014 nicht mit den Prinzipien der Wirt-
schaftlichkeit, der Sparsamkeit und der Zweck-
mäßigkeit vereinbar, weshalb wir ihm im Gemein-
derat auch die Zustimmung verweigert haben. 

Auch das Land NÖ weist in seiner Gebarungs-
einschau vom August 2014 (zu finden auf 
www.ww-aktiv.at unter Archiv/öffentliche Unterla-
gen) auf nicht bzw. nur teilweise durchgeführte 
und neue Empfehlungen bezüglich Haushaltsge-
barung hin. 

GR Heinrich Wrba 

Bilden Sie sich Ihre Meinung! 

http://www.ww-aktiv.at/Downloads/oeffentlich/gebarungseinschau2014.pdf


 

5 

Bericht Gemeinderatssitzung 24.03.2015 
In der ersten „Arbeitssitzung“ des neuen Gemein-

derates wurden folgende Themen behandelt: 

Prüfungsausschusssitzung am 24.03.: der 

Rechnungsabschluss (RA) 2014 wurde stich-

probenartig kontrolliert und auf seine formale 

und rechnerische Richtigkeit geprüft. Trotz ein-

zelner Mängel wurde mehrheitlich eine Zustim-

mung zum RA empfohlen 

Rechnungsabschluss 2014: dieser wurde 

mehrheitlich abgesegnet. Lediglich die WWA-

Mandatare wollten die Vorgehensweise der 

Gemeindeführung und die daraus resultieren-

den Mängel nicht im Nachhinein legitimieren 

Gebarungseinschau des Landes: im Spätsom-

mer 2014 wurde die Gemeinde routinemäßig 

einer eigehenden Prüfung durch die NÖ Lan-

desregierung unterzogen. Dabei wurden etli-

che Mängel festgestellt (beispielsweise wurde 

bei „marktbestimmten Betrieben“ wie Kanal 

und Abfallwirtschaft der gesamte Überschuss 

abgeschöpft und dem Budget zugeführt, ohne 

Rücklagen für allfällige Investitionen in diesen 

Betrieben zu bilden). Besonders bitter ist die 

Tatsache, dass einige Beanstandungen der 

letzten Gebarungseinschau (2007) nach wie 

vor nicht behoben wurden. Den kompletten 

Bericht finden Sie wie gewohnt unter www.ww-

aktiv.at (unter Archiv/öffentliche Unterlagen). 

Verordnung über Bezüge der Mandatare: lt. 

Bezügegesetz orientiert sich das Gehalt des 

Bürgermeisters an der Einwohneranzahl und 

ist fix vorgegeben. Dieses Gehalt wiederum 

dient als Bemessungsgrundlage für alle ande-

ren Gemeindemandatare. Mit der neuen Ver-

ordnung wurden folgende Prozentsätze be-

schlossen (in Klammer der bisherige Wert): 

Vizebürgermeister 35% (50), Gemeindevor-

stände 30% (30), Ausschussvorsitzende 15% 

(12,5), Gemeinderäte 5% (5) 

Von den einzelnen Fraktionen wurden wieder 

Mitglieder für die Gremien der Gemeinde-

infrastruktur KG nominiert 

Grundankauf Steinkurve: um den geplanten 

Gehsteig in der Stangau entlang der Landes-

straße realisieren zu können, muss Grund von 

den ÖBF AG (Österr. Bundesforste) angekauft 

werden. Da der vorgelegte Kaufvertrag einen 

relativ hohen Grundpreis ausweist, kam es 

hier zu einigen Diskussionen, v. a. die fehlen-

den Unterlagen stießen seitens SPÖ und 

WWA auf fundierte Kritik. Letztlich wurde der 

Ankauf mehrheitlich beschlossen – mit der Zu-

satzbemerkung von GGR Alt, dass bei der 

Weiterverfolgung des Projektes jedenfalls der 

Bauausschuss der Gemeinde einbezogen wer-

den muss. Schließlich liegen die Kosten die-

ses Projektes für die Gemeinde bei bis zu 

€300.000! 

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde 

zum Einen dem Ansuchen zweier Familien auf 

Urnenbeisetzung stattgegeben, zum Anderen 

wurde dem Vertrag zweier Liegenschaftsei-

gentümer bezüglich einer Grundabtretung ans 

öffentliche Gut zugestimmt. Außerdem wurde 

ein neuer Kaufvertrag für das Grundstück des 

ehemaligen Kabinengebäudes in Sittendorf 

abgesegnet, nachdem die ursprünglichen Käu-

fer ihr Offert zurückgezogen hatten. Zuletzt 

stellte GGR Höß das Pilotprojekt Naturraum-

gemeinde vor, an welchem unsere Gemeinde 

teilnehmen wird. Dabei werden die Biotope der 

Gemeinde systematisch erfasst und aufberei-

tet. Ziel ist eine verbesserte Bewusstseinsbil-

dung der Bevölkerung und beispielsweise Pla-

nungsrichtlinien für einen möglichst hohen 

Wasserrückhalt vor Ort (Hochwasser- und Ero-

sionsschutz!)  

Neue Gemeindezeitung 
Es freut uns, dass der Vorschlag von WWA und Grünen, eine gemeinsame Zeitung aller Fraktionen 
zu gestalten, auch im Arbeitsübereinkommen der neuen Ortskoalition zu finden ist. Diese Zeitung 
soll die Möglichkeit bieten, sowohl das Amtsblatt, als auch das Umweltblatt und den Veranstaltungs-
kalender zu integrieren. Somit wird sie als amtliche Mitteilung auch jene Haushalte der Gemeinde 
erreichen, die bisher durch ein Werbeverbot die Informationen der einzelnen Fraktionen nicht erhal-
ten haben. Zunächst wird unter Federführung von Karl Hirschmugl das Layout entworfen, die erste 
Ausgabe soll dann Ende des Sommers erscheinen. 

http://www.ww-aktiv.at/Downloads/oeffentlich/gebarungseinschau2014.pdf
http://www.ww-aktiv.at/Downloads/oeffentlich/gebarungseinschau2014.pdf
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Sanierung Wanderwege 
Nachdem der Wettergott endlich ein Einsehen hatte und die Wege etwas ab-
getrocknet waren, konnten erste Sanierungsarbeiten an extrem ausgetrete-
nen Wegabschnitten gestartet werden. Dabei wurde der Wanderweg 1 
(zugleich auch Reitweg) zwischen Sulzer Höhe und „Rotem Kreuz“ und der 
Einstieg in den Wanderweg 2 bei der Kastanienallee abgezogen und ge-
schottert. Ein weiterer Abschnitt ist bereits in Planung. 

Neues Gerät 
Der vor einigen Jahren angeschaffte Traktor entwickelt sich mittels Zusatzgeräten immer mehr zum 
„Alleskönner“. So macht sich der letztjährige Ankauf des primär zum Bankettmähen gedachten 

Frontauslegers mittlerweile noch weiter im Erscheinungsbild der 
Gemeinde bemerkbar. Ende Februar erfolgte erstmals der Ein-
satz der dazugehörenden Astschere, mit der einige Straßenzüge 
rasch von hereinhängenden Ästen befreit werden konnten. 
Schließlich traf gegen Ende der gemeindeweiten Straßenkeh-
rung (leider mit etwas Verspätung) auch noch ein Straßenbesen 
ein, mit dem auch künftig das Abkehren von Gehsteigen und 
Banketten wesentlich effizienter erfolgen kann. 
Allerdings können all diese Geräte nicht über die Tatsache hin-
wegtäuschen, dass unser Bauhofteam mit drei Mitarbeitern chro-
nisch unterbesetzt ist und langfristig einer Aufstockung bedarf. 

Dorferneuerung Sulz 
Bei einem informellen Treffen am 23.03. wurden die anstehenden Themen der Dorferneuerung noch 
einmal nachgeschärft und die Aufgabenverteilung zwischen Gemeinde, Dorferneuerungsverein und 
der Betreuerin des Landes NÖ präzisiert. 
Als erstes Ergebnis wurde vereinbart, einen gemeindeweiten „Vorgartenwettbewerb“ auszuloben. 
Zu dessen Start soll es einen praxisbezogenen Workshop/Vortrag geben. Nähere Informationen   
dazu folgen in Kürze. 

Angesichts des nicht enden wollenden Leides in 
den Kriegsgebieten rund um den Globus reißen 
auch die Flüchtlingsströme in den sicheren Wes-
ten nicht ab. Da die Erstaufnahmezentren in   
Österreich aus allen Nähten platzen, möchte sich 
auch unsere Gemeinde nicht ihrer Verantwortung 
entziehen. Nachdem dieses Thema in den Ge-
meindegremien mehrmals diskutiert wurde, ha-
ben sich mittlerweile die Fakten herauskristalli-
siert: 
 Kriegsflüchtlingen zu helfen, ist nicht nur eine 

Frage der politischen, sondern noch viel mehr 
eine Frage der moralischen Verantwortung 

 Die Gemeinde verfügt kurzfristig leider über 

keine Unterbringungsmöglichkeiten (eine 
Adaptierung des alten Gemeindeamtes wird 
derzeit als zu aufwendig gesehen) 

 Die Gemeinde möchte aber versuchen, als 
verbindende offizielle Plattform zu fungieren 
und private Initiativen zu unterstützen 

 Es werden daher sowohl Personen gesucht, 
die im Falle des Falles bei der Betreuung von 
Flüchtlingen helfen würden, als auch Perso-
nen, die gegen Entgelt Wohnungen zur Verfü-
gung stellen würden 

Nähere Informationen erhalten Sie bei Helga 
Stieber unter helga.stieber@gmx.net bzw. 
0650/43 49 138. 

Flüchtlingsunterbringung - Hilfe gesucht! 


