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Neue Webseite der WWA, neue Inhalte: ww-aktiv.at 

Die Webseite der WWA hat seit Ende Februar 

2017 ein neues Gesicht. Nicht nur das Ausse-

hen wurde überarbeitet, auch die Inhalte und 

Funktionalitäten der Webseite wurden verbes-

sert. Zur besseren Navigation finden Sie die 

neuesten Beiträge gleich auf der ersten Seite 

rechts. 

Über die WWA 

Erfahren Sie mehr über unsere Gemeinderats-

mandatare (wer wir sind) und vier Kernthemen, 

die uns wichtig sind (was wir wollen). 

Gemeindearbeit 

Gemeindevorstand, Gemeinderat und die Aus-

schüsse arbeiten an wichtigen Themen, auch in 

Ihrem Interesse. Bisher waren Information über 

diese Aktivitäten nicht grundsätzlich verfügbar. 

Wir bieten ab sofort Berichte der Vorstands-, 

Gemeinderatssitzungen und der Ausschüsse 

über unsere Webseite an.  

Schwerpunkte der WWA 

Wir bieten Ihnen Information zu Themen, die bei 

uns im Mittelpunkt stehen. 

Beispiel: Schwerpunkt Mobilität und Sicher-

heit 

Die WWA hat zu Beginn des Jahres eine Tem-

poanzeige gekauft (siehe Artikel Seite 3). Die 

Statistiken zu jedem Aufstellungsort sind auf 

unserer Webseite veröffentlicht. 

 

Veranstaltungen 

Termine für unser Hoffest, den Aktionstag Wan-

derwege und vieles mehr finden Sie unter Ver-

anstaltungen. 

Newsletter 

Neben der regelmäßigen Aussendung halten 

wir Sie gern mit einem Newsletter über Aktuel-

les in der Gemeinde auf dem Laufenden. Sie 

können sich dafür auf der Webseite jederzeit 

anmelden. Probieren Sie es aus unter ww-

aktiv.at! 

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite! Ihr WWA Team 

https://ww-aktiv.at
https://ww-aktiv.at
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Gemeindevorstandssitzung am 7. März 2017 

Gemeinderatssitzung am 14. März 2017 

Die Vorstandssitzung hatte aufgrund der langen 

Pause seit der letzten Sitzung Anfang Dezember 

2016 eine umfangreiche Tagesordnung. 

Einige wichtige Punkte möchten wir herausgrei-

fen: 

Fernwärme Sulz 

Der Geschäftsführer der FWG Karl Beer berich-

tete, dass nach Auslaufen eines Großteils der  

165 Wärmelieferverträge im Jahr 2020 der Be-

trieb des Heizwerkes eingestellt werden soll. Ein-

zelne länger laufende Verträge sollen mit einer 

kleineren Anlage weiterbedient werden. Gesprä-

che mit Interessenten zur Weiterführung des Be-

triebes blieben bisher erfolglos. Die Gemeinde 

soll hier vermehrt als Vermittler auftreten. Sei-

tens des Umweltforums wurde mittlerweile ein 

unabhängiger Experte zur Bestandsaufnahme 

eingeladen, um im Interesse der 165 ange-

schlossenen Haushalte eine gemeinsame Lö-

sung zu finden. 

Verkehrssicherheit 

Die WWA brachte zwei diesbezügliche Dringlich-

keitsanträge ein, nachdem diese Punkte nicht 

auf die reguläre Tagesordnung gesetzt worden 

waren: ein Resolutionsantrag zur Versetzung der 

Ortstafel Sulz zum Stockerwirt sowie einen An-

trag auf eine kostenlose Verkehrsberatung durch 

das Land Niederösterreich, welche durch die Ge-

meinde offiziell beantragt werden muss und eine 

große Hilfe bei der Erstellung nachhaltiger Ver-

kehrskonzepte durch die Gemeinde sein kann. 

Beide Dringlichkeitsanträge wurden durch die 

Koalition nicht zur Behandlung auf die Tagesord-

nung genommen. Für uns ist diese Haltung der 

Gemeindeführung nicht nachvollziehbar. 

Der detaillierte Bericht zur Sitzung kann auf un-

serer Webseite nachgelesen werden: 

https://ww-aktiv.at/gemeindearbeit/

gemeindevorstand/ 

Auch die Tagesordnung der Gemeinderats-

sitzung war aufgrund der langen Winterpause 

gut gefüllt. Sie diente vor allem der Annahme 

des Rechnungsabschlusses für 2016. 

Im folgenden Details zu einigen Punkten: Dem 

Sportverein wurde grundsätzlich die Erlaubnis 

zur Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf 

dem Sportplatzgebäude erteilt. 

Der Kaufvertrag für das Grundstück zur Errich-

tung des Friedhofs in Grub wurde per Dringlich-

keitsantrag vom Bürgermeister mit knapper 

Mehrheit auf die Tagesordnung genommen und 

in weiterer Folge durch diese beschlossen. 

Aufgrund einer schriftlichen Anfrage der WWA 

gab GfGR Höss zum Stand der Verhandlungen 

zur Einführung einer schulischen Nachmittags-

betreuung Auskunft. Hierzu soll im April eine 

Informationsveranstaltung durch die Gemeinde 

stattfinden. 

Aufgrund einer weiteren schriftlichen Anfrage 

durch die WWA gab Bürgermeister Krischke 

Auskunft zu den derzeitigen Arbeiten bei der 

Steinkurve. Für die Realisierung des Projektes 

muss erheblich mehr Grund von den Bundes-

forsten durch die Gemeinde angekauft werden, 

als dem Gemeinderat bisher bekannt war. Die 

Schlägerungsarbeiten wurden bereits ohne das 

Wissen der Bundesforste durchgeführt. Für das 

geschlagene Holz, dessen Verbleib unbekannt 

ist, muss die Gemeinde zusätzlich aufkommen. 

Dieser Umstand war dem Bürgermeister bisher 

nicht bekannt! 

Der detaillierte Bericht zur Sitzung kann auf un-

serer Webseite nachgelesen werden: 

https://ww-aktiv.at/gemeindearbeit/gemeinderat/ 

https://ww-aktiv.at/gemeindearbeit/gemeindevorstand/
https://ww-aktiv.at/gemeindearbeit/gemeindevorstand/
https://ww-aktiv.at/gemeindearbeit/gemeinderat/
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Busanbindung Sittendorf 

Für die Kinder aus Sittendorf, die auf die Busver-

bindungen Richtung Liesing bzw. Perchtoldsdorf, 

konkret die Linien 255 und 259, angewiesen 

sind, gibt es erfreulicherweise seit kurzem eine 

Erleichterung, da ein Zustieg an den beiden neu-

en Haltestellen “Sittendorf Feuerwehr“ und 

„Sittendorf an der Teichwiese“ möglich ist. 

Dies wurde durch Intervention der Eltern bei der 

Gemeinde und dem Land durch unsere Gemein-

de mit Zuklin neu verhandelt. 

Die in dem Zuge durchgeführten Erhebungen  

bei den Eltern haben allerdings auch eine drin-

gende Anpassung der Mittagsfahrzeitenergeben. 

Auch diese Information wurde an die Gemeinde 

weitergeleitet. 

Kinder unserer Gemeinde, die in Perchtoldsdorf 

oder Sta. Christiana in die Schule gehen, können 

ihren Bus nicht rechtzeitig erreichen, da die Ab-

fahrtszeit sich exakt mit dem Schulschluss deckt. 

Die Folge sind Wartezeiten von bis zu einer 

Stunde. Die Alternative ist ein Umweg über Möd-

ling, der 1,5 Stunden in Anspruch nimmt. 

Es ist klar, dass nicht alle Schulschlusszeiten ab-

gedeckt werden können, eine Optimierung der 

Abfahrtszeiten 

jener Busse, die 

bis in unsere 

Gemeinde fah-

ren, sollte je-

doch zumindest 

in Betracht ge-

zogen werden. 

Da dieses The-

ma erfreulicher-

weise sowohl 

von der WWA als auch von den Grünen unter-

stützt wird, ist zu hoffen, dass eine derartige Op-

timierung zukünftig erreicht werden kann. Wenn 

alle Parteien an einem Strang ziehen, sollte et-

was machbar sein! Wir sind eine wachsende Ge-

meinde, die auch aufgrund ihrer Nähe zu Wien 

sehr beliebt ist. Während die Ausrichtung des 

öffentlichen Nahverkehrs bis dato vermehrt in 

Richtung Mödling erfolgte, sollte die Gemeinde 

auch die Chance ergreifen, eine bessere öffentli-

che Anbindung in Richtung Wien zu erzielen. 

Gastkommentar von Anna Fuchsreiter 

(Sittendorf) 

Von der langen Bank 

Zwar erzielten die Gemeindewasserleitungen in Sittendorf 

und Grub im abgelaufenen Jahr zur Abwechslung einen 

Überschuss, doch ist dieser lediglich auf einen Einmaleffekt 

durch die hohen Anschlusszahlungen der neuen Siedlung 

an der Teichwiese zurückzuführen. 

Statt nach 2 Jahren endlich das versprochene Konzept zu 

einer möglichen Weiterführung der Wasserversorgung 

vorzulegen und den Überschuss von ~€7.000,- für dringende Sanierungen zu verwenden, wurde 

dieser als „Gewinnentnahme“ ins Budget umgeleitet. 

Aktionstag Wanderwege am 22. April 2017 

Es ist wieder soweit. Der Frühling ist da, die Natur meldet sich mit voller Kraft zurück. Höchste Zeit, 

wieder ausgewählte Wanderwege für die bevorstehende Wandersaison fit zu machen. Wir freuen 

uns über tatkräftige Unterstützung. Bitte nützliches Werkzeug (Astschere o.ä.) mitbringen!  

Treffpunkt ist am 22. April um 9 Uhr beim Gasthaus Schusternazl! 
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Umweltforum aktiv 

Wie bereits in der letzten Gemeindezeitung be-

richtet, konnte das parteiübergreifende Umwelt-

forum wieder reaktiviert werden. Es ermöglicht 

die Bearbeitung diverser Themen unter Einbezie-

hung von personellen Ressourcen auch außer-

halb der politischen Fraktionen. Um Synergien 

zu nutzen, trifft sich das Umweltforum mit dem 

monatlichen stattfindenden Naturschutz-

stammtisch (jeweils am 2. Mittwoch des Monats 

um 19 Uhr im Gasthof Wöglerin). 

In diesem Rahmen wurde beim letzten Termin 

von Karl Breitenseer ein sehr interessanter Vor-

trag zu „e5-Gemeinden“ organisiert. Bei e5 han-

delt es sich um ein Programm, dass die umwelt-

relevanten Maßnahmen der teilnehmenden Ge-

meinden in Punkten misst und in weiterer Folge 

zu einer Bewertung mit bis zu 5 e´s führt –  

ähnlich den 5 Sternen in der Hotellerie. 

Beim nächsten Treffen am 12. April stehen die 

Themen Fernheizwerk Sulz, Photovoltaikanlage 

Sportplatz, Vorbereitung weiterer PV-Anlagen, 

Isolierung FF Sulz und Brennpunkte beim Ver-

kehr auf der Tagesordnung. Interessierte sind  

herzlich eingeladen. Sind Sie an regelmäßigen   

Informationen per Mail interessiert, schreiben sie 

bitte eine kurze Mail an juergen.alt@ww-aktiv.at. 

Schon vor Jahren wurde von der ÖVP eine Geschwindigkeitsanzeige 

angekauft, aber aufgrund technischer Probleme vor geraumer Zeit am 

Bauhof eingemottet. Diese Anzeige konnte mangels verfügbarem Soft-

wareupdate nicht mehr reaktiviert werden. 

Anträge der WWA im Gemeindevorstand oder dem Gemeinderat zum 

Kauf eines neuen Gerätes wurden seitens der Gemeindeführung abge-

lehnt. Daher hat die WWA Anfang Februar 2017 eine Geschwindig-

keitsanzeige angekauft. Die Anzeige zeichnet die Geschwindigkeiten 

beim Einfahren und Verlassen des Messbereichs sowie die Uhrzeit auf 

und ermöglicht so einen guten Überblick über das Verkehrs-

aufkommen und die temporeduzierende Wirkung der Anzeige. 

Die Anzeige wird derzeit an wechselnden Standorten im gesamten Gemeindegebiet aufgestellt. Die 

Auswertungen zu den einzelnen Standorten werden auf unser Homepage veröffentlicht: 

https://ww-aktiv.at/2017/02/12/wwa-kauft-tempomessgeraet/. 

Auf Nachfrage stellen wir allen Interessierten die Daten selbstverständlich zur Verfügung. Diese 

können ferner als Grundlage für eine anstehende Verkehrsberatung genutzt werden. Schön wäre 

es, wenn sich weitere Sponsoren finden würden, um durch den Ankauf weiterer Anzeigen künftig 

alle Ortsteile entsprechend ausrüsten zu können. 

Verkehrssicherheit 

Wienerwald Aktiv wünscht Frohe Ostern! 

mailto:juergen.alt@ww-aktiv.at
https://ww-aktiv.at/2017/02/12/wwa-kauft-tempomessgeraet/

