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Einführung der schulischen Nachmittagsbetreuung fix 

Groß war die Verunsicherung unter den be-

troffenen Eltern bzw. die Verwirrung bei den 

Gemeinderäten, als Anfang des Jahres Gerüch-

te um eine neue Form der Nachmittagsbetreu-

ung in Sittendorf die Runde machten und 

schließlich eine amtliche Mitteilung an alle 

Haushalte erging. 

Nachdem von Eltern und Gemeindevertretern 

mehrfach der Wunsch nach einer umfassenden 

Informationsveranstaltung geäußert wurde, war 

es am 18. Mai endlich so weit.  

In Form eines Elternabends wurde den Betroffe-

nen die Möglichkeit zu diversen Fragen an 

Schulinspektorin, Direktorin, Hortbetreiber, 

gfGR Höss und Bürgermeister Krischke gebo-

ten. 

Folgendes kann zusammengefasst werden:  

 die Nachmittagsbetreuung startet aller Vo-

raussicht nach im September 2017 mit 2 

Gruppen 

 sie erfährt mit der Leitung der 1,5 Lernstun-

den durch die Lehrerinnen eine Aufwertung 

 durch die Finanzierung der Lernstunden 

durch den Landesschulrat reduzieren sich die 

Kosten gegenüber der bisherigen Nachmit-

tagsbetreuung. Allerdings wird dieser Effekt 

durch die separate (und relativ teure) Ver-

rechnung für den reinen Hort an Fenster-

tagen und in den Ferien reduziert. Die Beiträ-

ge sollen aber zumindest für die nächsten 5 

Jahre gleich bleiben 

 seitens der Schulinspektorin wurde zugesagt, 

dass eine „individuelle“ Abholung der Kinder 

weiter möglich ist bzw. Kinder, welche ihre 

Lernaufgaben bereits erledigt haben, früher 

die Gruppe zum Spielen verlassen können 

 der Umfang der unverbindlichen Übungen 

(Freigegenstände) wird im Vergleich zum Ist-

Stand reduziert, das tatsächliche Angebot ist 

aber lt. Inspektorin von ihrem Gesamtetat ab-

hängig und noch nicht fix 

 über die Verwendung der Anschubfinanzie-

rung zur Verbesserung der Infrastruktur (bis 

zu €55.000,- pro Gruppe) wurden noch keine 

Angaben gemacht 

Folgende Fragen bleiben offen: 

 Warum wurden die Betroffenen erst so spät 

über die Details informiert? 

 Warum wurden zu dem Elternabend nur 

Eltern eingeladen, die bereits vorab zu den 

bisherigen Voraussetzungen einen Bedarf 

zur Nachmittagsbetreuung angemeldet hat-

ten? (erst auf Nachfrage in der 2 Tage vorher 

abgehaltenen Gemeinderatssitzung wurde 

die Einladung vom Bürgermeister mündlich 

auf alle Betroffenen und interessierten Ge-

meindemandatare erweitert) 

 im Jänner wurde von gfGR Höss in der amtli-

chen Mitteilung verkündet, dass zur Umstel-

lung der Nachmittagsbetreuung jedenfalls ein 

Gemeinderatsbeschluss nötig sei. In der 
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Gemeinderatssitzung am 16. Mai wurde die-

ser informiert, dass ein Beschluss nicht not-

wendig sei, die Einführung aber im Einver-

nehmen mit dem Gemeinderat erfolgen soll. 

Bis zu diesem Zeitpunkt wurde der Gemein-

derat nur auf Nachfrage in der Sitzung im 

März über den Stand der Aktivitäten infor-

miert, aber nicht eingebunden. 

 Welche Beschlüsse des Gemeinderates sind 

notwendig, um die Umstellung auf die schuli-

sche Nachmittagsbetreuung ab September 

sicherzustellen? 

Mittlerweile wird die Einführung der schulischen 

Nachmittagsbetreuung von einigen Eltern positiv 

gesehen, von anderen eher abgelehnt. 

Um künftig derartige Verunsicherung und Ge-

rüchte zu vermeiden, würden wir uns einen offe-

nen Umgang mit Informationen und die rechtzeiti-

ge Einbindung aller Beteiligten und Betroffenen 

wünschen. Das würde auch die Akzeptanz sol-

cher Änderungen und die Wertschätzung für das 

große Engagement von Frau gfGR Karin Höss 

deutlich erhöhen. 

Das Schreiben eines betroffenen Vaters finden 

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

projekte/gemeindeprojekte 

Wie geht es weiter mit der Fernwärme Sulz? 

Aufmerksamen Lesern der letzten ÖVP-

Aussendung wird aufgefallen sein, dass uns un-

terstellt wird, durch unsere „...offensive Informa-

tionstätigkeit...die Privatsphäre von Gemeinde-

bürgern“ nicht respektieren oder „... nachteilige 

Auswirkungen auf Betriebe 

(Wettbewerbsnachteile)“ in Kauf zu nehmen. 

Auf Nachfrage haben wir erfahren, dass unsere 

Information über die Fernwärme Sulz in un-

serer letzten Aussendung) der Anlass für diese 

Äußerung war. 

Abgesehen davon, dass wir mögliche nachteili-

ge Auswirkungen auf den Betrieb der Fernwär-

me nicht nachvollziehen können (nach derzeiti-

gem Stand soll der Betrieb mit Auslaufen der 

meisten Abnahmeverträge eingestellt werden -

siehe auch den Bericht zum Umweltforum auf 

Seite 4), ist die künftige Wärmeversorgung von 

ca. 170 Haushalten ungewiss. 

Gemeindeeigene Gebäude (z.B. das Gemein-

deamt, Feuerwehr Sulz, Löwy Villa) sind von 

einer möglichen Einstellung des Betriebes 

ebenfalls betroffen. Seitens der Gemeindefüh-

rung wurde in der Vorstandssitzung vom 2. Mai 

zugesagt, allfällige Verhandlungen unterstützen 

zu wollen. 

Bemühungen für einen Weiterbetrieb der Fern-

wärme sind allerdings schwer zu erkennen. 

Auf Initiative des Umweltforums wurde ein Ex-

perte der Plattform Klimaaktiv qm Heizwerke 

(eine Initiative des Ministeriums für ein lebens-

wertes Österreich) eingeladen, sich ein Bild von 

den Verhältnissen vor Ort zu machen.  

Den entsprechenden Bericht finden Sie auf un-

serer Homepage unter https://ww-aktiv.at/

zukunftsoptionen-fw-sulz-wienerwald/ 

Außerdem haben die Experten der Plattform  

zugesagt, die Bemühungen für einen Weiterbe-

trieb jedenfalls zu unterstützen. Grundlage für 

weitere Schritte ist aber eine (kostenpflichtige) 

detaillierte Analyse über den Zustand des Lei-

tungsnetzes, welche auch finanziell kräftig ge-

fördert würde- 

Derzeit gibt es aber weder seitens der Betreiber 

noch der Gemeinde die Bereitschaft - auch 

nicht gemeinsam - diese (überschaubaren) Kos-

ten zu tragen. 

Daher organisiert das Umweltforum am 21. Ju-

ni um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung 

im Gemeindeamt um Betroffene über mögli-

che Zukunftsoptionen zu informieren. 

Ganz wichtig ist dabei die Klärung, wer künf-

tig mit regionaler Wärme versorgt werden 

möchte! Davon hängt ein wirtschaftlicher 

Weiterbetreib untrennbar ab! 
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Gemeindevorstandssitzung am 2. Mai 2017 

Gemeinderatssitzung am 16. Mai 2017 

Die gefassten Beschlüsse betrafen u.a. den Be-

schluss eines Halteverbotes in der Maurergasse 

Grub, ein Durchfahrtsverbot für die Lange Seite 

in Sulz und die Errichtung einer Fußgängerbrü-

cke bei der Linken Wöglerin (siehe auch den Be-

richt über die Gemeinde-

ratssitzung vom 16. Mai). 

Zwei Punkte möchten wir 

herausgreifen: 

Nachnutzung altes Ge-

meindeamt 

Das Asylverfahren fast aller 

in Sulz lebenden Flüchtlin-

ge ist mittlerweile abge-

schlossen. Derzeit wird noch eine kleine Woh-

nung in der Kurparkgasse genutzt. Für die Woh-

nung im alten Gemeindeamt gibt es derzeit Inte-

ressenten. Es wurde beschlossen, bis zu einer 

allfälligen Verwertung des Gebäudes die Woh-

nung weiter zu vermieten. 

Verkehrsberatung 

Zum Thema Verkehr wurden von der WWA zwei 

Anträge eingebracht: ein Resolutionsantrag an 

die zuständige BH in Mödling durch die Gemein-

de, um eine Geschwindigkeitsbegrenzung beim 

Stockerwirt zu erwirken. 

Dieser Antrag wurde durch 

die Koalition abgelehnt.  

Der zweite Antrag, beim 

Land Niederösterreich eine 

kostenlose Verkehrsbera-

tung zu beantragen, wurde 

einstimmig beschlossen. 

Der ausführliche Bericht zur 

Sitzung mit allen anderen Beschlüssen kann auf 

unserer Homepage nachgelesen werden. 

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

gemeindevorstand/ 

Im folgenden Details zu einigen Punkten der Ge-

meinderatssitzung am 16. Mai:  

Für den Winterdienst Grub/Dornbach wurde 

ein neuer Vertrag sowie der Kauf eines neuen 

Traktors durch die Gemeinde beschlossen. Die 

Errichtung einer Fußgängerbrücke Linke Wög-

lerin wurde behandelt, jedoch zu Nachverhand-

lungen mit dem Bestbieter an den Bauausschuss 

weitergeleitet. Die Übernahme der Postpartner-

schaft ab Juli durch die Gemeinde (unser Post-

partner in Sittendorf hört mit Ende Juni auf) wur-

de ebenfalls beschlossen. 

Durch den Vorstand wurde dem Gemeinderat ein 

Maklervertrag für Versicherungen und eine 

Vollmacht mit dem bisherigen Unternehmen vor-

gelegt und mit den Stimmen der ÖVP beschlos-

sen (siehe auch unser Beitrag „Bilden Sie sich 

ihre Meinung“), obwohl im Finanzausschuss be-

reits mehrmals die Einholung von Vergleichsan-

geboten durch unabhängige Versicherungsmak-

ler eingemahnt wurde. Dieser Antrag wurde nun 

durch die WWA in der Sitzung eingebracht und 

einstimmig beschlossen. 

Ein vom Bürgermeister mit Dringlichkeitsantrag 

eingebrachter Annahmeantrag einer Fördermit-

telzusage durch das Land Niederösterreich, 

bei dem die vom Land vorgegebene Frist (3 Mo-

nate) Anfang Mai abgelaufen war, wurde von der 

WWA zum Anlass genommen, einen erneuten 

Antrag auf regelmäßige Sitzungstermine 

(jeden Monat eine Vorstandssitzung, alle zwei 

Monate eine Gemeinderatssitzung) zu stellen. 

Dieser wurde mit den Stimmen der ÖVP abge-

lehnt (bei Stimmenenthaltung der Grünen). 

Der detaillierte Bericht zur Sitzung kann eben-

falls auf unserer 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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Bericht Umweltforum 

Bei den letzten beiden Treffen des Umwelt-

forums standen folgende Themen im Mittelpunkt: 

Fernheizwerk Sulz 

Da die derzeitige Betreibergesellschaft die Wär-

melieferung (mit wenigen Ausnahmen) mit Aus-

laufen der meisten Abnahmeverträge 2020 ein-

stellen wird, gibt es Bemühungen, auch danach 

eine sichere Wärmeversorgung zu gewährleis-

ten. Seitens des Umweltforums wurde über Kli-

maaktiv eine Beratung durch einen Sachverstän-

digen organisiert (Bericht unter https://ww-

aktiv.at/zukunftsoptionen-fw-sulz-wienerwald/). 

Als Voraussetzung für einen weiteren Betrieb 

muss abgeklärt werden, welche der derzeit an-

geschlossenen Haushalte eine weitere Versor-

gung wünschen bzw. ob neue Kunden gewon-

nen werden können – je größer die Abnehmer-

dichte im bestehenden Leitungsnetz, desto grö-

ßer die Chance, einen Fortbetrieb zu gewährleis-

ten.  

Daher organisiert das Umweltforum am 21.Juni 

um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung für 

alle interessierten Gemeindebürger im Ge-

meindeamt.  

Isolierung Feuerwehrhaus Sulz 

Da der Energieverbrauch für das Gebäude auf-

grund der fehlenden Isolierung hoch ist und die 

FF-Sulz das Obergeschosses nutzen möchte, 

hat Michael Hotop das nötige Isoliermaterial be-

rechnet und entsprechende Angebote eingeholt. 

Daraus geht hervor, dass sich die Investitionen 

in eine Isolation rechnen, da die FF-Sulz zuge-

sagt hat, die erforderlichen Arbeiten in Eigenre-

gie durchzuführen. 

Die Unterlagen werden nun mit der Empfehlung 

zur Umsetzung den Gemeindegremien zur Ver-

fügung gestellt. 

Ansuchen Verkehrsberatung 

Nachdem der Gemeindevorstand in seiner letz-

ten Sitzung grünes Licht für das offizielle Ansu-

chen um eine Beratung durch Experten des Lan-

des NÖ gegeben hat, wurden beim Treffen die 

verschiedenen verkehrsrelevanten Themen ge-

sammelt und mittlerweile an die zuständige Ab-

teilung der NÖ Landesregierung weitergeleitet. 

Beim letzten Treffen im Rahmen des Natur-

schutzstammtisches wurde außerdem die Prob-

lematik des Eschensterbens besprochen. 

Auslöser der Erkrankung ist ein aus Asien einge-

schleppter Pilz, welcher zu einem sukzessiven 

Absterben und zum Umstürzen der Bäume führt. 

Um einen Überblick über den Eschenbestand in 

unserer Gemeinde zu erlagen, wurde von Hr. 

Karl Lang zugesagt, einen „Eschenkataster“ im 

Bereich der öffentlichen Flächen zu erstellen. 

Anschließend sollen in Abstimmung mit Umwelt-

gemeinderat Karl Hirschmugl weitere Schritte 

gesetzt werden. 

Aktionstag Wanderwege 

Nachdem der Aktionstag aufgrund der winterlichen Bedingungen 

Ende April zwei mal verschoben werden musste, traf sich    

am 13. Mai eine kleine Gruppe, um die Wanderwege in unserer Ge-

meinde für die kommende Saison fit zu machen. Begangen wurden 

die Rundwege 1 am Rohrberg, 3 in der Gruberau und der 4er zwi-

schen Schusternazl und Buchelbach, wo nun auch ein Teilstück von 

der Straße auf ein angrenzendes Waldgrundstück  verlegt werden 

konnte. Teilweise behindern noch umgestürzte Bäume aufgrund des 

Wintereinbruchs im April und die jüngsten Forstarbeiten eine durchgehende Begehbarkeit. 

Wir sagen ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützer! 
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Bereits 2011 wurden von der 

WWA die hohen Prämienkos-

ten bei den von der Gemeinde 

abgeschlossenen Versiche-

rungen angesprochen, wobei sich herausstellte, 

dass niemand in der Verwaltung einen näheren 

Überblick über diese Versicherungen hatte.  

In den letzten Jahren beschäftigte dieses Thema 

immer wieder den Finanzausschuss, ohne kon-

krete Ergebnisse zu liefern. Auch seitens des 

Prüfungsausschusses wurden mehrfach Miss-

stände angesprochen, dabei wurde vor allem die 

umfangreiche Vollmacht des Versicherungsbe-

treuers und die unklare Beauftragung bzw. die 

Vorgehensweise bei Vertragsabschlüssen kriti-

siert – niemand wusste mehr, wer welche Versi-

cherungen beauftragt bzw. autorisiert hatte. 

In den letzten 1,5 Jahren wurde die Arbeit des 

Finanzausschusses effektiver. So legt GR Wrba 

die schriftliche Einschätzung eines weiteren Ver-

sicherungsvertreters vor, welcher alleine das 

Einsparungspotential bei der größten Versiche-

rung mit €80.000,- auf die gesamte Laufzeit von 

10 Jahren bezifferte. Schließlich wurden Vizebür-

germeister Gratz und GR Wrba vom Finanzaus-

schuss beauftragt, mit dem Vertreter ein klären-

des Gespräch zu führen. 

Nach wochenlangen Erinnerungen durch GR 

Wrba absolvierte Hr. Gratz schließlich dieses 

Gespräch mit dem Versicherungsunternehmen, 

ohne Hr. Wrba dazu einzuladen. Bei diesem Ge-

spräch wurde die Übermittlung einiger Unterla-

gen an die Gemeinde vereinbart, welche größ-

tenteils bis heute nicht übermittelt wurden. 

Letztlich überging der nach wie vor tätige Versi-

cherungsvertreter seine benannten Ansprech-

partner und wandte sich direkt an den Bürger-

meister. Als Ergebnis wurde er nun mit einem 

Maklervertrag „belohnt“. Erst nach zähen Diskus-

sionen im Gemeinderat stimmten die anderen 

Fraktionen dem Antrag von GR Wrba zu, endlich 

auch alternative Angebote von anderen Maklern 

einzuholen bzw. die Gemeindeversicherungen 

einem „Polizzencheck“ unterziehen zu lassen. 

Die jährlichen Prämienzahlungen der Gemeinde 

belaufen sich mittlerweile übrigens auf rund  

€48.000,-! 

Eine detaillierte Chronologie finden Sie auf unse-

rer Homepage unter https://ww-aktiv.at/

gemeindearbeit/projekte/gemeindeprojekte 

Bilden Sie sich Ihre Meinung! 
Versicherungen der Gemeinde - eine Chronologie zum Staunen 

Von der langen Bank 

Während Teile der Gemeindeführung von der Errichtung eines dritten 

gemeindeeigenen Friedhofes in Grub träumen, ist man mit der Erhal-

tung der bereits vorhandenen Anlagen wohl überfordert. 

So scheint am Sulzer Friedhof die Zeit schon länger still zu stehen. 

Bereits beim Eingang sorgt seit Jahren der wenig schmucke Erdcon-

tainer für Verärgerung, die Sanitäranlagen sind nur als Schandfleck zu bezeichnen und die Aufbah-

rungshalle bedarf ebenfalls einer dringenden Reinigung. 

Initiativen und Vorschläge zur Verbesserung der Situation verhall-

ten in den letzten Jahren ungehört. 

Der kürzlich auf die Missstände angesprochene zuständige ge-

schäftsführende Gemeinderat hatte für diese Anliegen bezeichnen-

der weise kein offenes Ohr. 
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„Die Gemeinde“ - das sind wir alle! 

Die Gremien und die Bediensteten unserer Ge-

meinde haben eine Vielzahl von Aufgaben wahr 

zu nehmen. Ob das immer zu unserer Zufrieden-

heit geschieht, sei dahingestellt, soll aber jetzt 

nicht das Thema sein. 

Mit einer Gesamtfläche von 

mehr als 48 Quadratkilome-

tern gehört die Gemeinde 

Wienerwald zu den größten 

im Bezirk. Und die Anord-

nung als Streusiedlung mit 

einem weit verzweigten Stra-

ßen- und Wegenetz stellt in 

jeder Hinsicht eine große Herausforderung dar in 

Sachen Instandhaltung, Winterdienst – und nicht 

zuletzt Pflege des Ortsbildes. 

Unsere Gemeindearbeiter haben also alle Hände 

voll zu tun, um diese Aufgaben zu erfüllen. Da 

nimmt es nicht wunder, wenn wir weit entfernt 

sind von dem, was man unter einem gepflegten 

Ortsbild versteht. Es ist einfach nicht möglich, 

alle Straßenränder und vor allem die Grund-

stücksgrenzen von Wildwuchs frei zu halten. Und 

so schaut es eben entsprechend aus. 

Schauen Sie genau hin, wenn Sie wieder auf un-

seren Straßen und Wegen unterwegs sind, ob im 

Auto oder zu Fuß. Sie werden mir sicher bei-

pflichten. 

Im Zuge meiner eigenen Ar-

beiten hier in Sulz am Kir-

chenplatz bekomme ich von 

Passanten immer wieder zu 

hören: „Was machst Du denn 

da, das ist doch Gemeinde-

sache“.. etc. Ich finde hinge-

gen, dass es jedem Bürger 

gut ansteht, die Pflegearbei-

ten am eigenen Grundstück nicht am Garten-

zaun enden zu lassen, sondern auch  dem – 

wenn auch auf Gemeindegrund befindlichen – 

Wildwuchs „zu Leibe zu rücken.“ 

In der Regel handelt es sich um eine überschau-

bare Größenordnung. Und wenn da jeder mit-

macht – Bürger mit Beeinträchtigung durch Alter 

bzw. gesundheitliche Probleme natürlich ausge-

nommen - haben wir im Handumdrehen alle ge-

meinsam ein ansprechendes Ortsbild geschaf-

fen. Das wäre doch einen Versuch wert, meint 

Doris Alt, Sulz  

Veranstaltungstipps 

 08. Juni, 09 Uhr „Wildkräuter sammeln und verarbeiten“ im alten Gemeindeamt 

        Infos bei Fr. Charlotte Winter unter 0660/3141767 
 

 19. und 20 Juni „Posaunenwahnsinn“ von und mit Michael Rattenschlager in der  

      Aula Sittendorf; Platzkartenbestellungen unter 0664/9277758 
 

 21. Juni, 19 Uhr Infoveranstaltung „Zukunftsoptionen für die  

       Fernwärmeversorgung Sulz“ im Gemeindeamt 
 

 26. August, 17 Uhr „7. Hoffest im Lindenhof“ mit Gastkonzert der  

              WW-Voices 

http://www.ww-aktiv.at/
mailto:office@ww-aktiv.at

