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Ein kleines Jubiläum 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Mit dieser Ausgabe halten Sie nach 8 Jahren 

WWA-Tätigkeit die mittlerweile 50. Aussendung 

in den Händen! Unser Anspruch war es von An-

fang an, Ihnen möglichst sachlich Informationen 

über die diversen Abläufe und Aktivitäten in un-

serer Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Da-

bei bemühen wir uns, immer wieder ein mög-

lichst breites Themenspektrum abzudecken. 

Im Laufe der Zeit haben wir  auch das Layout 

unserer Aussendungen überar-

beitet, um sie optisch anspre-

chend zu gestalten. Zusätzlich  

halten wir auch immer wieder 

ausführlichere Berichte auf un-

serer Homepage für Sie bereit. 

Es würde uns freuen, wenn Sie uns weiterhin 

als Leser die Treue halten. Wir freuen uns auf 

viele weitere Jahre und Ausgaben. 

Ihr gfGR Jürgen Alt 

Durchforstung Sittendorf 

Die Durchforstungs-

arbeiten entlang des 

Mödlingbachs wurden 

Anfang Dezember 

durchgeführt. Diese 

Arbeiten waren drin-

gend nötig. Und auch 

die Straßensperren waren leider nicht zu ver-

meiden. Gemessen am Zustand der Bäume war 

es ein Glück, dass es zu keinen Unfällen ge-

kommen ist. 

Die Bäume konnten mit einem Spezialbagger 

rasch abgetragen werden, lediglich bei einigen 

großen  kamen Seilwinde und Umlenkrollen 

zum Einsatz. 

Das Holz wird zur Trocknung derzeit beim 

Sportplatz zwischengelagert. Es wird im Laufe 

des Winters nach Bedarf als Hackgut verwertet, 

wodurch auch ein Großteil der Kosten von rund 

€15.000,- refinanziert werden kann. 

Zur Durchführung der 

Arbeiten mussten 

auch Strom– und Te-

lefonleitungen abge-

nommen werden.  

Erfreulich ist dabei, 

dass die beiden pri-

vaten Stromleitungen 

künftig auf einer ge-

meinsamen Trasse geführt werden können, wo-

mit zwei Straßenquerungen entfallen. Das Tele-

fonkabel wird von A1 durch ein Neues ersetzt. 

Diese Arbeiten wurden über die Gemeinde ko-

ordiniert, waren aber nicht mit zusätzlichen Kos-

ten für die Gemeinde verbunden. 

In einem zweiten Abschnitt muss im Sommer 

der Bachlauf zwischen Abzweigung Dornbach 

und Sittendorf ebenso durchforstet werden wie 

Abschnitte entlang des Sattelbaches in Grub. 
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Bericht zur Gemeinderatssitzung vom 12.12.2017 

Zu Beginn der Sitzung wurden zwei Dringlich-

keitsanträge vorgelegt: 

 Herr Burda beantragte ein Aufstellungsverbot 

für die Tempoanzeige der WWA im Nahbe-

reich der Straße. Dieser Punkt wurde zwar be-

handelt, aber letztlich mehrheitlich abgelehnt. 

 Die WWA beantragte einen runden Tisch mit 

Gemeinde– und Elternvertretern sowie der Di-

rektorin der Volksschule, um gemeinsam ver-

kehrssichernde Maßnahmen im Nahbereich 

der Schule auszuarbeiten (Stichwort 

„Elterntaxis“). Die Behandlung wurde mit dem 

Hinweis auf die beantragte Verlängerung der 

30er-Zone mehrheitlich abgelehnt?! 

Der Nachtragsvoranschlag 2017 und das Budget 

für 2018 wurden mehrheitlich angenommen, 

wobei seitens der WWA vor allem die jahrelang 

unklare Sachlage der Gruber Wasserversorgung 

(steigender Wasserankauf beim Triestingtaler 

WLV; gleichbleibende, deutlich geringere Menge, 

die verrechnet wird) bemängelt wurde. 

Folgende Punkte wurden einstimmig beschlos-

sen: 

 die 10. Änderung des örtlichen Raumord-
nungsprogrammes 

 die Adaptierung des Teilbebauungsplanes in 

Sittendorf 

 ein Halteverbot beim Umkehrplatz Theodor-

Renner-Weg in Grub 

 die Unterstützung der Pensionistenverbände 

Wienerwald 

 eine Resolution zur Klärung der Auswirkungen 

der Abschaffung des Pflegeregresses durch 

die Bundesregierung auf die Gemeinde 

 mehrere Anträge rund um den Abschluss ei-

ner neuen Maklervereinbarung für die Ge-

meindeversicherungen 

 Lieferverträge für Strom und Gas 

 die Erstellung eines digitalen Kanalkatasters 

für Sulz 

Mit Mehrheitsbeschluss erfolgte die Freigabe der 

Aufschließungszone in Sittendorf zwischen 

Gaadner Straße und Mödlingbach sowie die An-

nahme der Mehrkosten (ca. €60.000,-) für den 

Gehsteigbau in Stangau (Steinkurve). 

Nach lebhafter Diskussion wurde der Beschluss 

zum Ankauf eines neues Fahrzeugs für die Feu-

erwehr Dornbach (nach einem Finanzierungs-

plan) mehrheitlich gefasst. 

Der Gemeinderat stimmte einem vorgelegten 

Vergleichsangebot im Prozess gegen die Fir-

ma Strabag (Prozess wegen mangelhafter Aus-

führung beim Bau des Sportplatzes) zu. Die an-

gefallenen Prozesskosten von rund €40.000,- 

sind somit leider von der Gemeinde selbst zu tra-

gen. 

Weitere Information zur Sitzung finden Sie unter: 

https://ww-aktiv.at/ 

Frohe Weihnachten  

und alles Gute für das Jahr 2018 

wünscht Ihnen das Team von  

Wienerwald Aktiv 

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

