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Feuerwehren - zwischen Anspruch und Realität 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Immer wieder geistert das Thema unserer vier 

Feuerwehren durch die Gemeinde. Brauchen 

wir alle? Reicht nicht eine? Können bzw. müs-

sen wir uns das leisten? 

Dazu sollte man zunächst die Historie beach-

ten. Als es 1972 zur Gemeindezusammen-

legung kam, gab es diese Feuerwehren bereits. 

Es wurde damals im neuen Gemeinderat kurz 

überlegt, das Feuerwehrwesen neu zu organi-

sieren. Doch wurde dieser Gedanke wieder ver-

worfen, da die rasche Einsatzbereitschaft im 

gesamten Gemeindegebiet und der soziale Zu-

sammenhalt rund um die Wehren schon damals 

hoch geschätzt wurden. 

Vor gut 25 Jahren wurden die Feuerwehren 

Sulz und Wöglerin im neuen Zeughaus in der 

Schöffelstraße vereint. Es folgte der Neubau 

des FF-Hauses in Grub samt Veranstaltungs-

saal und die Erweiterung des Dornbacher Feu-

erwehrhauses. Zwar befinden sich all diese Ge-

bäude im Gemeindebesitz, doch wären sie oh-

ne den Einsatz vieler ehrenamtlicher Stunden 

und Tätigkeiten der Freiwilligen nie möglich ge-

wesen.  

Durch die ausgedünnte Infrastruktur unserer 

Gemeinde hat sich der soziale Faktor als ge-

meinsamer Treffpunkt in den letzten Jahren 

noch erhöht. Nicht zuletzt die diversen Veran-

staltungen, von Maibaumaufstellen und Wan-

dertag bis zu den Feuerwehrfesten tragen viel 

zur Gemeinschaftspflege bei. 

Hier erzielen die 

Feuerwehren auch 

wichtige Einnah-

men, mit denen sie 

nötige Anschaffun-

gen bei der Aus-

rüstung mitfinan-

zieren und so die 

Gemeinde als Er-

halter entlasten.  

Dazu wurde an-

fangs dieser Legislaturperiode auch eine Aus-

rüstungsverordnung beschlossen, welche in Zu-

sammenarbeit aller die Ausgaben übersichtli-

cher, fairer und besser planbar gestaltet. 

Und nun steht das Zeughaus der Sittendorfer 

Feuerwehr im Fokus. Es besteht sowohl bei 

Ausrüstung als auch bei Parkplätzen akuter 

Platzmangel. Auch das Innenleben entspricht 

kaum mehr den Erfordernissen. 

Der Ankauf des gegenüberliegenden Stögmül-

lerhauses durch die Gemeinde wurde vor Jah-

ren von der Feuerwehr finanziert und das Ge-

bäude von dieser seither als Lager genutzt. 

Doch auch das reicht schon länger nicht mehr 

aus. 

Daher erscheinen die Überlegungen eines Neu-

baus bei der Autobahn durchaus logisch. Der 

alte Standort könnte beispielsweise teilweise als 

Greisslerei genutzt werden.  

Erfreulicherweise gibt es auch die engagierte 

Sittendorfer Dorfgemeinschaft ProSitt, welche 
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jedenfalls in die Planung des neuen und einer 

Nachnutzung des alten Standortes mit einbezo-

gen werden sollte. 

Werden die derzeitigen Misstöne abgestellt und 

der Fokus auf eine fundierte Planung gelegt, 

sollte auch dieses Projekt mit vereinten Kräften 

zu stemmen sein. 

Ihr gfGR Jürgen Alt 

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeinde-

bürger! 

Der Prüfungsausschuss hat unter meinem Vor-

sitz heuer bereits dreimal getagt. Die Aufgaben 

sind sehr umfangreich, erfordern eine genaue 

Vorbereitung und viel Zeit. Deshalb wird es heu-

er mehr als nur die fünf gesetzlich vorgesehe-

nen Termine geben.  

Fast immer sind alle Mitglieder bei den Sitzun-

gen anwesend und bringen sich konstruktiv ein 

— ein Danke hierfür. 

Leider werden ausgearbeitete Empfehlungen 

und Verbesserungsvorschläge zwar immer öfter 

in der schriftlichen Stellungnahme der 

Verantwortlichen positiv beantwortet, aber dann 

doch nicht umgesetzt. 

Ein Beispiel von vielen: Über die Sitzungen je-

des Gemeinderatsausschusses ist laut NÖ Ge-

meindeordnung ein schriftliches Protokoll zu 

führen und jeder im Gemeinderat vertretenen 

Wahlpartei zur Verfügung zu stellen.  

Der Prüfungsausschuss hat in zwei Sitzungen 

2016 und 2018 empfohlen, die Protokolle durch 

die Ausschussvorsitzenden an alle Gemeinde-

räte zu übermitteln. Die Ausschussvorsitzenden 

wurden daraufhin vom Bürgermeister angewie-

sen, dies umzusetzen. 

Bis dato werden vom Bauausschuss (ÖVP) Pro-

tokolle nur teilweise, vom Zivilausschuss (ÖVP) 

überhaupt nicht geschrieben bzw. weitergelei-

tet. Finanz- (ÖVP), Sport- (SPÖ), Tourismus- 

(WWA) und Prüfungsausschuss (WWA) hielten 

sich auch schon ohne Weisung genau an die 

Gemeindeordnung!  

Dieses Beispiel schaut auf den ersten Blick 

nicht sehr schwerwiegend aus. Es stellte aber 

bei der letzten Gemeinderatssitzung aufgrund 

fehlender Protokolle 

vom Bauauschuss 

viele Gemeinderäte 

beim Punkt 

„Errichtung eines 

neuen Feuerwehr-

hauses in Sittendorf“ 

vor ein Problem. 

Umso mehr, als die-

ser Punkt erst durch einen Dringlichkeitsantrag 

des Bürgermeisters bei der Sitzung auf die Ta-

gesordnung kam und dazu keinerlei Unterlagen 

vorgelegt wurden.  

Damit wurde den Gemeinderäten keine Mög-

lichkeit für eine seriöse Vorbereitung gegeben. 

Begründung des Bürgermeisters: „ich habe bei 

der Erstellung der Tagesordnung diesen 

Punkt vergessen“! Ein Millionenprojekt, dass 

die Gemeinde bezüglich Finanzierung, Planung, 

laufender Kosten u.v.m. für viele Jahre vor eine 

große Herausforderung stellt, vergessen??? 

Vergessen sind wahrscheinlich auch einige Ge-

meinderatsbeschlüsse und weitere Empfehlun-

gen des Prüfungsausschusses. Diese warten 

bis heute auf ihre Umsetzung. 

Als Opposition gibt es leider nur wenig Möglich-

keiten, solche Vorkommnisse zu beeinflussen. 

Die gewählte Vorgangsweise der Gemeindefüh-

rung zum Rücktritt des alten und Neuwahl des 

neuen Vizebürgermeisters sowie zur Errichtung 

des neuen Feuerwehrhauses Sittendorf waren 

der berühmte Tropfen, „der das Fass zum über-

laufen bringt“. Die laufenden Missachtungen der 

NÖ Gemeindeordnung waren für mich der 

Grund, die Gemeinderatssitzung am 12.06. aus 

Protest zu verlassen.  

Mit freundlichen Grüßen  

ihr GR Heinrich Wrba  

Bilden Sie sich Ihre Meinung! 



 

3 

Nachdem Vizebürgermeister Ewald Gratz mit 

Ende Mai sein Mandat für den Gemeinderat zu-

rückgelegt hatte, stand neben anderen Punkten 

für die Sitzung des Gemeinderates die Wahl ei-

nes neuen Vorstandsmitgliedes und danach die 

Wahl des neuen Vizebürgermeisters auf der Ta-

gesordnung. 

Da die in der NÖ Gemeindeordnung zur Wahl 

festgelegten Schritte nicht eingehalten und zu-

dem die Unterlagen für die Sitzung erst am Vor-

tag der Sitzung übermittelt wurden, haben sich 

die Gemeinderäte der WWA entschlossen, die 

Sitzung unter Abgabe einer schriftlichen Erklä-

rung zu verlassen. 

Damit war die Beschlussfähigkeit des Gemein-

derates nicht mehr gegeben und die Sitzung 

wurde mit der gleichen Tagesordnung am 24.6. 

fortgesetzt.  

Als neues Vorstandsmitglied wurde auf Wahl-

vorschlag der ÖVP Karl Breitenseher (Grüne)  

mit 12/9 Stimmen gewählt. Im Anschluss wurde 

aus dem Kreis der Vorstandsmitglieder der 

neue Vizebürgermeister gewählt. Bei der 

Wahl entfielen 11 Stimmen auf Karl Breitense-

her und 9 Stimmen auf Robert Rattenschla-

ger. 

Weitere wesentliche Beschlüsse der Sitzung 

waren zusammengefasst: der Beschluss einer 

auf 2 Jahre befristeten Bausperre für Sitten-

dorf (die Errichtung gewöhnlicher Ein– und 

Zweifamilienhäuser ist davon nicht betroffen), 

die Beauftragung des Bestbieters für die Errich-

tung der Videoüberwachung am Grün-

schnittplatz in Sittendorf sowie ein Grund-

satzbeschluss des Gemeinderates zur Er-

richtung eines neuen Feuerwehrhauses auf 

dem dafür gewidmeten Grundstück in Sitten-

dorf. 

Der Antrag der GBL, auf dem Grund des alten 

Gemeindeamtes und am Nachbargrundstück für 

die Errichtung von Wohneinheiten zu einem 

Architektenwettbewerb einzuladen, wurde 

zur Vorbereitung (Anforderungen an den Wett-

bewerb) an den Bauausschuss zugewiesen. 

Ein privates Hochwasserschutzprojekt in 

Buchelbach, bei dem sich die Gemeinde mit 

einem Interessentenbetrag von € 24.000 beteili-

gen soll und das Geld bereits vorab vom Bür-

germeister überwiesen wurde, benötigte einen 

Beschluss des Gemeinderates zur Bedeckung. 

Der von der WWA gestellte Antrag, den Interes-

sentenbeitrag der Gemeinde abzulehnen sowie 

einen Finanzierungsbeitrag des Anrainers ein-

zufordern, wurde infolge mehrerer Stimmenthal-

tungen mehrheitlich abgelehnt. Allerdings wurde 

der anschließend vom Bürgermeister gestellte 

Antrag zur Übernahme der Kosten ebenfalls 

mehrheitlich abgelehnt.  

Alle weiteren Beschlüsse der Sitzung können in 

den ausführlichen Berichten zu den Sitzungen 

auf unserer Webseite nachgelesen werden. 

Gemeinderatssitzungen vom 12.6. und 24.6.2018 

EU DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) 

Am 25. Mai ist die neue EU Datenschutz-

Grundverordnung in Kraft getreten. 

Aufgrund der neuen Regelungen dürfen Sie per 

email z.B. Newsletter nur mehr nach ihrer aus-

drücklichen Zustimmung erhalten! 

Wir nehmen die neuen Regelungen sehr ernst 

und bemühen uns, alle Anforderungen umzu-

setzen. Aus diesem Grund müssen wir all je-

nen, die derzeit unseren Newsletter erhalten, 

ein email mit der Bitte um Bestätigung zuschi-

cken. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich in 

dem entsprechenden email zur weiteren Nut-

zung dieses Informationsangebotes entschei-

den würden. Selbstverständlich können Sie sich 

so wie bisher jederzeit über einen Link im 

Newsletter selbst wieder abmelden.  

Interessierte können sich gerne unter www.ww-

aktiv.at ebenfalls jederzeit zum Newsletter an-

melden. 
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Bekanntermaßen setzen Umwelteinflüsse und 

Schädlinge unseren Bäumen immer mehr zu. 

Zuletzt sorgte vor allem das sg. Eschentrieb-

sterben, ausgelöst durch einen asiatischen Pilz, 

für negative Schlagzeilen.  

Daher kontrollierte ich Mitte Juli mit einem 

Baumsachverständigen des NÖ Straßendiens-

tes den Bewuchs entlang der Straßen im Ge-

meindegebiet auf Gefährdungen. 

Zwar konzentriert sich das Eschentriebsterben 

bei uns vor allem entlang der Bachläufe, doch 

Schädlinge wie Weidenbohrer & Co. sorgen 

auch so für großen Handlungsbedarf. 

Daher müssen noch im Herbst etliche Bäume 

gefällt bzw. zurückgeschnitten werden. Bei ein-

zelnen, besonders imposanten Bäumen (z.B. 

Esche Ecke Schöffelstr/Hauptstr) strebe ich ei-

ne Beiziehung von Experten zur Erhaltung die-

ser Naturjuwele an. 

Bei einigen besonders exponierten Standorten 

macht zudem eine Nachpflanzung Sinn. Hier 

wäre die WWA auch bereit, mit einem Teil un-

seres Etats zur Ortsbildgestaltung (siehe Rück-

blick Hoffest) Neupflanzungen zu finanzieren. 

Insgesamt ist mir bewusst, dass Baumfällungen 

zumeist höchst unpopulär sind, und kann hier 

nur um Ihr Verständnis für die notwendigen 

Maßnahmen ersuchen. 

gfGR Jürgen Alt 

Baumpflegemaßnahmen 

Hochwasserschutz Mödlingbach 

Nach über neun Jahren der Planung und der 

Vorbereitung war es Anfang Juni endlich so 

weit, und die Arbeiten für das Hochwasserpro-

jekt am Mödlingbach wurde gestartet. 

Den Anfang machte die Verlegung der Zufahrt 

zur Mittleren Wöglerin und die Entfernung der 

alten Verrohrung, welche mangels entsprechen-

dem Querschnitt immer wieder zu Rückstau und 

Überflutungen geführt hatte. Außerdem soll der 

Bereich vor der Brücke zur Linken Wöglerin 

auch noch aufgeweitet und entsprechend ange-

legt werden. 

Im Herbst folgt die Entfernung der alten Verroh-

rung in der Stangau beim Campingplatz und der 

Neubau einer Brücke—dies wird logistisch auf-

grund des geringen Platzes in diesem Bereich 

eine Herausforderung und wird wohl kaum ohne 

Behinderung für den Anrainerverkehr vonstatten 

gehen. Wir bitten schon jetzt um ihr Verständ-

nis. 

Den Abschluss bildet dann der Bau eines Rück-

haltebeckens im Bereich der Rechten Wöglerin. 

Hier soll bei Starkregen so viel Puffer entste-

hen, dass der weitere Bachlauf entsprechend 

entlastet wird. 
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Wildbachprojekt Buchelbach? 

Groß war die Überraschung am Gemeindeamt 

als Anfang April per Anruf der Landesregierung 

ein „Wildbachprojekt“ in Buchelbach angekün-

digt wurde. Dieses war ohne Wissen der Ge-

meinde innerhalb weniger Monate ausgearbei-

tet worden und sollte nun wasserrechtlich ver-

handelt werden. 

Dabei handelt es sich um den Schutz einer Ge-

bäudemauer, welche anno dazumal in einem 

kleinen Zubringergraben des Sattelbaches er-

richtet und mittlerweile durch den bei Starkre-

gen verstärkten Durchfluss unterspült wurde. 

Bemerkenswert ist, dass die Gesamtkosten für 

Stützmauer und gegenüberliegende Stein-

schlichtungen in Höhe von €80.000,- zur Gänze 

von der öffentlichen Hand getragen werden sol-

len, €24.000,- davon von der Gemeinde.  

Bei der Wasserrechtsverhandlung Anfang Mai 

wurde von gfGR Alt eingewandt, dass aus sei-

ner Sicht die gänzliche Finanzierung aus Steu-

ermitteln nicht nachvollziehbar und für den Fi-

nanzierungsbeitrag der Gemeinde jedenfalls ein 

Gemeinderatsbeschluss nötig sei. Schließlich 

war dieses Geld im Budget auch nicht vorgese-

hen. 

Dennoch wurde das Geld bereits Mitte Mai vom 

Bürgermeister angewiesen und die Arbeiten be-

gonnen.  

Bei der folgenden Gemeindevorstandssitzung 

wurde der Punkt von Schwarz/Grün unter Zu-

griff auf die für das Mödlingbachprojekt reser-

vierten Mittel beschlossen und die Zuständigkeit 

des Gemeinderates in Abrede gestellt. 

Erst in der Gemeinderatssitzung Mitte Juni 

schaffte es der Punkt per Dringlichkeitsantrag 

der WWA auf die Tagesordnung. Dabei wurde 

der Antrag des Bürgermeisters auf Übernahme 

der Kosten mit knapper Mehrheit abgelehnt! 

In Folge wurde durch gfGR Alt bei der Auf-

sichtsbehörde eine Beschwerde gegen den Bür-

germeister eingebracht, da dieser unbefugt das 

Geld vorab überwiesen und die Gemeindeord-

nung missachtet hatte. Zielsetzung ist eine 

Rückerstattung dieses Geldes an die Gemein-

de. 

Arbeiten in Sittendorf 

Nachdem bereits letzten Herbst an der Teichwie-

se in Sittendorf mit den dortigen Kindern Beeren-

büsche gepflanzt wurden, waren diese mittler-

weile kräftig zugewachsen und ein Mähen auf-

grund des unebenen Untergrundes schwierig.  

Daher packten Freiwillige noch einmal an, mäh-

ten mittels Motorsense und brachten noch etwas 

schöne Erde und Grassamen auf. Zudem sagte 

ein Anrainer zu, künftig das Mähen auf der nun 

eingeebneten Fläche zu übernehmen. 

Am gleichen Tag konnten wir noch in Abstim-

mung mit ProSitt zwei Bänke entlang des Jubilä-

umsweges aufstellen.  

Leider war eine dritte, bereits vorab zum Eingra-

ben vorbereitete Bank in der Zwischenzeit zer-

stört worden und konnte nicht mehr aufgestellt 

werden. Schade, haben die handelnden Perso-

nen doch sich selbst und andere um eine gemüt-

liche Sitzgelegenheit gebracht. 

Wir werden uns gemeinsam mit ProSitt noch um 

Ersatz bemühen und wünschen allen Nutzern 

schon einmal angenehmes Verweilen in dieser 

netten Grünoase. 
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Am Samstag, dem 25. August veranstaltet die 

WWA ab 15 Uhr ein Kinderfest auf der Wiese 

am neuen Spielplatz in Sittendorf. 

Für Spiel und Spaß sowie das leibliche Wohl 

von Groß und Klein wird gesorgt! Wir freuen 

uns über zahlreiches Erscheinen! 

Zur besseren Planbarkeit würden wir uns über 

Vorabanmeldungen unter office@ww-aktiv.at 

bzw. SMS an 0699/11080629 freuen. 

Kinderfest am 25. August in Sittendorf 

Rückblick auf das 8. Hoffest 

Am Samstag, den 16. Juni fand das bereits 8. 

Hoffest der WWA im Lindenhof in Sulz statt. 

Das Fest begann am Nachmittag mit einem Kin-

derprogramm. Ein gemütliches Beisammensein 

bei großteils selbstgemachten Speisen und Ge-

tränken lud zum Verweilen ein. Einige Gäste 

unterhielten sich zum Abschluss auch noch bei 

der Liveübertragung der Fußball WM. 

Der Erlös des Hoffestes von ca. € 400,- wird 

von der WWA auf insgesamt € 1.000,- aufge-

rundet und soll für Projekte zur Ortsverschöne-

rung verwendet werden. 

Vorschläge und Ideen sind unter office@ww-

aktiv.at gerne willkommen! 

Fernheizwerk Sulz - das Umweltforum informiert 

Die Firma Treeco hat ein Projekt zum Weiter-

betrieb der Fernwärme Sulz ausgearbeitet, bei 

der Förderstelle eingereicht und auch bereits 

eine prinzipielle Förderzusage erhalten. 

Die Entscheidung über das tatsächliche Förder-

volumen soll bis Ende des Jahres stehen. 

Um die Wartezeit zu nutzen, wird die Firma 

Treeeco mit Unterstützung des Umweltforums 

am Dienstag, dem 18. September im Veranstal-

tungssaal des Gemeindeamtes eine Informati-

onsveranstaltung durchführen, um derzeiti-

gen Wärmekunden und Interessierten das aus-

gearbeitete Projekt vorzustellen. 

Das Team der WWA wünscht Ihnen einen 

schönen und erholsamen Sommer.  

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

