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Nr. 53 Dezember 2018 

Wie stellen wir uns die Arbeit im Gemeinderat vor? 

Der Gemeinderat ist das höchste Entschei-

dungsgremium in der Gemeinde. Alle wichtigen 

Entscheidungen mit finanziellen Auswirkungen 

von mehr als €42.000 für die Gemeinde müssen 

in der Regel vom Gemeinderat beschlossen 

werden. Dies betrifft Gemeindeversicherungen 

oder Dienstverträge unserer Gemeindebediens-

teten gleichermaßen wie auch große Vorhaben, 

wie z.B. den Straßenbau oder die Errichtung 

oder Erweiterung von gemeindeeigenen Gebäu-

den. Beschlüsse des Gemeinderates sind durch 

die Gemeindeführung umzusetzen. 

Jeder einzelne kann seinen Beitrag leisten 

Alle Fraktionen haben gemeinsam, dass sie zur 

letzten Gemeinderatswahl angetreten sind, um 

sich zum Wohl unserer Gemeinde einzusetzen. 

Jedes Gemeinderatsmitglied bringt eigene Fä-

higkeiten und Kenntnisse mit, die man zur Un-

terstützung der Gemeinde, beispielsweise auch 

im Rahmen der Ausschussarbeit, nutzen kann. 

Die Zusammenarbeit im Gemeinderat derzeit 

Viele Beschlüsse des Gemeinderates werden 

einstimmig gefasst, wie man in den Berichten 

der Sitzungen nachlesen kann. Aber gerade bei 

großen und kostenintensiven Projekten, welche 

langfristige und massive finanzielle Auswirkun-

gen für den Haushalt der Gemeinde haben, ist 

selten eine konstruktive Zusammenarbeit zwi-

schen Koalition und Opposition gegeben. 

Dies liegt zumeist daran, dass die Aufbereitung 

dieser Projekte in den Ausschüssen entweder 

nicht erfolgt oder die Ergebnisse nicht transpa-

rent an alle weitergege-

ben werden. Eine sach-

lich fundierte Stimmab-

gabe ist damit nicht 

möglich. 

Kritisches Hinterfragen 

wird häufig als Kritik an 

der eigenen Person 

empfunden. Konstrukti-

ve inhaltliche Vorschläge werden zumeist abge-

lehnt, wenn sie aus den Reihen der Opposition 

kommen. Damit sind Diskussionen um mögliche 

Alternativen oder sinnvollere Lösungen von 

vornherein ergebnislos. 

Was würden wir besser machen? 

Wir, die WWA, versuchen unsere Gemeinde-

arbeit nach unseren vier Leitprinzipien zu 

gestalten: 

Transparent: jedes Mitglied im Gemeinderat hat 

das Recht auf den gleichen Informationsstand. 

Nachhaltig: Entscheidungen des Gemeindera-

tes, gerade bei großen Projekten mit erhebli-

chen finanziellen Auswirkungen, werden dem 

Bedarf entsprechend und auf Basis eines Fi-

nanzierungskonzeptes getroffen. 

Fair: der Gemeinderat arbeitet zum Wohl aller 

Gemeindebürger. 

Miteinander: die Stimmen aller Gemeinderäte, 

unabhängig ihrer Fraktionszugehörigkeit, ver-

dienen es, gehört zu werden. 

Wir sind davon überzeugt, dass eine gut 
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funktionierende und erfolgreiche Arbeit im 

Gemeinderat auf einer offenen und wertschät-

zenden Zusammenarbeit aller Gemeinderats-

mitglieder basieren muss, damit jeder seine Fä-

higkeiten und Stärken im Sinne der Sache ein-

bringen kann. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen frohe 

Weihnachten! 

GR Christian Schilling 

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeinde-

bürger! 

Für unsere Gemeinde gibt es aus meiner Sicht 

zwei große Herausforderungen: 

Dies sind zum einen die Gemeindefinanzen und 

zum anderen, unsere Gemeinde für unsere Kin-

der lebenswert zu erhalten! 

Deshalb bin ich aktiv im Prüfungsausschuss, 

Finanzausschuss und Umweltforum tätig und 

möchte Ihnen im Folgenden einen Überblick 

über die Ergebnisse der Sitzungen der letzten 

Wochen geben. 

Prüfungsausschuss (PA) 

Am 13.11. hat sich das Team mit einer sehr um-

fangreichen Tagesordnung mit dem Gemeinde-

buchhalter Hans Peter Lössel getroffen. Hans 

Peter, danke für deine stets fachliche und für 

Verbesserungen offene Zusammenarbeit. Lei-

der ist dieses „Offen sein“ für Verbesserung in 

der Gemeindeführung noch nicht angelangt. 

Vorschläge des PA werden in der Stellungnah-

me des Bürgermeisters im Gemeinderat positiv 

beantwortet, aber letztendlich nicht umgesetzt. 

Diese Vorgangsweise kostet die Gemeinde 

schlicht und einfach GELD! Die Liste offener 

Punkte wird stetig länger. Wir werden aber, 

wenn es auch einigen lästig erscheint, dran blei-

ben. Im folgenden ein kurzer Überblick über die 

Tagesordnung der letzten Sitzung: 

Aufschließungszahlungen für die neuen Bau-

gründe gegenüber der Volksschule in Sittendorf 

Vorschreibungen erfolgen bei Bauplatzerklä-

rung. Der GR-Beschluss, erst mit den Arbeiten 

zu beginnen, wenn von ALLEN die Aufschlie-

ßungsabgabe entrichtet wurde, kann rechtlich 

nicht umgesetzt werden. Eine Verordnung des 

GR könnte hier in Zu-

kunft Klarheit brin-

gen. 

Straßenbeleuchtung 

Steinkurve, Kosten 

Buswartehäuschen, 

Kosten Baumschnitt 

Bei diesen Punkten 

fehlen teilweise die 

Beschlüsse, fachliche Freigaben oder Ver-

gleichsangebote. Auch hier wäre eine schriftli-

che Richtlinie des GR für die Schaffung von 

Transparenz hilfreich. 

Bauernmarkt 

Ausgabe der Gemeinde € 2952,16.- (ohne Ar-

beitszeit) stehen Einnahmen von € 315,- 

(Standgebühren) gegenüber. Der PA hat dazu 

keine Stellungnahme abgegeben. 

„Wildbachprojekt“ in Buchelbach 

Am 15.5.2018 wurden € 24.000,- von der Ge-

meinde durch Zahlungsanweisung des Bürger-

meisters ohne gültigen Beschluss ausbezahlt. 

Die Bezahlung wurde durch Mehrheitsbe-

schluss des Gemeinderates am 24. Juni explizit 

abgelehnt! Zwar erhält die Gemeinde eine Gut-

schrift von ein paar tausend Euro, da der Ver-

bau etwas günstiger ausgeführt wurde, doch 

eine Rückführung der gesamten € 24.000,- in 

den Gemeindehaushalt ist noch immer nicht in 

Sicht! 

Darlehen Bank Austria 

Der Kredit für Kanalbau mit Zinssatz 6,35% ist 

beiderseits unkündbar! Ein Ausstieg aus dem 

Vertrag würde die Gemeinde €165.500.- Straf-

zahlung kosten, weshalb auch eine Umschul-

Bilden Sie sich Ihre Meinung! 
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dung trotz der aktuell günstigen Kreditzinsen 

finanziell nicht sinnvoll ist!  

Wieso die Gemeindeführung einen Vertrag mit 

so einer Klausel unterschrieben hat, ist für nie-

manden nachvollziehbar! 

Die Protokolle des Prüfungsausschusses kön-

nen Sie im Detail https://ww-aktiv.at/

gemeindearbeit/ nachlesen. 

Finanzausschuss 

Der Finanzausschuss befasst sich aktuell mit 

den Punkten Gemeindeversicherungen und 

Photovoltaik auf Gemeindegebäuden.  

Gemeindeversicherungen 

Die Beauftragung eines neuen Maklers hat be-

reits einige Verbesserungen wie Anpassungen 

und Neuabschlüsse mit deutlichen Einsparun-

gen gebracht.  

Bei der Bündelversicherung unserer Gemein-

deimmobilien (exkl. der Gemeinde-KG) ist das 

leider sehr schwierig. Aktuell beträgt die Jahres-

prämie € 21.000,-. Ein vom neuen Makler ein-

geholtes Angebot ist um bis zu € 10.000,- billi-

ger.  

Allerdings wurde die aktuelle Polizze erst 2016 

mit einer Bindung von 10 Jahren von unserer 

Gemeindeführung abgeschlossen, obwohl die 

Problematik der überhöhten Prämie bereits be-

kannt war. Jetzt gibt es Gespräche mit der Ver-

sicherungsgesellschaft und unserem alten Be-

treuer, um ein Ausstiegsszenario (Abschlag-

zahlung der Provision) zu finden. Sollte dies ge-

lingen, wird sich der Schaden trotzdem alleine 

durch diese Polizze in den letzten Jahren auf 

ca. € 100.000,- belaufen. 

Photovoltaik 

Laut Berechnungen von Wien Strom dürften 

sich Pachtmodelle finanziell nicht rechnen. 

Eingeholte Angebote zum Kauf einer Anlage für 

den Sportplatz ergaben große Unterschiede in 

der Größe der Anlage und daraus resultierend 

auch der Kosten.  

Ich würde mir eine genauere Aufgabenstellung 

des Gemeindevorstandes zu diesem Thema 

wünschen. Will die Gemeinde bespielhaft beim 

Umgang mit Energie vorangehen? Will sich die 

Gemeinde das, wenn notwendig, auch etwas 

kosten lassen? Hat die Gemeinde vor in den 

nächsten Jahren in die Umwelt zu investieren? 

In den letzten Jahren, auch heuer, betrugen die 

finanziellen Leistungen der Gemeinde zum The-

ma Umweltschutz € 0,00.-! Auch für 2019 ist 

wieder nichts geplant.  

Wenn diese Fragen geklärt sind, ist es sinnvoll, 

gemeinsam mit Experten aus dem Umweltforum 

das Thema Photovoltaik und Energie neu zu 

starten. 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr GR Heinrich Wrba 

Von der langen Bank 

Seit Ende des Sommers 

fehlt in Sulz am Reitl die 

Ortstafel (siehe Foto). 

Kein schöner Anblick. 

Wir haben die Gemein-

deratssitzung im Okto-

ber genutzt, den Bürger-

meister auf diesen Um-

stand hinzuweisen. Pas-

siert ist bisher noch 

nichts, außer dass man 

sich an diesen Anblick 

gewöhnt.  

Traurig ist, dass dieses Beispiel allzu deutlich 

macht, dass auf Ortsbildpflege leider kein gro-

ßer Wert gelegt wird. Die  „Vorgarten-

wettbewerbe“ des Kulturvereins sind eine will-

kommene Initiative. Die Ortsbildverschönerung 

alleine den einzelnen Bewohnern zu überlassen 

wird jedoch keine deutliche Verbesserung der 

Situation bewirken.  

Vielleicht kann der Wunsch ans Christkind hel-

fen, die verlorene Ortstafel zu ersetzen? 

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

Ende Oktober fand eine kurzfristig angesetzte 

Informationsveranstaltung zum Friedhof Grub 

statt. Das gegenständliche Grundstück mit 

4.200m² wurde um knapp €60.000,- teuer ange-

kauft und kann aufgrund der Bachnähe nur zum 

Teil als Friedhof genutzt werden. 

Bei der Veranstaltung wurde betont, dass der 

Friedhof aufgelockert bis parkähnlich angelegt 

werden soll, doch wurde dabei die limitierende 

Widmungsgrenze und das derart stark verklei-

nerte Grundstück außer acht gelassen.  

Auch bezüglich Kosten konnten keine Angaben 

gemacht werden. Dabei bedingt ein neuer Fried-

hof nicht nur die einmaligen Errichtungskosten, 

sondern belastet auch das laufende Budget mit 

Pflege und Instandhaltung. 

Weitere Entscheidungen sollten aus unserer 

Sicht von folgenden Punkten abhängen: 

 Klärung der tatsächlich nutzbaren Fläche 

 Abschätzung der Grobkosten 

 Bindende Volkbefragung 

Vorgelegte Präsentationsfolie mit über das gan-

ze Grundstück verteilten Grabanlagen 

Mit den Widmungsgrenzen—nur ein kleiner Teil 

kann als Friedhof genutzt werden 

FF Haus Sittendorf 

Ende Juni wurde durch 

den Gemeinderat ein 

Grundsatzbeschluss zum 

Bau eines neuen Gebäu-

des für die FF Sittendorf 

gefasst. Zur Abklärung der 

Fördermöglichkeiten wur-

de ein Entwurf an das 

Landesfeuerwehrkommando gesandt.  

Auf Basis der Rückmeldungen wurde im Bau-

ausschuss ein überarbeiteter Entwurf vorgelegt, 

wobei die Oppositionsparteien nach wie vor kei-

ne Planungsunterlagen erhalten haben.  

Laut diesem soll auf 1.900m² ein eingeschossi-

ges Gebäude mit Garagen und Nebenräumen 

für die Feuerwehr, einer Waschbox, zwei Gara-

gen für den Bauhof und ein Veranstaltungssaal 

(400m²) errichtet werden. Ob bzw. wie oft ein 

solcher Saal benötigt wird, ist ebenso wenig be-

kannt wie die Geldquellen für grob geschätzte 

€2,5 Mio. Errichtungskosten. 

Bleibt zu hoffen, dass endlich das Angebot von 

ProSitt zur Organisation eines breiteren Hea-

rings angenommen wird, um so den Grundstein 

für eine vernünftige und bedarfsorientierte Pro-

jektplanung inklusive Nachnutzungskonzept für 

das alte Feuerwehrhaus und Stögmüllerhaus zu 

legen.  
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In unserer Gemeinde gibt es jede Menge inte-

ressante und auch kontroversielle Projekte und 

Ideen. 

Ich bin mir sicher, dass in der Gemeindeführung 

der Überblick und die Zusammenhänge gewahrt 

bleiben, zumal gerade Entwicklungskonzept 

und Raumordnungsprogramm überarbeitet wer-

den.  

Was ich mir als interessierte Gemeindebürgerin 

allerdings wünsche, ist mehr Information und 

Beteiligungsmöglichkeiten, sowie eine klare 

Übersicht über das Gesamtbild der Gemeinde-

entwicklung.  

Ich zitiere aus „Gemeinde 21“, einer Initiative 

der niederösterreichischen Landesregierung:  

„Gemeinde21 will neue Formen der Zusam-

menarbeit und einen gemeinsamen Entwick-

lungsprozess zwischen Politik, Verwaltung 

und Bürgerinnen. 

Nachhaltige Gemeindeentwicklung orientiert 

sich an den Bedürfnissen der Menschen und 

braucht breite Akzeptanz. Diese erreichen wir 

wiederum durch eine breite Basis, die am effek-

tivsten durch Bürgerbeteiligung zu gewinnen ist. 

Auch hier kommt den Gemeinden ein hoher 

Stellenwert zu, denn sie spielen eine entschei-

dende Rolle bei der Information und Mobilisie-

rung der BürgerInnen. 

Wir wünschen unseren Gemeinden und ihrer 

Bevölkerung den Mut, sich auf diese intensive 

Form der Zusammenarbeit einzulassen.“ 

Um dieses Ziel zu erreichen, wird Unterstützung 

für den Entwicklungsprozess angeboten, die mir 

sehr sinnvoll erscheint. 

Es gibt natürlich in den einzelnen Katastralge-

meinden unterschiedlich aktive Dorferneue-

rungsvereine, die sich mit der Entwicklung im 

eigenen Dorf beschäftigen. Das ist die eine we-

sentliche Seite der Gemeindeentwicklung. 

Die anderen Seiten sind die Sicht auf die Ge-

samtgemeinde (gerade bei der geografischen 

Struktur der Gemeinde Wienerwald kein ganz 

einfaches Unterfangen), sowie die Einbindung 

in die umliegende Region. 

Um einige Themengebiete herauszugreifen: 

 Kommunalplanung und Raumentwicklung 

 Mobilität, Verkehr 

 Umwelt, Gesundheit und Freizeit 

 Zukunftsbeständige lokale Wirtschaft, Nah-

versorgung 

 Bedürfnisse der unterschiedlichen Genera-

tionen 

Da wird nicht alles machbar sein, manchmal ist 

nicht genug Geld vorhanden, manchmal wird 

ein Grundstück oder Weg nicht zu haben sein. 

Wenn wir aber ein Gesamtbild unserer gemein-

samen Vorstellungen haben, werden wir uns 

auf Prioritäten einigen können – das Leben ist 

kein Wunschkonzert, aber meistens geht doch 

einiges! 

Ich bin mir ganz sicher, jeder von 

uns hat zu dem einen oder ande-

ren Thema etwas beizutragen! 

Nutzen wir unsere Ideen und unse-

re Kreativität, um unsere Gemein-

de gemeinsam weiterzuentwickeln! 

Christine Kargl 

P.S.: nähere Informationen finden 

Sie unter www.gemeinde21.at. 

Gemeindeentwicklung – ein Brief ans Christkind? 



 

6 

Güterwege mit Vorrang? 

Der Neubau und die In-

standhaltung von Güter-

wegen wird auf Antrag bei 

der Güterwegeabteilung 

des Landes mit 50% ge-

fördert. Diese Wege die-

nen per Definition primär 

dem Anschluss einzelner 

Gehöfte/Weiler bzw. zur 

Erschließung land– und 

forstwirtschaftlicher Flä-

chen und sind in der Re-

gel nur einspurig ausge-

führt. 

Aufgrund der Landesför-

derung wurde die Sanierung der Güterwege 

durch gfGR Robert Rattenschlager die letzten 

Jahre forciert. Dabei gelang es ihm, auch Birn-

bauerweg, Lärbaumweg und einen Teil der Lan-

gen Seite in diesem Förderprogramm unterzu-

bringen. Seit 2010 wurden so Gföhlerstraße, 

Lindenhof, Teile von Wildegger Straße, Langer 

Seite und Lärbaumweg zumindest teilsaniert. 

Zusätzlich wurden per Mehrheitsbeschluss drei 

„Güterwegegemeinschaften mit Privaten einge-

gangen, wodurch die Güterwege Prukl, Ulm und 

Merz ebenfalls mit 50% gefördert wurden. 20% 

wurden von der Gemeinde und 30% von den 

jeweiligen Eigentümern getragen. 

Vor allem der letzte Fall war aufgrund der hohen 

Kosten nicht unumstritten. Zudem wurde zuge-

sagt, im oberen Bereich einen öffentlichen Weg 

als Zugang zur dortigen Forststraße zu schaf-

fen. Dieser ist bis heute nicht umgesetzt. Statt-

dessen prangt dort nach wie vor „Durchgang 

Verboten“! 

Zuletzt wurde nun für 2019 die Neuasphaltie-

rung des Güterweges Neuweg um €60.000,-

mehrheitlich beschlossen. Aufgrund des trauri-

gen Zustandes weiter Teile unserer höherrangi-

gen Gemeindestraßen und den vergleichsweise 

geringen Schäden dieses Weges konnte ich 

mich diesem Beschluss nicht anschließen. 

Wir verlangen vielmehr die Erstellung eines 

Straßenkatasters zur Erhebung des Zustandes 

unserer Infrastruktur, mit Hilfe dessen die Ent-

wicklung eines mehrjährigen Sanierungskon-

zeptes möglich ist! 

Jürgen Alt 

Verkehrskonzept 

Ende 2017 wurde auf unsere Initiative die Ver-

kehrsberatung des Landes in Anspruch genom-

men. Ziel war es, mit dieser Unterstützung ein 

ganzheitliches Verkehrskonzept für die Gemein-

de zu erarbeiten. 

Leider wurde diese Beratung bereits nach dem 

Erstgespräch offenbar eingestellt, weshalb wir 

nun alternativ Kontakt mit der Firma ISTmobil 

GmbH aufgenommen haben. 

Hier war die klare Empfehlung, möglichst meh-

rere Gemeinden ins Boot zu holen um so ein 

regionales Mobilitätskonzept entwickeln zu kön-

nen. Erste Vorgespräche hierzu laufen bereits. 

Dabei freut es uns besonders, dass auch Fr. 

gfGR Karin Höss sich mittlerweile dieses The-

Der liebe Verkehr 



 

7 

Aus den Gremien 

mas angenommen hat und am Beispiel der Ge-

meinden Eichgraben und Pressbaum einen 

Fahrtendienst via E-Mobil auf privater Vereins-

basis unterstützen möchte. Ein solcher wäre im 

Rahmen eines ganzheitlichen Konzeptes sicher 

ein wichtiger Baustein. 

Ortsdurchfahrt Sittendorf 

Nach einem Beinaheunfall mit Schulkindern ha-

ben wir dort kurzfristig die mobile Geschwindig-

keitsanzeige aufgestellt, um einerseits die Ver-

kehrsteilnehmer zu sensibilisieren und anderer-

seits wichtige Daten für die bereits beantragte 

Verkehrsverhandlung mit dem Amtssachver-

ständigen zu sammeln. Das Tempolimit wurde 

an dieser Stelle bewusst bei 40km/h eingestellt, 

um das Tempo an 

dieser gefährlichen 

Stelle zu drosseln. 

Erschreckendes 

Detail bei der Da-

tenauswertung: bei 

rund 2000 Fahr-

zeugen pro Tag war ein Raser im Ortsgebiet 

sogar mit 93km/h unterwegs!! Auch etliche an-

dere waren mit weit über 70km/h in diesem ge-

fährlichen Bereich viel zu schnell unterwegs! 

Sämtliche Auswertungen der Geschwindigkeits-

anzeige inklusive Karte sind übrigens auf  

https://ww-aktiv.at/ zu finden! 

Im Folgenden ein kurzer Überblick über interes-

sante Beschlüsse aus Gemeinderat und Ge-

meindevorstand. Ausführlichere Berichte zu den 

einzelnen Sitzungen finden Sie wie gewohnt auf 

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

gemeindearbeit/.  

Gemeindevorstand 

Da unser Bauhofteam mittlerweile im gesamten 

Gemeindegebiet den Winterdienst übernommen 

hat, wurde zur Entlastung die Firma Mann mit 

der Räumung der Gehsteige beauftragt 

(€17.000,-/Jahr). 

Die Kosten für die Neuerrichtung der Straßen-

beleuchtung im Zuge der Erdverkabelung auf 

der Sulzer Höhe betragen lt. Angebot €19.775,-. 

Außerdem wurden der Kauf eines neuen „White 

Boards“ für die Volksschule um knapp €7.000,- 

sowie der Einsatz von Fr. Petzwinkler für zwei  

Stunden/Woche als Lesepatin beschlossen. 

Gemeinderat 

Noch im Juli wurde eine befristete Bausperre für 

die KG Sittendorf beschlossen, um einen Be-

bauungsplan für diese KG ausarbeiten zu kön-

nen. Normale Ein– und Zweifamilienhäuser sind 

von dieser Sperre nicht betroffen. 

Im September folgte der erste Nachtragsvoran-

schlag zum Budget und der Beschluss einer 

neuen Wasserabgabenordnung. Die darin ent-

haltene Erhöhung der Bereitstellungsgebühr 

war notwendig, um in diesem Bereich annä-

hernd kostendeckend arbeiten zu können. Vor-

zeitig beendet wurde die Sitzung durch den 

Auszug von WWA und SPÖ, nachdem erneut 

über den Kostenzuschuss für das Wildbachpro-

jekt Prukl abgestimmt werden sollte. 

Im Oktober folgte bereits der zweite Nachtrags-

voranschlag und der schon lange verhandelte 

Verkauf eines kleinen Teilgrundstückes des al-

ten Fußballplatzes in Sittendorf. Außerdem wur-

den für die Erweiterung der Kanal– und Was-

serversorgung in Summe Darlehen in Höhe von 

€500.000,- mit Laufzeiten zwischen 10 und 20 

Jahren aufgenommen. Beendet wurde die Sit-

zung durch den Auszug der ÖVP. Der Bürger-

meister hatte den Punkt Wildbachprojekt Prukl 

erneut auf die Tagesordnung gesetzt, hätte 

aber wieder keine Mehrheit für die Zahlung des 

Interessentenbeitrages erreicht. 

Anfang November wurde schließlich noch der 

Ankauf des erforderlichen dritten Traktors samt 

Zusatzgeräten für den Winterdienst beschlos-

sen. 

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

Am 13.10. fand erstmals ein von uns initiierter 

Bastelnachmittag für Kinder in der Sportplatz-

kantine in Sittendorf statt. 

Drei Stunden lang konnten sich Kinder zwi-

schen vier und zehn Jahren an diversen Bastel-

techniken unter 

pädagogisch ge-

schulter Anlei-

tung ausprobie-

ren.  

Ganz nach dem 

Motto „Der 

Herbst ist da“ 

durften die Kin-

der auch selbst 

gesammeltes 

Material wir Kas-

tanien, Eicheln, 

Blätter etc. verwenden. 

Eine gesunde Jause sowie gemeinsames Spie-

len und Toben am Spielplatz an der Teichwiese 

rundeten den Nachmittag ab. 

Frohe Weihnachten  

und alles Gute für das Jahr 

2019 

wünscht Ihnen das Team von  

Wienerwald Aktiv 

Falls Sie an weiteren Informationen zu unserer 

Arbeit interessiert sind, dann besuchen Sie bitte 

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

Dort können Sie sich auch jederzeit zu unserem 

elektronische Newsletter anmelden! 

Auch auf unserer Facebookseite würden wir uns 

über einen Beitrag von Ihnen freuen. Natürlich 

können sie uns jederzeit auch per email unter 

office@ww-aktiv.at erreichen. Den direkten Kon-

takt zu unseren Gemeinderäten finden Sie unter 

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

Weitere Informationen zu unserer Arbeit 

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

