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Nr. 54 März 2019 

Radweg, bitte warten... 

Die aktiven Mitglieder des Ausschusses für 

Sport, Freizeit und Vereine haben einige 

Aktionspunkte ausgearbeitet, welche nach über-

einstimmender Meinung ehestmöglich umzuset-

zen sind. 

Dazu gehören unter anderem die Aufstellung 

von fixen Trägern für Ankündigungsbanner an 

den Ortseinfahrten, ein regelmäßiger Vereins-

stammtisch sowie die Gratisbenutzung von Ge-

meinderäumlichkeiten für gemeinnützige Ver-

eine/Veranstaltungen. 

Unser aufwändigstes Vorhaben ist die 

Errichtung eines Radweges zwischen Sulz und 

Sittendorf. Dazu gab es im Ausschuss Einstim-

migkeit. Alle Ausschussfraktionen wollen das 

Projekt. Im Gemeinderat wurde dazu einstimmig 

ein Grundsatzbeschluss gefasst.  

Da ein Radweg aufgrund der Trassenführung 

kein leichtes Unterfangen ist, wurde im Aus-

schuss vereinbart, die Planung bzw. Strecken-

führung erfahrenen Planungsprofis zu übertra-

gen.  

In weiterer Folge wurden in Absprache mit den 

Landes-Radkoordinationsstellen drei erfahrene 

Planungsbüros eingeladen, Kostenvoranschlä-

ge für die Planerstellung zur Trassenführung 

einzureichen. Das sollte der erste, professionell 

gesetzte Schritt sein. Selbstverständlich muss 

das Radwegprojekt in ein umfassendes Ver-

kehrskonzept für die Gemeinde eingebunden 

sein. Das sollen dann ebenfalls Planungsprofis 

erstellen. 

Soweit, so vernünftig. 

Jedoch findet sich im 

diesjährigen Budget 

der Gemeinde, wel-

ches durch die Mehr-

heit von ÖVP und den 

Grünen beschlossen 

wurde, für die Pla-

nung des Radweges 

kein einziger Cent!  

Wir als WWA haben dies eingefordert und 

auch darauf hingewiesen, dass dieses Projekt 

2019 vorangetrieben werden sollte. 

Die Mehrheit aus ÖVP und deren Steigbügel-

haltern, den Grünen, blockieren das leider. 

Denn sonst wären beide bereit gewesen, Geld 

im Haushalt sicherzustellen. Daher landet 

wieder einmal ein sinnvolles Projekt in der 

Schublade…!  

Es ist hier ganz offensichtlich, dass ÖVP und 

Grüne (!) KEINEN Radweg in allernächster Zeit 

errichten wollen. Wozu dann überhaupt 

Ausschüsse, wenn deren parteiübergreifende, 

im Konsens gefundenen Vorschläge nicht 

umgesetzt werden? 

Wir als WWA bleiben aber dran, dieses sinn-

volle Projekt für die Jugend und die sportliche, 

umweltbewusste Bevölkerung umzusetzen! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr GR Peter Hinteregger 
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Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeinde-

bürger! 

Sichtweise der WWA 

Als Gemeindeausschuss sehe ich eine Gruppe 

von Personen, die eine sachliche Fragestellung 

bearbeitet, sich austauscht und damit in der Re-

gel eine Beschlussfassung vorbereitet oder trifft. 

Ein Ausschuss kann zeitlich befristet oder dau-

erhaft eingerichtet sein. Seine Mitglieder ver-

sammeln sich regelmäßig. Sie kommen aus 

verschiedenen politischen und meist auch aus 

verschiedenen Fachrichtungen. Die verschiede-

nen Qualifikationen und die unterschiedliche 

Herkunft der Mitglieder ermöglichen dem Aus-

schuss die Betrachtung einer Aufgabe unter 

fachlich oder politisch unterschiedlichen Ge-

sichtspunkten. Sie können somit zur Qualitäts-

steigerung bzw. zur Konsensfindung im Blick 

auf das beschlussfassende Gremium beitragen. 

Sichtweise unserer Gemeindeführung 

In unserer Gemeindeführung gibt es aber an-

scheinend dazu eine ganz andere Meinung. Un-

sere Gemeindeausschüsse sind ausschließlich 

politisch motiviert. Schon bei der Einrichtung 

und vor allem Besetzung der Vorsitzenden der 

Ausschüsse geht es nicht um Qualifikation,  

sondern um Parteizugehörigkeit und höhere 

Aufwandsentschädigungen. 

Gesetzlich vorge-

schrieben ist der Prü-

fungsausschuss 

(Rechnungshof auf 

Gemeindeebene). Bei 

uns gibt es aktuell 

aber sechs Ausschüs-

se, die mehr oder we-

niger, und in einem 

Fall überhaupt keine Ergebnisse an den Ge-

meinderat liefern. Ergebnisse von Ausschüs-

sen, die nicht unter Führung der ÖVP stehen, 

werden aus Prinzip mit fadenscheinigen Argu-

menten zu Tode geredet und nicht umgesetzt. 

Die ÖVP-geführten Ausschüsse liefern als Er-

gebnisse die vom Bürgermeister und ÖVP-

Obfrau gewünschten Vorgaben. 

Resümee 

Die Ausschüsse kosten die Gemeinde in dieser 

Legislaturperiode  € 108.000! (siehe Tabelle) 

Würden WWA und SPÖ nicht ihre Ausschüsse 

zum Teil mit Gemeindevorständen 

(kostenneutral) abdecken, wären es sogar 

€ 144.000! 

Schade um das viele Geld. Damit könnte man 

wirklich sehr viel Sinnvolles machen. 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr GR Heinrich Wrba 

Bilden Sie sich Ihre Meinung! 

Ausschuss  Vorsitz  Sitzungen 

pro Jahr 

Kosten pro 

Jahr (2019) 

Kosten 

Legislatur-periode 

Prüfungsausschuss seit 07/2017 GR Wrba (WWA),  

davor GR Leihsner (SPÖ) 

5 bis 6 5.000 24.000 

Bau- und Infrastrukturausschuss Seit 02/2019 GR Drexler (ÖVP), 

davor GR J.Niederberger (ÖVP), 

2 bis 3 5.000 24.000 

Finanz- und Wirtschaftsausschuss GR Rasch (ÖVP) 4 bis 5 5.000 24.000 

Ausschuss für Tourismus, Reit- 

und Wanderwege  

gfGR Alt (WWA) 2 bis 3 0 0 

Ausschuss für Zivilschutz, Sicher-

heit und Gesundheit  

GR Heindl (ÖVP) 2 in 4 Jahren 5.000 24.000 

Ausschuss für Sport, Freizeit und 

Vereine 

Seit 08/2017 GR Leihsner (SPÖ), 

davor gfGR Neubauer (SPÖ) 

3 bis 4 5.000 12.000 

25.000 108.000 Gesamtkosten 



 

3 

Der „heitere“ Gemeindevorstand - ein Sittenbild 

Die Sitzungen des Gemeindevorstandes sind 

prinzipiell nicht öffentlich. Doch darf dort einfach 

alles gesagt werden? Ich möchte Ihnen im Fol-

genden einen kleinen, gekürzten Einblick in die 

teils abstrusen Diskussionen geben. 

Vorbemerkung: es existiert für den Turnsaal der 

Volksschule eine allgemeine Benutzungsord-

nung, welche die Basis für die vielfältige Nutzung 

des Saales bildet. Eine Anfrage von gfGR Neu-

bauer, ob die Kinderfreunde das diesjährige Kin-

derfaschingsfest im Turnsaal veranstalten kön-

nen, resultierte in folgender Diskussion. 

Mitwirkende: gfGR Neubauer (N), gfGR Höss 

(H), gfGR Rattenschlager (R), BGM Krischke 

(K), gfGR Alt (A) 

Staunender Zuhörer: VizeBGM Breitenseher 

N: Wie bereits vorab schriftlich angefragt, 

möchten die Kinderfreunde das diesjährige 

Kinderfaschingsfest im Turnsaal abhalten. 

Ist dies möglich? 

K, H: Wann soll das sein? 

N: 17.Februar, ein Sonntag. 

H: Nein, das geht nicht. Am Sonntag ist der 

Turnsaal nicht geöffnet. 

A: Wo ist das Problem? So gibt es wenigs-

tens keine Terminkollision mit anderen Nutzern. 

K, H: Warum im Turnsaal? Warum findet die 

Veranstaltung nicht im Gruber VAZ, der Sport-

platzkantine, dem Dornbacherhof statt? Oder 

vielleicht öffnet das GH Wöglerin zu diesem 

Anlass ausnahmsweise? 

N: Zum Einen ist es teilweise ein Platzprob-

lem, zum Anderen ersuche ich um eine einfache 

Antwort auf eine einfache Frage: Ja oder Nein? 

H: Außerdem ist der Saal ja nicht geeignet, 

weil man darf dort weder essen noch trinken und 

die Schuhe müssen ausgezogen werden. 

N: Ja, die Straßenschuhe… 

A: Es gibt eine allgemeine Benutzungsord-

nung. Wenn die für den Veranstalter passt, soll 

es uns recht sein. 

K, R: Man muss sich vorstellen, wieviel da zu 

putzen ist. Wenn dann am nächsten Tag die 

Kinder in den schmutzigen Saal kommen? 

A: Wo ist das Problem? Es gibt eine 

Benutzungsordnung. Auch die Kinderfreunde 

müssen so wie alle anderen Nutzer den Turnsaal 

entsprechend gereinigt verlassen! 

H: Außerdem ist das Verletzungsrisiko im  

Turnsaal viel zu groß. 

N, A: Das Verletzungsrisiko ist in einem 

Volksschulturnsaal größer als in einem Wirts-

haus?! 

N: Ich nehme zur Kenntnis, dass die Benut-

zung zu diesem Zweck seitens der Gemeinde-

führung nicht gewünscht ist, aber sich niemand 

traut, dies klar auszusprechen.  

 Ihr gfGR Jürgen Alt 

Tempoanzeige Sittendorf 

Aufgrund zahlreicher Anfragen hier eine kurze 

Stellungnahme zur Aufstellung der Tempoan-

zeige an der Hauptstraße in Sittendorf. 

Aufgrund eines Beinahe-Unfalls mit Schul-

kindern an der Bushaltestelle in Sittendorf ha-

ben wir die Tempoanzeige am jetzigen Standort 

aufgestellt, um eine Geschwindigkeitsreduktion 

des Durchzugsverkehrs zu erreichen. Aus die-

sem Grund ist die Anzei-

ge auch auf Tempo 40 

eingestellt. 

Die gesammelten Daten 

sollen als Grundlage für 

eine bereits beantragte 

Verkehrsverhandlung über eine durchgehende 

Geschwindigkeitsbegrenzung dienen. 
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Erdgas contra Fernwärme in Sulz 

Mitte November überraschte der erste Voran-

schlagsentwurf für das Budget 2019 mit einer  

Position „Sanierung Turnsaal“, dotiert mit 

€150.000. 

Auf Nachfrage erklärte die zuständige gfGR Fr. 

Karin Höss, dass es im Turnsaal laufend zu 

Verletzungen von Kindern käme und Bauhofmit-

arbeiter regelmäßig provisorische Reparaturar-

beiten vornehmen müssten.  

Auf Anfrage waren jedoch weder der Schullei-

tung verletzte Kinder noch dem Bauhofteam ge-

häufte Reparatureinsätze im Turnsaal bekannt . 

Das von Fr. Höss vorgelegte Angebot einer Fir-

ma umfasst eine komplett neue Wandverklei-

dung, einen neuen Fußbodenaufbau und die 

Erneuerung einiger Geräte.  

Doch obwohl sie sich seit Oktober mit der The-

matik befasst und es sich um eine erhebliche 

Investition handeln würde, wurde bisher weder 

der Bauausschuss mit dem Thema befasst, 

noch wurden anderweitige Schritte zur Behe-

bung der angeblichen Missstände gesetzt 

Stimmen die Ausführungen von Fr. Höss, ist der 

Turnsaal umgehend zu sperren und zu sanie-

ren. Andernfalls wird entweder verantwortungs-

los agiert oder eine Politshow inszeniert.  

P.S.: Natürlich weist der Turnsaal nach bald 40 

Jahren Gebrauchsspuren auf, weshalb die 

WWA selbstverständlich eine bedarfsgerechte 

Sanierung unterstützt. Die aktuelle Vorgehens-

weise ist jedoch mehr als fragwürdig.  

Totalschaden Volksschulturnsaal? 

Die GBL proklamiert in ihrer jüngsten Aussen-

dung eine mögliche Erdgasversorgung als Alter-

native für die derzeit in Planung befindliche 

Fernwärmeversorgung.  

Was die tatsächlichen (Un)Möglichkeiten einer 

Erdgasversorgung in Sulz betrifft, empfehlen wir 

Ihnen den Artikel von UGR Karl Hirschmugl in 

der aktuellen Gemeindezeitung. 

Eine Befragung unter den bisherigen Fernwär-

mekunden vor einem Jahr ergab jedenfalls, 

dass eine Versorgung mit Erdgas lediglich für 

knapp 10% vorstellbar ist. 

Zudem ist klar, dass eine derartige Forcierung 

eines fossilen Energieträgers zum heutigen 

Zeitpunkt weder wirtschaftlich sinnvoll, noch 

moralisch vertretbar ist. Oder was wollen Sie in 

20 Jahren Ihren Kindern oder Enkeln erzählen, 

was wir zur Sicherung ihrer Zukunft getan ha-

ben?! 

Die Projektierung des neuen Fernwärme-

Versorgungs-

netzes durch 

die Firma Tre-

eco ist mittler-

weile nahezu 

abgeschlos-

sen. Es gibt 

genügend Ab-

nehmer, um das Projekt wirtschaftlich umzuset-

zen, und auch die Förderung durch das Land 

Niederösterreich wurde bereits zugesagt! 

Lediglich die Diskussion über den Standort des 

Heizwerks wurde seitens der Gemeinde etwas 

verschlafen und muss bis Ende März abge-

schlossen werden. 

Dann können auch die Bemühungen um eine 

Verdichtung bzw. Erweiterung der geplanten 

Versorgung noch einmal intensiviert werden, 

um möglichst viele Haushalte in diese zukunfts-

fähige Wärmeversorgung einzubinden. 
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