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Sind wir alle gleich? 

Bei vielen Gesprächen mit den Bürgerinnen und 

Bürgern in unserer Gemeinde bekommen wir 

als Vertreter der WWA die Rückmeldung, dass 

unserer Engagement sehr geschätzt wird. 

Auf unsere Nachfrage, ob sich einige eine akti-

ve Unterstützung unserer Arbeit vorstellen kön-

nen, haben wir oft die Rückmeldung bekom-

men: Lieber nicht. Wer weiß, ob mein Engage-

ment nicht negative Folgen für mich hat, wenn 

ich von der Gemeindeführung mal was brauche. 

Da fragen wir uns: Sind wir mit einem Bürger-

meister zufrieden, vor dem sich ein Teil der 

Bürgerinnen und Bürger fürchtet? 

Diese Furcht ist nicht unbegründet. Seit Jahren 

stellen wir fest, dass in der Gemeinde mit zwei-

erlei Maß gemessen wird.  

Dies betrifft zum Beispiel Flächenumwidmungen 

oder Grundabtretungen im Rahmen von Baube-

willigungen. 

Seit vielen Jahren ist es geübte Praxis, dass bei 

Flächenumwidmungen etwa ein Drittel der neu 

gewidmeten Baulandflächen in den Besitz der 

Gemeinde übergehen (müssen). Für diese Vor-

gangsweise gibt es zwar keine gesetzlichen Re-

gelungen, sie ist aber auch in anderen Gemein-

den übliche Praxis.  

Andererseits können im Rahmen von Baubewil-

ligungen vom Bürgermeister als Baubehörde 

Grundabtretungen ans öffentliche Gut vorge-

schrieben werden. 

Grundsätzlich ist dieses Vorgehen mit dem Ziel 

verbunden, die notwendi-

gen öffentlichen (Ver-

kehrs-)Flächen bereitzu-

stellen. Dagegen ist nichts 

einzuwenden. Nur leider 

werden die Regeln nicht 

für alle Bürgerinnen und 

Bürger gleichermaßen an-

gewendet. 

Jüngstes Beispiel: Die Flächenumwidmungen in 

Sittendorf gegenüber der Volksschule: hier hat 

die Gemeinde keine Baulandflächen übernom-

men. Nicht einmal die erforderlichen Verkehrs-

flächen wurden im vollen Umfang abgetreten. 

Und am Beispiel des Josefsweges in Sulz zeigt 

sich, dass auch bei Baubewilligungsverfahren 

die erforderlichen Grundabtretungen trotz gerin-

ger Straßenbreite nicht immer vorgeschrieben 

werden. 

Was würden wir anders machen?  

Unserem Verständnis nach sollten alle Bürge-

rinnen und Bürger mit ihren Anliegen in gleicher 

Weise behandelt werden, unabhängig ihrer Her-

kunft oder politischen Gesinnung. 

Fragen Sie sich, ob Sie was dagegen tun kön-

nen? 

Ja, das können Sie! Indem Sie sich überlegen, 

wem Sie bei der nächsten Gemeinderatswahl 

Ihre Stimme geben! 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr GR Christian Schilling 
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Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeinde-

bürger! 

Die WWA setzt sich aktiv für die Mission 2030 – 

Ausstieg aus der fossilen Energie - ein. Deshalb 

hat bereits vor fast drei Jahren GfGR Jürgen Alt 

begonnen, sich des Themas „Fernwärme Neu“ 

anzunehmen.  

Trotzdem konnte ich in der Gemeinderatssit-

zung am 16.03.2019, dem absolut spätesten 

Termin für die Entscheidung über den neuen 

(alten) Standort, dem Grundsatzbeschluss über 

den Ankauf eines Grundstückes nicht zustim-

men! Hier die Gründe für meine persönliche 

Entscheidung! 

Standort Fernwärme neu = alt 

Im Rahmen meiner Tätigkeiten als Prüfungs-

ausschussvorsitzender und Mitglied des Fi-

nanzausschusses muss ich immer öfter feststel-

len, wie sorglos mit unser aller Geld und Eigen-

tum umgegangen wird.  

Aktuell kostet die missglückte Standortfestle-

gung unseres Bürgermeisters für die 

„Fernwärme Neu“ der Gemeinde € 150.000,- 

zusätzlich für den Ankauf eines Grundstückes, 

welcher im vor einem Jahr gefassten Grund-

satzbeschluss nicht enthalten war. Zwar ge-

winnt sie damit auch wieder entsprechendes 

Anlagevermögen, doch muss auch dieses Geld 

irgendwie bereitgestellt werden. 

Was steckt dahinter? 

Warum die Verhandlungen für den topogra-

phisch idealen Standort „Gemeindewiese am 

Ortsrand auf einem Hü-

gel“, wie von unserem 

Bürgermeister selbst zu-

gegeben, ordentlich in die 

Hose gegangen sind, wur-

den dem Gemeinderat bis 

jetzt nicht mitgeteilt.  

Unvermögen? 

Argumente wie, benachbarter  Baugrund der 

Gemeinde an der Festleiten würde dadurch ent-

wertet, sind unwahr und eine billige Ausrede! 

Leider kein Einzelfall. Durch fehlendes Projekt-

management, fehlende kaufmännische Richtli-

nien und organisatorisches Unvermögen wer-

den die Finanzen der Gemeinde immer wieder 

aufs Äußerste belastet. Die Schulden werden 

immer mehr. Es wird auch nicht besser, wenn 

man von Leasing spricht.  

Für dringende Maßnahmen wie Verkehrssicher-

heit, Verkehrsberuhigung, Umweltschutz, Orts-

bildgestaltung bleibt deshalb kein Geld im 

Budget.  

Apropos Ortsbild!  

Den Standort Kirchenplatz 50 Meter neben der 

1783 errichteten Marienkirche konnte, Gott sei 

Dank, von der Opposition im letzten Augenblick 

verhindert werden!  

Erfolg braucht neue Wege!  

Sie können diese dringend notwendige Verän-

derung bei der nächsten Gemeinderatswahl 

durch ihre Wahl unterstützen 

Ihr GR Heinrich Wrba 

Bilden Sie sich Ihre Meinung ! 

Eine Gemeinde kann ihre Gelder nicht besser 

als in die Bildung unserer aller Kinder investie-

ren. Das kostet bekannter weise viel Geld.  

Die WWA steht voll hinter diesen Investitionen, 

solange der Einsatz der Geldmittel sinnvoll und 

der Realität entsprechend erfolgt.  

Im aktuellen ÖVP-Budget sind für die Sanierung 

des Turnsaales der Volksschule € 150.000,- 

vorgesehen! Am 19.12.2018 wurde von unserer 

Bildungsgemeinderätin dazu ein Antrag im Ge-

meinderat eingebracht. Begründung der Dring-

lichkeit wäre, dass der Förderungsantrag nur bis 

Volksschulturnsaal, zweiter Teil 
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Ende des Jahres gestellt werden kann.  

Nach einer Recherche beim Land stellte sich 

dies als unwahr heraus. Die Frist für die Förde-

rung endet mit dem Ende des Schuljahres 

2019!  

Auch das Argument, es käme immer wieder zu 

Verletzungen, stellte sich auf Nachfragen bei 

den Verantwortlichen rasch als nicht wahr her-

aus.  

Des weiteren wurde beschlossen, dass sich der 

Bauausschuss fachlich der notwendigen Sanie-

rungsmaßnahmen annehmen soll. Passiert ist 

bis jetzt natürlich nichts. 

Wie ist das jetzt mit dem desolaten, so gefährli-

chen Zustand des Turnsaales wirklich? Die 

WWA ist davon überzeugt, dass die Sanierung 

durch vernünftiges Projektmanagement wesent-

lich kostengünstiger durchgeführt werden kann. 

Das restliche Geld könnte man für die Sicher-

heit unserer Kinder im Verkehr verwenden. Zum 

Beispiel für einen durchgehenden Gehsteig zum 

Fußballplatz. 

Aktuelles zum FF-Haus in Sittendorf  

In der letzten Bauausschusssitzung wurde erst-

mals eine Kostenschätzung für das geplante FF

-Haus inkl. 400m² Veranstaltungssaal vorgelegt. 

Nach deren Durchsicht war rasch klar, dass die 

Kosten deutlich höher liegen als bisher kommu-

niziert. Für den vorliegenden Entwurf inklusive 

Außenanlagen muss zumindest von brutto € 3,5 

Millionen ausgegangen werden. 

Warum wir uns diesem Projekt dennoch 

nicht von vornherein verschließen und aktiv 

mitarbeiten: 

 Das jetzige FF-Haus entspricht in mehrerer 

Hinsicht nicht mehr den Erfordernissen, 

weshalb ein Neubau logisch erscheint 

 Der Platz neben der Autobahn bietet genü-

gend Freiraum und führt auch bei Veran-

staltungen zu keiner Beeinträchtigung von 

Anrainern 

 Sollte in der Gemeinde je ein größerer Saal 

gebaut werden, wäre dies daher ein geeig-

neter Standort 

 Synergiemöglichkeiten bei der Nutzung des 

Parkplatzes mit dem benachbarten Sport-

platz 

 Garagen für den übervollen Bauhof (eine 

Erweiterung des Bauhofes ist aus wid-

mungstechnischen Gründen nicht möglich) 

Was es aus unserer Sicht für eine Umsetzung 

dieses Projektes braucht: 

 Ein vollständige und ehrliche Erhebung der 

zu erwartenden Kosten 

 Ein Raumnutzungskonzept als Basis für 

einen möglichen Veranstaltungssaal—für 

welche Zwecke kann der Saal zu welchen 

Konditionen verwendet werden? Wie hoch 

ist der Bedarf für solche Räumlichkeiten un-

ter Berücksichtigung der bin der Gemeinde 

bereits vorhandenen Räume 

(Gemeindeamt, VAZ Grub, Turnsaal, Sport-

platz mit Kantine, Pfarrhöfe, Gasthäuser)? 

 Ein Nachnutzungskonzept für das alte Ge-

bäude inkl. Brunnenplatz und Stögmüller-

haus unter aktiver Einbeziehung der Bevöl-

kerung (ProSitt) 

 Ein langfristiges Finanzierungskonzept für 

diese gewaltige Summe, mit dem ALLE 

Kosten bis zur Fertigstellung gedeckt sind 

(abschreckendes Beispiel Außenanlagen 

Gemeindeamt) 

Um den Bedarf für einen großen Saal kalkulie-

ren zu können, ersuchen wir allfälliges Interesse 

zur Nutzung von Veranstaltungsräumlichkeiten 

bei Hr. Drexler (Bauausschuss) oder Hr. Leihs-

ner (Ausschuss Sport und Vereine) anzumel-

den. 
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Ein Stück mehr (Verkehrs-)Sicherheit 

Auf gemeinsamen Antrag von SPÖ und WWA 

wurde im Gemeindevorstand einstimmig der 

Ankauf einer Geschwindigkeitsanzeige für den 

Bereich der Volksschule beschlossen. 

Um den Vorgang zu beschleunigen und das 

Bauhofteam zu entlasten, erfolgten Bestellung 

und Montage über das WWA-Team. Es freut 

uns, so einen Beitrag zu einer Verbesserung 

der Schulwegsituation geleistet zu haben.  

Als zweiter wesentlicher Schritt folgt nun eine 

Umgestaltung 

des Platzes vor 

der Volksschule 

unter Berück-

sichtigung der 

unübersichtli-

chen Einmün-

dung der neuen 

Schulgasse in die Gaadnerstraße. Zu diesem 

Zweck wurde bereits ein Ziviltechniker mit der 

Erstellung eines Planentwurfes beauftragt. 

ProSitt bei der Arbeit 

Wird Politik gerade aktuell allzu oft als 

„Pflanzerei“ im negativen Sinne erlebt, konnte 

an der Teichwiese in Sittendorf wieder ein posi-

tiver Gegenpol dazu gesetzt werden. 

Nachdem sich die Kinder im Rahmen der letzt-

jährigen Bepflanzung des Bachufers mit einer 

Naschhecke noch einen Apfelbaum gewünscht 

hatten, konnten wir diesem Wunsch jetzt end-

lich nachkommen. 

Vielen Dank an dieser Stelle auch an die Anrai-

ner, die dieses Platzerl jetzt adoptiert haben 
und nach einer mühseligen Neuansaat des Ra-

sens auch die laufende Pflege übernehmen! 

„Pflanzerei“ an der Teichwiese 

Am 17. Mai trafen sie fleißige Mitglieder der Sit-

tendorfer Dorfgemeinschaft in der Wildegger 

Straße, um die Bepflanzung des Rastplatzes zu 

pflegen bzw. zu erneuern.  

Vielen Dank an dieser Stelle auch an die Firma 

Huber Gartengestaltung, die nicht nur für den 

Rastplatz, sondern auch zur Bepflanzung der 

„unschönen“ Schalsteinmauer am Beginn der 

Wildeggerstraße die Pflanzen kostenlos zur 

Verfügung stellte 

und auch die Ar-

beiten tatkräftig 

unterstützte. 

Leider wurden die 

Arbeiten vom Tod des langjährigen ProSitt-

Unterstützers Paul Hartmann überschattet. Zu 

seinen Ehren wurde daher beschlossen, den 

Rastplatz als „Pauli Bankerl“ zu benennen. 
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Mehr Qualität im Ortsbild 

Nachdem die 

Gemeinde weiter 

wächst und neue 

Straßen errichtet 

wurden, müssen 

diese auch ent-

sprechend beschildert werden. Dazu kommt, 

dass viel alte Straßenschilder mittlerweile prak-

tisch nicht mehr lesbar sind. 

Daher müssen neue Tafeln angeschafft werden. 

Bezüglich deren Ausführung/Qualität konnten 

wir uns  zuletzt im Gemeindevorstand nach ein-

gehender Diskussion auf die Anschaffung von 

emaillierten Schildern statt der bisherigen Alu-

ausführung einigen. Hier auch ein Danke an Fr. 

Petzwinkler, die diese Entscheidung mit der ent-

sprechenden Aufbereitung der Angebote erst 

ermöglicht hat. 

Nun sollen alle neuen Tafeln in Email bestellt 

werden und auch nach und nach alte Tafeln er-

neuert werden 

und so wieder ei-

nen kleine Beitrag 

zu einem attrakti-

veren Ortsbild 

leisten. 

Sitzungen des Gemeinderates vom 2. und 29. April 

In der Sitzung am 2. April wurde der Rech-

nungsabschluss 2018, der vom 11. bis 25. 

März auf der Gemeinde auflag, mit 4 Gegen-

stimmen mehrheitlich angenommen. 

Weiters wurde dem Gemeinderat der Abtre-

tungsvertrag über drei Teilstücke für die Er-

richtung einer Aufschließungsstraße für die 

Liegenschaft Stangaustrasse 5 zur Abstimmung 

vorgelegt. Der vorgelegte Entwurf stimmte nicht 

mit dem Flächenwidmungsplan überein. Zur 

Klärung der Unstimmigkeiten wurde von der 

WWA der Antrag gestellt, diesen Punkt von der 

Tagesordnung zu nehmen. Dieser Antrag wurde 

durch ÖVP/Grüne abgelehnt und anschließend 

der Abtretungsvertrag mit 5 Gegenstimmen und 

2 Stimmenenthaltungen beschlossen. 

Bei den beiden Aufschließungsstraßen Festlei-

ten (Sulz) und Tromayergründe (Sittendorf) sind 

Mehrkosten in der Höhe von ca. €62.000 an-

gefallen, die mit 2 Gegenstimmen und einer 

Stimmenenthaltung beschlossen wurden. 

Nach der Prüfung durch das Land Niederöster-

reich wurde die Berichtigung der Friedhofsge-

bührenverordnung 2019 sowie der Abfall-

wirtschaftsverordnung 2019 einstimmig be-

schlossen. 

Die Erneuerung der Bewässerungssteuerung 

für den Sportplatz wurde ebenfalls beschlossen. 

Am 29. April wurde der Gemeinderat ausführlich 

über die geplante Überarbeitung des Entwick-

lungskonzeptes informiert. Das bestehende 

Entwicklungskonzept der Gemeinde wurde En-

de der 1990er Jahre erarbeitet und soll an die 

heutigen Anforderungen angepasst werden. In 

der Sitzung wurde der Beschluss zur Neuerstel-

lung des Entwicklungskonzeptes (Dauer ca. 2 

Jahre) mehrheitlich gefasst. 

Nachdem UGR Karl Hirschmugl Mitte April sein 

Mandat zurückgelegt hatte, wurde in dieser Sit-

zung Axel Krystufek (Grüne) als neues Mitglied 

des Gemeinderates angelobt. Anschließend 

wurden nötige Wahlen zur Nachbesetzung di-

verser Ausschüsse (Tourismus-, Bau- und Prü-

fungsausschuss) durchgeführt. 

Weiterhin wurde in dieser Sitzung die Übernah-

me der Buchhaltung für den Abwasserver-

band „Oberer Mödlingbach“ durch die Gemein-

de beschlossen. Die Mehraufwendungen für die 

Gemeinde werden durch den Abwasserverband 

abgegolten.  

Die Beauftragung der Straßensanierung des 

Umkehrplatzes Jeanettenruh (Sulz) wurde 

ebenfalls mehrheitlich beschlossen. 
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Von der langen Bank - Zeit für eine Erleuchtung 

Die öffentliche Beleuchtung führt in unserer Ge-

meinde offensichtlich ein stiefmütterliches Da-

sein. Ohne erkennbare Strategie werden immer 

wieder unterschiedlichste Lampen bzw. Leucht-

mittel verbaut. 

Daher versuchen wir in regelmäßigen Abstän-

den das Thema in den Gemeindegremien einer 

professionelleren Betreuung zuzuführen. Im-

merhin liegt es an der Gemeinde als Auftragge-

ber dem ausführenden Unternehmen entspre-

chende Vorgaben zu stellen. 

Die Zielsetzungen dabei sind für uns klar: 

 Einheitlicheres Erscheinungsbild = besse-

res Ortsbild 

 Auswahl der Lampen entsprechend ihres 

Zweckes (WO brauche ich das Licht/

Eindämmung von „Lichtverschmutzung“) 

 Umstieg auf LED-Beleuchtung = Energie/

Kostenersparnis + Wartungskostenerspar-

nis 

 Rechtssicherheit durch Einhaltung der ent-

sprechenden Normen 

 Forcierung von Erdverkabelungen 

Nachdem 

die längste 

Zeit nicht 

einmal be-

kannt war, 

wie viele 

bzw. welche 

Lampen es im Gemeindegebiet überhaupt gibt, 

wurde nach langem Drängen Anfang 2017  eine 

Aufstellung ebendieser erstellt.  

Daraufhin luden wir eine Firma ein, ein Szenario 

zur Umstellung der Beleuchtung zu entwerfen 

und der Gemeindeführung vorzustellen. Aller-

dings wurde auch diese Initiative wieder abge-

wimmelt und letztlich gerade einmal der Aus-

tausch von 150 Leuchtmitteln auf LED beschlos-

sen. Doch selbst diese Umrüstung ist zwei Jahre 

später bei weitem nicht abgeschlossen. 

Da im Zuge von Erdverkabelungsarbeiten durch 

die Wiener Netze in Sulz aktuell wieder eine grö-

ßere Neuinstallation von Lampen ansteht, wäre 

jetzt ein guter Zeitpunkt für eine „Erleuchtung“ zu 

diesem Thema. 

Daher freut es uns, dass sich der Bauausschuss 

unter HR. Drexler jetzt dieses Themas angenom-

men und bereits erste Schritte eingeleitet hat. 

Veranstaltungen 

 

 7. Juni, 18 Uhr „8. Hoffest im Lindenhof“ ab 20.45 Liveübertragung  

    Fußball EM- Qualifikation Österreich—Slowenien 

 21.—23. Juni,  Feuerwehrheuriger der FF Dornbach 
 

 31. August  „Country Fest“ beim Sulzer Campingplatz (Details folgen) 

http://www.ww-aktiv.at/
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