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Die Sorgen, wie es um die Zukunft der nächsten Generationen be-
stellt ist, wachsen und haben im „Sorgenranking“ der Österreicher 
bereits den Dauerbrenner „Angst vor zu viel Migration“ überholt. 

 

D och was tun? Warten, dass seitens Regierung und Staatenge-
meinschaft die ultimative Lösung kommt? Wohl kaum. Viel-

mehr sind auch die Kommunen gefragt, sich für die Zukunft zu rüs-
ten. 

So erfolgte bei uns vor einigen Wochen der Startschuss zur Ausar-
beitung des Entwicklungskonzeptes 2035. 

Der Prozess läuft über 18 Monate und bindet alle im Gemeinderat 
vertretenen Fraktionen ein. Mit der fachlichen Betreuung wurde 
vom Gemeinderat die Firma Knollconsult beauftragt. Die Kosten 
belaufen sich auf rund €65.000,- Brutto und sind an einen entspre-
chend großen Arbeitsaufwand gebunden.  

Der Prozess gliedert sich in: Grundlagenerhebung, Definition von 
Zielen, Erarbeitung zukunftsrelevanter Fragen, Ausarbeitung von 
Lösungen für diese Fragen, Konzepterstellung, Prüfung möglicher 
Umweltauswirkungen. 

In diesen Prozess soll natürlich auch die Bevölkerung eingebunden 
werden, Details dazu müssen allerdings erst festgelegt werden. 

Aber wozu der ganze Aufwand?  

Ganz einfach, dieses Konzept kann bei entsprechender Gestaltung 
viele wichtige Bereiche unserer Gemeinde „auf Schiene“ bringen. 
Schließlich gibt es viele Themenblöcke, die hier einbezogen werden 
müssen: Raumordnung (wo darf künftig wie gebaut werden), Mobi-
lität, Klimaschutz, Nahversorgung, Ortsbild, etc. 

Wir wollen daher diese Gelegenheit nutzen und aktiv an der Erstel-
lung mitarbeiten und so helfen, unsere Gemeinde nachhaltig 
„zukunftsfit“ zu machen. 

Über die Details werden wir Sie an dieser Stelle weiterhin am Lau-
fenden halten. 

Ihr gfGR Jürgen Alt 
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Entwicklungskonzept—wohin geht unsere 
Gemeinde in den nächsten 15 Jahren? 
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Bilden Sie sich 
Ihre Meinung! Friedhof Grub — Ja oder Nein? 

Liebe Gemeinderbürgerinnen und Gemeindebürger! 

Z u Beginn dieser Legislaturperiode überraschte uns die ÖVP mit 
dem Vorhaben, einen neuen Friedhof in Grub errichten zu wollen. 

Die Opposition stand dem Projekt von Anfang an kritisch gegenüber. 
Selbst Mitglieder von ÖVP und Grünen hatten keine große Freude 
damit. Einmal mehr wurde ein Grundankauf zu überhöhten Kosten 
durchgepeitscht, bevor auch nur der Ansatz eines Konzeptes oder 
gar eine Bedarfserhebung vorhanden waren. 

Ende letzten Jahres versprach der Bürgermeister dann mehrmals 
eine Befragung zu initiieren, ob seitens der Bevölkerung überhaupt 
ein eigener Friedhof gewünscht wird. Nachdem davon acht Monate 
später noch immer keine Rede war, beantragten WWA und SPÖ ge-
meinsam die Aufnahme in die Tagesordnung der Julisitzung des Ge-
meinderates. Doch die beantragte Volksbefragung scheiterte überra-
schend an der mangelnden Zustimmung von Schwarz/Grün?! 

Der bisherige Ablauf noch einmal im Schnelldurchlauf: 

• ÖVP und Grüne paktieren einen neuen Friedhof und setzen ei-
nen überteuerten Grundankauf um ~€ 57.000,- (€13,-/m² Grün-
land) durch—OHNE Konzept und Kostenschätzung. 

• Bei der offiziellen Projektpräsentation werden gänzlich falsche 
Planunterlagen präsentiert und vom Bürgermeister ein rasche 
Befragung der Bevölkerung versprochen. Dieses Versprechen 
wird in der ÖVP-Aussendung auch schriftlich wiederholt. 

• In der letzten Gemeindezeitung schreibt der Bürgermeister be-
reits von Planerstellungen für das Projekt. 

• Daraufhin bringen WWA und SPÖ den vom Bürgermeister ver-
sprochenen Antrag auf eine Volksbefragung im Gemeinderat 
ein. 

• Trotz zweier alternativer Abstimmungsanträge von WWA und 
SPÖ verweigerten ÖVP und Grüne jeweils ihre Zustimmung.  

• Abgelehnt wurde die verbindliche Volksbefragung wegen des 
großen Verwaltungsaufwandes und den damit verbundenen 
hohen Kosten — die waren interessanterweise beim Grundan-
kauf noch kein Thema. Auf meine mehrmalige Frage an Fr. 
gfGR Karin Höss, wie hoch die hohen Kosten seien, gab es kei-
ne Antwort. Anscheinend weiß man nicht wieviel es kostet, 
aber es ist auf jeden Fall zu teuer. Für mich persönlich eine 
fragwürdige Einstellung  

 

DEMOKRATIE DARF AUCH ETWAS KOSTEN!  

Die Verärgerung über die verweigerte Volksbefragung gipfelte nun 
darin, dass einige Personen ein parteiunabhängiges Personenkomi-
tee gründeten, um Unterschriften für eine Befragung zu diesem Pro-
jekt zu sammeln. 

 

Ihr GR Heinrich Wrba 

Die WWA in  
neuem Kleid! 

Wie Sie in dieser Aus-
sendung sehen können, 
haben wir ein neues  
Logo und Design. 

Die Hand symbolisiert 
die Gemeinde, die Blät-
ter die Bürgerinnen und 
Bürger.  

Wir sind überzeugt, dass 
eine Kooperation aller 
nötig ist, um die Ge-
meinde für alle lebens-
wert zu machen. 

Frei nach unserem Mot-
to:  

Transparenz 

Nachhaltigkeit 

Fairness 

Miteinander 
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9. Hoffest im 
Lindenhof  

Einmal mehr lud der 
Lindenhof bei bestem 
Wetter in die entspann-
te Atmosphäre des 
Innenhofes.  

Neben der Stärkung 
des leiblichen Wohls 
stand diesmal wieder 
ein Spiel der österrei-
chischen Fußballnatio-
nalmannschaft im Mit-
telpunkt. 

Letztlich freuten sich 
die geduldigen Fans 
über einen Erfolg der 
Fußballer und wir kön-
nen mit dem Erlös wie-
der Projekte zur Orts-
bildverschönerung 
unterstützen.  

So wollen wir bei einer 
Nachpflanzaktion im 
Herbst auch zumin-
dest für einen Baum 
die Patenschaft über-
nehmen. 

Bericht aus dem Gemeindevorstand (18.6.) 

N achdem zunächst die In-
stallation einer Brandmel-

deanlage für den Kindergarten 
beschlossen wurde, ergab die 
externe Überprüfung des Lea-
singvertrages der Volksschule 
eine mögliche Rückforderung 
von ca. 13.000,- Euro, welche 
einstimmig beschlossen wurde.  

Danach wurde das Ansuchen 
einer Gebäudeverwaltung auf 
Herabsetzung der Müllgebühr 
abgelehnt (rechtlich nicht mög-
lich).  

Die Beauftragung von Baum-
nachpflanzungen nach dem 
letztjährigen Baumschnitt wurde 
auf Herbst vertagt, da zunächst 
versucht werden soll, Paten für 
die einzelnen Bäume zu 
„rekrutieren“.  

Während ein Kostenzuschuss 
für die Reparatur eines Marterls 
auf der Sulzer Höhe einstimmig 
genehmigt wurde, gab es rund 
um die Anschaffung von zwei 
Spielgeräten für den Sulzer und 
den Gruber Spielplatz einige 
Diskussionen. Zwar stand die 
Notwendigkeit außer Frage, al-

lerdings wurde der Punkt von Fr. 
gfGR Höss als Dringlichkeitsan-
trag eingebracht.  

Daher war es nicht möglich, die 
relativ hohen Kosten sowie die 
Produktauswahl in der kurzen 
Zeit nachzuvollziehen. Da die 
Kosten im Budget auch nicht 
vollständig gedeckt sind, stimm-
te gfGR Alt in diesem Fall nicht 
zu.  

Wiederum einstimmig wurden 
die Erprobung eines neuen Sa-
nierungssystems für die Raitl-
straße in Dornbach beschlossen 
und einige Punkte an den Ge-
meinderat weitergegeben. 

Für Diskussionen sorgte die 
Neuanschaffung von Buswarte-
häuschen. Auch hier steht die 
Notwendigkeit außer Frage, 
doch ein Konzept bezüglich Rei-
henfolge der Neuanschaffungen 
bzw. Sanierungen und der tat-
sächlichen Kosten der einzelnen 
Häuschen fehlte, weshalb der 
Punkt von der Tagesordnung 
genommen wurde. 

 

D ie WWA legt bei ihrer Arbeit 
besonderen Wert auf die Ein-

haltung der Rechtsgrundlagen 
laut NÖ Gemeindeordnung 1973 
(§§ 30 und 82). Leider wurde der 
Prüfungsausschuss bei den letz-
ten zwei Sitzungen an der Prü-
fung dieser Regeln behindert!  

Zunächst wollte die Amtsleite-
rin—entgegen der rechtlichen 
Vorgaben—bei der Aprilsitzung 
„zuhören“.  

Bei der (zeitgerecht angekündig-
ten) Sitzung Anfang Juli wurde 
schließlich die Teilnahme des 
Kassaverwalters verweigert. Offi-

zielle Begründung: eine Termin-
kollision mit den zeitgleich abge-
haltenen Vorstellungsgesprä-
chen zur Nachbesetzung einer 
Stelle am Gemeindeamt. Da die 
Prüfung ohne den Kassaverwal-
ter nicht sinnvoll abgehalten 
werden konnte, wurde die Sit-
zung abgebrochen.  

Erfreulicherweise konnten bei 
einem von gfGR Alt organisier-
ten runden Tisch die ärgsten Un-
stimmigkeiten ausgeräumt wer-
den, womit die Sitzungen künftig 
wieder „normal“ ablaufen soll-
ten. 

Behinderung des Prüfungsausschusses! 



    4 

 

Plakatständer 
vermisst  

Zur Bewerbung unse-
res Hoffestes wurden 
von uns Anfang Juni 10 
neue Plakatständer im 
Gemeindegebiet aufge-
stellt. Obwohl die Stän-
der keine 10 Tage auf-
gestellt waren, sind 
fünf davon (Buchel-
bach, Gruberau, Teich-
wiese, Sulz 2x) ver-
schwunden. 

Für zweckdienliche 
Hinweise über deren 
Verbleib wären wir sehr 
dankbar! 

W ir sind heuer erstmals 
beim Ferienspiel der Ge-

meinde Wienerwald dabei. Am 
23. August fahren wir gemein-
sam zur Eisgreißler Manufak-
tur in Krumbach.  

Dort besichtigen wir die „kleine 
Eisschule“ mit einer unterhalt-
samen Filmvorführung und 
Zutatenverkostung. Außerdem 
können wir durch ein Fenster 
den Eismachern bei ihrer wich-
tigen Aufgabe kurz zusehen. 

Danach werfen wir einen Blick 
in den Stall, wo wir viele span-
nende Infos rund um den Be-
trieb erhalten. Als krönenden 
Abschluss gibt es dann noch 

drei Kugeln Eis. 

Bei Schönwetter besuchen wir 
im Anschluss noch den Erleb-
nisbereich mit Tiergehegen, 
Kinderspielplatz, einer Stroh-
Hüpfburg, einem Wasserspiel-
platz mit Floß-Teich, einem 
Mini-Bauernhof zum Klettern 
und Tret-Gokartbahn.  

Die Kosten für den Eintritt inkl. 
Führung, Erlebnisbereich und 
Eis betragen fünf Euro, der Bus 
ist gratis.  

Bei Interesse bitten wir um 
Anmeldung bis 10. August bei 
Katerina Schilling unter 
office@ww-aktiv.at.  

Bericht aus dem Gemeinderat (18.7.) 

D ie wichtigsten Punkte der 
Sitzung betrafen: den An-

kauf eines Räumgerätes für 
die Schneeräumung der Geh-
steige (ca. €60.000) in der 
kommenden Wintersaison so-
wie Anträge zur Abhaltung ei-
ner bindenden Volksbefra-
gung zum Friedhof Grub.  

Zwei jeweils von der SPÖ und 
der WWA eingebrachte Anträ-
ge auf Abhaltung einer Volks-
befragung (die Anträge unter-
schieden sich im Zeitpunkt der 
Abhaltung der Volksbefra-
gung) wurden jeweils mehr-
heitlich von ÖVP und den Grü-
nen abgelehnt. 

Im Anschluss wurden folgen-
de, zu Beginn der Sitzung auf 
die Tagesordnung genomme-
nen Dringlichkeitsanträge be-
handelt: für die Liegenschaft 
der ehemaligen Kriegerwirt-
schaft in Stangau ein Abtre-
tungsvertrag für ein Teilstück 
im Besitz der Gemeinde sowie 
der Grundsatzbeschluss zur 
Beauftragung der Planung und 

der Ausschreibung zur Errich-
tung einer Aufschließungs-
straße; der Ankauf eines 
Elektrofahrzeuges für den 
Bauhof, ein Subventionsansu-
chen für ein Abschiedsge-
schenk für Pater Ferdinand, 
die Instandsetzung der Be-
wässerungsanlage am Sport-
platz sowie ein Klimamanifest 
für die Gemeinde Wienerwald. 
Alle Anträge wurden einstim-
mig bzw. mehrheitlich be-
schlossen. 

Im nicht-öffentlichen Teil der 
Sitzung wurden eine Vereinba-
rung mit Grundeigentümern, 
auf deren Grundstück Teile 
des Hochwasserschutzdam-
mes ragen, sowie ein Kaufver-
trag für die Abtretung eines 
Teilgrundstücks am Helenen-
weg an die Gemeinde be-
schlossen. 

Details zu den einzelnen be-
handelten Punkten können im 
Bericht auf unserer Webseite 
unter www.ww-aktiv.at nach-
gelesen werden. 

 

WWA beteiligt sich am Ferienspiel 

http://www.ww-aktiv.at
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Vom Klimanotstand zum Klimamanifest  

Nun hat also unsere Gemeinde ein Klimamanifest. Wie bereits berich-
tet, wurde diese von anderen Gemeinden übernommene Absichtser-
klärung bei der letzten GR-Sitzung als dringlicher Antrag präsentiert 
und beschlossen.  

K limaschutz ist in unseren Tagen ein enorm wichtiges Thema. Da-
her ist es nur zu begrüßen, dass die Gemeindeführung sich end-

lich dazu bekennt. 

Was bedeutet das genau? 

Die Liste an Maßnahmen, die in diesem Manifest (zu finden auf 
www.ww-aktiv.at) festgeschrieben sind, klingen jedenfalls sehr er-
freulich, sind sie doch langjährige Forderungen der WWA! So ist etwa 
vom Ausbau von Gehsteigen und Radwegen die Rede, oder vom Ein-
satz von Photovoltaik-Anlagen oder der Förderung regionaler Betrie-
be. 

Andere Punkte sollten für eine umweltbewusste Gemeindeführung 
eigentlich selbstverständlich sein, wie z.B. die Minimierung der Bo-
denversiegelung, die Pflege öffentlicher Grünflächen oder der Ver-
zicht auf Einweg-Geschirr.  

Und schließlich werden Maßnahmen aufgelistet, die für uns deutlich 
zu langsam voran gehen, etwa die Teilnahme am e5-Programm zur 
Unterstützung der Energieeffizienz von Gemeinden und zur Errei-
chung ihrer Klimaziele. 

Wieso ist bisher nichts passiert? 

Bei all diesen erfreulich klingenden Maßnahmen stellt sich jedoch 
grundsätzlich die Frage, ob die Regierungsparteien es auch wirklich 
ernst damit meinen. So wurden doch voriges Jahr so gut wie alle kli-
marelevanten Budgetvorschläge der Opposition ignoriert.  

Die in den Wahlprogrammen versprochenen Radwege sind noch 
nicht einmal in der Planungsphase. Und bei der Umrüstung der Stra-
ßenbeleuchtung auf LED-Lampen herrscht Stillstand.  

Mit den vielen Vorschlägen der WWA könnte die Gemeinde beim Kli-
maschutz jedenfalls schon viel weiter sein. 

Und warum gerade jetzt? 

Besonders eigenartig war aber die Art und Weise, wie dieses Mani-
fest in den Gemeinderat eingebracht wurde, und zwar als dringlicher 
Antrag, ohne die anderen Parteien oder die Bevölkerung vorab zu in-
formieren.  

Natürlich kann man argumentieren, die Klimakrise sei dringlich. Aber 
wusste man das nicht bereits bei der letzten Vorstandssitzung, um 
diesen Punkt offiziell auf die Tagesordnung zu bringen?  

Und warum wurden die Gemeinderäte nicht vorab informiert und kei-
nerlei Unterlagen verschickt? Wäre es nicht viel sinnvoller gewesen, 
alle Fraktionen und interessierten Bürger einzubinden um so wie in 
anderen Gemeinden einen breiten Konsens zu finden? 

Versuchen wir doch, gemeinsam - über die Fraktionsgrenzen hinweg 
- die Herausforderungen der Zeit zu meistern! 

Ihr Karl Hirschmugl 

Neu im Team! 

Wir bekommen Ver-
stärkung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Hirschmugl 

Während meiner vier-
jährigen Tätigkeit als 
Umweltgemeinderat 
war es von allen Frakti-
onen die WWA, die 
mich bei dieser Aufga-
be am meisten unter-
stützt hat.  

Als Beispiel möchte 
ich das überparteiliche 
Umweltforum nennen, 
das sich zum Ziel ge-
setzt hat, umweltpoliti-
sche Projekte, die die 
Gemeinde betreffen, 
zusammen mit Bürge-
rinnen und Bürgern zu 
erarbeiten.  

Daher habe ich mich 
entschlossen, nach der 
Zurücklegung meines 
GR-Mandates im Team 
der WWA aktiv zu wer-
den. 

Mein Bestreben ist es, 
Klima-, Umwelt-, Tier-, 
und Naturschutz so 
parteiübergreifend wie 
möglich und mit 
höchstmöglicher Ein-
bindung der Bevölke-
rung zu betreiben, da-
mit auch unsere Nach-
kommen etwas von 
unserer schönen Ge-
meinde haben. 

http://www.ww-aktiv.at
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Countryfest am 
31. August  

Da die bisherigen Ver-
anstalter des Country-
fests die Organisation 
aus Zeitgründen abge-
ben wollten, hat die 
WWA dieses Jahr erst-
mals die Organisation 
übernommen. 

Für das Catering konn-
ten wir den Landgast-
hof Kühmeyer aus 
Breitenfurt mit seiner 
Hausschlachtung ge-
winnen. 

Zugunsten der Nach-
haltigkeit arbeiten wir 
mit dem Geschirrmobil 
des Abfallwirtschafts-
verbandes und können 
so ein „sauberhaftes 
Fest“ ohne Einwegge-
schirr ausrichten. 

Wir freuen uns darauf, 
Sie beim Countryfest 
begrüßen zu dürfen! 

N achdem der alte Pickup 
des Bauhofteams kein 

Pickerl mehr bekommen hat, 
war eine rasche Neuanschaf-
fung notwendig. 

Da dieses Fahrzeug zum über-
wiegenden Teil im Gemeinde-
gebiet und damit im Kurzstre-
ckeneinsatz unterwegs ist, 
wurden auf Vorschlag von 
gfGR Jürgen Alt die Weichen 
auf den Ankauf eines elektro-
betriebenen Renault Kangoo 
ZE gestellt.  

Nun ist als nächster Schritt 
endlich die Schaffung der ent-
sprechenden Infrastruktur (PV-
Anlage kombiniert mit Strom-
tankstelle für Gemeindeamt, 

Volksschule, Kindergarten und 
Bauhof) nötig. Denn erst beim 
Betrieb mit „Ökostrom“ macht 
ein solches Auto wirklich Sinn. 

Ein besonderes Dankeschön 
geht an dieser Stelle an Hr. 
Hirschmugl und Hr. Lössel, die 
die Förderungsmöglichkeiten 
ausgeforscht haben, sowie an 
Hr. GR Krystufek, der sich um 
Angebote und Probefahrtmög-
lichkeiten gekümmert hat. 

Letztlich kommt das Fahrzeug 
nach Abzug der Förderungen 
mit Brutto ca. 13.200,- Euro 
sogar günstiger als ein Fahr-
zeug mit herkömmlichem Ver-
brennungsmotor. 

 

Unsere Gemeinde wird e-mobil 


