Entwicklungskonzept—wohin geht unsere
Gemeinde in den nächsten 15 Jahren?
Die Sorgen, wie es um die Zukunft der nächsten Generationen bestellt 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 Staatengemeinschaft die ultimative Lösung kommt? Wohl kaum. Vielmehr sind auch die Kommunen gefragt, sich für die Zukunft zu rüsten.
So erfolgte bei uns vor einigen Wochen der Startschuss zur Ausarbeitung 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 entsprechend 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?
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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), Mobilität, Klimaschutz, Nahversorgung, Ortsbild, etc.

WWA Aktivitäten
Ausflug zum Eisgreißler
Countryfest

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

Die WWA in
neuem Kleid!
Wie Sie in dieser Aussendung sehen können,
haben wir ein neues
Logo und Design.

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 gemeinsam die Aufnahme in die Tagesordnung der Julisitzung des Gemeinderates. Doch die beantragte Volksbefragung scheiterte überraschend an der mangelnden Zustimmung von Schwarz/Grün?!
Der bisherige Ablauf noch einmal im Schnelldurchlauf:
•

ÖVP und Grüne paktieren einen neuen Friedhof und setzen einen überteuerten Grundankauf um ~€ 57.000,- (€13,-/m² Grünland) 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 bereits von Planerstellungen für das Projekt.

•

Daraufhin bringen WWA und SPÖ den vom Bürgermeister versprochenen Antrag auf eine Volksbefragung im Gemeinderat
ein.

Frei nach unserem Motto:

•

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

Transparenz

•

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

Die Hand symbolisiert
die Gemeinde, die Blätter die Bürgerinnen und
Bürger.
Wir sind überzeugt, dass
eine Kooperation aller
nötig ist, um die Gemeinde für alle lebenswert zu machen.

Nachhaltigkeit
Fairness
Miteinander

DEMOKRATIE DARF AUCH ETWAS KOSTEN!
Die Verärgerung über die verweigerte Volksbefragung gipfelte nun
darin, dass einige Personen ein parteiunabhängiges Personenkomitee gründeten, um Unterschriften für eine Befragung zu diesem Projekt zu sammeln.
Ihr GR Heinrich Wrba
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Behinderung des Prüfungsausschusses!

D

ie WWA legt bei ihrer Arbeit
besonderen Wert auf die Einhaltung der Rechtsgrundlagen
laut NÖ Gemeindeordnung 1973
(§§ 30 und 82). Leider wurde der
Prüfungsausschuss bei den letzten zwei Sitzungen an der Prüfung dieser Regeln behindert!
Zunächst wollte die Amtsleiterin—entgegen der rechtlichen
Vorgaben—bei der Aprilsitzung
„zuhören“.
Bei der (zeitgerecht angekündigten) Sitzung Anfang Juli wurde
schließlich die Teilnahme des
Kassaverwalters verweigert. Offi-

zielle Begründung: eine Terminkollision mit den zeitgleich abgehaltenen
Vorstellungsgesprächen zur Nachbesetzung einer
Stelle am Gemeindeamt. Da die
Prüfung ohne den Kassaverwalter nicht sinnvoll abgehalten
werden konnte, wurde die Sitzung abgebrochen.
Erfreulicherweise konnten bei
einem von gfGR Alt organisierten runden Tisch die ärgsten Unstimmigkeiten ausgeräumt werden, womit die Sitzungen künftig
wieder „normal“ ablaufen sollten.

Bericht aus dem Gemeindevorstand (18.6.)

N

achdem zunächst die Installation einer Brandmeldeanlage für den Kindergarten
beschlossen wurde, ergab die
externe Überprüfung des Leasingvertrages 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 möglich).
Die Beauftragung von Baumnachpflanzungen 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 Dringlichkeitsantrag 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, stimmte gfGR Alt in diesem Fall nicht
zu.
Wiederum einstimmig wurden
die Erprobung eines neuen Sanierungssystems für die Raitlstraße in Dornbach beschlossen
und einige Punkte an den Gemeinderat weitergegeben.
Für Diskussionen sorgte die
Neuanschaffung von Buswartehäuschen. Auch hier steht die
Notwendigkeit außer Frage,
doch ein Konzept bezüglich Reihenfolge der Neuanschaffungen
bzw. Sanierungen und der tatsächlichen Kosten der einzelnen
Häuschen fehlte, weshalb der
Punkt von der Tagesordnung
genommen wurde.

9. Hoffest im
Lindenhof
Einmal mehr lud der
Lindenhof bei bestem
Wetter in die entspannte Atmosphäre des
Innenhofes.
Neben der Stärkung
des leiblichen Wohls
stand diesmal wieder
ein Spiel der österreichischen Fußballnationalmannschaft im Mittelpunkt.
Letztlich freuten sich
die geduldigen Fans
über einen Erfolg der
Fußballer und wir können mit dem Erlös wieder Projekte zur Ortsbildverschönerung
unterstützen.
So wollen wir bei einer
Nachpflanzaktion im
Herbst auch zumindest für einen Baum
die Patenschaft übernehmen.
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WWA beteiligt sich am Ferienspiel

W

ir sind heuer erstmals
beim Ferienspiel der Gemeinde Wienerwald dabei. Am
23. August fahren wir gemeinsam zur Eisgreißler Manufaktur in Krumbach.
Dort besichtigen wir die „kleine
Eisschule“ mit einer unterhaltsamen Filmvorführung und
Zutatenverkostung. Außerdem
können wir durch ein Fenster
den Eismachern bei ihrer wichtigen Aufgabe kurz zusehen.
Danach werfen wir einen Blick
in den Stall, wo wir viele spannende Infos rund um den Betrieb erhalten. Als krönenden
Abschluss gibt es dann noch

Plakatständer
vermisst
Zur Bewerbung unseres Hoffestes wurden
von uns Anfang Juni 10
neue Plakatständer im
Gemeindegebiet aufgestellt. Obwohl die Ständer keine 10 Tage aufgestellt waren, sind
fünf davon (Buchelbach, Gruberau, Teichwiese, Sulz 2x) verschwunden.
Für
zweckdienliche
Hinweise über deren
Verbleib wären wir sehr
dankbar!

Bei Schönwetter besuchen wir
im Anschluss noch den Erlebnisbereich mit Tiergehegen,
Kinderspielplatz, einer StrohHüpfburg, einem Wasserspielplatz 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 Ankauf eines Räumgerätes für
die Schneeräumung der Gehsteige (ca. €60.000) in der
kommenden Wintersaison sowie Anträge zur Abhaltung einer bindenden Volksbefragung zum Friedhof Grub.
Zwei jeweils von der SPÖ und
der WWA eingebrachte Anträge auf Abhaltung einer Volksbefragung (die Anträge unterschieden sich im Zeitpunkt der
Abhaltung der Volksbefragung) wurden jeweils mehrheitlich von ÖVP und den Grünen abgelehnt.
Im Anschluss wurden folgende, zu Beginn der Sitzung auf
die Tagesordnung genommenen Dringlichkeitsanträge behandelt: für die Liegenschaft
der ehemaligen Kriegerwirtschaft in Stangau ein Abtretungsvertrag für ein Teilstück
im Besitz der Gemeinde sowie
der Grundsatzbeschluss zur
Beauftragung der Planung und
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drei Kugeln Eis.

der Ausschreibung zur Errichtung einer Aufschließungsstraße; der Ankauf eines
Elektrofahrzeuges für den
Bauhof, ein Subventionsansuchen für ein Abschiedsgeschenk für Pater Ferdinand,
die Instandsetzung der Bewässerungsanlage am Sportplatz sowie ein Klimamanifest
für die Gemeinde Wienerwald.
Alle Anträge wurden einstimmig bzw. mehrheitlich beschlossen.
Im nicht-öffentlichen Teil der
Sitzung wurden eine Vereinbarung mit Grundeigentümern,
auf deren Grundstück Teile
des Hochwasserschutzdammes ragen, sowie ein Kaufvertrag für die Abtretung eines
Teilgrundstücks am Helenenweg an die Gemeinde beschlossen.
Details zu den einzelnen behandelten Punkten können im
Bericht auf unserer Webseite
unter www.ww-aktiv.at nachgelesen werden.

Vom Klimanotstand zum Klimamanifest
Nun hat also unsere Gemeinde ein Klimamanifest. Wie bereits berichtet, wurde diese von anderen Gemeinden übernommene Absichtserklärung bei der letzten GR-Sitzung als dringlicher Antrag präsentiert
und beschlossen.

Neu im Team!
Wir bekommen
stärkung!

Ver-

K

limaschutz ist in unseren Tagen ein enorm wichtiges Thema. Daher ist es nur zu begrüßen, dass die Gemeindeführung sich endlich 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 erfreulich, sind sie doch langjährige Forderungen der WWA! So ist etwa
vom Ausbau von Gehsteigen und Radwegen die Rede, oder vom Einsatz von Photovoltaik-Anlagen oder der Förderung regionaler Betriebe.
Andere Punkte sollten für eine umweltbewusste Gemeindeführung
eigentlich selbstverständlich sein, wie z.B. die Minimierung der Bodenversiegelung, die Pflege öffentlicher Grünflächen oder der Verzicht 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 Erreichung 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 klimarelevanten Budgetvorschläge der Opposition ignoriert.
Die in den Wahlprogrammen versprochenen Radwege sind noch
nicht einmal in der Planungsphase. Und bei der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen herrscht Stillstand.
Mit den vielen Vorschlägen der WWA könnte die Gemeinde beim Klimaschutz jedenfalls schon viel weiter sein.
Und warum gerade jetzt?
Besonders eigenartig war aber die Art und Weise, wie dieses Manifest in den Gemeinderat eingebracht wurde, und zwar als dringlicher
Antrag, ohne die anderen Parteien oder die Bevölkerung vorab zu informieren.
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 keinerlei 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

Karl Hirschmugl

Während meiner vierjährigen Tätigkeit als
Umweltgemeinderat
war es von allen Fraktionen die WWA, die
mich bei dieser Aufgabe am meisten unterstützt hat.
Als Beispiel möchte
ich das überparteiliche
Umweltforum nennen,
das sich zum Ziel gesetzt hat, umweltpolitische Projekte, die die
Gemeinde betreffen,
zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern zu
erarbeiten.
Daher habe ich mich
entschlossen, nach der
Zurücklegung meines
GR-Mandates im Team
der WWA aktiv zu werden.
Mein Bestreben ist es,
Klima-, Umwelt-, Tier-,
und Naturschutz so
parteiübergreifend wie
möglich
und
mit
höchstmöglicher Einbindung der Bevölkerung zu betreiben, damit auch unsere Nachkommen etwas von
unserer schönen Gemeinde haben.
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Unsere Gemeinde wird e-mobil

N

achdem der alte Pickup
des Bauhofteams kein
Pickerl mehr bekommen hat,
war eine rasche Neuanschaffung notwendig.
Da dieses Fahrzeug zum überwiegenden Teil im Gemeindegebiet und damit im Kurzstreckeneinsatz unterwegs ist,
wurden auf Vorschlag von
gfGR Jürgen Alt die Weichen
auf den Ankauf eines elektrobetriebenen Renault Kangoo
ZE gestellt.
Nun ist als nächster Schritt
endlich die Schaffung der entsprechenden Infrastruktur (PVAnlage kombiniert mit Stromtankstelle für Gemeindeamt,

Countryfest am
31. August
Da die bisherigen Veranstalter des Countryfests die Organisation
aus Zeitgründen abgeben wollten, hat die
WWA dieses Jahr erstmals die Organisation
übernommen.
Für das Catering konnten wir den Landgasthof Kühmeyer aus
Breitenfurt mit seiner
Hausschlachtung gewinnen.
Zugunsten der Nachhaltigkeit arbeiten wir
mit dem Geschirrmobil
des Abfallwirtschaftsverbandes und können
so ein „sauberhaftes
Fest“ ohne Einweggeschirr ausrichten.
Wir freuen uns darauf,
Sie beim Countryfest
begrüßen zu dürfen!
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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 Probefahrtmöglichkeiten gekümmert hat.
Letztlich kommt das Fahrzeug
nach Abzug der Förderungen
mit Brutto ca. 13.200,- Euro
sogar günstiger als ein Fahrzeug mit herkömmlichem Verbrennungsmotor.

