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Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 

D as Kaufhaus Sereda wird nächstes Jahr für immer seine Pforten 
schließen. Vielen Dank an dieser Stelle an die Familie Sereda für 

ihren unermüdlichen Einsatz um das Wohl unserer Gemeinde.  

Die lokale bzw. regionale Versorgung unserer GemeindebürgerInnen 
ist uns in der WWA sehr wichtig. So haben wir nicht nur während des 
Lockdowns im April einen eigenen Newsletter zu diesem Thema her-
ausgegeben, sondern auch bereits im Jänner 2020 ein BürgerInnen-
forum „Nahversorger neu gedacht“ organisiert, um Lösungsansätze 
für alle Ortsteile der Gemeinde zu diskutieren (die Zusammenfas-
sung finden Sie auf unserer Webseite).  

Kurz darauf veröffentlichte die ÖVP ihr Versprechen zur Gemeinde-
ratswahl: die Errichtung eines entsprechenden Lokals im Sulzer Ge-
meindezentrum betrieben durch einen selbständigen Einzelhändler in 
Partnerschaft mit „Nah&Frisch“. Die Idee klang gut, nähere Informati-
onen blieben allerdings monatelang aus. 

Auf der Tagesordnung der letzten Gemeinderatssitzung im Umlauf-
beschluss fand sich schließlich im nicht öffentlichen Teil der Punkt 
10 „Vorvertrag für Grundstücksankauf und Abtretung ans öffentliche 
Gut zur Errichtung eines Nah&Frisch“ Nahversorgers (Details siehe 
Seite 5).  

Da hier, wie auch bei anderen Punkten der Gemeinderatssitzung, die 
demokratischen Grundrechte der Gemeinderäte untergraben wurden 
und die Klärung wesentlicher Fragen, z.B. bezüglich eines Pächters 
nicht möglich war, haben wir uns bei der Abstimmung der Stimme 
enthalten.  

Dies bedeutet natürlich nicht, dass wir das Projekt an sich ablehnen, 
sondern vielmehr an einer verantwortungsvollen Vorbereitung von 
Gemeinderatsbeschlüssen interessiert sind.  

Selbstverständlich begrüßen wir Initiativen zur Sicherung der Nahver-
sorgung in der Gemeinde. Allerdings wäre eine fraktionsübergreifen-
de Bearbeitung dieses Themas wünschenswert, da auch für die ande-
ren Ortsteile Lösungskonzepte entwickelt werden müssen.  

Ihre GRin Daniela Kastl 
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Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 

A m 04.03.2020 wurde ich zum zweiten Mal einstimmig zum Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses gewählt. Ich möchte mich 

für das Vertrauen der Ausschussmitglieder bedanken.  

Der Ausschuss besteht in Abhängigkeit der Fraktionsstärke aus drei 
Vertretern der ÖVP (GR Stefan Geyer, GR Robert Heindl sowie GR 
Gerhard Schmölz, der einstimmig zum Schriftführer und meinem 
Stellvertreter gewählt wurde), sowie einem Vertreter der SPÖ (GR 
Manfred Neubauer) und der WWA. 

Prüfung des Rechnungsabschlusses 2019 im Mai 

Am 12.05. konnte trotz der strikten Corona Maßnahmen die Prüfung 
des Rechnungsabschlusses 2019 durchgeführt werden. Die rechneri-
sche Richtigkeit wurde festgestellt und bestätigt. Für den Inhalt ist 
der Bürgermeister als Ersteller und der Gemeinderat als höchstes 
Organ verantwortlich.  

Was geschah in der Juli-Sitzung? 

In der Sitzung vom 02.07.2020 wurde die laufende Gebarung kontrol-
liert. Seit Jahren weist der Prüfungsausschuss ohne Erfolg darauf 
hin, dass die fachliche Freigabe der Rechnungen zum überwiegen-
den Teil fehlt. Die Rechnungen werden vom Bürgermeister alleine zur 
Zahlung angewiesen.  

Des Weiteren wurde festgestellt, dass die Abrechnungen zu Errich-
tungs- und Instandhaltungsarbeiten unserer Straßenbeleuchtung auf 
Grund fehlender Unterlagen vom Prüfungsausschuss nicht kontrol-
liert werden können.  

Bei der schulischen Nachmittagsbetreuung, dem früheren Hort, 
mussten gegen alle Versprechungen wie seit Jahren Zuzahlungen 
von der Gemeinde geleistet werden.  

Zu den immer wieder verlautbarten hohen Kosten einer Volksbefra-
gung konnten wie bereits im Gemeinderat keine Zahlen genannt wer-
den. Das ist insofern interessant, da im Herbst endlich die Volkbefra-
gung zum Bau eines Friedhofs in Grub, diesmal wie im Gesetz vorge-
schrieben, im gesamten Gemeindegebiet durchgeführt wird.  

Positiv zu erwähnen ist der Abschluss eines Vorschlages des Prü-
fungsausschusses zu einer neuen Verordnung für unsere Gemeinde-
bediensteten. Damit konnte eine finanzielle Verbesserung für die Ge-
meindebediensteten erreicht werden. 

Abschließend möchte ich festhalten, dass sinnvolle Empfehlungen 
des Prüfungsausschusses nur sehr schleppend, überwiegend leider 
gar nicht umgesetzt werden.  

Ihr GR Heinrich Wrba 

PS: Alle Protokolle des Prüfungsausschusses sind auf unserer 
Homepage einsehbar. 

Friedhof Grub  

Nachdem das Projekt 
Friedhof Grub in der 
vom Bürgermeister 
initiierten Befragung 
im Dezember 2019 mit 
über 70% abgelehnt 
wurde, besteht die Ko-
alition nun auf eine 
zweite, gemeindeweite 
Volksbefragung. 

In der GR-Sitzung vom 
24.06.2020 wurde die 
Unterschriftenaktion 
der unabhängigen Bür-
gerinitiative behandelt. 
Der Antrag der GR 
Wrba und Hirschmugl, 
auf eine gemeindewei-
te Befragung zu ver-
zichten und das Ergeb-
nis der Gruber Bevölke-
rung zu akzeptieren, 
wurde abgelehnt. 

Daher wird es noch in 
diesem Jahr zu einer 
neuerlichen Befragung 
kommen. Trotz 
Corona, trotz hoher 
Verwaltungskosten 
und obwohl die Gruber 
Bevölkerung bereits 
eindeutig entschieden 
hat. Wir bitten Sie den-
noch, von Ihrem 
Stimmrecht Gebrauch 
zu machen! 

Bilden Sie sich 
Ihre Meinung! 

Neues aus dem Prüfungsausschuss, dem 
Rechnungshof auf Gemeindeebene 
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Sitzung des Gemeindevorstands am 
28.07.2020 

Z u Beginn der Sitzung wurde 
einmal mehr unser Antrag 

auf Erstellung einer webbasier-
ten Datenablage für Sitzungen 
von Gemeinderat und Gemeinde-
vorstand von schwarz-grün ab-
gelehnt.  

Einstimmig beschlossen wurden 
der Ankauf von Schulmöbeln, 
der Ankauf der Bauhofpritsche 
aus dem ausgelaufenen Lea-
singvertrag und eine Reduktion 
der Abfallgebühren für die Tou-
rismusbetriebe während des 
Lockdowns. 

Der ausgelaufene Mietvertrag im 
OG des alten Gemeindeamtes 
wurde einstimmig nicht verlän-
gert. Der verbliebene Mieter 
zieht stattdessen in die adaptier-
te Wohnung im UG, um Platzre-
serven im OG zu schaffen.  

Der Korrektur einer Abgabenvor-
schreibung wurde einstimmig 
zugestimmt. Außerdem soll die 
Gemeinde weiterhin versuchen, 
zwischen Eigentümer und Anrai-
ner einer baufälligen Brücke in 
der KG Stangau eine einver-
nehmliche Lösung zu vermitteln.  

Betreffend Verkehrslösung bei 
der Volksschule in Sittendorf 
wurden die vorliegenden Entwür-
fe als nicht ausreichend beurteilt 
und vereinbart, mit dem Pla-
nungsbüro einen gesonderten 
Termin zu vereinbaren. 

Aus Kostengründen (~€40.000,-) 
abgelehnt wurde der Antrag von 
gfGR Jürgen Alt-Kraus, aufgrund 
der Dringlichkeit alle Baum-
schnittmaßnahmen an Sattel-
bach (Grub) und Mödlingbach 
(Sittendorf) noch heuer durch-
führen zu lassen. Stattdessen 
sollen die Arbeiten bis zu einem 
Deckel von €25.000,- durchge-
führt werden. GfGR Alt-Kraus hat 
daraufhin aus Haftungsgründen 
die Entscheidung und Organisa-
tion, welche Bäume heuer nicht 
mehr geschnitten werden sollen, 
an Vizebürgermeister Breitense-
her abgegeben. 

Diverse andere Punkte wurden 
zur Beschlussfassung an den 
Gemeinderat weitergegeben 
(Bericht Seite 5). 

Ihr gfGR Jürgen Alt-Kraus 

In memoriam  

A m 30. Juli erreichten mich 
zwei Anrufe meiner Mutter. 

Im ersten richtete sie mir liebe 
Grüße von unserem Nachbarn 
Pater Norbert aus, im zweiten 
berichtete sie mir geschockt von 
seinem plötzlichen Tod. Ein Tod, 
der auch bei uns, seinen protes-
tantischen Nachbarn, eine Lücke 
hinterlässt, wurde der Kontakt 
über die Jahre doch immer en-
ger und herzlicher. 

Unvergessen sein soziales Enga-
gement - im Rahmen der Flücht-
lingsinitiative legte er auch beim 
Wohnungsausbau im alten Ge-
meindeamt selbst Hand an und 
hatte stets ein offenes Ohr, auch 

für andersgläubige Schäfchen. 

Beeindruckend für mich war vor 
allem, als er mir 2010 vom 
„Steinbacher Weg“, einem Kon-
zept zur nachhaltigen Entwick-
lung ländlicher Gemeinden, er-
zählte und so meinen Zugang 
zur Gemeindepolitik mitprägte. 

Ein Leitsatz von ihm war: „Viele 
Wege führen zu Gott, einer führt 
über die Berge“. Diesen Weg ist 
er nun gegangen und wir trösten 
uns ein wenig damit, dass er sei-
ne letzten Tage in seinen gelieb-
ten Bergen verbringen durfte. 

gfGR Jürgen Alt-Kraus im Namen 
der WWA 
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Kommunikationsgebrechen? 

T rotz oder gerade wegen 
Corona erfreuen sich die 

Wanderwege in unserer Gemein-
de gerade heuer großer Beliebt-
heit. Die Bewegung in unserer 
schönen Landschaft hat auch 
zahlreiche Wanderer aus der 
Großstadt zu uns gelockt. 

Pflege der Wanderwege erfolgt 
kostenfrei durch Freiwillige 

Die notwendige Pflege und In-
standhaltung der Gemeinderund-
wanderwege wurde seit je von 
engagierten Bürgern und Ge-
meinderäten durchgeführt. In 
den letzten Jahren trafen sich 
die Freiwilligen am von der WWA 
initiierten Aktionstag Wanderwe-
ge, um gemeinsam die Wege 
auszuschneiden, zu markieren, 
auszubessern und Müll zu besei-
tigen.  

Die Natur wächst trotz Corona 

Der für heuer im Frühling geplan-
te Termin fiel leider dem Lock-
down zum Opfer, nun möchten 
wir den Aktionstag im Herbst 
nachholen.  

Da die freiwilligen Teilnehmer in 
Kleingruppen im Freien gehen 

und beim Wandern auch prob-
lemlos der Sicherheitsabstand 
eingehalten werden kann, ist der 
Aktionstag in der derzeitigen Si-
tuation durchführbar.  

Sollten die Verordnungen der 
Bundesregierung zum geplanten 
Termin ein Abhalten des Akti-
onstages verunmöglichen, wird 
er selbstverständlich abgesagt. 

Wir möchten alle Gemeinderbür-
gerInnen, denen der Erhalt der 
Wanderwege am Herzen liegt, 
einladen, mitzumachen! 

Neuer Aktionstag am 3. Oktober 

Wir treffen uns am Samstag, den 
3. Oktober 2020 um 09:00 Uhr 
beim Parkplatz gegenüber dem 
ehemaligen Gasthaus "Schuster-
nazl" in der Gruberau. Bitte ge-
eignetes eigenes Werkzeug zum 
Schneiden von Ästen sowie 
Handschuhe mitbringen. Ab-
schließend treffen wir uns - mit 
Abstand - zu einer gemeinsamen 
Jause.  

Bei Fragen können Sie gerne GR 
Karl Hirschmugl unter 
0680/2333188 kontaktieren!   

Von der langen 
Bank 

Einladung zum Aktionstag Wanderwege 

A m 9. April wurde von der Ge-
meinde per Webseite und 

Facebook bekannt gegeben, 
dass es in Grub wegen eines 
schadhaften Zulaufventils zu 
Wassermangel und Druckabfall 
komme und deshalb möglichst 
Wasser gespart werden solle. 
Sogar einige Plakate wurden 
rasch aufgestellt, die auf diese 
Not hinwiesen.  

Eine Woche später wurde auf 
Facebook Entwarnung gegeben. 
Wer nicht im Internet zuhause 
ist, zählt seither die Wochen bis 
zur Wassernormalität:  

1, 2, 3 ... 20 Wochen schon nicht 
geduscht! Wir sind gespannt, ob 
die Gemeinde es schafft, die 
Aufsteller zu entfernen, bevor 
die Witterung ihnen den Garaus 
macht      . 
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Umlauf-
beschlüsse ge-
rechtfertigt? 

Beschlüsse im Umlauf-
weg setzen wesentli-
che Rechte der Oppo-
sition außer Kraft. 

In normalen Sitzungen 
der Gremien ist die 
Präzisierung der Anträ-
ge, das Stellen von Ab-
änderungs- oder Dring-
lichkeitsanträgen mög-
lich. Vom Rede– oder 
Fragerecht kann Ge-
brauch gemacht wer-
den. Die Bevölkerung 
kann an öffentlichen 
Sitzungen teilnehmen. 

All das ist bei Be-
schlüssen im Umlauf-
weg nicht gegeben. 
Daher hat der Gesetz-
geber diese Art der 
Beschlussfassung nur 
unter außergewöhnli-
chen Verhältnissen 
vorgesehen. 

Diese waren im Au-
gust, wo Großveran-
staltungen ohne Ein-
schränkungen stattfin-
den konnten, nicht ge-
geben. Zudem verfügt 
die Gemeinde über 
ausreichend Räumlich-
keiten, (z.B. VAZ, 
Volksschule) um Sit-
zungen auch unter Ein-
haltung der Abstands-
regelungen und der 
Einbindung der Bevöl-
kerung durchzuführen. 

Auch die Abhaltung 
von Videokonferenzen 
ist möglich, um die 
grundlegenden demo-
kratiepolitischen Rech-
te sicherzustellen. 

Entscheidungen des Gemeinderates per 
Umlaufbeschluss am 18. August 2020 

Z u einer Zeit, wo die Ein-
schränkungen aufgrund der 

Coronakrise auf ein Mindestmaß 
reduziert waren, wurde seitens 
der Gemeindeführung erstmals 
eine Beschlussfassung des Ge-
meinderates im Umlaufweg ver-
anlasst. 

Ist das zulässig? 

Mit einem Gesetzesbeschluss 
des niederösterreichischen 
Landtages vom April 2020 wur-
de eine Änderung der NÖ Ge-
meindeordnung beschlossen, 
welche eine Beschlussfassung 
im Umlaufweg (zeitlich befristet 
bis Ende Dezember 2020) oder 
per Videokonferenz (zeitlich un-
befristet) ermöglicht. Voraus-
setzung dafür ist das Vorliegen 
außergewöhnlicher Verhältnis-
se (z.B. das tägliche Leben ein-
schränkende Maßnahmen nach 
dem Epidemiegesetz oder Kata-
strophen)!  

Nun wurde im Juni bereits eine 
physische Sitzung des Gemein-
derates im Gemeindeamt unter 
Einhaltung der Abstandsregeln 
problemlos durchgeführt. Wa-
rum dann also eine Sitzung im 
Umlaufbeschluss im August 
2020? 

Eine Nachfrage zur Rechtmäßig-
keit dieses Vorgehens ergab, 
dass die Möglichkeit einer Be-
schlussfassung im Umlaufweg 
zwar besteht, aber Veranstaltun-
gen bis 500 Personen in ge-
schlossenen Räumlichkeiten 
erlaubt sind und daher ein Wider-
spruch zur Sinnhaftigkeit der 
Regelung in der NÖ Gemeinde-
ordnung besteht. Daher ist da-
von auszugehen, dass die ge-
genständliche Regelung in der 
NÖ Gemeindeordnung verfas-
sungswidrig ist. 

Solange sie aber nicht beim 
VfGH angefochten und von die-
sem behoben worden ist, gehört 
auch eine verfassungswidrige 

Regelung dem Rechtsbestand 
an und kann angewendet wer-
den. 

Welche Beschlüsse wurden ge-
fasst? 

Mit den Stimmen von ÖVP und 
Grünen wurden u.a. die Unter-
stützung der Gastronomiebetrie-
be in der Gemeinde durch eine 
Gutscheinaktion für jeden Haus-
halt, die Straßenbezeichnung 
„Am Hirschenkogel“ für die Auf-
schließungsstraße der ehemali-
gen „Kriegergründe“ und Dienst-
barkeitsverträge für die Verle-
gung der Fernwärmeleitungen 
im öffentlichen Gut beschlos-
sen. 

Aber auch der Beschluss der 
Vorverträge für den Ankauf des 
Grundstücks für einen künftigen 
Nahversorger in Sulz durch die 
Gemeinde war Teil der Be-
schlussfassung. So wurde der 
Ankauf des Grundstücks der Fa-
milie eines ÖVP-Gemeinderates 
zum Preis von €13 pro Quadrat-
meter für großteils Grünland und 
landwirtschaftliche Nutzfläche 
ohne Diskussion im Gemeinde-
rat ermöglicht. Zum Vergleich: 
Die Basispreise für landwirt-
schaftliche Grundstücke belau-
fen sich in unserer Gemeinde 
(Stand 2015) auf ca. €3 pro 
Quadratmeter. 

Keine Unterstützung dieser Be-
schlüsse durch Opposition 

Die teilnehmenden Gemeinderä-
te der SPÖ und der WWA haben 
sich mit Ausnahme des Be-
schlusses zum Grundankauf (1 
Stimme der SPÖ dafür) bei allen 
Beschlüssen der Stimme enthal-
ten. Dies, weil auf diesem Wege 
keine Diskussion zu einzelnen 
Punkten möglich war bzw. wir in 
der derzeitigen Situation keine 
Notwendigkeit einer Beschluss-
fassung im Umlaufweg sehen. 
Die Gründe dafür können Sie in 
der Spalte rechts nachlesen. 
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Ein Ende der 
Baustellen in 
Sicht 

Nachdem die Gra-
bungsarbeiten für die 
Fernwärmeversorgung 
viele AnrainerInnen 
und Verkehrsteilneh-
merInnen vor eine har-
te Geduldsprobe stel-
len, ist nun ein Ende 
der Arbeiten in Sicht. 
Bis Mitte September 
wird der Leitungsbau 
im Bereich der Haupt-
straße abgeschlossen. 

Was viele Gemeinde-
bürger nicht wissen, 
ist, dass auf der Haupt-
straße zwischen Post-
schänke und Josefs-
weg zeitgleich auch 
eine Erdverkabelung 
der Wiener Netze und 
eine Umrüstung der 
Straßenbeleuchtung 
umgesetzt wird. Hier-
für sind teilweise auch 
zusätzliche Grabarbei-
ten für Hausanschlüs-
se nötig, die nichts mit 
der Fernwärme zu tun 
haben. Auch diese Ar-
beiten sollten im Sep-
tember weitgehend ab-
geschlossen und eine 
normale Durchfahrt 
durch Sulz wieder 
möglich sein. 

Ein besonderer Dank 
für ihr (erzwungenes) 
Verständnis geht an 
die Anrainer der Möd-
lingbach- und der 
Schöffelstraße, da die-
se von Anfang bis En-
de der Arbeiten unter 
wesentlichen Beein-
trächtigungen zu lei-
den haben.  

Das Ende der überparteilichen Gemeinde-
zeitung - Vizebürgermeister missachtet 
Vorstandsbeschluss 

W ie Sie, liebe Empfängerin-
nen und Empfänger der 

letzten "Gemeindezeitung", si-
cherlich bemerkt haben, fehlen 
darin die bisher vorhandenen 
Berichte der geschäftsführenden 
Gemeinderäte der Oppositions-
fraktionen.  

Grund dafür ist die einseitige 
Aufkündigung des Redaktions-
rats, der die redaktionelle Kon-
trolle durch alle Gemeinderats-
fraktionen ermöglichte. 

Wieso die Gemeindezeitung für 
uns nicht mehr tragbar ist? 

Der Vizebürgermeister hat in 
Überschreitung seiner Kompe-
tenzen den Beschluss des Ge-
meindevorstands vom 26. Jän-
ner 2016 außer Kraft gesetzt 
(Auszug aus dem Protokoll sie-
he unten). Einen Vizebürger-
meister, der sich nicht an die 
Beschlüsse des Gemeindevor-
standes hält, hat es unseres Wis-
sens nach in unserer Gemeinde 
noch nie gegeben! Nach Ansicht 
unseres Rechtsexperten ist er 
dazu nicht befugt. Wir behalten 
uns diesbezüglich rechtliche 
Schritte vor.  

Die Bürgermeisterkoalition ver-
abschiedet sich damit vom an-
gekündigten "Miteinander", noch 
ehe sie damit begonnen hat. 

Dabei gab es bereits bei den 

letzten Ausgaben der 
"Gemeindezeitung" vermehrt 
Probleme mit Transparenz und 
Zensur. Artikel der Opposition 
wurden gekürzt und Artikel des 
Bürgermeisters ohne Vorlage an 
den Redaktionsrat veröffentlicht. 
Und in der aktuellen Ausgabe 
haben wir mit großem Erstaunen 
festgestellt, dass der WWA-
Gemeinderat Karl Hirschmugl 
ohne sein Wissen und Einver-
ständnis in der Zeitung mit Foto 
und Text zur Sprache kommt. 
Wir halten die Vorgangsweise 
für ein unverschämtes, aber lei-
der typisches Verhalten der Ge-
meindeführung.  

Koalitions-Werbeblatt finanziert 
durch Steuerzahler 

Durch die nunmehrige Aufkündi-
gung kontrolliert nun eine äu-
ßerst knappe Mehrheit (47% der 
gültigen Wählerstimmen, 53% 
der Mandate) die sogenannte 
"Gemeindezeitung" zu 100%. 

Da uns die redaktionelle Mitar-
beit nun komplett verweigert 
wurde, werden wir in unserer 
Aussendung in Zukunft noch 
intensiver über Geschehnisse in 
unserer Gemeinde berichten, um 
die Meinungsvielfalt zu bewah-
ren. Gerade bei so knappen 
Mehrheitsverhältnissen erachten 
wir das als demokratiepolitisch 
besonders wichtig! 

Auszug aus dem Protokoll der Gemeindevorstandssitzung vom 26. 
Jänner 2016: 
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Wasser marsch 

Jahrelang wurde von 
uns auf die immerwäh-
renden massiven Ver-
luste bei der gemein-
deeigenen Wasserver-
sorgung hingewiesen. 
Auf unsere Initiative 
wurden endlich regel-
mäßige Aufzeichnun-
gen über die Ergiebig-
keit der Quellen etab-
liert, und die geliefer-
ten Zahlen zeigten 
spät aber doch Wir-
kung: 

Still und leise wurden 
vom Bürgermeister 
Gespräche über eine 
Übernahme der Versor-
gung mit dem Trie-
stingtaler Wasserlei-
tungsverband (WLV) 
begonnen. 

Nun soll der WLV – die 
Gemeinde ist Mitglied - 
die Versorgung bereits 
mit dem Jahreswech-
sel übernehmen. Be-
sonders erfreulich ist, 
dass es die Zusage 
gibt, auch die Quellen 
in Grub und Sittendorf 
weiter zu nutzen und 
somit diese wichtigen 
Ressourcen zu erhal-
ten. 

Die Zustimmung des 
Gemeinderates vo-
rausgesetzt, freuen wir 
uns auf eine Professio-
nalisierung der Was-
serversorgung und ein 
baldiges Ende der leidi-
gen Versorgungsprob-
leme speziell in Grub. 

Das mangelnde Interesse der ÖVP an der 
Fernwärmeversorgung 

A ls gelernter Wienerwälder 
weiß man, dass im geheilig-

ten Niederösterreich ohne die 
ÖVP gar nichts geht beziehungs-
weise, wenn diese will, so ziem-
lich alles geht. 

Wie ist es also zu erklären, dass 
es rund um die Sulzer Fernwär-
meversorgung immer wieder 
Probleme gibt?  

Ein kurzer Rückblick 

Es war schon über Jahre be-
kannt, dass die FWG die Versor-
gung einstellen wird. Da in Sulz 
sämtliche Gemeindegebäude 
davon betroffen sind, wäre wohl 
von einem dringenden Interesse 
seitens der Gemeindeführung an 
einem Weiterbetrieb auszugehen 
gewesen. 

Doch alle Gespräche mit potenti-
ellen Nachfolgebetreibern verlie-
fen im Sand, bis sich mit Tree-
eco endlich ein ernsthafter Inte-
ressent einfand.  

Doch weiter wurde kostbare Zeit 
vergeudet: der Bürgermeister 
bot Treeeco für die Heizzentrale 
einen Standort in der Kur-
parkgasse an, worauf dafür die 
Planung gestartet und die Ein-
reichpläne erstellt wurden. Doch 
es handelte sich bei dem Stand-
ort um kein Gemeinde- , sondern 
eine Privatgrundstück. Der Ha-
ken: der Besitzer wollte nicht 
verkaufen. Dies war Treeeco al-
lerdings nicht bekannt. 

Wieder ging Zeit verloren bis 
man sich auf den 
(vergleichsweise teuren) Ankauf 
der alten Heizzentrale einigen 
konnte und noch viel mehr Zeit, 
bis im Gemeinderat alle nötigen 
Beschlüsse gefasst wurden.  

Und dann kam Corona... 

Aufgrund des Lockdowns durch 
die Coronaepidemie geriet das 

Bewilligungsverfahren bei der 
BH Mödling ins Stocken. Als 
endlich ein Verhandlungstermin 
stattfinden sollte, wurde dieser 
aufgrund eines Einwandes der 
Bausachverständigen kurzfristig 
abgesagt – nächster Termin Mit-
te Oktober?! Wo bleibt hier der 
sonst so selbstverständliche 
Nachdruck der ÖVP? 

Der Leitungsbau 

Auch beim Leitungsbau stehen 
die ausführenden Firmen immer 
wieder vor Problemen in Form 
nicht bekannter Leitungen, die 
zu Mehraufwand und damit 
auch mehr Beeinträchtigung der 
Anrainer und des Verkehrs füh-
ren. Mit etwas „good will“ der 
Gemeindeführung und Einbezie-
hung aller „Ortskundigen“ wäre 
wohl die eine oder andere Über-
raschung zu vermeiden bzw. zu 
entschärfen gewesen. 

Die mobile Heizzentrale  

Es bleibt zu wünschen, dass die 
Pannen nun ein Ende haben und 
Treeeco, seit einigen Monaten 
Engie, keine weiteren Probleme 
entstehen. Schließlich entstan-
den alleine durch die Verzöge-
rungen beim Bau und die nun 
nötige Überbrückungsversor-
gung mit mobilen Heizzentralen 
massive Mehrkosten.  

Jedenfalls Danke, dass damit 
die Versorgung zu Beginn der 
kommenden Heizperiode sicher-
gestellt wird! 

Erfreulich ist auch, dass sich im 
Zuge des Leitungsbaues weitere 
Interessenten gefunden haben, 
die die Möglichkeit dieser zent-
ralen Wärmeversorgung künftig 
nutzen wollen. 

Ihr gfGR Jürgen Alt – Kraus 
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Baumschnitt 

Die Baumschnittarbei-
ten am Gruber Sattel-
bach ließen Ende Au-
gust die Emotionen vor 
allem in der Facebook 
Gruppe der Gemeinde 
Wienerwald hochge-
hen.  

Dazu möchten wir fol-
gendes festhalten: Die 
durchgeführten Maß-
nahmen wurden gleich 
in zwei Sitzungen des 
Gemeindevorstandes 
(05.05. und 28.07.) 
besprochen und abge-
segnet (eine Sachver-
haltsdarstellung findet 
sich auf unserer Web-
seite unter WWA 
News).  

Nach Bekanntwerden 
der ersten Beschwer-
den bekundeten Bür-
germeister und Vize-
bürgermeister öffent-
lich, nicht informiert 
gewesen zu sein und 
ließen die Arbeiten ab-
brechen. Ein runder 
Tisch wurde abgehal-
ten, wo zu erfahren 
war, dass der Bürger-
meister seit einem 
Jahr mit dem Amt für 
Wildbachverbauung 
bzgl. Pflegemaßnah-
men, u.a. Baumschnitt 
am Sattelbach in die-
sem Herbst im Ge-
spräch ist. Wozu er-
hielt nun das Bauhof-
team den Auftrag, Bäu-
me zu schneiden, 
wenn diese ohnehin 
von der Wildbach ge-
schnitten werden? Die 
Koordination seitens 
der Gemeindeführung 
sollte hier dringend 
verbessert werden.  

Die neuen Wögler 

F rischer Wind weht im Traditi-
onsgasthaus „Die Woegle-

rin“. Melanie und Christoph hei-
ßen die beiden Jungunterneh-
mer.  

Er, ausgebildeter Koch, Kellner, 
Barkeeper, der bereits seit 15 
Jahren im elterlichen Gastrono-
mieimperium tätig war. 

Sie, charmante Salzburgerin, und 
ehemalige Austrian Airlines 
Flugbegleiterin mit langjähriger 
Gastroerfahrung. 

Was macht nun „Die Woeglerin“ 
aus?  

Was sollten die Gäste wissen, 
was ist vielleicht ein bisschen 
anders? Die angebotenen Köst-
lichkeiten sind regional, boden-
ständig, wobei das Tierwohl na-
türlich eine große Rolle spielt. 
Großer Wert wird auf die Her-
kunft der Produkte gelegt:  

Fleisch: Strohschwein, Weide-
rind, Freilandhuhn 

Säfte: naturbelassen ohne Zu-
cker, vom Bauernhof 

Milch: vom Bauernhof 

Eier: von Freilandhühnern  

Brot: Bio von Joseph Brot 

Wein: Bio von Weingut Roth in 
Deutsch-Jahrndorf  

Alles in Allem ein gelungenes, 
zeitgemäßes und nachhaltiges 
Konzept!  

Weitere Infos gibt es unter 
www.diewoeglerin.at oder auf 
https://www.facebook.com/
diewoeglerin  

Wir wünschen den beiden viel 
Erfolg! 

Ulrike Krof im Namen der WWA 

(c) Die Woeglerin 

https://ww-aktiv.at/2020/09/01/stellungnahme-betreffend-durchforstungsarbeiten-an-baechen/
https://ww-aktiv.at/2020/09/01/stellungnahme-betreffend-durchforstungsarbeiten-an-baechen/
https://www.diewoeglerin.at/
https://www.facebook.com/diewoeglerin
https://www.facebook.com/diewoeglerin

