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Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 

D er Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13. Oktober beschlos-
sen, dass die Wasserversorgung in Sittendorf und Grub ab dem 

kommenden Jahr zur Gänze vom Wasserleitungsverband Triesting-
tal– und Südbahngemeinden (WLV) übernommen wird. Dieser Punkt 
wurde in der Sitzung emotional diskutiert. Daher möchte ich diese 
Diskussion zum Anlass nehmen, um über einige Mythen im Zusam-
menhang mit der Übernahme der Wasserversorgung aufzuklären. 

Keine Privatisierung der Wasserversorgung 

Ich bin beruflich in der österreichischen Wasserwirtschaft tätig und 
kenne die emotionale Diskussion um die Privatisierung der Wasser-
versorgung. Der WLV ist kein privates Unternehmen! Der WLV ist eine 
Körperschaft öffentlichen Rechts und ein Gemeindeverband beste-
hend aus den 29 vom Verband versorgten Gemeinden. Die Vollver-
sammlung besteht aus den Bürgermeistern der Verbandsgemeinden. 
Daher ist die Übernahme der Wasserversorgung keine Privatisierung. 

Inhalt des Beschlusses zur Übernahme der Wasserversorgung 

Die Gemeinde überträgt sämtliche mit der Wasserversorgung in Sit-
tendorf und Grub in Zusammenhang stehenden Anlagen (Quellen, 
Brunnen, Hochbehälter, Ortsnetze, Hausanschlüsse) in das Eigentum 
des WLV. Auch die mit den Anlagen verbundenen Wasserrechte und 
Dienstbarkeitsrechte für die beiden Wasserversorgungsanlagen wer-
den dem Verband übertragen. Der Verband übernimmt damit die Ver-
waltung, den Betrieb, die ordnungsgemäße Instandhaltung sowie 
den in Zukunft erforderlichen Ausbau der Infrastruktur. Er übernimmt 
auch von der Gemeinde die zum Übergabezeitpunkt obliegende Ver-
sorgungspflicht und die damit verbundene Gebührenvorschreibung 
und –einhebung nach der Gebührenordnung des WLV. Auch die mit 
den Anlagen in Verbindung stehenden offenen Darlehen der Gemein-
de sowie der Buchwert der Anlagen werden in das Anlagenvermögen 
des Verbandes übernommen. 

Versorgungssicherheit und Leistbarkeit 

Der WLV versorgt rund 150.000 Einwohner und verfügt über fachlich 
qualifiziertes Personal für die regelmäßig erforderlichen Qualitäts-
kontrollen sowie die Sicherstellung der Versorgungssicherheit 
(Bereitschaftsdienst).       Fortsetzung auf Seite 2 
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Über die Wassergebühren (Wasserbezugsgebühr derzeit €1,30 pro 
m3) ist es dem WLV möglich, die Wasserversorgung im Verbandsge-
biet kostendeckend durchzuführen. Für die gemeindeeigenen Was-
serversorgungsanlagen wurde die Wassernutzungsgebühr bisher 
von der Gemeinde in der gleichen Höhe festgesetzt, diese waren je-
doch nicht ausreichend, um die anfallenden Kosten der Gemeinde zu 
decken. 

Was ändert sich durch die Übernahme? 

Bereits in den letzten Jahren wurde das Ortsgebiet Grub vollständig 
vom WLV mit Trinkwasser versorgt. Grund dafür waren hygienische 
Probleme mit der Quelle. Im Ortsgebiet Sittendorf war aufgrund des 
Wachstums der Ortschaft (Siedlung Teichwiese) die Schüttung der 
Quelle nicht mehr ausreichend, um das gesamte Ortsgebiet zu ver-
sorgen. Hier wurde zusätzlich Trinkwasser vom Verband ins Orts-
netz zur Sicherstellung der Versorgung eingespeist. Mit der vollstän-
digen Übernahme der Wasserversorgung in den Ortsgebieten Grub 
und Sittendorf wird sich an der bisherigen Versorgungssituation in 
den Ortschaften nichts ändern. Die Versorgungssicherheit wird auch 
zukünftig sichergestellt sein.  

Mehr Informationen über den WLV finden Sie unter https://www.wlv-
voeslau.at/. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte un-
ter christian.schilling@ww-aktiv.at. 

Ihr GR Christian Schilling 

Gem2Go App 

Gem2Go ist Öster-
reichs einzige mobile 
Bürgerservice App, 
welche alle Gemeinden 
Österreichs in einer 
App vereint. Informati-
onen über alle Gemein-
den in Österreich sind  
schnell, bequem und 
mit einem Fingerzeig 
abrufbar. Das bietet 
Ihnen Gem2Go:  

Sie wollen wissen, was 
sich in Ihrer Gemeinde 
tut? Sie möchten eine-
Übersicht über Amts-
termine, Mülltermine 
oder Veranstaltungen? 
Dann nutzen Sie die 
Gem2Go App, um gut 
informiert zu sein.  

Nähere Infos unter 
www.gem2go.at 

Verkehrslösung Volksschule Wienerwald 

U m die Verkehrssicherheit bei der Volksschule in Sittendorf zu 
verbessern, wurde auf unser Betreiben die TU Wien zur Beratung 

engagiert. Bei einem Lokalaugenschein mit der TU Wien kristallisier-
ten sich rasch folgende Eckpunkte heraus: 

• Keine parkenden Autos direkt vor der Schule, um möglichst freie 
Sicht auf die Kinder zu gewährleisten 

• Schaffung einer Wendemöglichkeit und eines Haltebereiches, um 
ein sicheres Ein– und Aussteigen der Kinder zu ermöglichen  

• Schaffung ausreichender Parkplätze für LehrerInnen und Be-
sucherInnen im Nahbereich der Schule 

• Reduktion der Geschwindigkeit des Fließverkehrs vor der Schule 

• Fußgängerquerung über die Gaadnerstraße im Bereich der neuen 
Schulgasse 

Ein erster Entwurf wurde bereits von der Gemeindeführung veröffent-
licht und dient als Basis für eine Verkehrsverhandlung mit der BH 
Mödling, um die Umsetzbarkeit der einzelnen Maßnahmen zu prüfen. 

Im Entwurf nicht enthalten ist der kritische Kreuzungsbereich Gaad-
nerstraße/Heiligenkreuzerstraße, der ein gefährliches Nadelöhr für 
FußgängerInnen aus Richtung Hauptstraße, Lärbaumweg darstellt. 
Auch dieser Bereich soll nun in den weiteren Planungen berücksich-
tigt werden.  

Durch Corona kam es zu massiven Verzögerungen, und auch die Ein-
bindung der Anrainer ist bisher auf der Strecke geblieben. Wir wer-
den uns dafür einsetzen, dass es bei der Detailplanung und Umset-
zung hier noch Verbesserungen geben wird. 

https://www.wlv-voeslau.at/
https://www.wlv-voeslau.at/
https://www.wlv-voeslau.at/
https://www.wlv-voeslau.at/
mailto:christian.schilling@ww-aktiv.at
https://www.gem2go.at/
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Sitzung des Gemeindevorstands am 
29.09.2020 

I n der Sitzung am 29.09. wur-
den unter anderem einstimmig 

beschlossen: 

• der Ankauf eines zweiten 
White Boards (digitale Tafel) 
für die Volksschule,  

• die Vermietung eines Raumes 
im Obergeschoss des alten 
Gemeindeamtes,  

• die Kostenbeteiligung der Ge-
meinde an einer Brücke über 
den Mödlingbach bei der Orts-
einfahrt Sulz,  

• die Verfassung einer Fest-
schrift „50 Jahre Gemeinde 
Wienerwald“ durch Fr. Dr. 
Heindl,  

• die Beauftragung des Zivil-
schutzausschusses mit der 
Überarbeitung des Zivil-
schutzplanes und  

• die Erneuerung der Straßen-
beleuchtung an der Sulzer 
Hauptstraße von der Ecke 
Raitlstraße bis Hauptstraße 
193. In Verbindung mit der 

gleichzeitig durchgeführten 
Erdverkabelung durch die Wie-
ner Netze kommt es hier auch 
zu einem Lückenschluss des 
Gehsteiges bis zum Spielplatz.  

Einstimmig geschafft haben es 
auch endlich die Beauftragung 
dreier Photovoltaikanlagen für 
Gemeindeamt, Volksschule und 
Kindergarten und die Anberau-
mung einer Verkehrsverhand-
lung zur Gestaltung des Vor-
platzes der Volksschule auf Ba-
sis der vorliegenden Entwürfe 
(siehe Artikel Seite 2). 

Mehrheitlich beschlossen wur-
den die Asphaltierung des ver-
längerten Waldweges auf der 
Wöglerin (Bezahlung wird ins 
nächste Jahr gezogen) und die 
Neuasphaltierung eines Teilstü-
ckes des Güterweges Neuweg.  

Mehrheitlich abgelehnt wurde 
der Antrag, die Sperrmülltarifver-
ordnung endlich vollständig um-
zusetzen. 

Ihr gfGR Jürgen Alt-Kraus 

W ährend für die Sanierung 
vieler maroder Gemein-

destraßen (z. B. Brunnfeldgasse, 
Mittlere Wöglerin, Stangaustra-
ße, Kirchengasse, Berggasse…) 
kein Geld vorhanden ist, wurde 
im Herbst die Sanierung des 
nächsten Teilabschnittes des 
Güterweges Neuweg im Gemein-
devorstand beschlossen. Kos-
tenpunkt: € 35.000,- 

Für die weniger Ortskundigen: 
dieser Güterweg führt in Sitten-
dorf von der Wildegger Straße 
Richtung Neuweg zu drei Einzel-
anwesen, ist entsprechend we-
nig befahren und in vergleichs-
weise sehr gutem Zustand. 

Warum wird dennoch saniert? 

Für die Sanierung bzw. Instand-
haltung von Güterwegen erhält 
die Gemeinde vom Land NÖ eine 
Förderung von 50% der Baukos-
ten, da es sich per Definition um 
„ländliche Wege“ handelt, die vor 
allem der Sicherung der land-
wirtschaftlichen Produktion die-
nen sollen.  

„Normale“ Gemeindestraßen 
werden nicht extra gefördert. 
Das Gegenargument, dass um 
den 50% Anteil der Gemeinde ein 
deutlich desolaterer Straßenab-
schnitt saniert werden könnte, 
zählt nicht. 

Eine sinnvolle Investition? 
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Ist unser Turnsaal gefährlich, Teil 2 

U nsere Wanderwege erfreu-
ten sich heuer besonders 

großer Beliebtheit. Bei unserem 
Aktionstag im Oktober haben wir 
unter reger Beteiligung Wege 
ausgeschnitten, Markierungen 
erneuert und Bankerl wieder be-
nutzbar gemacht. 

Das Bauhofteam hat in den letz-
ten Wochen einige schadhafte 
Brücken neu errichtet – vielen 
Dank für die fachmännische Ar-
beit! 

Ein besonderer Dank geht an 
Familie Baumann-Engstler, die 

sich bereit erklärt hat, für den 
Wanderweg 2 eine Patenschaft 
zu übernehmen und sich um die 
Wegmarkierungen und Schnitt-
maßnahmen zu kümmern. Auch 
der Rundweg 5 wird von einer 
Familie aus Grub betreut. Vielen 
Dank dafür! 

Über den Winter werden einzelne 
Wegweiser ausgetauscht bzw. 
neu errichtet, bevor es dann in 
den ersten warmen und trocke-
nen Frühlingstagen mit dem Er-
neuern der Wegmarkierungen 
weiter geht. 

Von der langen 
Bank 

Gemeinsamer Einsatz für unsere Wander-
wege 

V or nunmehr zwei Jahren 
überraschte gfGR Karin 

Höss den Gemeinderat mit der 
Behauptung, dass der Turnsaal 
der Volksschule bereits gravie-
rende bauliche Mängel aufweise 
und es laufend zu Verletzungen 
bei Kindern komme. Flugs wur-
den im Budget für 2019 
€150.000,- für eine General-
sanierung vorgesehen.  

In weiterer Folge konnte die 
Nachricht über die verletzten 
Kinder vom Lehrkörper erfreuli-
cherweise nicht bestätigt wer-
den, allerdings gibt es bei der 
Befestigung der alten Sesselleis-
ten tatsächlich Verletzungspo-
tential. Dieser Mangel wurde 

aber von unserem Bauhofteam 
bereits behoben. 

Sonst passierte überraschender-
weise zwei Jahre lang …nichts!  

Selbst der Bauausschuss wurde 
nicht ersucht, sich der Sache 
anzunehmen, um eine Klärung 
des tatsächlichen Zustandes 
herbeizuführen.  

Lediglich der Budgetposten wur-
de auch für 2020 beibehalten, 
um im aktuellen Nachtragsvor-
anschlag leise zu verschwinden 
und auch 2021 nicht mehr auf-
zutauchen.  

Ist also doch wieder alles in Ord-
nung? 
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Bürgerservice 

Infolge des regen Bau-
stellenverkehrs kam es 
Mitte Oktober in Kom-
bination mit dem Wet-
ter zu einer massiven 
Staubbelastung in der 
Sulzer Schöffelstraße. 

Da kurzfristig keine 
andere Lösung vermit-
telbar war, mieteten 
wir kurzerhand auf 
Rechnung der WWA 
eine Kehrmaschine an, 
um zumindest einmal 
die gröbsten Verunrei-
nigungen zu entfernen. 

Nach dem Abschluss 
der Verlegearbeiten für 
die Fernwärme sind 
mittlerweile auch die 
Erdverkabelungen und 
die Vorbereitung der 
neuen Straßenbeleuch-
tung in der Zielgera-
den.  

Damit ist auch für die 
geplagten Anrainer der 
Schöffelstraße endlich 
wieder Ruhe in Sicht.  

Lediglich am Heizwerk 
wird weiter mit Hoch-
druck gearbeitet. Doch 
auch dieses sollte im 
Jänner bereits in Be-
trieb gehen. 

Sitzung des Gemeinderates am 
13. Oktober 2020 

Z u Beginn der Sitzung wurden 
sieben Dringlichkeitsanträge 

(eingebracht vom Bürgermeister 
(5) und SPÖ (2)) zur Behandlung 
auf die Tagesordnung genom-
men, die im Rahmen der Sitzung 
beschlossen wurden: 

Fernwärme Sulz (BGM): Grund-
ankauf für den Teil des Grund-
stückes der FWG, auf dem aktu-
ell das Heizhaus der Fernwärme 
neu errichtet wird, durch die Ge-
meinde sowie Grundverkauf der 
Brandwiese durch die Gemeinde 
an die FWG 

Fernwärme Sulz (BGM): Abtre-
tung des Umkehrplatzes auf 
dem ehemaligen Grund der Fern-
wärme ans öffentliche Gut 

Kaufvertrag Parkflächen Post-
gasse (BGM): der Verkauf der 
Parkflächen links und rechts der 
Zufahrt zum Parkplatz der 
Wohnhausanlage Postgasse in 
Sulz an Bauträger 

Volksbefragung Friedhof Grub 
(BGM): Festsetzung des Wahl-
stichtages sowie Wahltages auf 
22. November 2020 (wurde auf-
grund der derzeitigen Situation 
verschoben - siehe Artikel Seite 
6). 

Dorferneuerung ProSitt (BGM): 
Grundsatzbeschluss für die Er-
richtung eines Fußgängersteges 
über den Mödlingbach am Ende 
der Schulgasse 

Gemeindezeitung (SPÖ): mit 
dem Antrag wurde die Wieder-
einsetzung des Redaktionsrates 
der Gemeindezeitung gefordert, 
der eigenmächtig von Vizebür-
germeister Breitenseher im 
Sommer 2020 aufgelöst wurde;  
der Antrag wurde von Schwarz/
Grün abgelehnt; stattdessen 
wird der Punkt für die nächste 
Vorstandssitzung vorgemerkt 

Feuerwehrhaus Sittendorf 
(SPÖ): Prämierung des favori-
sierten Architekten aus dem Ar-

chitektenwettbewerb für die Ent-
wurfsplanung des Feuerwehr-
hauses Sittendorf 

Einstimmig beschlossen wurden 
u.a. die 11. Änderung des 
Raumordnungsprogrammes, die 
Reduktion der jährlichen Gebühr 
für Bio-Tonnen ab 2021 
(€191,40 auf €148,50) für ein 
Jahr, Grundstücksverkäufe in 
Sulz und Sittendorf, Förderansu-
chen des Seniorenbundes NÖ 
(Ortsgruppe Wienerwald), ein 
digitales Verwaltungsprogramm 
des Landes Niederösterreich für 
den Kindergarten, ein Ansuchen 
auf Urnenaufbewahrung im Ei-
genheim sowie ein Übereinkom-
men mit dem Stift Heiligenkreuz 
zur Benützung eines Weges 
(Stierwiese) als Reitweg. 

Weitere mehrheitliche Beschlüs-
se des Gemeinderates betrafen: 

• die Verpachtung gemeindeei-
gener Flächen rund um den 
Grünschnittplatz Sittendorf 
zur Errichtung einer insekten-
freundlichen Oase (zwei 
Stimmenthaltungen) 

• Übergabe der Wasserversor-
gungsanlagen Grub und Sit-
tendorf an den Wasserlei-
tungsverband Triestingtal 
(siehe Leitartikel) (2 Stimm-
enthaltungen und 3 Gegen-
stimmen) 

• Leasing eines neuen Gemein-
detraktors inkl. Gerätschaften 
(ca. €140.000) für den Ersatz 
eines ausfinanzierten, 9 Jahre 
alten Traktors inkl. Gerät-
schaften (der im Eigentum 
der Gemeinde befindliche 
Traktor wird als Anzahlung 
zurückgegeben - Zeitwert ca. 
€ 30.000) (1 Stimmenthaltung 
und 7 Gegenstimmen) 

Den ausführlichen Bericht zur 
Sitzung finden Sie auf unserer 
Webseite unter ww-aktiv.at. 

ww-aktiv.at


    6 

 

Unsere Nahver-
sorger 

Die Corona Pandemie 
hält uns nach wie vor 
in Atem und bedroht 
viele Existenzen. Auch 
in unserer Gemeinde 
leiden viele Betriebe.  

Bereits im ersten Lock-
down haben wir eine 
Informationsbroschüre 
zum Thema Nahver-
sorger erstellt. Darin 
stellen wir unsere 
Greissler vor und ge-
ben einen Überblick 
über das erweiterte 
Nahversorgungsange-
bot in unserer Gemein-
de und darüber hinaus. 

Diese Aufstellung er-
hebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. 
Entsprechende Rück-
meldungen werden in 
einem offiziellen Ge-
meindeeinkaufsführer, 
den wir im Tourismus-
ausschuss erarbeiten 
werden, eingepflegt.  

Die Aussendung steht 
auf unsere Webseite 
auch als Download zur 
Verfügung - einfach QR 
Code scannen und stö-
bern. 

Friedhof Grub: Verschiebung der Volksbe-
fragung 

A ufgrund der Corona-
Pandemie haben die Initiato-

ren der Volksbefragung gemein-
sam mit dem Bürgermeister die 
Vereinbarung getroffen, den Ter-
min für die Befragung auf einen 
unbestimmten Zeitpunkt zu ver-
schieben. 

Da es in den sozialen Medien zu 
einigen falschen Behauptungen 
gekommen ist, wollen wir die 
rechtliche Lage nochmals klar-
stellen. 

Initiativrecht auf Volksbefra-
gung 

Eine gemeindeweite Volksbefra-
gung ist gesetzlich durch das 
Initiativrecht festgelegt: Gibt es 
in einer Gemeinde eine gewisse 
Anzahl an BürgerInnen (in unse-
rem Fall mindestens 298), die 
sich für eine Volksbefragung 
aussprechen, so muss diese 
vom Gemeinderat beschlossen 
werden. Der entsprechende Ge-
setzestext in der NÖ Gemeinde-
ordnung lautet: 

§ 16b Behandlung des Initia-
tivantrages 

Betrifft eine Initiative die Anord-
nung einer zulässigen Volksbe-
fragung und wird diese Initiative 
von mehr als 10% aller Wahlbe-
rechtigten unterstützt, muss der 
Gemeinderat die Volksbefragung 
anordnen, sofern der Gegen-
stand vom zuständigen Gemein-
deorgan nicht bereits erledigt 
worden ist […] 

Die Gemeinde ist also verpflich-
tet, diese Volksbefragung durch-
zuführen. Es gibt allerdings eine 
Ausnahme, die im Gesetzestext 
grün markiert ist: 

Die Ausnahme 

Was bedeutet das im konkreten 
Fall des Friedhofs Grub? Wenn 
der Gemeinderat (= das zustän-
dige Gemeindeorgan) be-
schließt, den Friedhof nicht zu 
errichten, kann die Fragestellung 
der Volksbefragung („Soll ein 
Friedhof errichtet werden?“) als 
erledigt betrachtet werden. So-
mit müsste die Befragung nicht 
angeordnet werden und würde 
nicht stattfinden. 

Anträge wurden abgelehnt 

Leider hat die ÖVP/Grüne Koali-
tion die Anträge der Opposition 
zum Verzicht auf den Friedhof in 
Grub zweimal abgelehnt. 
Dadurch muss die gemeindewei-
te Befragung durchgeführt wer-
den, obwohl sich die Betroffe-
nen, die BürgerInnen von Grub, 
eindeutig dagegen ausgespro-
chen haben. 

Vielleicht gibt die Verschiebung 
der Volksbefragung der Koalition 
die Gelegenheit, dieses Vorha-
ben zu überdenken? Die Auswir-
kungen der Corona-Krise auf das 
Gemeindebudget werden solch 
ein Projekt in den nächsten Jah-
ren ohnehin nicht zulassen. (wei-
tere Infos:  www.friedhofgrub.at) 

https://www.friedhofgrub.at/
https://www.friedhofgrub.at/
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Auszug aus 
den Förder-
richtlinien 

Auf Basis einer durch 
das Land NÖ beauf-
tragten landesweiten 
Potentialanalyse für 
Alltagsradverkehr wur-
den Regionen mit flä-
chigem Potential für 
Alltagsradverkehr aus-
gewiesen sowie die 
ländlichen Erschlie-
ßungsregionen in Nie-
derösterreich definiert. 
Unsere Gemeinde fällt 
aufgrund dieser Poten-
tialanalyse in die För-
derschiene B: Ländli-
che Erschließung - 
Radwege 

Als Kriterien für die 
Förderung werden u.a. 
die Verbindung zwi-
schen Ortsteilen, Ka-
tastralgemeinden oder 
Gemeinden angeführt. 
Weiters sollen durch 
neu errichtete Radver-
kehrsanlagen wichtige 
Quell- und Zielpunkte 
einer Gemeinde (z.B. 
Schulen, Nahversorger 
etc.) sowie Knoten-
punkte des öffentli-
chen Verkehrs ange-
bunden werden. Die 
Entschärfung von Ge-
fahrenstellen soll die 
Verkehrssicherheit der 
RadfahrerInnen erhö-
hen. 

Unterstützung bekom-
men die Gemeinden 
vom Radverkehrsbe-
auftragten der zustän-
digen NÖ Straßenbau-
abteilung. 

Errichtung und Ausbau des Radwege-
netzes in unserer Gemeinde 

M it 01.11.2020 erlangt die 
neu konzipierte Richtlinie 

zur Förderung von Radverkehrs-
anlagen in NÖ Gültigkeit. Darin 
werden zwei neue Förderschie-
nen für Gemeinden angeboten, 
wobei eine Förderschiene die 
„Ländliche Erschließung – Rad-
wege“ beinhaltet. Diese Förder-
schiene (als Förderschiene B 
bezeichnet) bietet Gemeinden 
die Möglichkeit, auch die Erstel-
lung von Maßnahmenkonzepten 
für den Ausbau der Radverkehrs-
infrastruktur zur Förderung ein-
reichen zu können. 

Einen Auszug aus den Förder-
richtlinien finden Sie in der Ko-
lumne rechts. Weitere Details 
sind auf www.radland.at nachzu-
lesen. 

Nachdem sich alle politischen 
Fraktionen im Rahmen der letz-
ten Gemeinderatswahl das The-
ma Nachhaltigkeit auf ihre Fah-
nen geheftet haben, wäre die 
Umsetzung zur Errichtung von 
Radwegen ein Indiz dafür, dies 
auch tatsächlich so zu meinen 
wie gesprochen.  

Wir als WWA werden uns ver-
stärkt diesem Thema widmen. 
Minimumziel sollte sein, die ein-
zelnen Katastralgemeinden mit-
tels eines (befestigten) Radwe-
ges erreichen zu können. In ei-
nem weiteren Schritt könnte 
dann ein Anschluss an beste-
hende Radnetze, z.B. Grub – Hei-
ligenkreuz—Helenental umge-
setzt werden.  

Die Erschließung eines solchen 
Radweges bringt gleich mehrere 
Vorteile für sich:  

• Klimafreundlich, weil CO2-
neutral, gesundheitsfördernd 
und entschleunigend 

• Einbindung der heimischen 
Gastbetriebe, Beherbergungen 

sowie Bauernhofläden 

• (Wieder-)Belebung des Touris-
mus in den Katastralgemein-
den  

• bessere Vernetzung und sozi-
aler Austausch innerhalb un-
serer Gemeinde, um die Zu-
sammengehörigkeit in der Ge-
meinde zum baldigen 50Jahr-
Jubiläum der Gemeindezu-
sammenlegung zu fördern 

Eine Umsetzung dieses Vorha-
bens bedeutet sicherlich einiges 
an Kraftanstrengungen, sowohl 
finanziell, aber auch in der Pla-
nung. Der Zeitpunkt ist nicht zu-
letzt aufgrund der Fördersituati-
on genau richtig! 

Die Förderungen bzw. Unterstüt-
zung, welche vom Land NÖ an-
geboten werden, sind nur ein 
Schritt in die richtige Richtung. 
Weitere Schritte, wie z.B. die 
Konzeptionierung, Planung und 
Realisierung des Projekts muss 
von der Gemeinde kommen. Die 
WWA erklärt sich gerne bereit, 
dieses Projekt mit zu betreuen.  

Die Idee ist nicht neu. Argumen-
te, warum es bis jetzt nicht ge-
klappt hat, gibt es auch viele. Im 
Sinne der Nachhaltigkeit, aber 
auch der künftigen Wertschöp-
fung in unserer Gemeinde soll-
ten wir uns diesem Thema nicht 
länger verschließen. Der Bedarf 
ist in Anbetracht der Zahlen von 
im Jahr 2020 verkauften Fahrrä-
dern definitiv gegeben und wird 
auch durch die vermehrte Nut-
zung von Elektrofahrrädern un-
termauert. 

Setzen wir also ein positives Zei-
chen für die Umwelt und schaf-
fen wir gemeinsam etwas für 
unsere Kinder, aber auch alle 
anderen GemeindebürgerInnen. 

Ihr Charly Angerer 

https://www.radland.at/die-foerderschienen-fuer-radverkehrsanlagen-in-niederoesterreich
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Corona aktuell 

Aus aktuellem Anlass 
wurde am Gemeinde-
amt wieder das Nach-
barschaftstelefon akti-
viert. Angehörige von 
Risikogruppen können 
sich wegen Hilfestel-
lungen zu den Amts-
stunden an 02238 
8106-11 wenden.  

Zu Redaktionsschluss 
dieser Aussendung 
liefen gerade die Vor-
bereitungen für die 
Massentests der Be-
völkerung. Wir wollen 
uns hier bei allen be-
danken, die diese 
Tests im Sinne der All-
gemeinheit unterstützt 
haben. 

Die Sonne als Wärmequelle 

D as Thema ist nicht neu, aber 
neben den Diskussionen 

über die diversen Möglichkeiten, 
ein Haus oder eine Wohnung zu 
heizen, möchte ich auf diese – 
im Betrieb kostenfreie - Wärme-
quelle hinweisen, die völlig unab-
hängig von der jeweiligen Hei-
zungsart über weite Strecken 
des Jahres für wunderbar war-
mes Wasser sorgt: unsere Solar-
anlage.  

Ganzjährig bereitet sie einen 
Großteil des Warmwassers, das 
wir in unserem großen Haus mit 
sage und schreibe 6 Badezim-
mern (bedingt durch unsere Gäs-
tezimmer) benötigen. Vom Früh-
jahr bis zum Herbst sowieso, 
überhaupt bei den aktuellen 
Temperaturen. Und in der Heiz-
saison unterstützt sie die Warm-

wasserbereitung bei Sonnen-
schein, und das macht schon 
das eine oder andere Grad mehr 
aus.  

Seit nunmehr 16 Jahren, ohne 
einen einzigen Cent für mögliche 
Reparaturen oder Services, läuft 
das gute Stück ununterbrochen. 
Der damalige Anschaffungspreis 
von ca. € 13.000,- brutto mit al-
lem Drum und Dran (für 16 m² 
Kollektorfläche) hat sich schon 
lange gerechnet. 

Ich weiß, dass inzwischen viele 
Häuser in unserer Gemeinde mit 
einer solchen Anlage ausgestat-
tet sind, will aber jenen, die sich 
vielleicht gerade mit dem Thema 
Heizung auseinandersetzen, ei-
nen zusätzlichen Eindruck aus 
der Praxis geben. 

Gastkommentar von Doris Alt 

Die WWA wünscht eine besinnliche 
Weihnachtszeit, alles Gute und vor 

allem Gesundheit für 2021! 


