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Leitartikel 

Nahversorger? Ja bitte! 

Aber nicht mit der 

Brechstange! 

Aus der Gemeinde 

Zusammenfassung Ge-

meindervorstand 

Zusammenfassung Ge-

meinderat 

Das liebe Geld - das Ge-

meindebudget 2021 

Friedhofsangelegenhei-
ten 

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 

D ie Gespräche zum Bau eines neuen Nahversorgers in Sulz haben 

endlich Fahrt aufgenommen, entsprechende Beschlüsse im Ge-

meinderat müssen folgen. Warum wir nicht mit allem einverstanden 
sind, erfahren Sie hier. 

Was bisher geschah 

Am 10. Jänner 2020 organisierte die WWA ein BürgerInnenforum 

zum Thema „Nahversorger neu gedacht“ (eine Zusammenfassung 

finden Sie auf unserer Webseite). Am 9. Jänner 2020 verkündete BM 

Krischke auf Facebook, dass Nah und Frisch als Partner für einen neu-

en Nahversorger in Sulz gefunden wurde. Zitat: „Die Verhandlungen 

mit den Grundstückseigentümern und den nötigen Stellen im Land NÖ 

konnten bereits positiv abgeschlossen werden. [...] Neben einem Le-

bensmittelmarkt mit Tabak – Trafik wird ein Kaffeehaus als Ort der Be-
gegnung das Angebot abrunden. Jetzt fehlt nur noch ein Gemeinde-

ratsbeschluss!“ 

Bezüglich Gemeinderatsbeschluss passierte dann 14 Monate nichts.  

Am 23. März 2021 fasste der Gemeinderat einstimmig den Grund-

satzbeschluss zur Errichtung eines Nahversorgers plus Wohnungen, 

um auch dem Wunsch der jungen Bevölkerung nach günstigen Start-

wohnungen in unserer Gemeinde nachzukommen.  

Der Plan: die Errichtung eines Geschäftslokals im EG und von Woh-
nungen im OG durch eine Wohnbaugenossenschaft am Grund der 

Christbaumkultur Bär, welcher im Zuge eines Widmungsverfahrens an 

die Gemeinde geht. Durch die geringen Grundankaufskosten sinken 

die Mietkosten sowohl für das Geschäftslokal als auch für die Start-

wohnungen, welche dem NÖ Programm „Junges Wohnen“ mit einer 

gedeckelten Maximalmiete entsprechen sollen. 

Der Haken: obwohl seit Jänner 2020 laut ÖVP bereits alles geregelt 

war, ist mit einer Fertigstellung erst Mitte 2023 zu rechnen. Bis dahin 
sollte nach der Schließung des Kaufhauses Sereda im August 2021 

eine Übergangslösung mit Containern errichtet werden. 
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Eine neue Variante 

Als dann an der Sulzer Hauptstraße ein 2.800m² großes Grundstück 

(siehe Artikel Randspalte „Zwei Details am Rande“) zum Verkauf an-

geboten wurde, erschien es auch als Standort für den Nahversorger 

besser geeignet. Doch gleichzeitig änderte der Bürgermeister seine 

Marschrichtung und fordert nun, dass die Gemeinde den Markt selbst 
und ohne Wohnungen errichten solle, um Zeit zu sparen und so be-

reits Ende 2021 den neuen Markt eröffnen zu können. 

Das birgt aus unserer Sicht folgende Probleme: 

• wertvolles Bauland wird nur mehr auf einer Ebene genutzt 

• durch den Wegfall der Synergieeffekte des mehrgeschossigen 

Baus, wird der Kostenanteil für den Markt und damit die Miete für 

den künftigen Betreiber automatisch höher 

• die Gemeinde muss den Bau von voraussichtlich rund 1,2 Millionen 

Euro Brutto selbst finanzieren und hat das volle wirtschaftliche Risi-

ko 

• Die Eröffnung wird frühestens im Jänner 2022 möglich sein 

• auf günstige Startwohnungen für die Jugend heißt es weiter warten 

Die Zeit drängt 

Leider wurden diese Argumente in den letzten Besprechungen teils 

pauschal vom Tisch gewischt. Frei nach der Devise: „Dafür haben wir 

jetzt keine Zeit, und das funktioniert ohnehin nicht“. Aufgrund des 

Zeitdrucks soll eine halbherzige und teure Variante das Problem lö-

sen.  

Während der Bürgermeister jetzt auf eine Beauftragung der Planung 

drängt, pochen wir darauf, zuerst die wirtschaftlichen Eckdaten abzu-
klären. Der Gemeinderat sollte kein Projekt beauftragen, ohne sich 

der Vor– und Nachteile sowie der finanziellen Folgen bewusst zu sein. 

Klar ist aber schon jetzt, wer nicht mitstimmt, wird als Neinsager ab-

gestempelt. 

Wir werden uns jedenfalls weiterhin für eine fundierte und sachorien-

tierte Entscheidungsfindung einsetzen. 

Ihr gfGR Jürgen Alt-Kraus 

Zwei Details 
am Rande 

Bereits vor zwei Jahren 

plante eine Gaadener 

Unternehmerin am 

Beispiel des dortigen 

„Bäck Eck´s“, eine 

Zweigstelle in Sitten-

dorf zu eröffnen. Was 

fehlte, war ein geeig-

netes Lokal. Während 
sich ein ÖVP-Ge-

meinderat vehement 

gegen eine Begutach-

tung des alten 

Stögmüllerhauses 

stellte, wurde die Da-

me schließlich zu einer 

ÖVP-Fraktionssitzung 
eingeladen. Als man 

ihr dort eine zusätzli-

che Abendgastrono-

mie quasi vorschreiben 

wollte, war ihr Interes-

se an diesem Projekt 

gestorben. 

Aufgrund vermehrter 

Nachfragen aus der 

Bevölkerung möchten 

wir zum Ankauf des 

Grundstückes Ecke 

Raitlstraße/Haupt-

straße in Sulz (siehe 
Bericht S.5) Stellung 

nehmen. Dies wurde 

aufgrund der optima-

len Lage im Ortskern 

angekauft, um so auch 

zukünftig noch Gestal-

tungsspielraum für 

Bauprojekte der Ge-
meinde zu ermögli-

chen.  

Der neue Nahversor-

ger soll nun jedenfalls 

bei der ehemaligen 

Christbaumkultur am 

Bach errichtet werden.  

F ür viele überraschend kam 

die Nachricht, dass die Most-

schänke Prukl nach fast 22 Jah-

ren geschlossen wird. Leider 
musste die Juniorchefin aus ge-

sundheitlichen Gründen diesen 

Schritt setzen. Doch gleichzeitig 

kam auch die erfreuliche Nach-

richt, dass ab Mai „Prukl´s Hofla-

den“ seine Pforten öffnet. Wir 

wünschen Familie Prukl Gesund-

heit und viel Erfolg mit ihrem 
neuen Geschäft mit regionalen 

Spezereien! 

Ende und Anfang 
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Sitzung des Gemeindevorstands am 
09.02. und 16.03. 

N eben der Vorbereitung di-

verser Punkte für den Ge-

meinderat wurden im Vorstand 

unter anderem einstimmig be-
schlossen: 

• Die Errichtung eines Urnen-

hains am Friedhof Sittendorf 

für vorerst 12 Urnenplätze 

• Ankauf weiterer Defibrillato-

ren, welche jeweils außen bei 

den Eingängen von Volksschu-

le und Kindergarten montiert 

werden 

• Der Ankauf eines Heißwasser-

gerätes zur Unkrautbekämp-

fung (siehe Artikel Seite 8) 

• Sanierung der Friedhofsmauer 

in Sittendorf (siehe Artikel Sei-

te 8) 

Auf Ablehnung stießen folgende 

Initiativen der WWA: 

• Sanktionierung von Fehlabla-

gerungen bei den Wertstoff-

sammelinseln—frei nach der 
Devise „Das bringt ja eh nix.“ 

• Straßensanierungen—die vor-

geschlagene Sanierung durch 
Fachfirmen mittels Spritzde-

ckenverfahrens sei ohnedies 

nur Kosmetik und Geldver-

schwendung (andere Gemein-

den haben hier hingegen sehr 

positive Erfahrungen gemacht) 

Außerdem traf sich der Gemein-

devorstand mehrmals gemein-

sam mit dem Bauausschuss, um 

das Projekt Nahversorger zu be-

raten. 

Ihr gfGR Jürgen Alt-Kraus 

Hochwasserschutz am Sattelbach 

W ie sicher einigen aufgefal-

len ist, waren über den 

Winter Arbeiter der Wildbach 

und Lawinenverbauung (WLV) 
aktiv und haben den Sattelbach 

im Gruber Ortsgebiet über weite 

Strecken ausgeschnitten.  

Zudem wurde im Bereich des 

Weihers das Gerinne erweitert, 

wozu Grund, welcher vor Jahren 

von Anrainern angekauft und 

der Gemeinde übertragen wur-
de, in Anspruch genommen wur-

de.  

Zu guter Letzt wurde auch das 

Geschieberückhaltebecken wie-

der in Stand gesetzt und abgela-

gertes Geröll entfernt. Das Be-

cken hat die Funktion, durch die 

große Verbreiterung die Fließge-
schwindigkeit in diesem Bereich 

zu senken, wodurch mitgeführ-

tes Geröll und Geäst liegen 

bleibt und im Anschluss entfernt 

werden kann. 

Ein Danke auch an Hr. Fischer 

und Hr. Posseth, die die Zufahrt 

für die Arbeiten über die an-
grenzenden Wiesen ermöglich-

ten. 

Was weiter fehlt, ist ein richtiges 

Retentionsbecken, um auch bei 

Starkregenereignissen den Ort 

besser schützen zu können.  

Ursprünglich waren bei den Si-

cherungsmaßnahmen ein Be-
cken am Münichbach und eine 

Gerinneaufweitung am Grube-

rauchbach geplant, welche vom 

Bürgermeister aber nicht weiter 

verfolgt wurden. 

Aktuell werden diese Maßnah-

men seitens der WLV neu be-

wertet. Die betroffenen Grundei-
gentümer haben erfreulicher-

weise ihre Gesprächsbereitschaft 

zugesagt. 
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Infrastruktur bitte warten 

U nübersehbar war in den 

letzten Wochen der Bau ei-

ner Transportwasserleitung zwi-

schen Gaaden und Sulz. Hier 
wurden die Hochbehälter Eich-

berg und Gaaden Rauchengern 

miteinander verbunden.  

Über den Sommer wird nun an 

dieser neuen Leitung am Sulz-

berg im Bereich des „Roten 

Kreuzes“ ein weiterer Hochbe-

hälter errichtet. 

Damit soll die Versorgungssi-

cherheit auch im Sommer bei 

großer Trockenheit weiter ver-

bessert werden.  

Mit einem Spezialgerät wurde 

von der Sulzer Höhe eine Strom-

leitung zum neuen Hochbehälter 

eingezogen. 

 

Für den Bau des Hochbehälters 

wird nun auf der neuen Trasse 

von der Sulzer Höhe aus eine 

geschotterte Baustellenzufahrt 
errichtet, die auch Schwerfahr-

zeugen mit bis zu 8m langen 

Fertigteilen die Zufahrt ermög-

licht.  

Bitte rechnen Sie in diesem Be-

reich auch über den Sommer mit 

Baustellenfahrzeugen. 

Modernisierungsarbeiten in Sit-
tendorf und Grub 

Doch auch in Sittendorf und 

Grub startete der Wasserlei-
tungsverband nach der Über-

nahme des Leitungsnetzes mit 

den Arbeiten zur Modernisie-

rung desselben und hat bereits 

vorrangig mit der Erneuerung 

diverser Schieber und Absper-

reinrichtungen begonnen.  

Diese Arbeiten bedingen natur-
gemäß immer wieder Unterbre-

chungen der Wasserversorgung, 

sind aber nötig, um künftig auch 

eine sichere Versorgung ge-

währleisten zu können. 

Von der langen 
Bank 

Unser Wasser - ein Update  

A uch dieses Jahr urgierten wir 

zur Budgeterstellung einen 

Stufenplan zur Sanierung unse-

rer Gemeindestraßen. 

Doch einmal mehr hieß es: dafür 

ist kein Geld da. Ganz im Gegen-

teil wurden die Budgetmittel mit 

dem aktuellen Nachtragsvoran-

schlag sogar weiter reduziert.  

Damit wird dieses Jahr neben 

dem Umbau des Platzes vor der 

Volksschule im besten Fall ein 
Stück der Stangauerstraße er-

neuert.  

Im Bereich der Gehsteige wurde 

letztes Jahr an der Sulzer Haupt-

straße teilweise eine Erdverkabe-

lung der Stromleitung durchge-

führt, um hier in weiterer Folge 

auch endlich einen durchgehen-
den Gehweg herzustellen.  

Doch ließ man die ausführende 

Firma statt der Schotterung den 

Grünstreifen wiederherstellen. 
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Fernwärme 
läuft 

Nachdem auch über 

den Jahreswechsel flei-

ßig gearbeitet wurde, 

konnte Ende Jänner 
der neue Hackgutkes-

sel in Betrieb genom-

men werden.  

Der Prototyp der Firma 

Polytechnik aus Weis-

senbach an der Trie-

sting, der auch 

„sensationell“ gute 
Werte bei der Abgas-

messung liefert, soll 

auch als Referenzob-

jekt dienen und wird 

künftig wohl einigen 

internationalen Besuch 

in unser Heizwerk brin-

gen.  

Aktuell wird noch an 

der Gebäudehülle und 

den Außenanlagen des 

Heizhauses gearbeitet, 

und bis zum Herbst 

und einem geplanten 

„Tag der offenen Heiz-

werktüre“ sollte auch 
das abgeschlossen 

sein. Dann werden In-

teressierte hoffentlich 

auch aus jetziger 

Coronasicht die Mög-

lichkeit haben, sich vor 

Ort ein Bild von der 
Anlage zu machen. 

Sitzung des Gemeinderates am 
23. März 2021 

D ie Sitzung wurde im Feuer-

wehrhaus Grub unter Ein-

haltung der COVID-Maßnahmen 

abgehalten. Anwesend waren 18 
der 21 Gemeinderäte. 

Zu Beginn der Sitzung informier-

te der Bürgermeister über die 

aktuelle 7‑Tages-Inzidenz im Be-

zirk, die damals laut BH Mödling 

bei 446 lag.  

Folgende Tagesordnungspunkte 

wurden beschlossen: 

• Den Gemeinden Österreichs 

ist für das Haushaltsjahr 2020 

erstmals eine Eröffnungsbilanz 

vorgeschrieben. Die in dieser 

Bilanz verzeichneten Vermö-

genswerte der Gemeinde be-

tragen rund 16 Mio. Euro. Die 

Empfehlung des Landes zur 
Bildung einer Eröffnungsrück-

lage und die Eröffnungsbilanz 

selbst wurden einstimmig be-

schlossen. 

• Der Rechnungsabschluss für 

das Haushaltsjahr 2020 wurde 

einstimmig beschlossen. 

• Im ersten Nachtragsvoran-

schlag 2021 sorgten zahlreiche 

Posten für Meinungsverschie-

denheiten, daher wurde dieser 

nicht einstimmig beschlossen 

(10 dafür, 6 dagegen, 2 Ent-
haltungen). 

• Für das Dorferneuerungspro-

jekt „Fuß- und Radweg über 
den Mödlingbach“ von ProSitt 

musste vom Gemeinderat ein 

Grundsatzbeschluss gefasst 

werden. Obwohl es noch Un-

klarheiten über den genauen 

Verlauf und den Steg selbst 

gibt, erfolgte dieser Beschluss 

einstimmig. 

• Für die Fördergenehmigung 

(Impulsförderung Ortszentren) 

und zur Kreditaufnahme ist ein 

Grundsatzbeschluss des Ge-

meinderats zum Bauprojekt 
Nahversorger erforderlich, 

welcher ebenfalls einstimmig 

gefasst wurde. 

• Zum Ankauf eines Bauland-

Grundstücks an der Hauptstra-

ße Sulz wurde das von mehre-

ren Darlehensangeboten 

günstigste einstimmig be-

schlossen. Dies war die Vo-

raussetzung dafür, dass die 

Gemeinde dieses Grundstück 
um 750.000, - Euro exkl. Ne-

benkosten ankauft. Der Be-

schluss dafür wurde ebenfalls 

einstimmig gefasst. 

• Ein Dringlichkeitsantrag über 

einen neuen Gasliefervertrag 

für gemeindeeigene Gebäude 

mit 5%-Biogasanteil wurde 

angenommen und beschlos-

sen. 

• Anträge zur Berücksichtigung 

des Kindeswohls im Asylver-

fahren bzw. zur Reform des 
humanitären Bleiberechts wur-

den trotz Enthaltungen einiger 

ÖVP-Mandatare beschlossen. 

Der Antrag der WWA zur 

menschenwürdigen Unterbrin-

gung von Geflüchteten schei-

terte hingegen an der ÖVP-

Fraktion. 

Den ausführlichen Bericht zur 

Sitzung finden Sie auf unserer 
Webseite unter ww-aktiv.at. 

Bleiben wir in Kontakt! 

Scannen Sie den QR Code und besuchen 

Sie uns auf unserer Webseite. Sie finden 

uns aber auch auf Facebook unter:  
https://www.facebook.com/

wienerwaldaktiv 

https://ww-aktiv.at/2021/03/25/zusammenfassung-der-sitzung-des-gemeinderates-vom-23-03-2021/
https://www.facebook.com/wienerwaldaktiv
https://www.facebook.com/wienerwaldaktiv
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Teststraßen im 
Hochbetrieb 

Seit einigen Wochen 

besteht am Gemeinde-

amt Mittwoch und 
Sonntag jeweils von 16 

bis 19 Uhr die Mög-

lichkeit, sich mittels 

Antigentest gratis auf 

Corona testen zu las-

sen. 

Erfreulicherweise wird 

dieses Angebot sehr 
gut angenommen, wo-

bei die Testteams vor 

allem am Sonntag an-

gesichts des Andran-

ges im Akkord arbei-

ten.  

Vielen Dank hier an die 

Freiwilligen, die gegen 
eine kleine Aufwands-

entschädigung regel-

mäßig ihre Freizeit op-

fern und so gemein-

sam mit den Kamera-

den der Feuerwehren 

einen wichtigen Teil 
zur Bekämpfung der 

Pandemie liefern. 

Schließlich konnten 

anhand „positiver“ 

Tests schon einige In-

fektionsketten unter-

brochen werden. 

Bei Bedarf wird auch 
der Freitag als weiterer 

Testtag angeboten 

werden. Achten Sie 

bitte auf entsprechen-

de Informationen. 

Das liebe Geld - das Gemeindebudget 
2021 

I n der Sitzung des Gemeinde-

rates am 23. März (siehe Be-

richt auf S. 5) wurde der  

1. Nachtragsvoranschlag (NVA) 
für das Budget 2021 beschlos-

sen. Der 1. NVA 2021 lag auf der 

Webseite der Gemeinde in der 

Zeit vom 8. bis 22. März zur öf-

fentlichen Einsichtnahme auf. 

Investitionen von €5,25 Mio. 

Das beschlossene Budget sieht 

in der derzeitigen Fassung Inves-
titionen von mehr als €5 Mio. 

vor. Die größten Budgetposten 

sind dabei: 

• Neubau der Feuerwehr Sit-

tendorf (€2,65 Mio.), hier sind 

für die Folgejahre 2022-2024 

weitere Investitionen einge-

plant, insgesamt €4 Mio. 

• Neubau des Nahversorgers in 

Sulz (€1,5 Mio.) 

Weitere geplante Investitionen 

betreffen den Gemeindestra-

ßenbau (€215.000), Abwasser-

beseitigung (€267.000), Sanie-
rung des Turnsaals der Volks-

schule (€150.000), Grundankäu-

fe u.a. für Fernwärme Sulz 

(€192.000), Errichtung von Pho-

tovoltaik-Anlagen (€85.000), 

Erweiterung der Müllinsel Grub 

(€60.000) und weitere Anschaf-
fungen. 

Wie wird das alles finanziert? 

Finanziert werden die Ausgaben 

zum Großteil über die Aufnah-

me von Darlehen (€1,8 Mio. für 

Feuerwehr Sittendorf; €500.000 

für Nahversorger), die Entnah-

men von Haushaltrücklagen 
(von insgesamt €1,32 Mio. Zah-

lungsmittelreserven werden €1,2 

Mio. zweckgebundene Rückla-

gen aufgelöst) sowie über Be-

darfszuweisungen vom Land 

NÖ und weiteren Förderungen 

von Land bzw. Bund. 

Der Schuldenstand der Ge-

meinde erhöht sich mit dem ge-

planten Budget von €3,5 Mio. 

(2020) auf €5,36 Mio. (2021). Die 

Pro Kopf Verschuldung steigt 
damit von €1.202 (2020) auf 

€1.851. 

Kann sich die Gemeinde das 

leisten? 

Aufgrund der Corona-

Hilfszahlungen des Bundes wer-

den der Gemeinde in den kom-

menden Jahren weniger Budget-
mittel zur Verfügung stehen (in 

der GR-Sitzung im Dez. 2020 

wurde dies auf ca. €1 Mio. für 

2020 geschätzt). 

Großprojekte wie der Neubau 

der Feuerwehr in Sittendorf oder 

der Neubau des Nahversorgers 

sind für die langfristige Entwick-
lung der Gemeinde wichtige 

Projekte. Aufgrund der Investiti-

onshöhe sollte hier einer sorg-

fältigen Planung der Projekte 

Vorrang vor einer schnellen Um-

setzung eingeräumt werden. Für 

beide Projekte gibt es derzeit 

noch keine Vollplanung oder 
eine Bedarfserhebung (z.B. für 

die geplante Erweiterung des 

Feuerwehr-Neubaus um einen 

weiteren Veranstaltungssaal). 

Die nahezu vollständige Auflö-

sung der zweckgebundenen 

Rücklagen und die Bedienung 

der Schulden lassen für die kom-
menden Jahre einen deutlich 

geringeren finanziellen Spiel-

raum erwarten. Mit insgesamt 

weniger Budgetmitteln werden 

so möglicherweise andere, eben-

so wichtige Investitionen gegen-

einander abgewogen werden 

müssen oder nicht umsetzbar 
sein. Daher sollten die Entschei-

dungen für diese Investitionen 

auf Basis aller erforderlicher Ent-

scheidungsgrundlagen erfolgen! 

 

GR Christian Schilling 

http://www.gemeinde-wienerwald.at/1_NACHTRAGSVORANSCHLAG_2021_1
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Neues Leben 
im alten Ge-
meindeamt 

Bereits letztes Jahr 
wurde im Gemeinde-

vorstand einstimmig 

die Vermietung eines 

Teils des Obergeschos-

ses im alten Gemein-

deamt beschlossen. Im 

alten Vizebürgermeis-

terbüro sollte ein klei-
nes Beautystudio ent-

stehen. 

Nachdem Corona be-

kanntlich kein Erbar-

men kennt, hieß es 

auch hier für die Be-

treiberin lange warten. 

Doch mit den zwi-
schenzeitlichen Locke-

rungen konnte sie zu-

letzt zumindest kurz-

zeitig eröffnen und 

ihre ersten Kundinnen 

begrüßen. 

Bleibt auch für sie zu 

hoffen, dass Corona 
bald wieder einen Be-

trieb zulässt. 

Kontakt unter:  

Diana Kantor, 

0660/7437734  

Brauchen wir überall Zäune?
Naturliebhaber oder Egoisten? 

Z og unsere wunderschöne 

Landschaft schon seit jeher 

die Menschen in die Natur, so 

sind es durch Corona noch mehr 
geworden. 

Doch leider schwindet bei vielen 

Erholungssuchenden das Ver-

ständnis für das Verhalten in der 

Natur. Als gäbe es nicht genü-

gend Wege, wird quer durch 

Wald und Flur gewandert, gera-

delt, geritten oder auch einfach 
gefahren. Und manchmal wird 

die Wiese kurzerhand in eine 

Rallyestrecke umfunktioniert. 

Die gängigsten Rechtfertigun-

gen: 

• Da ist doch kein Zaun, da darf 

ich ja gehen 

• Wenn ich da jetzt gehe, macht 

das ja nichts 

Nun, die ersten Zäune wurden 

bereits aufgestellt, und es dro-

hen mehr zu werden. 

Wollen wir das? 

Brauchen wir Zäune, um uns be-

wusst zu machen, dass es sich 

automatisch um Privatgrund 

handelt, der in der Regel vom 
Besitzer wirtschaftlich genutzt 

wird und dessen Nutzung durch 

unsere Gedankenlosigkeit beein-

trächtigt wird? 

Natürlich sind in unserer Ge-

meinde auch viele „Auswärtige“ 

unterwegs, doch es liegt an uns, 
mit gutem Beispiel voranzuge-

hen und auf den freigegebenen 

Wegen zu bleiben. 

Zur Erinnerung noch einmal ein 

paar Grundregeln: 

• Feld und Wiese, ob eingezäunt 

oder nicht, sind Privatgrund. 

Speziell in der Vegetationszeit 
führt das Durchwandern, Be-

fahren, Picknicken zu Ertrags-

einbußen 

• Bleiben Sie zu Fuß und mit 

Rad oder Pferd auf den ge-

kennzeichneten Wegen – 

Wald und Wiesen sind Le-

bensraum für viele Tiere, die 

ihre Rückzugsbereiche brau-

chen. Zudem leben Menschen 

von der Bewirtschaftung die-
ser Flächen. 

• Hundekot auf den Wiesen 

wird bei der Heuernte von den 
Maschinen aufgenommen und 

macht Teile des Futters unge-

nießbar bzw. kann für die Tiere 

lebensgefährlich sein! 

• Nehmen Sie aufeinander 

Rücksicht und halten Sie in 

Zeiten von Corona etwas mehr 

Abstand 

• Radfahrer und Reiter reduzie-

ren ihr Tempo auf Schrittge-

schwindigkeit, wenn sie ande-

ren begegnen bzw. machen 

sich rechtzeitig bemerkbar, 
wenn sie von hinten kommen. 

• Keine PKWs auf Wald- und 
Wiesenwegen 

• Hinterlassen Sie keinen Müll in 

der Natur 

• Kein Feuer und Zigaretten im 

Gefährdungsbereich des Wal-

des aufgrund der extremen 
Trockenheit 
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Friedhofsangelegenheiten 

A ufgrund der steigenden 

Nachfrage nach Urnenbe-

stattungen wird aktuell auch am 

Sittendorfer Friedhof ein Urnen-
hain errichtet werden. Dieser be-

steht vorerst aus einem Modul 

mit 12 Ruhestätten und ist bei 

Bedarf erweiterbar.  

Mit dem Auftrag von rund 

€17.000,- Brutto konnte erfreuli-

cherweise der örtliche Steinmetz 

als Bestbieter betraut werden. 
Die Errichtung soll bereits im 

Frühjahr erfolgen. 

Mauersanierungen 

Bekannterweise sind die Einfrie-

dungen unserer Friedhöfe über 

weite Strecken sehr desolat. Er-

freulich daher, dass im Gemein-

devorstand unserem Antrag 

stattgegeben wurde, kurzfristig 

die Mauer um den „neuen“ Teil 

des Sittendorfer Friedhofes mit 
einer Abdeckung zu versehen.  

Im Laufe der Jahre waren hier 

Risse entstanden, und das ein-

tretende Wasser durchfeuchtete 

die Mauern und drohte bei Frost 

auch diese Mauer zerbröseln zu 

lassen. 

Vielen Dank an Hr. gfGR Ratten-
schlager für die prompte Umset-

zung dieser Maßnahme. 

In der Sitzung wurde auch versi-

chert, dass der schadhafte Putz 

der alten Mauern sukzessive 

durch unser Bauhofteam saniert 

werden soll. 

Chemiefreie Unkrautbekämpfung 

U nsere Gemeinde ist offiziell 

schon einige Zeit zertifiziert 

pestizidfrei, doch sah die Praxis 

bislang leider anders aus.  

Auf Initiative der WWA konnte 

nun im Gemeindevorstand die 

Voraussetzung für eine effektive 

Unkrautbekämpfung ohne Pesti-

zideinsatz geschaffen werden.  

Nach Prüfung diverser Möglich-

keiten durch unseren Bauhoflei-

ter fiel die Entscheidung auf das 
System der Firma Keckex.  

Dieses System arbeitet mit ei-

nem bis zu 130° C heißen Was-

serdampfgemisch, das dafür 

sorgt, dass das Unkraut auf der 

bearbeiteten Oberfläche genau-

so bekämpft wird wie das Wur-

zelwerk.  

Die Hitze löst in der Pflanze ei-

nen Eiweißschock aus, der die 

Zellwand zerstört. In der Folge 

kann die Pflanze kein Wasser 

mehr aufnehmen, wodurch sie 

vertrocknet.   

Bei einer Praxisvorführung war 

auch der Bürgermeister von dem 
System beeindruckt.  

Zwar schmerzen die, auf den ers-

ten Blick, hohen Anschaffungs-

kosten von rund €25.000,-, doch 

sollte dieses Modulsystem mit 

seinen Zusatzgeräten sowohl für 

Straßenränder als auch Fried-

hofswege auf lange Sicht gute 
Dienste leisten.  

Zudem handelt es sich erfreuli-

cherweise um ein österreichi-

sches Produkt aus dem schönen 

Sulz in Vorarlberg. 

Aktionstag 
Wanderwege 

Am 15. Mai planen wir 

je nach Coronasituati-

on unseren Aktionstag 
zur Pflege unserer Ge-

meindewanderwege.  

Wenn Sie beim Aus-

schneiden, Ausbessern, 

Markieren und Säu-

bern der insgesamt 

32,5km Wanderwege 

mithelfen oder Behin-
derungen, Verunreini-

gungen oder Instand-

setzungsbedarf mel-

den wollen, bitte mel-

den Sie sich bei uns. 

Wir sind für jede Un-

terstützung dankbar!  

Bitte kontaktieren Sie 
GR Karl Hirschmugl, 

Tel. Nr.: 0680 2333 188 

für weitere Infos. 


