Viel Geld für wenig Sicherheit:
die Umgestaltung des Vorplatzes der VS
Wienerwald
Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!

I

m Herbst 2020 wurden die ersten Pläne für das
„Verkehrssicherheitsprojekt vor der Volksschule“ in der Aussendung
der ÖVP präsentiert. In der Aussendung wurde dazu erklärt: „Höchstes
Ziel ist es, durch die Umgestaltung den Platz so anzulegen, dass es zu
einer dauerhaften Geschwindigkeitsreduktion durch die Verkehrsteilnehmer kommt und ein gut einsehbarer Fußgängerübergang
angelegt werden kann.“
Was war der Auslöser?

Ausgabe Nr. 66
Juni 2021

Nachdem es vor gut einem Jahr beinahe zu einem Unfall vor der
Volksschule gekommen wäre, wurde fraktionsübergreifend ein Umbau des Vorplatzes der Schule ins Auge gefasst. Als Übergangslösung
wurde vom Bürgermeister ein Schülerlotse bestellt, der nun mehrmals täglich für die sichere Querung der Schulkinder über die Gaadner Straße in Höhe der Schulgasse sorgt.

Leitartikel
Viel Geld für wenig Sicherheit:
die Umgestaltung des
Vorplatzes der VS Wienerwald

Gemeinderat beschließt überarbeiteten Plan ohne verkehrsberuhigende Maßnahmen — aus Kostengründen!

Aus der Gemeinde
Zusammenfassung Gemeinderat

Im Sommer 2020 hatten die TU Wien sowie das Ziviltechnikerbüro
Schneider Consult Entwürfe zur Umgestaltung des Vorplatzes der
Volksschule Wienerwald erstellt. Aus den vorgelegten Entwürfen wurde die Variante von Schneider Consult ausgewählt und in der o.g.
ÖVP-Aussendung präsentiert (siehe Seite 3 oben). Da die Detailplanung dieser Variante durch Schneider Consult zu teuer war, wurde
eine von einem anderen Ziviltechniker ausgearbeitete Detailplanung
(siehe Seite 3 unten) dieser Variante dem Gemeinderat am 27. April
2021 vorgelegt, um die Ausschreibung der Umsetzung zu beschließen. In dieser Detailplanung wurden jedoch die entscheidenden
Maßnahmen zur Reduktion der Geschwindigkeit vor der Schule
nicht berücksichtigt. Insbesondere wurde die von den beiden ursprünglichen Planern vorgeschlagene Anhebung und Einfärbung
der Fahrbahn aus Kostengründen gestrichen. Laut dem Entwurf
der TU Wien wäre dies jedoch die effizienteste Maßnahme zur Reduktion der Geschwindigkeit.
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Planungsentwurf der TU
Wien zur Umgestaltung des
Vorplatzes
Das Institut für Verkehrswissenschaften
der TU Wien, Forschungsbereich
für
Verkehrsplanung und
Verkehrstechnik wurde
mit der Erstellung eines
Grobkonzeptes
beauftragt, das Möglichkeiten und Kapazitäten zur Anordnung
einer Kiss-Ride-Anlage
sowie die Neuorganisation der Parkplätze
vor der Volksschule
Wienerwald beinhaltet.
Im vorgelegten Entwurf zur Straßenraumgestaltung wird die
Umsetzung von 8 miteinander verbundenen
Maßnahmen empfohlen.
Die Anhebung und
Einfärbung der Fahrbahn im Bereich der
Schule
(wesentlicher
Bestandteil der Maßnahmen) soll dazu
beitragen, die derzeit
teilweise stark erhöhten Geschwindigkeiten zu reduzieren.
Details zu den empfohlenen Maßnahmen
können im Entwurf der
TU Wien auf unserer
Website nachgelesen
werden:

In der letzten ÖVP-Aussendung heißt es dazu: „Der ursprünglich
durch zwei Planungsbüros erarbeitete Plan erwies sich leider als nicht
realisierbar. Robert Rattenschlager hat in den neuen Plan seine langjährige Berufserfahrung als Polizist mit einfließen lassen. Der zuständige Verkehrssachverständige hat den aktuellen Plan bereits vorgeprüft
und keine Einwände geäußert.“
Von den ursprünglich kalkulierten €150.000 Gesamtkosten sollen
jetzt Maßnahmen um geschätzte €62.000 umgesetzt werden. Die
Mehrkosten für die geplante Fahrbahnanhebung zur Verkehrsberuhigung (Mehrkosten gemäß „NÖ Planungshandbuch Verkehrsberuhigung“ ca. €30.000 bis €90.000) wurden von der großen Mehrheit im Gemeinderat abgelehnt. Nach Meinung dieser Gemeinderäte
würden Fahrzeuge auf dem Gehbereich parken oder ausweichen,
wenn sich Fahrbahn und Gehweg auf dem gleichen Niveau befänden.
Stattdessen berief man sich auch auf die bevorstehende Verkehrsverhandlung mit der BH Mödling, in der das Thema Geschwindigkeitsreduktion thematisiert werden sollte. Die WWA hat dem Antrag auf
Ausschreibung für diesen Planungsentwurf nicht zugestimmt!
Stellungnahme der TU Wien zum aktuellen Planungsentwurf
Wir haben nach der Gemeinderatssitzung den aktuellen Planungsentwurf an die TU Wien übermittelt. Die Rückmeldung der TU Wien lässt
sich wie folgt zusammenfassen:
•

Der vorliegende Entwurf führt zu einer Verschlechterung der
derzeitigen Situation und ist abzulehnen

•

Die ohnehin knappen Gehsteigflächen werden weiter reduziert

•

Es sind keine verkehrsberuhigenden Maßnahmen vorgesehen,
was bei einem Umbau im Schulbereich nicht mehr zeitgemäß ist

Auch das Parken oder Befahren von Gehsteigflächen wäre mit Pollern leicht zu verhindern. Abgesehen von den Mehrkosten sind
Fahrbahnanhebungen grundsätzlich einfach und unabhängig vom
Bestand umsetzbar. Auch stellenweise Anhebungen (z.B. im Bereich von Straßenquerungen) wären ein guter und kostengünstiger
Kompromiss, insbesondere wenn sie an zwei Stellen (vor und hinter
der Schule) errichtet werden.
Die TU Wien hat klar darauf hingewiesen, dass die Ausgaben für
die Umgestaltung des Vorplatzes vor der Schule ohne Verkehrsberuhigung eine Fehlinvestition und damit abzulehnen sind!
Einsparungen bei Verkehrssicherheit vor der Schule unangebracht
Wir haben die Rückmeldung der TU Wien zum Planungsentwurf der
Gemeindeführung und dem Gemeinderat weitergeleitet und nachdrücklich gefordert, die Einbeziehung von Fahrbahnanhebungen
wenigsten bei der Fußgängerquerung wieder in die Planung aufzunehmen. Bisher haben wir keine Reaktion oder Rückmeldung
dazu erhalten.
Vor dem Hintergrund der geplanten Investitionen für 2021 für den
Nahversorger in Sulz (€ 1,5 Mio) und die Feuerwehr Sittendorf (€ 2,65
Mio) ist für uns unverständlich, warum der Rotstift gerade bei einem so wichtigen Projekt wie der Verkehrssicherheit vor der
Volksschule angesetzt wird, wo die Einsparungen im Verhältnis
zum fehlenden Nutzen völlig unangebracht sind.
GR Christian Schilling
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Die Planungsentwürfe gegenübergestellt
Ursprünglicher Planungsentwurf von Schneider Consult zur Umgestaltung des Vorplatzes der VS Wienerwald (aus
Unsere Gemeinde Wienerwald, Heft Nr. 342)

Derzeitiger Planungsentwurf zur Umgestaltung des Vorplatzes der VS Wienerwald
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Freude am Musizieren
Corona Update
Aufgrund der letzten
Öffnungsschritte und
damit
Wiedereröffnung der Gastronomie
bemüht sich unsere
Gemeinde, die entsprechenden Testmöglichkeiten anzubieten.
Daher sind die gemeindeinternen Teststraßen nun jeweils
Mittwoch, Freitag und
Sonntag zwischen 16
und 19 Uhr für Sie geöffnet!
Doch auch die Impfungen schreiten voran.
Erfreulicherweise gibt
es hier nun ab Anfang
Juni auch die Möglichkeit, sich bei unserer
Gemeindeärztin
Dr.
Merz mit dem Vakzin
von Johnson & Johnson impfen zu lassen.
Bei diesem Impfstoff
ist nur eine Dosis für
eine
Immunisierung
notwendig.
Bitte wenden Sie sich
hierfür direkt an das
Ordinationsteam unter
02238/8107.

Nach der langen LockdownPause konnte auch unsere Musikschule endlich wieder im Präsenzunterricht starten.

deo
auf
Youtube
unter
https://bit.ly/3oOyk1Y, auch einfach abrufbar auf unserer Homepage.

Corona bedingt findet der Unterricht aktuell im Büro des Kulturvereins im alten Gemeindeamt kurzfristig statt. Spätestens
bis zum neuen Schuljahr im
Herbst soll es dann seitens der
Gemeinde wieder fixe Unterrichtsräume geben.

Da durch die Corona bedingten
Schulunterbrechungen auch die
Anmeldungen in der Musikschule zurückgegangen sind, würde
es uns freuen, wenn Sie vielleicht
durch diese Zeilen Lust bekommen haben, ihr Kind einmal in
die Welt der Instrumente hineinschnuppern zu lassen.

Doch ungeachtet dieser kleinen
Hürden ist das Lehrerteam hoch
motiviert, nach der Zeit der
„Videomeetings“ seine Schützlinge endlich wieder persönlich
zu betreuen und zu fördern.
Hier wird durch den persönlichen Einsatz der Lehrkräfte für
kompetente Betreuung und
Spaß an der Musik gesorgt.
Einen
kleinen
Einblick
ermöglicht Ihnen ein neues Vi-

Sitzung des Gemeinderates am 27. April

I

n der Sitzung wurden folgende
Beschlüsse (wenn nicht anders
angegeben, einstimmig) gefasst:
•

Ausschreibung Errichtung
Feuerwehrhaus Sittendorf
(Beauftragung des Architekten
zur Planung des Feuerwehrhauses; Planungs– und Nebenkosten €210.000)

•

Ankauf eines HLF3Fahrzeuges für die Feuerwehr Sulz gemäß der Finanzierungsrichtlinie für die Feuerwehren (Gemeindeanteil
€170.000)

•
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In diesem Fall wenden Sie sich
bitte an Hr. Dir. Christian Riegelsperger (02236/28 695 oder
office@schubertmusikschule.at.

Ausschreibung Umbau des
Vorplatzes VS Sittendorf gemäß der vorliegenden Planung
(Stimmenenthaltung WWA,
Details siehe Leitartikel)

•

Vertrag zum Ankauf des
Grundstücks für den Nahversorger Sulz und Beauftragung der Planung und Bauaufsicht; ein von SPÖ und
WWA angeregter Zusatzantrag, bei der Planung eine
Variante mit zusätzlichem
Obergeschoß zu berücksichtigen, wurde mehrheitlich beschlossen

•

Bausperren aufgrund der
Neuauflage des Gefahrenzonenplanes für als Bauland gewidmete, unbebaute Grundstücke (bestehende Bebauung
nicht betroffen)

Details können im Bericht zur
Sitzung auf unserer Webseite
nachgelesen werden.

„Unser Nahversorger“: Stand der Dinge
Während in der letzten Gemeinderatssitzung am 27.4. der
Grundankauf einstimmig beschlossen wurde, fehlt nun noch
die entsprechende Flächenwidmung. Diese soll mit den aktuell
aufliegenden Änderungen zum
örtlichen
Raumordnungsprogramm im Juni beschlossen werden.
Auf Initiative von WWA und SPÖ
wurde in der Gemeinderatssitzung auch beschlossen, bei der
Planung eine Variante mit zusätzlichem Obergeschoß in Holzriegelbauweise zum späteren
Ausbau zu berücksichtigen. So
könnte die Bodenversiegelung in
Relation zur genutzten Fläche
deutlich reduziert werden und
kostbarer Baugrund effizient genutzt werden. Allerdings gab es
diesbezüglich noch keinen Termin mit den Planern.
Als weiterer Pluspunkt sollte
auch die Optik gelten, da ein
Satteldach mit integrierter PVAnlage gegenüber der bisher
angedachten Flachdachvariante
des eingeschossigen Baus besser
ins Ortsbild passt. Umso mehr,

als aus Kostengründen bereits
das
begrünte
Flachdach
„eingespart“ werden soll.

Bis etwas passiert ...

Wir hoffen daher, dass der Bauausschuss hier rasch tätig wird,
um eine nachhaltige Lösung zu
ermöglichen.

Bereits letzten Sommer
sollten im Bereich
Spielplatz
Sittendorf
am
Bach
mehrere
bruchgefährdete Bäume geschnitten werden. Doch die bereits
beauftragte Firma wurde wieder zurückgepfiffen .

Doch es droht weiteres Ungemach: der aktuelle Mangel an
diversen Baustoffen droht sich
auch bei diesem Projekt auf Kosten und Bauzeit negativ auszuwirken. Hier gilt es aus unserer
Sicht, eine mögliche Übergangslösung zur Überbrückung der
Zeit zwischen Schließung des
Kaufhauses Sereda und der Neueröffnung des neuen Marktes
nicht außer acht zu lassen. Während Familie Sereda mit Ende
August die Pforten schließt, ist
mit einer Eröffnung des neuen
Marktes jedenfalls nicht vor Jänner/Februar nächsten Jahres zu
rechnen.

Geschnitten wird nun
wohl erst, wenn erste
Bäume auf den Jubiläumsweg oder Richtung
Spielplatz krachen. Wir
empfehlen den Anrainern jedenfalls, bei
stärkerem Wind die
Bereiche mit ihren Kindern zu meiden!

Nachdem die letzten 2,5 Jahre
verschlafen wurden, könnte man
so doch noch eine sorgfältige
Projektabwicklung ermöglichen.
gfGR Jürgen Alt-Kraus

Planungsentwurf für den Nahversorger am Grundstück der ehemaligen Christbaumplantage
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Wie soll es mit
unserer Mülltrennung weitergehen?
Sobald die Coronasituation Veranstaltungen zulässt, wollen wir
einen Diskussionsabend zum Thema
Müll organisieren.
Ziel ist es, unter Einbeziehung einschlägiger
Experten die Situation
in unserer Gemeinde
zu analysieren, Best
Practice Beispielen aus
anderen Gemeinden
zu erörtern und auf
Basis dessen, gemeinsam einen Weg zur
einer Verbesserung der
Mülltrennung zu finden.

So nicht! Packen wir es gemeinsam an!
Regelmäßig machen unsere Wertstoffsammelinseln ihrer langläufigen Bezeichnung „Müllinseln“ alle Ehre und sorgen so für breiten
Unmut. Doch was kann jeder einzelne von uns dagegen tun?


Müllvermeidung: die beste Variante. Auch wenn es im Alltag
schwierig ist, lohnt es sich doch, schon beim Einkauf manch
alltägliche Gewohnheit zu hinterfragen.



Mülltrennung: funktioniert bei den meisten sicher schon gut,
doch Ausnahmen wie auf den Bildern richten großen Schaden
an und kosten uns bares Geld. Hier heißt es, hin und wieder die
eigene Bequemlichkeit zu überwinden.



Volumen minimieren: Dosen und Plastikbehälter zusammendrücken und ggf. Stoppel wieder drauf, Kartons zerkleinern
(ganz große bitte nach Sittendorf zum Altstoffsammelzentrum).
Klingt anstrengend? Macht aber vielfach Sinn: stärkt die Fitness, spart Platz zu Hause und im Container (die sonst oft mit
Luft gefüllt sind) und somit der Gemeinde und damit uns allen
Geld!



Sperr– und Sondermüll: lässt sich unkompliziert im Altstoffsammelzentrum abliefern. Geöffnet am Donnerstag von 15 - 18
Uhr und von April bis November auch am Samstag von
8 - 11.30 Uhr. Sollte es einmal nicht anders gehen, lässt sich
mit dem Bauhofteam auch eine individuelle Anlieferung vereinbaren.



Zivilcourage: jemand missachtet vor Ihren Augen diese Leitsätze? Ein paar freundliche Worte der Ermunterung, sich auch
im eigenen Interesse (wer watet schon gerne durch Müll?!)
künftig an ein paar Grundregeln zu halten, könnten helfen.



Zigarettenstummel: die haben zwar nichts mit den Wertstoffsammelinseln zu tun, doch die Auswirkungen dieser kleinen
Giftstücke auf Mensch, Tier und Natur sind auch nicht ohne.
Daher gibt es bei Gemeindeamt und Bankomat in Sulz sogenannte Taschenbecher zum Abholen für den Fall, dass mal kein
Aschenbecher o.ä. in der Nähe ist.

Es wäre doch gelacht, wenn wir es gemeinsam nicht schaffen sollten,
Bilder wie diese künftig zu vermeiden. Auch wenn die Sammelinseln
durch die Gemeinde weiter ausgebaut werden, wird es OHNE unsere
Mithilfe nicht funktionieren.
Wenn wir etwas vergessen/übersehen haben, bzw. Sie Tipps haben,
was man noch verbessern könnte: wir sind über entsprechende Rückmeldungen immer dankbar.
Doris Alt

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
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