
Bericht unserer Gemeinderäte 

 

Es wurde gewählt wir haben sehr viel Zuspruch erhalten 2 Mandate das 3te nur um wenige Stimmen 

verpasst. 

Wir haben ein bischen gebraucht um uns zurecht zu finden,haben uns aber bereits gut eingelesen + 

eingelebt in die Gesetzestexte, Gemeindeordnung, usw. 

Die Arbeit in der Gruppe funktioniert bereits gut. 

Wir treffen uns alle 14 Tage.  

Aktuell wurden Anfragen zum Rechnungsabschluss 2014 erarbeitet und an die Gemeinde zur 

Beantwortung in der morgen stattfindenden Gemeinderatssitzung übergeben. 

 

Überblick zur Gemeindearbeit: 

Die SPÖ ist erneut stimmenstärkste Partei. 

Die SPÖ kann damit uneingeschränkt alle Bereiche unserer Gemeinde steuern. 

In allen Ausschüssen und im Gemeinderat herrscht absolute SPÖ Mehrheit. 

ÖVP Mitgliedschaft in Ausschüssen ist reine Kosmetik (Stimmverhältnis 4 SPÖ, 2 ÖVP). 

Eine Ausschussmitgliedschaft wurde uns und der FPÖ verweigert. 

 

Bis jetzt waren immer alle Wahlparteien in allen Ausschüssen zumindest kooptiert (Mitspracherecht 

ohne Stimmrecht). 

Diese Ausschüsse bereiten Themen für den Gemeinderat auf und dieser entscheidet dann. 

Der reguläre Weg ist also Anliegen in die jeweiligen Ausschüsse einzubringen, diese bereiten die 

Themen für den Gemeinderat auf und dieser entscheidet dann. Jeder Gemeindebürger kann direkt 

Themen an diese Ausschüsse herantragen. 

Bis jetzt also das erste Vierteljahr, gab es nur die konstituierenden Sitzungen des Gemeinderates und 

der Ausschüsse. Tagesordnungspunkte wurden in diesen Sitzungen NICHT behandelt, das ist 

gesetzlich gar nicht möglich. 

Es gab also noch keine regulären Gemeinderatssitzungen (die erste ist erst morgen). Nur eine einzige 

Ausschusssitzung (Bau-, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung) fand bisher statt, an welcher wir 

teilgenommen haben (offiziell als Zuhörer, dieses Recht steht jedem Gemeinderat zu). 

Die Ankündigungen zu Ausschüssen und Gemeinderatssitzungen finden in der geringst möglichen 

gesetzlichen verpflichtenden Vorankündigungsfrist (nur 5 Tage vorher) statt.  

Das ist mühsam und wollen wir versuchen zu ändern.  

Antrag auf zumindest 14tägige Ankündigung besser komplette Jahresplanung. 

Innerhalb der Gemeinde wird sehr vieles direkt vom Bürgermeister bestimmt, daher vieles in unserer 

Gemeinde praktisch nur von 1 Person entschieden/geregelt/geplant. 

Bis 30.000,-- Euro kann der Bürgermeister alleine ohne Gemeinderat entscheiden.  

Es wurden auch schon größere Aufträge gesplittet. z.b. auf 3* 30.000,--  

 



 

 

 

Als exemplarisches Beispiel: 

Beim Gemeindeamtumbau so passiert, war damit ohne bzw. mit nachträglichen 

Gemeinderatsbeschluß möglich (als die Abrissarbeiten schon fertig waren). 

Beschluss von der SPÖ durchgewunken, alle anderen waren dagegen. 

2014 wurden über 100.000,-- Euro in den Gemeindeumbau investiert.   

Also inkl. Grundstücksankauf bereits sehr viel Geld in die Umgestaltung gesteckt  

die großteils nur vom Bürgermeister entschieden/geplant worden ist. 

Es gibt keinen Plan wie der Umbau beim Gemeindeamt fertig aussehen soll, Gehsteigbau, etc. 

Anrainer und Straßenmeisterei haben von der Gemeinde bis dato keinen Plan bekommen nur eine 

handgezeichnete Skizze des Bürgermeisters, obwohl die Bauarbeiten schon im Gange sind.  

 

Einen Plan wie das Gemeindeamt + Platz fertig aussehen soll wurde schon am 28.04.2014 und am 

30.06.2014 im Gemeinderat eingefordert aber bis jetzt nicht durchgeführt. 

(Nachzulesen in den Gemeinderatsprotokollen auf www.woelbling.gv.at) 

Eine gestalterische Planung wäre beispielsweise kostenlos duch NÖ Gestalten möglich. Auch von der 

Dorferneuerung gibt es Ideen zur Gestaltung und sogar fertig ausgebildete Landschaftsarchitekten. 

*** 

Genau solche Alleingänge in der Gemeinde verhindern derzeit viele gute Ideen. 

Das passiert unserer Meinung nicht aus Böswilligkeit/Untätigkeit sondern aus 

Überforderung/Zeitmangel. 

Unser Bürgermeister halst sich eben ziemlich viel auf, hätte aber 21 Mandatare + Ausschüsse, welche 

ihm Arbeit abnehmen könnten, falls er das auch möchte. 

ÖVP stellt sich staatstragend dar, als ob sie vieles mitbestimmen kann, hat aber in Wirklichkeit keine 

offizielle Möglichkeit dazu. 

ÖVP, FPÖ und MIT können zB alleine keine ordentlichen Anträge im Gemeinderat einbringen (dazu 7 

Mandate/Stimmen notwendig). 

Nur die SPÖ kann daher Tagesordnungspunkte selbständig in den Gemeinderat einbringen. 

*** 

Unmöglich etwas daran zu ändern, alles Sinnlos/Chancenlos -> NEIN ganz im Gegenteil 

Wir haben lange darüber nachgedacht, wir wir uns in dieser vorgegebenen in den nächsten 5 Jahre 

nicht veränderbaren Situation verhalten/einbringen können. 

Wir möchten nicht streiten, im Nachhinein kritisieren oder jammern. 

Wir möchten es schaffen, abgekoppelt von der regulären Gemeindearbeit durch aktive Beteiligung 

der Wölblinger dem Bürgermeister gute Ideen zu liefern, bei denen er dann offiziell (Antrag im 

Gemeinderat) nur äußerst schwer NEIN sagen kann und die er auch annehmen wird, weil es eine 

Erleichterung für Ihn darstellt. 



 

Dazu müssen sich die Menschen in Wölbling aber wieder für Gemeindearbeit interessieren und auch 

aktiv werden, nur schimpfen und jammern bringt nichts. 

Man braucht gute Ideen und eine gute Vorbereitung um damit im richtigen Moment zu punkten. 

Beispielsweise haben wir beim Gemeindeumbau ein Gespräch mit dem Bürgermeister eingefordert, 

welches auch stattgefunden hat, obwohl die Bauarbeiten schon am nächsten Tag geplant waren. Als 

Ergebnis wird jetzt wenigstens ein Grünstreifen beim Parkplatz realisiert. Mehr war aufgrund der 

kurzen Vorlaufzeit nicht mehr drinnen.  

 

Wir hätten gerne mit dem Bürgermeister und der Dorferneuerung ein Gestaltungskonzept erarbeitet, 

im Gemeinderat absegnen lassen, bevor gebaut wird. 

Sich reinreklamieren/mitreden mit guten Ideen/Vorschlägen bringt also was. 

Man muss dazu am Ball bleiben und auch eben ein bischen lästig sein. 

Genauso ist das unserer Meinung in allen Bereichen möglich. Wenn es ein gut vorbereitetes Konzept 

gibt, wird es schwer ein solches zu entkräften. 

Der Schlüssel zum Erfolg liegt also in guten Vorschlägen zur richtigen Zeit. Dazu braucht es die 

Ideen/Wissen und auch das Interesse aller Wölblinger sich einbringen zu wollen.  

Wenn bei mir vor der Haustür was passiert, wenn ich etwas sehe wo ich der Meinung bin das  

könnte besser gelöst werden - MITreden, aktiv werden, Fragen stellen. 

Das reinreklamieren hat auch beim Energiebeauftragten bereits in der konstituierenden 

Gemeinderatssitzung funktioniert. 

Der Energieberater war bis jetzt an den GVU (Gemeindeverband Umwelt) ausgelagert. 

Wurde von der Gemeinde also extern zugekauft. 

 

Wir haben in der ersten Gemeinderatssitzung Christian Pfeiffer als Energieberater vorgeschlagen. 

Energiebeauftragter stammt aus der Gemeinde. 

Er hat die notwendigte Ausbildung und möchte das gerne machen. 

Ist bereit im ersten Jahr ehrenamtlich zu arbeiten. 

Bei diesem Angebot konnte auch der Bürgermeister/Gemeinderat schwer nein sagen. 

Genau so wollen wir MITeinander weiterarbeiten...und sind dankbar für aktive Unterstützung... 


