
Hochwasserschäden  
in der Großgemeinde! – Und nun?  

Ihr           meint:  SSttrraaßßeennssaanniieerruunngg 
In unserer letzten Ausgabe haben wir über die schlechten Straßenzustände in unserem Gemeindegebiet 
geschrieben.  - Umsomehr freut es uns, dass in der Gemeinderatssitzung vom 8. Juli 2003 die Sanierung bzw. 
der Ausbau einiger Straßen beschlossen wurde.  
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Es hätte wirklich ein schönes Wochenende werden 
können, das Pingstwochenende 2003.  
Und wer hätte sich am Nachmittag des 6. Juni 
gedacht, dass er vielleicht bis spät in die Nacht 
verzweifelt versucht, Wasser und Schlamm zu 
stoppen, die seinen Keller zu überfluten drohen, 
und den Kampf letztendlich doch verliert? 
 
Gegen die Mächte des Himmels ist der Mensch 
leider völlig machtlos. – Völlig machtlos? –  
Nun, es gäbe allerdings die Möglichkeit, die Größe 
des Schadens abzuwenden, indem 
 Regenwasserkanäle (anstatt der zum Teil 

vorhandenen Mischwasserkanäle) verlegt,  
 die Bachläufe vom Wildwuchs befreit werden,  
 in den gefährdeten Bereichen kleine Dämme an 

den Bachunfern aufgeschüttet  
 zusätzliche Auffangbecken errichtet werden.  

 

 
Es hilft nun nichts, sich gegenseitig die Schuld in 
die Schuhe zu schieben, doch im Interesse der 
Sicherheit der Anrainer in allen betroffenen 
Gemeindegebieten muss rasche Abhilfe 
geschaffen werden. 
Mittlerweile wurden ja auch seitens der 
Gemeinde die ersten kleinen Maßnahmen in die 
Wege geleitet (Teile der Bachläufe wurden 
gemäht),  doch ob sich dadurch in Zukunft eine 
mögliche größere Menge Wasser aufhalten lässt, 
bleibt fraglich?  
 

Liebe Gemeinde-Väter! Gemeinsam werden wir 
doch eine Lösung für die Sicherheit der 
Bewohner unserer Gemeinde finden! – Oder?   
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            Wir 
wünschen 
   allen 
Leserinnen 

und Lesern noch 
einen schönen 

FFAAMMIILLIIEENNFFEESSTT 

 
Auf diesem Wege möchten 
wir nochmals den Gewinnern 
recht herzlich  gratulieren! 
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Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 
 
Nach nunmehr über 13 Jahren als Gemeinderat, davon 12 Jahre auch im  Gemeindevorstand, habe ich mich 
entschlossen, von allen meinen Funktionen zurückzutreten und mein Gemeinderatsmandat zur Verfügung zu 
stellen. Es war eine interessante Aufgabe, an der Entwicklung unserer Heimatgemeinde mitzuarbeiten. Es gab eine 
Vielzahl an positiven als auch weniger angenehmen Erlebnissen, die ich nicht missen möchte. Manchmal waren die 
vielen Termine auch anstrengend, doch Erfolge und ein reicher Schatz an Erfahrungen haben mich für vieles 
entschädigt. 
 
Doch in den letzten Monaten musste ich erkennen, dass meine Zeit oft zu knapp war, um meine Gemeinderatsfunktionen, Beruf und die Familie unter 
einen Hut zu bringen.  
 
Besonders als Fraktionsvorsitzender der SPÖ habe ich mich für eine geordnete Politik verantwortlich gefühlt, daher möchte ich nun diese Aufgabe 
weitergeben. Mit Reinhart Buric wurde ein Nachfolger nominiert, den ich von vielen Diskussionen her kenne und schätze. Daher weiß ich, dass er mit 
Engagement und Fingerspitzengefühl die Arbeit im Gemeinderat fortführen wird. 
 
Mir bleibt nur mehr, mich bei allen zu bedanken, die meine Arbeit in den vielen Jahren unterstützt haben und ich wünsche meinem Nachfolger viel 
Erfolg bei seiner zukünftigen Arbeit zum Wohle unserer Gemeinde. 
 

Ihr 

 

  
 
Sie alle – liebe Leserinnen und Leser – haben sicher als Kind gerne mit 
Freunden Verstecken gespielt. Es ist ein unterhaltsames Spiel! Man sucht sich 
ein Plätzchen, hinter welchem man sicher nicht gesehen wird! –  Sie haben 
wieder einmal Lust, Verstecken zu spielen? – Nun, nichts leichter als das:  
Auf zur Zellerndorfer Bahnsiedlung. Bereits bei der Zufahrt über die Brücke 
hat man seinen Spaß. 

Aber nun allen Ernstes.  
Sträucher und Schilf verdecken die Einsicht 
auf das dort befindliche Verkehrsschild ebenso wie auf entgegenkommende Fahrzeuge 
und Personen. Besonders schlimm ist es, wenn Kinder unterwegs sind, denn diese sind 
beim besten Willen nicht zu sehen.  
Und mittlerweile wohnen doch einige unserer jungen Gemeindemitglieder in dieser 
Siedlung und müssen diese Stelle passieren, wenn sie auf dem Weg zur Schule sind.  
 
Zum Glück sind nun Ferien und mittlerweile wurde auch das störende Schilf gemäht.  
 
Allerdings geschieht dies nur 1 X im Jahr, denn die Gemeinde (so die Auskunft) ist für das 
Mähen und  die Instandhaltung des Sulzbach-Ufers nicht zuständig.  
Aber vielleicht könnte man die zuständigen Institutionen dahingehend verpflichten, solche 
Stellen von störendem Schilf und Wildwuchs zu befreien,  um so das Unfallrisiko zu 
reduzieren. 

 
 

  

VVeerrsstteecckkssppiieell  mmiitt  RRiissiikkoo  
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< SPÖ Hollabrunn > 
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< SPÖ NÖ > 
 


