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Liebe Würflacherinnen  Liebe Würflacherinnen  
und Würflacher!und Würflacher!

Im Jahr 2020 wurden wir alle beruflich wie auch privat, Im Jahr 2020 wurden wir alle beruflich wie auch privat, 
durch die Pandemie und Ihre Auswirkungen, extrem durch die Pandemie und Ihre Auswirkungen, extrem 
gefordert. Auch für die Gemeinde Würflach war es ein gefordert. Auch für die Gemeinde Würflach war es ein 
sehr herausforderndes und schwieriges Jahr! Seit März sehr herausforderndes und schwieriges Jahr! Seit März 
2020 ist nun der neue Gemeinderat eingesetzt und 2020 ist nun der neue Gemeinderat eingesetzt und 
es gab doch einige sehr emotionale und ungewohnt es gab doch einige sehr emotionale und ungewohnt 
 harte  politische Auseinandersetzungen, wie wir sie in  harte  politische Auseinandersetzungen, wie wir sie in 
Würflach bisher nicht kannten. Ich bin nun schon seit Würflach bisher nicht kannten. Ich bin nun schon seit 
über 13 Jahren im Gemeinderat und es hat mich immer über 13 Jahren im Gemeinderat und es hat mich immer 
fasziniert, wie in Würflach die Sache und nicht die Taktik fasziniert, wie in Würflach die Sache und nicht die Taktik 
im Vordergrund stand. Es wurden immer die Gemeinde-im Vordergrund stand. Es wurden immer die Gemeinde-
interessen vor Parteipolitik gestellt. Corona wird uns interessen vor Parteipolitik gestellt. Corona wird uns 
auch in den nächsten Monaten alles abverlangen. Die auch in den nächsten Monaten alles abverlangen. Die 
wirtschaftlichen Auswirkungen werden noch Jahre zu wirtschaftlichen Auswirkungen werden noch Jahre zu 
spüren sein. Ich denke, wir sollten so bald als möglich spüren sein. Ich denke, wir sollten so bald als möglich 
wieder zu dieser bewährten Praxis zurückkehren, damit wieder zu dieser bewährten Praxis zurückkehren, damit 
unser Würflach weiter eine lebenswerte Gemeinde für unser Würflach weiter eine lebenswerte Gemeinde für 
uns alle bleibt. Ich werde hier versuchen zu vermitteln uns alle bleibt. Ich werde hier versuchen zu vermitteln 
und bin für gute Gespräche immer bereit. und bin für gute Gespräche immer bereit. 

Trotz der besonderen und schwierigen Zeit, oder  gerade Trotz der besonderen und schwierigen Zeit, oder  gerade 
deshalb umso mehr, wünsche ich ein gesegnetes und deshalb umso mehr, wünsche ich ein gesegnetes und 
frohes Weihnachtsfest. Feiern Sie Weihnachten im Kreise frohes Weihnachtsfest. Feiern Sie Weihnachten im Kreise 
Ihrer Liebsten. Für das kommende Jahr 2021  wünsche ich Ihrer Liebsten. Für das kommende Jahr 2021  wünsche ich 
uns allen Gesundheit, Glück und viel Normalität! uns allen Gesundheit, Glück und viel Normalität! 

Alles Gute und bleiben Sie gesund! Alles Gute und bleiben Sie gesund! 
Bgm. Franz Woltron.Bgm. Franz Woltron.

Vorwort
 Bürgermeister

Ein frohes 
Weihnachstfest, 
viel Glück und 
Gesundheit 
für 2021!
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Auch in unserem Dorf sind die Verände-
rungen schmerzlich spürbar. Manche Einzel-
personen oder auch ganze Familien stehen 
vor Problemen, welche noch vor einem Jahr 
undenkbar waren. Auch für die Gemeinde-
verwaltung ist das Ausmaß der Auswir-
kungen noch nicht absehbar.
Einerseits hat die Krise auch gezeigt, dass  es 
noch ein funktionierendes Dorfleben gibt. Mit 
der kurzfristigen Nähaktion von Nase-Mund-
Schutz, Nachbarschaftshilfe, dem regionalen 
Einkauf, … wurden sicherlich zahlreiche 
 soziale Akzente gesetzt. Andererseits hat 
uns die Pandemie auch gezeigt, auf was wir 
alles verzichten können. Zahlreiche Selbst-
verständlichkeiten und Inanspruchnahmen, 
wie vielfältigste Unterhaltungen, wichtige 
Familienfeiern, uneingeschränkte Familien- 

und Freundes kontakte, grenzenloses Reisen, 
… waren heuer eben nicht möglich. Hat uns 
Corona aufgezeigt, dass wir in manchen Be-
reichen über unsere Verhältnisse leben?
Auch wenn es noch eine geraume Zeit dau-
ern wird, bis sich alles wieder „normalisiert“ 
hat, Corona wird vergehen und Würflach 
wird weiterbestehen. Eben positiv denken!

Darum wünsche ich Ihnen ein frohes Weih-
nachtsfest, wenn auch im kleineren famili-
ären Rahmen, vor allem Gesundheit und alles 
Gute für das Jahr 2021! 

Gemeinsam werden wir das schaffen!

Walter Mayer, 
ÖVP-Gemeindeparteiobmann

Liebe Jugend,
geschätzte
Würflacherinnen 
und Würflacher!

Das zu Ende gehende Jahr 2020 wird uns 
wohl kaum wie ein anderes in Erinnerung 
bleiben. Nicht nur, dass unser gesamtes 
Leben massive Veränderungen erfahren 
musste, werden die Folgen der Pandemie 
noch sehr lange für jeden Einzelnen und die 
gesamte Gesellschaft spürbar sein. 

Vorwort
 Gemeindeparteiobmann

Die erstmals stattfindenden Massentests 
wurden in NÖ über die Gemeinden organi-
siert. Hier hatten alle Bürger die Möglichkeit 
sich kostenlos testen zu lassen. 

Dank der gut geplanten Vorbereitung sei-
tens der Gemeinde gab es kaum Wartezeiten 
und  einen reibungslosen Ablauf. Danke an 
alle die diese Möglichkeit genutzt und damit 
 einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der 
 Pandemie geleistet haben. 

Um solche Herausforderungen zu bewältigen, 
bedarf es vieler Helfer!
In Würflach fanden sich viele Freiwillige, die 
hier in ihrer Freizeit diese verantwortungsvolle 
 Tätigkeit übernahmen, und dadurch die Ge-
meinde sehr unterstützt haben. 
Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer und 
die logistische Unterstützung durch die Frei-
willige Feuerwehr!

Coronavirus Massentest 
am 12. und 13. Dezember!

Um den Weihnachtsfrieden und die Chance auf eine halbwegs solide Gesprächsbasis zu wahren, verzichten wir in 
 dieser Ausgabe auf Klarstellungen zu unseren politischen Mitbewerbern. Klartext

Bild unten: Der LAbg. Hermann Hauer besuchte die Teststraßen und bedankte sich bei allen für die freiwillige Unter-
stützung. LAbg. Hermann Hauer, GGR Hans Pinkl, DGKP Manuela Cerwenka, Bgm. Franz Woltron, DGKP Walter Mayer



3

Auch die am 21. Oktober 2020 durchgeführte 
 Verkehrsverhandlung der BH Neunkirchen, 
 unter der Leitung des Verkehrssachver-
ständigen DI Schilk, zum Thema „Schulweg-
sicherheit“ hat keine neuen Erkenntnisse 
gebracht. Einzig die Verbesserung der Sicht-
barkeit der Gefahrenzeichen „Schule“ wird 
durchgeführt. Sie werden mit der Zusatztafel 
 „Schule“ auf gelbem Grund ergänzt. 

PS: Eine Aussage am Rande: Nur die Stand-
ortverlegung der Schule wird eine wesent-
liche Verbesserung der Verkehrssicherheit 
für die Schülerinnen und Schüler bringen. 

Verkehrsver-
handlung 
Volksschule

Bericht Seniorenbund

Am 5. Dezember konnte der Nikolaus 45 
 Familien und somit ca. 80 Kinder besuchen. 
Wir sind froh, dass so wichtige Traditionen für 
unsere Kinder auch in diesen Zeiten möglich 

sind und die kurzfristige Organisation so 
gut funktioniert hat.
Wir wünschen noch einen schönen Advent 
und ein besinnliches Weihnachtsfest.

Nikolausaktion
ÖAAB Würflach

SCHULE

Weihnachts-
grüße des 
Wirtschafts-
bundes
WB Würflach

Beim Wirtschaftsbund Würflach ist es Tradition, 
vor Weihnachten die ältere Generation (80+) 
der ehemaligen Wirtschaftstreibenden zu be-
suchen, um ein Weihnachtpräsent zu überge-
ben. Durch die spezielle Situation in diesem 
Jahr waren diese Besuche heuer nur sehr kurz, 
konnten jedoch, unter Einhaltung aller sicher-
heitsrelevanten Schutzmaßnahmen, zur Freude 
unserer Senioren durchgeführt werden.
Der Wirtschaftsbund Würflach wünscht 
all seinen Mitgliedern und ihren Familien 
ein frohes Fest, viel Glück und vor allem 
 Gesundheit für 2021.

Auch der Seniorenbund ist von der Pandemie 
hart getroffen. Im Frühjahr haben wir vom 12. 
März bis Ende Juni alle Ausfahrten und Wande-
rungen abgesagt. Mit den Lockerungen haben 
auch wir die Aktivitäten wieder aufgenommen. 
Aufgrund der neuen und strengeren Regeln 
haben wir – die Risikogruppe – im September 
beschlossen, alle Veranstaltungen im heurigen 
Jahr abzusagen. 
Bericht über unsere Herbstreise von 1. bis 
6. Sept. nach Bayern: Über Altötting ging es 
ins Hotel nach Bad Tölz. Besichtigungsfahrten 

führten uns zum Ahornboden, nach 
Garmisch und auf die Zugspitze, weiters 
nach München, Oberammergau und zur 
Wieskirche, eine Schifffahrt gab es am 
Starnberger See und bei der Heimreise be-
suchten wir das Stift St. Florian. Die  Reise 
konnten wir noch vor den ver schärften 
Corona einschränkungen durchführen und 
so wurden es 6 wunderschöne Tage.
Ein schönes und friedvolles Weih-
nachtsfest, sowie ein gutes neues Jahr 
wünscht der  Seniorenbund Würflach.

Der Seniorenbund Würflach in Bayern
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Newsletter der 
ÖVP-Würflach 

Website der ÖVP-Würflach 

Die ÖVP-Würflach verfasst und versendet in 
 regelmäßigen, kürzeren Abständen Newsletter-
E-Mail zu aktuellen Themen. 

Melden Sie sich unter 
https://wuerflach.vpnoe.at/newsletter an!

https://wuerflach.vpnoe.at

volkspartei
nö aab

Familien
Wandertag
26.Oktober 2020

Wir bedanken uns für

1.702 
Kilometer

welche für „Licht ins Dunkel“ gewandert 
wurden! Der ÖAAB Würflach verdoppelte 

den Betrag und hat

€ 350,– überwiesen!

Danke an alle, 
die mitgemacht haben!

Für beide Projekte laufen derzeit 
 Vorbereitungsarbeiten. Anfang näch-
sten Jahres sollen beide Projekte im 
Gemeinderat, in welcher Form auch 
immer, diskutiert und beschlossen 
 werden. Der Startschuss ist für An-
fang 2021 geplant. 

Mehr über die Projekte  der ÖVP-
Würflach  finden sich in  unserem Folder Um-
weltpolitik  „Roadmap 2020- 2025“ auf unserer 
Website https://wuerflach.vpnoe.at/gpz/

Photovoltaikanlage 
WWW – Planung  
Volksschule

UMWELT
POLITIKROADMAP 2020-2025

wuerflach.vpnoe.at
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