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Unsere Volksschule inklusive der Mehrzweck-
halle sind in den letzten Jahren zu klein ge-
worden und entsprechen nicht mehr den An-
forderungen, die eine moderne Schule in der 
heutigen Zeit, in Bezug auf die Unterrichtsge-
staltung und Unterrichtsmöglichkeiten, aufwei-
sen soll. So fehlen unter anderem wichtige, 
unerlässliche Räume wie eine Ausweichklasse 
(Mehrzweckraum), ein Werkraum mit Material- 
und Lagerräumen, ein Besprechungsraum für 
zumindest sieben Lehrpersonen, ein Lehrmit-
telzimmer, eine Turnsaalgarderobe mit Sanitär-
räumen, eine Schulküche, eine entsprechende 
Anzahl von Sanitärräumen für Personal und 
Schüler, Pausen- bzw. Aufenthaltsräume, uvm.

Der Schülerhort, der ebenfalls durch die stei-
genden Schülerzahlen zu klein wird, befindet 

Die im Jahre 1880 erbaute Volksschule erfüllt nicht mehr 
die heutigen gesetzlichen Be stimmungen und Standards 
des Landes Niederösterreich.

sich derzeit im Gemeindeamtsgebäude. Was 
nicht nur wegen der Entfernung, sondern auch 
verkehrstechnisch ein Problem ist. 

Der Turnsaal (Mehrzweckhalle) müsste ko-
stenintensiv saniert werden und jeder, der in 
den letzten Jahren bei einer Schulveranstal-
tung oder Schulaufführung dabei war, weiß, 
dass die Räumlichkeiten nicht mal mehr für alle 
Familien angehörigen ausreichen.

Denken Sie an die Verkehrslage, die jedes 
Jahr aufs Neue diskutiert und mit X-Straßenver-
kehrsverhandlungen immer wieder überprüft 
wird. 

Die Spiel- und Sportplatzeinrichtung findet 
sich 1 km entfernt von der Schule, wie lange das 

noch von der Behörde so geduldet wird, ist die 
Frage. 

Auf der Suche nach allen möglichen Lösungs-
ansätzen für diese Probleme hat sich ganz 
deutlich herausgestellt, dass die notwendigen 
Erweiterungen, aufgrund der Grundstücks-
größe, am derzeitigen Standort nicht möglich 
sind. Schon gar nicht, falls eine viel diskutierte 
Ganztagesschulbetreuung, mit der dazugehö-
rigen Infrastruktur, umgesetzt werden sollte.

Wir sind der Überzeugung, jeder Würflacher 
und jede Würflacherin ist sich dessen bewusst, 
wie wichtig eine Volksschule im Ort ist. Deshalb 
schauen wir in die Zukunft und erhalten un-
seren Kindern diesen wichtigen Schulstandort 
in unserer wunderschönen Gemeinde. 

Wo soll das  
Projekt realisiert 
werden?

Was sind weitere 
Vorteile dieses 
Standorts?

Warum jetzt?

Warum eine neue Volksschule mit Mehrzweckhalle?

Geplant ist die Errichtung auf dem Areal der 
WellnessWelt. Dort haben wir den optimalen 
Raum für eine flexible Nutzung auch für kom-
mende Generationen. 

Des Weiteren kann das vorhandene Areal sinn-
voll verwendet werden, wodurch eine nachhal-
tige Nutzung ermöglicht wird. 

Auch ist für eventuelle spätere Erweiterungen 
noch Platz vorhanden.

 Verkehrsberuhigte Lage sowie Nähe zur 
Natur

 Vorhandene Infrastruktur

 Größere Mehrzweckhalle bietet vielseitige 
Kultur-, Bildungs- und Sportmöglichkeiten 
für den Schulbetrieb und die Ortsbe-
völkerung

 Platz für schulische Spiel- und Sport-
möglichkeiten im Außenbereich

 Mehr Parkmöglichkeiten

Dem Bau der neuen Volksschule mit Mehr-
zweckhalle geht ein mehrjähriger Prozess 
voraus. Der Antrag für einen Neubau wurde 
bereits am 13.12.2018 vom damaligen Gemein-
derat einstimmig angenommen. Nachdem sich 
die Umbauarbeiten in der WellnessWelt auf der 
Zielgeraden befinden, können jetzt die weiteren 
Planungsschritte für die Volksschule eingeleitet 
werden. Die Vorläufigen Planungskosten wur-
den bereits im Budget 2021 berücksichtigt. Bei 
immer wieder erwogenen Schulzusammenle-
gungen würde Würflach, gegenüber den in den 
letzten Jahren erweiterten und modernisierten 
Schulen von Höflein und St. Egyden, als Schul-
standort das Nachsehen haben. 

Neubau Volksschule
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Wie sehen 
die weiteren 
Schritte für 
2021 aus?

Grund-
sätzlicher 
Informations-
austausch 

Was passiert mit  
der alten Schule?

Bürgerbeteiligung 
kommt!

Zu Beginn wird eine Arbeitsgruppe zum 
Thema „Volksschule Neu“, bestehend aus 
Gemeinderatsmitgliedern aller Fraktionen, zu-
sammengestellt. Diese wird alle zur Verfügung 
stehenden Daten und Fakten nochmals aufar-
beiten. Weiteres Ziel ist es, unter Beratung von 

Experten aus der Architekturbranche, die Pla-
nung und Durchführung eines Architektur-
wettbewerbes umzusetzen.
In zahlreichen informativen Vorgesprächen hat 
sich gezeigt, dass ein anonymer Architekten-
wettbewerb die kostengünstigste Lösung mit 
vielen unterschiedlichen Ideen und Konzepten 
ist. In Folge werden alle an diesem Projekt be-
teiligten Personen und Körperschaften in die 
weitere Planung mit einbezogen. Mit Abschluss 
dieses Wettbewerbes werden konkrete Zah-
len und Fakten für die endgültige Umset-
zung auf dem Tisch liegen. 

Am 26.01.2021 wurden alle interessierten Ge-
meinderäte zu einer Besprechung zum Thema 
„Neubau Volksschule“ in die Mehrzweckhalle 
eingeladen. Hierbei wurde über die aktuelle 
Lage berichtet und ein umfangreicher Informa-
tionsaustausch durchgeführt.

Nach der Fertigstellung des neuen Gebäudes 
ist uns eine nachhaltige Lösung für die be-
stehende Schule eine Herzensangelegenheit. 
Auch hierfür haben wir uns schon einige Ge-
danken gemacht, sind aber jederzeit auch für 
Ihre Ideen und Vorschläge offen.

Bei der Umsetzung dieses großen Projektes un-
terstützt uns die Energie- und Umweltagentur 
des Landes NÖ durch das Büro Ing. Aigner. Die 
Finanzierung soll erstmals, wie auch schon in 
zahlreichen anderen Gemeinden Niederöster-
reichs, durch ein Bürgerbeteiligungsmodell 
erfolgen. Ing. Aigner wird mit dem Gemeinde-
rat ein Konzept zur Durchführung erarbeiten. 
 Dieses wird im Frühjahr präsentiert werden. 
Damit wird ein wichtiger Punkt unseres 
Umweltprogrammes für Würflach bereits im 
Jahr 2021 umgesetzt.

Photovoltaikanlage am Dach der 
Würflacher Wellness Welt beschlossen!

Enorme CO2-Einsparung durch Photo-
voltaikanlage auf dem Dach der WWW

Dieses wichtige und nachhaltige Projekt wurde 
in den letzten Wochen durch VzBgm. Hannes 
Woltron vorangetrieben und so konnte am 4. 
Jänner, durch einen Umlaufbeschluss des Ge-
meinderates, die Vergabe erfolgen. Somit kann 
die beauftragte Firma bereits am 12. Jänner um 
Förderungen ansuchen. 

Da durch die PV-Anlage das Dach in den näch-
sten Jahrzehnten nicht zugängig sein wird, ist 
es sinnvoll, jetzt eine um Jahre vorgezogene 
Instandhaltung durchzuführen. Der GR hat sich 
hier für eine Deckung mit Trapezblech entschie-
den. Die Ausschreibungen laufen derzeit und es 
wird bis Ende Jänner eine Vergabe erfolgen.
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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

Mia kumma daher am Obend spod, … 
Information zum heurigen Lichtmessingen
ÖAAB Würflach

Um nicht ganz auf die gesanglichen Neu-
jahrswünsche durch die Lichtmesssänger 
verzichten zu müssen, hat Johannes Kornfeld 
einen kurzen Film zum Thema zusammenge-
stellt,  den Sie auf der ÖVP-Würflach Homepage  
https://wuerflach.vpnoe.at ansehen können. 

Alles Gute für 2021!


