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Leider mussten wir feststellen, dass nicht mehr die gemeinsame 
Arbeit und das gemeinsame Entwickeln von Lösungen für drin-
gend notwendige Aufgaben im Vordergrund stehen, sondern eine 
be dingungslose Oppositionspolitik von Einzelpersonen von SPÖ 
und GfW. Nur, gegen etwas zu sein um dagegen zu sein, ist halt 
für die Zukunft auch ein bisschen wenig! Alles zu verhindern heißt 
Stillstand. Und wie das Leben so ist, ist eine ständige Weiterent-
wicklung notwendig. Es werden auch innovative Vorschläge, Arbeit, 
 Entscheidungen und die Übernahme von Verantwortung notwendig 
sein!  Vielleicht gibt es doch noch einen Weg für eine Zusammenar-
beit für  Würflach! Wünschenswert und sinnvoll wäre es.

Gehört die 
gemeinsame Arbeit 

für Würflach der 
Vergangenheit an?
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Dringlichkeitsanträge 

Die von GfW eingebrachten Dringlichkeitsan-
träge zur Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus, 
Geruchsbelästigung Schweinestall und zur 
persönlichen Situation einer ÖVP-Mandatarin 
wurden von uns nicht in die Tagesordnung 
aufgenommen. Für zwei dieser Punkte ist keine 
Beschlussfassung im Gemeinderat möglich. Die 
Photovoltaik benötigt eine Vorplanung und ge-
sicherte Finanzierung und wird wie in unserem 
Programm vorgesehen auch von uns weiterbe-
trieben werden. 

Dringlichkeitsanträge sind ein wichtiges In-
strument, um plötzlich notwendige und unauf-
schiebbare Beschlüsse fassen zu können, und 
sollten nicht für parteipolitische Interessen 
missbraucht werden.  

Vergabe von Arbeiten in der WWW

Die ÖVP steht zur gemeinsamen Entwick-
lungsarbeit der letzten fünf Jahre!
Das gemeinsam in den letzten fünf Jahren ent-
wickelte und von allen Fraktionen einstimmig 
beschlossene Zukunftskonzept für das Areal 
der WWW in Verbindung mit der Johannes-
bachklamm läuft weiter! 

Die ÖVP stimmte aus folgenden Gründen für 
die Vergabe von Teilprojekten:
• Um bei der Wiederöffnung der WWW den Auf-

lagen der Gewerbebehörde zu entsprechen.
• Eine intakte und attraktive Infrastruktur 

schafft Anreize für neue und regionale Be-
triebe, sich anzusiedeln. 

• Dass die Panoramaterrasse als Treffpunkt und 
Kommunikationsraum für uns Würflacher-
Innen und Tagesgäste genutzt werden kann.

• Weil nach langwierigen Ansuchen, Behör-
denwegen und Verhandlungen mit ver-schie-
densten Förderstellen die Finanzierung steht. 

• Weil von den Gesamtkosten ein Großteil von 

rund € 375.000.- an nicht zurückzahlbaren 
Förderungen lukriert werden konnten. 

• Wir wollen regionale Unternehmen in dieser 
schwierigen Zeit unterstützen und haben nur 
an Firmen der Region vergeben.

• Da die WWW zurzeit geschlossen ist, können 
die Bauarbeiten ohne Störungen von Besu-
chern vorgenommen werden. 

Gemeinsam mit dem neuen Gemeinderat 
unter Einbeziehung der Bevölkerung sind 
folgende Schritte geplant:
• Erstellung eines Anforderungskonzeptes für 

die neue Volksschule, den Hort, die Musik-
schule, die Mehrzweckhalle und den Spiel- 
und Freizeitbereich

• Architektenwettbewerb zur Umsetzung des 
Projektes

• Weiters die schrittweise Umsetzung unserer 
allgemeinen Programmpunkte für die näch-
sten fünf Jahre. Mit den Schwerpunkten: Neu-
bau der Volksschule, Nachnutzung der alten 
Volksschule, Nahversorgung, Gesundheit, 
Umwelt und Energiemaßnahmen (Photo-
voltaik), … Ersichtlich in der ÖVP-Wahlzeitung 
2020, auch abrufbar unter https://wuerflach.
vpnoe.at/gpz.

Trotz COVID-19 
dreht sich die 
Welt weiter!
Wichtigste Punkte aus der 
Gemeinderatssitzung vom 30. April 2020 

Covid-Aus wirkungen auf die 
Gemeinde überall spürbar 
• Absage von Veranstaltungen
• Eingeschränkter Schulbetrieb und Kindergartenbetrieb 
• Es wurden Maßnahmen im  Rahmen der Gemeinde gesetzt um die 

 Menschen zu unterstützen:
› Aussetzungen von Mieten
› Aussetzungen von Beiträgen z.B. im Kindergarten
› Die Gemeindemitarbeiter sind in sich abwechselnden Gruppen ein-

geteilt und bauen Alt-Urlaub sowie Zeitausgleich ab. Wir wollen keine 
Kündigungen. Das durch die Schließung von WWW, Volksschule und 
Kindergärten betroffene Personal wird zwischenzeitlich in anderen 
Bereichen eingesetzt.
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Wie aus dem letzten Parteiorgan der SPÖ 
zu entnehmen ist, soll Bgm. Franz Woltron 
 gegen die Corona-Bestimmungen versto-
ßen haben?

• Richtig ist, dass Franz Woltron in Südtirol auf 
Urlaub war.

• Richtig ist, dass Franz Woltron unmittelbar 
nach seiner Rückkehr mit der Coronavirus-
Hotline des Bundesministeriums Kontakt auf-
genommen hat und sich entsprechend deren 
Empfehlung verhalten hat. 

• Richtig ist, dass Herr C.S. Franz Woltron bei der 
BH Neunkirchen, wegen eines ange  blichen 
Verstoßes gegen die Corona- Quarantäne-
Bestimmungen, angezeigt hat. 

• Richtig ist, dass sich Franz Woltron, wie von 
der BH Neukirchen bestätigt, entsprechend 

Kurz nach Inkrafttreten der Corona-Maß-
nahmen wurde die Idee zur Herstellung von 
Nase-Mund-Masken von WürflacherInnen 
für WürflacherInnen geboren. 

Die Initiative lag bei den Familien Kirner und 
Hanl, die über WhatsApp die Koordination 
übernahmen. In kurzer Zeit schlossen sich 
zahlreiche WürflacherInnen der Idee an und 

so wurden rund 600 Nase-Mund-Masken, 
 unter Einhaltung der gültigen Bestimmungen, 
in Heimarbeit hergestellt. Mit Beipacktext 
versehen wurden die Masken kostenlos von 
der Fa. PDS-Pack Karl Hanl verpackt. Verteilt 
wurde kostenlos über unsere Nahversorgung 
Nah&Frisch Manuela Hohl und das Gemeinde-
amt. Die aufgelaufenen Kosten übernahmen die 
ÖVP sowie der Wirtschaftsbund Würflach.

den zu diesem Zeitpunkt gültigen Bestim-
mungen verhalten hat. 

• Richtig ist, dass die Anzeige gegen Franz 
Woltron von der BH Neunkirchen nicht 
weiter verfolgt wird!

Was bleibt über?
• Wieder einmal eine haltlose Verleumdungs-

kampagne des Herrn C.S. gegen einen 
 Bürger meister.

• Wieder einmal schlechte oder gar keine 
 Recherchen des Herrn C.S..

• Wieder einmal ein unüberlegter Schuss aus 
der Hüfte.

• Wieder einmal der Versuch durch Verleum-
dung politisches Kleingeld zu machen, unter 
dem Motto „Immer ein wenig anpatzen, es 
wird schon was hängen bleiben!“.

• Hat diese neue Linie der SPÖ ihren Ursprung 
in Würflach, oder wurde sie von oben her-ab 
vorgegeben?

PS: Als Geschäftsführer eines Produktionsbe-
triebes, sollte er doch richtig rechnen und nicht 
mit falschen Zahlen öffentlich hantieren!

Antworten zu den anderen Themen des SPÖ-
Parteiorgans entnehmen sie bitte Würflach  
Aktuell 02/20 auch abrufbar unter: 
https://wuerflach.vpnoe.at/gpz. 

Vernaderung und 
argumentlose Opposition 
Der neue Stil der SPÖ oder doch nur des neuen SPÖ-Vorsitzenden?

600 Nase-Mund-Masken 
von WürflacherInnen 
für WürflacherInnen
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Peter Haberler ließ es sich nicht nehmen, 
die öffentliche Osterdekoration mit neuer 
Farbe zu versehen und auch wie gewohnt 
rechtzeitig vor Ostern aufzustellen. Danke 
Peter, für die bunte Aufmunterung in der 
heurigen Osterzeit.

Wie es derzeitig aussieht, wird der für den  
26. Juli 2020 geplante, traditionelle Annakirtag 
der ÖVP-Würflach abgesagt werden müssen. 
Sollte die Durchführung unserer Veranstaltung 
doch möglich sein, werden wir rechtzeitig 
 informieren.

Osterhase Peter 
Haberler – Osteraktion 
des Seniorenbundes

Annakirtag 
2020

Mit großem Bedauern mussten wir das zu frühe Ab-
leben unseres ehemaligen Gemeinderats kollegen 
Siegi Eisenkölbl vernehmen. Wir, die ÖVP Würflach, 
möchten auf diesem Wege die große Betroffenheit 
und Anteilnahme am Tod unseres langjährigen Ge-

meinderatskollegen gegenüber seiner Familie über-
mitteln. Siegi wird uns als ein sehr freundschaftlicher, 
offener und kommunikativer Mensch in Erinnerung 
bleiben, für den immer das Wohl von Würflach, vor 
partei politischen Interessen, im Vordergrund stand. 

Abschied von Siegi Eisenkölbl 

ÖVP-Newsletter 
anfordern – immer am 
Laufenden sein!

Die kurz gefassten ÖVP-Newsletter zu aktuellen Themen erscheinen öfters als die 
 ÖVP-Druckschrift „Würflach Aktuell“. Über https://wuerflach.vpnoe.at/newsletter kann die 
 digitale Information ganz einfach angefordert werden. Füllen Sie das Anmeldeformular aus 
und nach einem Bestätigungsmail werden die ÖVP-Newsletter auch an Sie gesendet.


