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  Weniger Hochglanz, mehr Inhalt. 
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Liebe Würflacherinnen und Würflacher, 
     
      ie Gemeinderatswahl liegt fast schon 4 
Monate zurück, dennoch möchte ich mich 
bei Ihnen allen nochmals für Ihr Vertrauen 
bedanken. 26,6% der Stimmen ist ein sensa-
tionelles Ergebnis für den Erstantritt einer 
Bürgerliste. Mit 5 Gemeinderäten sind wir 
nun im Gemeinderat vertreten. Bedanken 
möchte ich mich auch bei meinen 4 Ge-
meinderatskollegen, die offen und ehrlich 
ihre Meinung vertreten und zu dieser auch 
stehen. Auch wenn wir bei vielen Themen 
gleicher Meinung sind, wird das bestimmt 
nicht bei allen Angelegenheiten der Fall sein. 
Das ist nicht nur gut, sondern ein gelebtes 
Zeichen von echter Demokratie. Fraktions-
zwang kommt für uns deshalb nicht in Frage.  
 
Nach Wochen des Stillstandes kommt lang-
sam wieder etwas mehr Normalität in das 
Leben unseres Alltags zurück. Die gewollte 
Lähmung war auch in unserer Gemeinde 
deutlich spürbar: Das öffentliche Leben ist 
praktisch zum Erliegen gekommen, auch alle 
Sitzungen des Gemeinderates und der Aus-
schüsse wurden abgesagt. Erst am 30. April 
fand die erste *richtige* Gemeinderatssit-
zung statt, wo es auch zur Beschlussfassung 
der Referatsaufteilung kam. 
 
Zukünftig fällt Referat 5 mit dem Schwer-
punkt Umwelt und Natur in meinen Verant-
wortungsbereich. Dieser umfasst das Baum-
kataster, die Grünanlagen und Ortsbild-
pflege, die Kinderspielplätze sowie die Brü-
cken in der Klamm und das Thema Johan-
nesbach. Zudem wird mir auch die ehren-
volle wie auch herausfordernde Aufgabe als 
Umweltgemeinderat zuteil. Gerade in Zeiten 
des rasch voranschreitenden Klimawandels 

gehören in diesem Bereich auch in unserer 
Gemeinde klare und deutliche Akzente ge-
setzt. Den Sparstift im Bereich des Klima-
schutzes anzusetzen kann und darf nicht 
das Ziel der Gemeindepolitik sein. 
 
Apropos Johannesbach und Klamm: Bedingt 
durch COVID-19 Maßnahmen finden in den 
nächsten Monaten weiterhin keine Großver-
anstaltungen statt, auch das geplante „Klam-
ming“ im Natura 2000-Schutzgebiet ist somit 
vom Tisch. Ernst Höller vom Verein "Natur im 
Dorf" hat der Gemeinde gegenüber offiziell 
seine Bedenken gegen eine geplante Groß-
veranstaltung in der Klamm vorgebracht. Um 
dieses Thema abzuklären wurde für den 
18. März eine Vor-Ort Besichtigung in der 
Klamm anberaumt, an der auch Herr 
DI Beyer von der NÖ Umweltanwaltschaft 
teilnehmen hätte sollen. Auch dieser Termin 
fiel coronabedingt ins Wasser. 
 
Mit rund 57% der Stimmen fährt die Würfla-
cher VP zwar das schlechteste Wahlergeb-
nis seit 50 Jahren ein, durch den ebenfalls 
starken Stimmenverlust der SPÖ bleibt sie 
aber im Besitz der absoluten Stimmenmehr-
heit. Wir sehen es deshalb als wichtig an, 
alle Vorgänge in der Gemeinde kritisch zu 
hinterfragen. So ortete der Landesverwal-
tungsgerichtshof „gravierende Ermittlungslü-
cken“ bei der Bewilligung des Rinderstalls in 
der Gerasdorfer Straße und hob diese auf 
(siehe S. 5). Wir möchten in Zukunft aber 
nicht nur unsere Rolle als Kontrollfunktion in 
der Gemeinde wahrnehmen, sondern auch 
Akzente in Sachen Klimaschutz setzen und 
hoffen diesbezüglich auf eine gute, kon-
struktive Zusammenarbeit mit ÖVP und SPÖ. 
 
Herzlichst, Ihr 

 

D 

      
Roland Reiter, Umweltgemeinderat 
    und Obmann der unabhängigen Bürgerliste „Gemeinsam für Würflach“ 
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     ugegeben, wir sind etwas arglos, aber 
sicher nicht mit hängenden Köpfen in die 
konstituierende Sitzung des Gemeinderates 
hineinmarschiert. Bei der Wahl des Gemein-
devorstandes und der Wahl des Prüfungs-
ausschusses war dann die Freude bei ein 
paar Zusehern und ÖVP-Mandataren groß, 
als uns ein kleiner Lapsus passiert ist. Wir 
haben unsere Wahlvorschläge nicht schrift-
lich, sondern lediglich per Mail bekanntge-
geben. „Per Mail? Zählt nicht. Haben Sie die 
Niederösterreichische Gemeinde-
ordnung nicht gelesen, Herr 
Reiter?“, antwortete der Bür-
germeister. 
 
Damit uns solche Fehler 
in Zukunft nicht mehr un-
terlaufen, haben wir das 
Mehr an Zeit, dass wir in 
den letzten Wochen zur 
Verfügung hatten, ausgie-
big genutzt, um uns mit die-
ser zu beschäftigen. Doch 
nicht nur wir scheinen nicht 
ganz sattelfest zu sein, was die 
Niederösterreichische Gemeinde-
ordnung anbelangt: Den uns vor-
liegenden Unterlagen zufolge trat ein 
Gemeinderat der Würflacher VP erneut 
zur Wahl an, obwohl dieser nicht antre-
ten hätte dürfen: Um in einer Gemeinde 
kandidieren zu können, muss zwar nicht der 
Hauptwohnsitz, aber zumindest ein ordentli-
cher Wohnsitz in der Gemeinde vorhanden 
sein (vgl. NÖ GRWO 1994 §17 Abs. 1 und § 
20 Abs. 1). Ob diese Voraussetzungen zu-
treffen, ist nach einem Stichtag, in diesem 
Fall ist das der 21.10.2019 zu beurteilen (NÖ 
GRWO 1994 §17 Abs. 2).  
 
Als wahlwerbende Gruppierung haben wir 
im November 2019 von unserem Recht 
Gebrauch gemacht und das Wählerver-
zeichnis für die Gemeinderatswahl angefor-
dert. Aus diesem geht eindeutig hervor, dass 
der betroffene Gemeinderat zum besagten 
Zeitpunkt über keinen ordentlichen Wohnsitz 

in der Gemeinde Würflach verfügte. Zwar 
kann es vorkommen, dass es aufgrund von 
Berichtigungs- und Beschwerdeverfahren 
Nachträge zum bzw. Streichungen aus dem 
Wählerverzeichnis gibt, diese hätten uns 
aber übergeben werden müssen. Das abge-
schlossene Wählerverzeichnis bildet die 
Grundlage der Wahl. An der Wahl dürfen nur 
jene Personen teilnehmen, deren Namen 
darin enthalten sind. Personen, die an sich 
wahlberechtigt wären, aber z.B. durch ein 

Versehen der Gemeindeverwaltung 
nicht im abgeschlossenen Wäh-

lerverzeichnis enthalten sind, 
dürfen an der Wahl nicht 
teilnehmen. 
 
Und nun kommt ein wei-
terer Paragraph ins Spiel, 
nämlich §110 Abs. 2 lit. b 
der NÖ GO: Bei Bekannt-

werden eines Umstandes, 
der ursprünglich die Wahl 

des Mitgliedes des Gemein-
derates gehindert hätte, kommt 

es zu einem Mandatsverlust.  
 

Kurz vor der Gemeinderatssitzung 
haben wir den Bürgermeister über 

diese Tatsache in Kenntnis gesetzt. Er 
war jedoch nicht bereit, auf diesen Um-

stand näher einzugehen und berief sich 
unter anderem auf den Datenschutz. Darum 
sahen wir uns gezwungen, bei der Gemein-
deratssitzung am 30. April einen sicherheits-
halber vorbereiteten Dringlichkeitsantrag 
einzubringen, dieser wurde jedoch mit den 
Stimmen der VP-Mandatare abgelehnt.  
 
Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich 
betonen, dass es uns nicht um die Person an 
sich geht. Die Einhaltung der Niederösterrei-
chischen Gemeindeordnung durch den Bür-
germeister muss aber auch bei für die 
Würflacher VP unbequemen Ereignissen 
gewährleistet werden. 

 
Roland Reiter 

Gemeindeordnung muss sein 
Z 

GR-Wahl 2020: Antritt eines VP-Gemeinderates klar gesetzeswidrig 
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     s geht um viel Geld, das 
in nächster Zeit in Umbau-, 
Abriss- und Sanierungsar-
beiten in die Würflacher 
Wellnesswelt hineingesteckt 
werden soll. In Summe sind 
es 430.000 Euro netto, mehr 
als eine halbe Million brutto. 
 
Auch wenn ein Großteil die-
ser Summe durch Förderun-
gen gedeckt ist, muss die 
Gemeinde einen sechsstelli-
gen Betrag zuschießen, um 
die Umbauarbeiten fortzu-
setzen. Lange habe ich das 
Für und Wider abgewägt. 
Zusammen mit unserem Prü-
fungsausschussmitglied ha-
ben wir uns die Gewinn- und 
Verlustrechnung genau-
estens angeschaut. 
 
Auch  wenn  uns  in  der  Ge- 

meinderatssitzung der Bür-
germeister erklärt hat, man 
sei nach einer mehrjährigen 
Planungsphase auf einem 
guten Weg, erschließt sich 
dieser mir aufgrund der vor-
handenen Fakten und Zah-
len nicht. Auch ohne Terras-
senbad lag der Verlust im 
vergangenen Jahr bei deut-
lich über 100.000 (!) Euro, 
dieses Jahr wird das Defizit 
noch höher ausfallen.  
 
Ein guter Weg schaut für 
mich anders aus. Was wollte 
man nicht alles schon bau-
en: Ein Ärztezentrum, Gäste-
chalets, einen Motorikpark, 
von der nun geplanten 
Volksschule samt Veranstal-
tungshalle ganz zu schwei-
gen. „Ihr könnt uns glauben, 
wir haben uns lange mit Ex-
perten beraten und wir sind 
nun auf einem guten Weg“, 
reicht mir nicht, um für das 

kostspielige Unterfangen zu 
stimmen. Bei der konstituie-
renden Sitzung habe ich 
einen Eid geschworen: „… 
und das Wohl der Gemeinde 
Würflach nach bestem Wis-
sen und Gewissen zu för-
dern.“ Eine Gemeinde kann 
sich entschließen, ein Bad zu 
erhalten oder nicht. Im Ge-
gensatz zu einem Bad hat 
eine Sauna mit fast 90% 
auswärtigen Gästen für mich 
keine soziale Komponente. 
Weiterwurschteln ist für mich 
keine Lösung. 
 
Die Coronakrise hätte eine 
Chance sein können, eine  
Nachdenkpause einzulegen. 
Die Sauna wird einer der 
letzten Betriebe sein, die 
nach der Coronakrise wieder 
aufsperren darf. 
 

Dr. Karl Lorber

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ie Schließung des Terras-
senbades sehe ich nach wie 
vor als Fehler, dennoch habe 
ich im Gegensatz zu meinen 
anderen Fraktionskollegen 
den Anträgen über die not-
wendigen Sanierungs- und 
Umbauarbeiten in der Well-
nesswelt zugestimmt. 
 
Es geht jetzt darum, die 
Substanz des Gebäudes zu 
erhalten, da bei der Terrasse 

dringende Sanierungsarbei-
ten fällig sind. Des Weiteren 
müssen die Gegebenheiten 
für die zukünftigen Pächter 
optimiert werden. Ohne Um-
bauarbeiten könnte man den 
Betrieb nicht mehr weiterfüh-
ren, bisher getätigte Investi-
tionen gingen verloren. 
 
Auch wenn nun weitere 
430.000 Euro investiert wer-
den müssen, ein Großteil der 
Summe muss nicht von der 
Gemeinde gestemmt wer-
den. Die Bedarfszuweisung 
vom Land NÖ beträgt rund 

150.000 Euro, bis zu 200.000 
Euro gibt es an Leader-För-
derung. Dazu kommen noch 
rund 25.000 Euro Förderung 
für die Raumordnung.  
 
Die Gemeindeführung hat 
sich vor Jahren entschieden, 
diesen Weg einzuschlagen. 
Ein stimmiges Konzept sehe 
ich zwar (noch) nicht, den 
Betrieb komplett zusperren 
ist für mich aber auch keine 
echte Option. 
 

Markus Gamsriegler

Keine echte Option  

Quo vadis, WWW? 

D 

E
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      eben dem Schweinemastbetrieb in der 
Wiesengasse sorgte auch die baubehördli-
che Bewilligung des Rinderstalls bei den 
Anrainern in der Gerasdorfer Straße für Un-
behagen. Dieses Thema ist nun vorerst vom 
Tisch, das Landesverwaltungsgericht hat die 
Bewilligung für den Umbau zum bestehen-
den Rinderstall aufgehoben und an den 
Gemeindevorstand zurückverwiesen. 
 
Richter Hofrat Mag. Hubmayer sieht es als 
erwiesen an, dass der Bürgermeister sowohl 
den erstinstanzlichen Baubewilligungsbe-
scheid als auch den nachfolgenden Beru-
fungsbescheid gefertigt hat. Der Bürger-
meister hätte jedoch in der zweiten Bauin-
stanz als befangenes Organ nicht mitwirken 
dürfen, dies gilt als ein wesentlicher Verfah-
rensmangel. Weiters wurde festgehalten: 
 
„Nicht eingeholt wurde zudem ein medizini-
sches Gutachten, um die Immissionsbelas-
tung in lärm- und geruchstechnischer Hin-
sicht an der Grundgrenze zu ermitteln. Es 
fehlen somit Gutachten, aus denen sich er-
gibt, dass die durch das Bauvorhaben ver-
ursachten Emissionen zu keinen schädlichen 
Einflüssen und zu keiner Beeinträchtigung 
oder Gefährdung von Personen führen. 
 
Die Baubehörden haben kein ausreichendes 
Ermittlungsverfahren  durchgeführt und  dies- 

 
 
 

bezüglich jegliche Ermittlungen unterlassen, 
sodass diese nahezu gänzlich fehlende 
Sachverhaltsermittlung die Aufhebung des 
angefochtenen Bescheides und die Zurück-
weisung der Angelegenheit zur Erlassung 
eines neuen Bescheides zur Folge hat. 
Durch die faktisch nicht eingeholten bzw. nur 
unvollständigen Gutachten sind gravierende 
Ermittlungslücken aufgezeigt, die für die 
Entscheidung des Falles aber präjudiziell 
wären. 
 
Das ortsübliche Ausmaß der Beeinträchti-
gungen der Nachbarn ist nicht erst dann 
überschritten, wenn die Emissionen gerade 
noch nicht gesundheitsschädlich sind, son-
dern bereits dann, wenn die – weder ge-
sundheits- noch lebensgefährlichen – Ge-
ruchsbelästigungen das Wohlbefinden von 
Menschen in einem örtlich nicht mehr zu-
mutbaren Maße stören.“ 
 
Auch beim Schweinemastbetrieb in der Wie-
sengasse wurde auf die Einholung von    
Emissionsgutachten verzichtet. Dass die 
Geruchsbelästigung das Wohlbefinden von 
Anrainern massiv stört, lässt sich aus den 
Geruchsprotokollen, die seit letztem Sommer 
geführt werden, klar erkennen. Aus dieser 
Verantwortung werden wir den Bürgermeis-
ter weiter nicht entlassen. 

Dr. Karl Lorber 

   Vernichtende Urteilsbegründung des  Landesverwaltungs-
gerichtshofes: „Gravierende Ermittlungslücken“ (Bild: pixabay.com) 

N 

Im Namen der Republik! 
Landesverwaltungsgericht hebt Baubescheid von Rinderstall auf  
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       ird es wirklich immer 
wärmer? Kann man ein Grad 
Unterschied überhaupt spü-
ren? Kinder wollen verste-
hen, was Klimawandel be-
deutet. In anschaulichen 
Bildern und kurzen Texten 

werden die Zusammen-
hänge erklärt: Warum gibt es 
auf der Erde verschiedene 
Klimazonen? Wie funktioniert 
der Treibhauseffekt? Woher 
weiß man, wie das Klima 
früher war? Es wird auch 
gezeigt, wie unser Handeln 
das Klima beeinflusst.  
 
Damit das für alle verständ-
lich wird, erklärt die Autorin 
den Unterschied zwischen 
Wetter und Klima und be-
schreibt die Klimazonen. 
Luft- und Meeresströmun-
gen, die Atmosphäre und 
schließlich der Treibhausef-
fekt sind weitere Themen, 
die eindrücklich zeigen, wie 
umfassend das kleine Wort 
„Klima“ eigentlich ist.  

Die fast hundert Seiten des 
Buches sind dicht gefüllt mit 
Fakten und Informationen, 
die anschaulich erklären und 
beschreiben, gleichzeitig 
aber auch zum Nachdenken 
anregen. Am Ende gibt es 
außerdem nicht nur die Auf-
forderung, über den eigenen 
ökologischen Fußabdruck 
nachzudenken sondern 
auch gleich ein paar Anre-
gungen, wie jeder in seinem 
täglichen Handeln dazu bei-
tragen kann, dass weniger 
Treibhausgase entstehen. 
 
Dieses Buch haben wir der 
Bücherei Würflach zur Ver-
fügung gestellt und kann ab 
sofort entlehnt werden! 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
      ls ihr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      bstbäume sind nicht nur 
unentbehrlich für die Selbst-
versorgung, sondern auch 
schön anzuschauende Ge-

hölze. Im Frühling entfalten 
sie mit ihrer weißen bzw. 
rosafarbenen Blütenpracht 
duftende Wolken in Land-
schaft und Gärten. Im Som-
mer ist es das Farbenspiel 
von orangefarbenen Maril-
len, dunkelroten Kirschen, 
roten Äpfeln oder violett-
blauen Zwetschken, das uns 
begeistert. Und im Herbst 
verfärben sich ihre Blätter in 
bunter Vielfalt.  
 
Überdies sind Obstbäume 
unentbehrlich für die Biodi-
versität, Nahrungsgrundlage 
für viele Vögel und Insekten 
und bieten allerlei Kleingetier 
Unterschlupf und Schutz.  

Unter der fachkundigen An-
leitung von Franz Kahofer 
und Karl-Heinz Bruckmüller 
konnten wir Ende Februar - 
unterstützt von 15 enga-
gierten Würflacherinnen und 
Würflachern - rund 100 
Obstbäume veredeln, dar-
unter auch einige Sortenra-
ritäten wie der Lavanttaler 
Bananenapfel oder der 
Falchs Gulderling. In den 
kommenden Monaten wer-
den die Bäume von uns wei-
ter gehegt und gepflegt, im 
Herbst werden dann die 
Obstbäume in und um 
Würflach herum gepflanzt!  
 
Vielen Dank fürs Mitmachen!

Jetzt neu in unserer Bücherei! 

W 

100 Obstbäume für Würflach 

GR Wolfgang Teichmann mit  
frisch veredelten Obstbäumchen  

O 
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       aldbrände wie der des Föhrenwaldes 
bei Saubersdorf sowie auf der Flatzer Wand 
zeigen es deutlich – der Klimawandel macht 
auch vor unserer Region nicht Halt. Gerade 
deshalb ist es wichtig, dass nicht nur der 
Staat, sondern jede Gemeinde seiner Ver-
antwortung gegenüber unserem Planeten 
gerecht wird. Hunderttausende Euro steckt 
die Gemeinde Würflach auch in diesem Jahr 
in Sanierungsarbeiten in eine auch nach der 
Badschließung hoch defizitäre Wellnesswelt 
(Jahresverlust 2019 über 100.000 Euro), für 
die dringend notwendige Sanierung der Kin-
derspielplätze sowie Umwelt- und Klima-
schutzprojekte ist im Haushaltsplan 2020 der 
Gemeinde Würflach hingegen praktisch kein 
Geld vorgesehen. 
 
Gebetsmühlenartig wurde von Seiten der 
Würflacher VP im Wahlkampf betont, dass 
der Schwerpunkt in den nächsten 5 Jahren 
eindeutig im Bereich der Umweltpolitik lie-
gen wird, davon ist nun herzlich wenig zu 
sehen. Konkret seien bereits Anlagen am 
Bauhof und am Feuerwehrhaus geplant, so 
steht es schwarz auf weiß in deren Wahl-
prospekt. Gerade die Kosten für die Errich-
tung einer Photovoltaikanlage sind über-
schaubar, eine Anlage mit einer Leistung 
von 10 kWp kostet mittlerweile weniger als 
15.000 Euro. Noch dazu wird bis 30. Sep-

tember 2020 im Rahmen der Landesförde-
rung „Sonderaktion Energie-Spar-Gemeinde“ 
die Installation einer PV-Anlage auf öffentli-
chen Gebäuden im Rahmen einer Bedarfs-
zuweisung mit 30 % der Anschaffungskos-
ten, bzw. maximal EUR 5.000 gefördert, da-
mit amortisiert sich die Anlage nach weniger 
als 10 Jahren.  
 
Laut einer aktuellen Studie des Fraunhofer 
Instituts vom 26.3.2020, erzeugt eine aktuelle 
Photovoltaik-Anlage mindestens 10 mal mehr 
Energie, als für die Herstellung der Paneele 
benötigt wurde. Und diese Zahl steigt durch 
stetige Weiterentwicklungen noch an. Erfah-
rungswerte zeigen, dass selbst nach knapp 
30 Jahren Betrieb lediglich ein Wirkungs-
gradverlust von rund 10% auftritt. 
 
Unser Dringlichkeitsantrag zur Errichtung 
von PV-Anlagen auf dem Feuerwehrhaus 
und dem Bauhof wurde mit den Stimmen der 
Mandatare der Würflacher VP abgelehnt. Im 
Jahresvoranschlag sei kein Geld für die Er-
richtung einer derartigen Anlage vorgese-
hen, aber aufgeschoben sei nicht aufgeho-
ben, so der Bürgermeister in seiner Begrün-
dung. Wenn man Umwelt- und Klimaschutz 
wirklich ernst nehmen will, ist es wohl das 
Mindeste, dass wenigstens ein Projekt pro 
Jahr auf Gemeindeebene umgesetzt wird. 

Kein Geld für Klimaschutz? 
Dringlichkeitsantrag zur Errichtung von PV-Anlagen abgelehnt  

       Die Kosten von Photovoltaikanlagen sind in 
den letzten Jahren stark gefallen.  

W 
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     as Herzstück des Ge-
meindeorganisationsrechtes 
ist die NÖ Gemein-
deordnung 1973, sie regelt 
den rechtlichen Aufbau und 
die Abläufe in NÖ Gemein-
den. In ihr wird auch gere-
gelt, aus wie vielen Mitglie-
dern sich der Gemeinderat 
und auch der Gemeindevor-
stand zusammensetzt. In 
Gemeinden von 1001 bis 
5000 Einwohner muss sich 
ein Gemeindevorstand zu-
mindest aus 5, maximal aus 
6 Mitgliedern, zusammen-
setzen. 
 
Diese Tatsache wird in vie-
len VP-dominierten Gemein-
den als Instrument zur 
Machterhaltung miss-
braucht, auch von der 
Würflacher VP wurde es ein-
mal mehr dazu schamlos 
ausgenutzt, den Machterhalt 
im Ort zu sichern. In den 
letzten 10 Jahren bestand 
der Gemeindevorstand aus 
5 Mitgliedern. Dem Wahler-
gebnis geschuldet hätte sich 
der Vorstand wie folgt zu-
sammengesetzt: 3 ÖVP, 1 
Bürgerliste, 1 SPÖ. Damit 
hätte die Würflacher VP im 

Vergleich zur letzten Legis-
laturperiode ein Mandat ver-
loren. Durch die mit den 
Stimmen der Würflacher VP 
durchgepeitschte Erhöhung 
auf 6 Mandatare bleibt ihr 
nun das erspart.   
 
Man wolle auf keinen der 
vier „Topvorstandsmitglie-
der“ verzichten, welche in 
der Vergangenheit durch 
Engagement, Erfahrung und 
zuverlässige Arbeit über-
zeugt haben, lautet die offi-
zielle Begründung. Dass 
damit der Gemeinde in den 
kommenden 5 Jahren Mehr-

kosten in der Höhe von mehr 
als 28.000 Euro entstehen, 
spielt offenbar jetzt keine 
Rolle mehr. Geld, das an-
dernorts viel besser inves-
tiert hätte werden können, 
beispielsweise in die Attrak-
tivierung der Spielplätze. 
Dabei war genau das vor 10 
Jahren der offizielle Grund, 
wieso man die Zahl der Vor-
standsmitglieder von 6 auf 5 
Personen reduzierte. Damals 
übrigens zulasten der SPÖ. 
Ein Schelm, wer Böses da-
bei denkt… 
      

Michael Pacher
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Der Trick der Politik 
Vorstandsmitglieder in Würflach 

Vor 10 Jahren wurde auf Kosten der SPÖ ein Gemeindevorstand 
gestrichen, in diesem Jahr wieder erhöht. Profiteur: die Würflacher VP.  

D 
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       ürflach kann sich glück-
lich schätzen, von einer viel-
fältigen und interessanten 
Naturlandschaft umgeben zu 
sein. Zu diesen ökologisch 
wertvollen Flächen gehört 
auch die Johannes-
bachklamm mitsamt seiner 
weitläufigen Umgebung.  
 
Dieses Gebiet wurde auf 
Grund seiner ökologischen 
Bedeutung als NATURA 
2000 Gebiet gemäß der eu-
ropäischen FFH-Richtlinie 
eingestuft und genießt daher 
entsprechenden Schutz. Die 
Klamm selbst ist zusätzlich 
als Naturdenkmal ausgewie-
sen, worauf drei Hinweis-
schilder in der Klamm ver-
weisen. 
 
Die beeindruckende Fels-
landschaft mit ihrer Fels-
spaltenvegetation samt den 
endemischen Schwarzkie-
fern, durchflossen vom Jo-
hannesbach, ist Lebensraum 
vieler besonderer Vogelar-
ten. Besonders hervorzuhe-
ben sind die Wasseramsel, 
die Gebirgsstelze und der 
Uhu. Zuletzt wurde sogar ein 
Eisvogel am Johannesbach 
gesehen. 
 
Neben den seltenen und 
schützenswerten Vogelarten 
bietet die Johannesbach-
klamm auch einen wichtigen 
Lebensraum für mehrere 
gefährdete Amphibienarten, 
besonders zu erwähnen na-
türlich der Feuersalamander. 
Wenn wir schon von den 
gefährdeten Tierarten spre-

chen dürfen wir natürlich die 
Fledermäuse nicht verges-
sen. So konnten wir in den 
letzten Jahren nicht weniger 
als vier Arten in der Johan-
nesbachklamm nachweisen 
(Kleine Hufeisennase, Brau-
nes Langohr, Großes Maus-
ohr und die Wasserfleder-
maus). 
 
Die Coronakrise hat uns alle 
in den letzten Wochen zum 
Rückzug in privateste Berei-
che gezwungen. Wir haben 
bemerkt, dass viele Dinge, 
von denen wir in der Ver-
gangenheit glaubten, dass 

sie nicht gehen, auf einmal 
sehr gut funktionieren. Wol-
len wir wirklich in die Welt 
zurück, in der das globale 
Wirtschaften den Planeten 
zerstört und weiter Arten 
vernichtet? Vielleicht finden 
wir einen neuen Weg, dass 
wir alle am Ende gestärkt 
aus der Krise hervorgehen 
können und lernen, mit der 
Natur vor unserer Haustür 
wieder achtsamer umzuge-
hen und aufmerksam zu 
werden auf ihre Vielfalt und 
Schönheit. 
 

Ernst Höller 

„Die Krise als Chance sehen“ 
Wieso Natur- und Umweltschutz wieder mehr in den Fokus rücken müssen 

W 

       Zu trocken: Ernst Höller auf der  
(vergeblichen) Suche nach Feuersalamanderlarven.   
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    Vranz Junior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mehrheitsentscheid. 

Klartext - Das Allerletzte 

„Es ist mir vollkommen egal, dass Ihrer Meinung nach bei dieser  
Rechnung 6 rauskommt. Meine Freunde und ich sagen, da kommt  

etwas anderes raus. Und wir sind nun mal in der Mehrheit.“ 
  


