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Es gibt Orte auf dieser Welt, 
wo man nicht ungefährlich lebt, 
wenn man seine Meinung frei 
äußert. Auch in diesem, nun 
zu Ende gehendem Jahr, wur-
den in Ländern wie Türkei, 
China oder Russland gegen 
Oppositionspolitiker und Jour-
nalisten Anklagen erhoben und 
Haftstrafen verhängt. 
 
Diese Gefahr besteht für mei-
nungsstarke Personen hierzu-
lande Gott sei Dank nicht, aber 
auch wir bekamen es zuletzt 
deutlich zu spüren, dass eine 
von der politischen Mehrheits-
partei abweichende Meinung 
nicht gern gesehen ist und in 
persönlichen Unterstellungen 
und nachweisbaren Falschbe-
hauptungen mündete.  
 
Es mag schon sein, dass die 
Orts-VP Widerspruch nicht 
mehr  gewohnt ist, aber wir 
sind im Gemeinderat eine kriti-
sche Stimme und werden auch 
in Zukunft nur dann Beschlüs-
sen zustimmen, wenn wir von 
ihrer Sinnhaftigkeit und Not-
wendigkeit, vom Nutzen für die 
Würflacher Bürgerinnen und 
Bürger, sowie der Finan-
zierbarkeit und Nachhaltigkeit 
überzeugt sind.  
 
Alles Gute, bleiben Sie gesund! 
 
Roland Reiter 
geschfd. Umweltgemeinderat / GfW 

 Neue Bäume gibt es unter anderem in der Gartengasse und am Sportplatz  

Mehr Bäume für Würflach- das 
war eines unserer Anliegen, 
als wir im Jänner erstmals als 
Bürgerliste zur Gemeinderats-
wahl angetreten sind. Schon 
im Frühjahr haben wir begon-
nen, die Grünflächen im Orts-
gebiet in einem mittlerweile 50 
Seiten dicken Kataster zu er-
fassen um nachfolgend in Zu-
sammenarbeit mit der „Natur 
im Garten“-Landschaftsplane-
rin, Fr. DI Gisela Haider sowie 
den Anrainern, passende Plät-
ze für neue Straßenbäume zu 
finden. 
 
Nicht nur in der Stadt, auch in 
einem Dorf wie dem unseren 
dürfen wir auf Bäume entlang 
der Straßen und auf öffentli-
chen Plätzen nicht verzichten. 
Der rasch voranschreitende 
Klimawandel sorgt dafür, dass 
die Hitzebelastung im Sommer 
auch bei uns in den nächsten 
Jahren weiter zunehmen wird. 
Wie unattraktiv ein Kinder-
spielplatz ohne Bäume im 
Sommer ist, konnte man schön 
bei der Wohnhausanlage am 
Kirchstättenweg sehen. 
 

Auch der Würflacher Sport-
platz wurde im Sommer kaum 
besucht, auf beiden Plätzen 
werden in Zukunft Ahornbäu-
me bzw. Platanen Schatten 
spenden. 
 
Knapp mehr als 6000 Euro hat 
die Anschaffung der 25 Bäume 
inklusive Material und aller 
verbundenen Arbeiten gekos-
tet, durch viel Eigenleistung, 
auch von unserer Seite, konn-
ten die Kosten für die fachge-
rechte Bepflanzung deutlich 
reduziert werden. Fast 5000 
Euro wurden in Form von 
EVN-Bonuspunkten von vielen 
Würflacherinnen und Würfla-
chern an die Gemeinde ge-
spendet. Pro Kopf sind das 3 
Euro, das ist deutlich mehr als 
in den anderen 4 Pilotgemein-
den gespendet wurde. Das 
zeigt auch, wie wichtig das 
Thema mittlerweile bei uns im 
Ort verankert ist. 
 
Bäume verschönern nicht nur 
unseren Ort, sie sind und blei-
ben die beste Klimaanlage an 
heißen Sommertagen. 



 
 
 
 
 

 
Die Versorgung durch einen 
eigenen Hausbrunnen liegt im 
Trend. Auch bei uns im Ort 
sind Hausbrunnen weit ver-
breitet und bieten eine gute 
Alternative zum Wasser aus 
dem öffentlichen Verteilernetz, 
vor allem dann, wenn das 
Brunnenwasser für den Haus-
garten verwendet wird. 
 
Die Errichtung eines Brun-
nens oder einer Quelle auf 
Eigengrund und die Entnah-
me von Grund- oder Quell-
wasser zum notwendigen 
Haus- und Wirtschaftsbedarf 
ist nach dem Wasserrechts-
gesetz §10 (1) ohne geson-
derte Bewilligung möglich. 
Während öffentliche Wasser-
versorger strengen, regelmä-
ßigen gesetzlichen Kontrollen 
unterliegen, liegt es bei Haus-
brunnen im Eigeninteresse, 
den Brunnen sorgsam zu 
betreiben. Eine Verpflichtung 
zur Untersuchung nach der 
Trinkwasserverordnung, be-
steht zwar nicht, eine regel-
mäßige Überprüfung wird 
dennoch empfohlen.  
 
Zehn Haushalte nutzten die 
Möglichkeit, im Rahmen einer 
von uns organisierten Sam-
meluntersuchung ihr Brun-
nenwasser von der Österrei-
chischen Agentur für Gesund-
heit und Ernährungssicherheit 
(AGES) testen zu lassen. 

Sowohl bei der sensorischen 
Untersuchung als auch bei 
der Überprüfung der physika-
lischen und chemischen Pa-
rameter (dazu zählen unter 
anderem   Nitrat   und   Ammo- 

 

 

nium) wurden keine Bean-
standungen festgestellt. Jede 
Probe war klar und ohne auf-
fälligen Geruch. Lediglich bei 
einer Wasserprobe wurde der 
Richtwert für Eisen und Man-
gan geringfügig überschritten. 
 
Was hingegen die mikrobiolo-
gischen Parameter anbelangt, 
konnte  keine  der  Proben 
vollständig die Anforderung 
der Trinkwasserverordnung 
erfüllen. In drei von zehn Pro-
ben wurde eine geringe An-
zahl an E. coli Bakterien so-
wie Enterokokken nachgewie-
sen, in 80% der Proben zu-
dem coliforme Bakterien, in 
beiden Fällen liegt der Richt- 
bzw. Grenzwert bei Null.  

Der Richtwert bei den  kolo-
niebildenden Einheiten (KBE) 
bei 37°C Wassertemperatur 
wurde bei keiner einzigen 
Wasserprobe eingehalten, 
hier  wurden  zwischen 30 und  

 

 

>300 KBE festgestellt, erlaubt 
sind maximal 20. 

Auch wenn die strengen 
Grenzwerte der Trinkwasser-
verordnung  aus  mikrobiolo-
gischer Sicht nicht erfüllt wor-
den sind, können die Brun-
nenwässer bedenkenlos zur 
Bewässerung von Obst und 
Gemüse verwendet werden. 
Als Trinkwasser darf das 
Brunnenwasser nur im abge-
kochten Zustand (3-minütiges 
Abkochen) gebraucht werden. 

Damit das kostbare Nass aus 
dem Hausbrunnen auch zu-
künftigen Generationen zur 
Verfügung steht, wird emp-
fohlen, die Brunnen regelmä-
ßig auf Ihren technischen und 
hygienischen Zustand über-
prüfen zu lassen. Brunnen-
baufirmen und akkreditierte 
Untersuchungsanstalten kön-
nen den Brunnenbetreiber 
dabei unterstützen. 
 
 

  Den Großteil der untersuchten Brunnen gibt es seit Jahrzehnten.   



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Reck ist im Gegensatz zur 
Schaukel oder zur Rutsche 
nicht auf jedem Spielplatz zu 
finden, der Spielplatz in Hett-
mannsdorf stellte da eine lo-
benswerte Ausnahme dar. Im 
Frühjahr 2019 musste das alte 
Reck aufgrund irreparabler, 
altersbedingter Schäden ab-
gebaut werden, es wurde je-
doch nicht durch ein Neues 
ersetzt.  
 
Da gerade mit einem Reck 
Spiel und Sport ideal vereint 
werden können, haben sich die 
Gemeinderäte der Bürgerliste 
im Spätsommer entschlossen, 
der Gemeinde ein neues Reck 
für den Spielplatz im Wert von 
knapp 500 Euro zu spenden. 
Im Zuge der Baumneupflan-
zungen wurde im Spätherbst 
das  neue  Spielgerät  von  den  
 

Bauhofmitarbeitern fachge-
recht montiert, seit Mitte No-
vember steht nun das Reck 
allen Kindern am Spielplatz zur 
Verfügung. 

„Das Gemeindebudget lässt 
leider auch im kommenden 
Jahr keine großen Neuan-
schaffungen zu, dennoch wer-
den wir auch im Jahr 2021 die 
Attraktivierung der Spielplätze 
im Ort vorantreiben“, so Um-
weltgemeinderat Roland Rei-
ter. Neben der Pflanzung von 
Kirsch- und Apfelbäumen ist 
auch das Anlegen einer 
Naschhecke geplant. „Mein 
Ziel ist es, dieses Projekt be-
reits im Frühjahr in enger Zu-
sammenarbeit mit der Volks-
schule Würflach sowie den 
beiden Kindergärten umzuset-
zen.“
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Dass der Herbst in Würflach 
so manch schönes Fotomotiv 
zu bieten hat, haben uns zahl-
reiche Personen eindrucksvoll 
bewiesen. Vielen herzlichen 
Dank für die zahlreichen 
Einsendungen! Der Hauptge-
winn, ein 50-Euro-Gutschein 
für die Klammwirtin, ging an 
Frau Doris Schneider, fünf wei-
tere Personen durften sich zu-
dem über ein selbst veredeltes 
Obstbäumchen freuen.  

Doch auch der Winter mit sei-
nen Facetten ist ein wunderba-
rer Übungsplatz für Fotogra-
fen, wenn es um Belichtung, 
Standort- sowie Motivwahl 
geht. Mach mit und schicke 
uns dein schönstes Winterfoto 
aus  Würflach  per  Mail  an 
gemeinsam@wuerflach.info! 
 
Einsendeschluss ist der 15. 
Februar 2021. Das schönste 
Foto wird mit einem 50-Euro-
Gutschein für das Kosmetik- 
und Fußpflegestudio „Haut 
Schönheit“ von Frau Martha 
Stangl prämiert, unter allen 
Einsendungen werden zudem 
fünf 10-Euro-Einkaufsgut-
scheine für unseren Nahver-
sorger Nah&Frisch verlost! 
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  Das Reck am Spielplatz Hettmannsdorf verbindet Sport und Spiel.   


