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Jeder Bürger hat das Recht auf vollumfassende Information. Bilden Sie sich Ihre Meinung! 



„Wenn Sie ein gebrauchtes Auto kaufen,  
schauen Sie da auch nicht aufs Baujahr, Herr Reiter?“  

 

Bgm. Franz Woltron 
 

 Der Heizkessel (Baujahr 2004) ist um zehn Jahre älter als in der Ge-
meinderatssitzung behauptet wurde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu einer mehr als fragwürdigen 
Abstimmung über den Ankauf 
einer gebrauchten Hackschnit-
zelheizung kam es in der Ge-
meinderatssitzung vom 16. 
September. 
 
Was ist passiert? Im Frühjahr 
2021 ging die Gasheizung am 
Bauhof, die auch die am Areal 
eingemieteten Firmen mit 
Wärme versorgte, endgültig 
kaputt. Als Klimabündnisge-
meinde kam eine Anschaffung 
einer neuen Gasheizung nicht 
in Frage, als beste Lösung hat 
man sich für die Anschaffung 
einer Hackschnitzelheizung 
entschieden. 
 
Lange Zeit passierte nichts. 
Anfang September wurden wir 
darüber informiert, dass der 
ÖVP-Ortsparteiobmann seine 
gebrauchte, bereits demontierte 
Hackschnitzelheizung der Ge-
meinde um 5.000 Euro zum 
Kauf angeboten hat.  

Von Seiten der Bürgerliste wur-
de in der Gemeinderatssitzung 
der Ankauf einer gebrauchten 
Heizung in Frage gestellt und 
auch der Preis der angebote-
nen, gebrauchten Heizung hin-
terfragt. Auf einer bekannten 
Internetplattform wurden nahe-
zu idente Modelle bereits um 
rund 1.000 Euro angeboten. 
 
In der nachfolgenden Diskus-
sion stellte der Bürgermeister 
klar, dass ein Vergleich dieser 
Angebote nicht möglich sei, da 
die Anlage des ÖVP-Ortspar-
teiobmanns mit einem Alter von 
lediglich 7 Jahren wesentlich 
jünger ist und das den höheren 
Preis rechtfertige. 
 
In der Abstimmung wurde der 
Ankauf der Heizung mit den 
Stimmen der ÖVP und eines 
SPÖ-Gemeinderates (bei fünf 
Gegenstimmen und einer Ent-
haltung) beschlossen.  

 

 
 
 
Wenn ich mich für den Kauf einer 
gebrauchten Heizung entscheide, 
möchte ich möglichst genau über 
den Zustand der Anlage Bescheid 
wissen.  
 
Bei der Vorstellung des Projektes 
durch den Vizebürgermeister 
fehlten jedoch die wesentlichen 
Fakten oder wurden falsch dar-
gestellt. Die in der Gemeinde-
ratssitzung getätigten Aussagen 
„Des kennt’s ma glaub’n“ und „Do 
wiss’ ma, wos ma hob’n“ sind als 
Entscheidungsgrundlage nicht 
ausreichend. 
 
Sachliche Kritik unsererseits wur-
de schon in der Vergangenheit 
wiederholt als populistisch und 
parteipolitisch motiviert darge-
stellt. Als gemeinnütziger Verein 
betreiben wir jedoch keine Par-
teipolitik. Das Ziel unserer Bür-
gerliste ist es, sich mit den The-
men sachlich auseinanderzu-
setzen, um bestmögliche Lösun-
gen für unser Würflach zu finden. 
 
Die Vorgänge rund um die letzte 
Gemeinderatssitzung zeigen uns 
allen, dass die Kommunikation 
verbesserungswürdig ist. Für zu-
künftige Projekte wünsche ich mir 
von allen Beteiligten ein hohes 
Maß an Professionalität und 
Sachlichkeit fern ab von allen 
emotionalen Befindlichkeiten. 
 
Dr. Karl Lorber 
Gemeinderat / GfW 



 
 
 
 

 Die Anschlüsse des 17 Jahre alten Heizkessels weisen deutliche Kor-
rosionsspuren auf. 

 GR Wolfgang Teichmann: Ein Schweinemastbe-
trieb hat in Siedlungsnähe absolut nichts verloren. 

Nach der Gemeinderatssitzung 
konnten wir in Erfahrung brin-
gen, dass die demontierte Hei-
zung bereits vor einiger Zeit am 
Bauhof angeliefert wurde.  
 
Um die Behauptung des Bür-
germeisters zu überprüfen, 
wurde seitens der Bürgerliste 
die Heizung am Folgetag be-
gutachtet. Offensichtlich schaut 
auch die ÖVP beim Ankauf 
eines gebrauchten Produktes 
nicht aufs Alter: Am Typen-
schild ist eindeutig ersichtlich, 
dass der Kessel des ÖVP-
Ortsparteiobmannes im Jahr 
2004, also vor rund 17 Jahren 
gefertigt wurde.  
 
Somit hat der Bürgermeister 
den gesamten Gemeinderat vor 
der Abstimmung – wissentlich 
oder nicht – falsch informiert. 
Der für den Ankauf der Heizung 
verantwortliche Vizebürger-
meister und der ebenfalls bei 
der Gemeinderatssitzung als 
Zuhörer anwesende ÖVP-Orts-
parteiobmann, die über das 
Alter der Anlage Bescheid wis-
sen mussten, haben dieser 
falschen Behauptung nicht wi-
dersprochen.  

Wohl durch das Aufdecken des 
richtigen Baujahres der Anlage  
zog der ÖVP-Ortsparteiob-
mann am Tag nach der Sitzung 
sein Verkaufsangebot an die 
Gemeinde zurück.  
 
Die ÖVP Würflach muss sich 
die Frage gefallen lassen, wie-
so hier mit verdeckten Karten 
gespielt und aus dem Ankauf 
der gebrauchten, 17 Jahre al-
ten Heizung so lange Zeit eine 
Geheimniskrämerei gemacht 

wurde, anstatt sich gleich auf 
den ökonomisch sinnvollen 
Ankauf einer Neuanlage zu 
konzentrieren. 
 
Eine neue Hackschnitzelhei-
zung wird nicht nur großzügig 
gefördert. Sie bringt bis zu 10 
Jahre Garantie, weist zudem 
einen hohen Wirkungsgrad auf 
und bietet dadurch langfristige 
Versorgungssicherheit für un-
seren Bauhof und die dort an-
gesiedelten Betriebe. 

 
 
 
 
 
In der letzten Gemein-
deratssitzung wurde die 
vor zwei Jahren be-
schlossene Bausperre 
im Grünland um ein wei-
teres Jahr verlängert. 
Ziel dieser Bausperre ist 
es, die Errichtung von 
landwirtschaftlichen Be-
triebsgebäuden, welche 
ortsunübliche Emissio-
nen verursachen könn-
ten, im Nahbereich zu 
den Wohnsiedlungen zu 
verhindern.  
 
Wie die Vergangenheit gezeigt 
hat, sorgen die durch Intensiv-
tierhaltung in Siedlungsnähe 
verursachten Emissionen für 
großen  Unmut  in  der  Ortsbe- 

 
völkerung. Um den Bau weite-
rer derartiger landwirt-
schaftlicher Betriebsgebäude 
in Siedlungsnähe zu verhin-
dern, setzt sich die Bürgerliste 

für die Vergröße-
rung der bestehen-
den, teils jedoch nur 
30 Meter breiten 

Grünraum- Frei-
halteflächen ein. 
 
Trotz mehrmaliger 
Urgenz seitens der 
Bürgerliste wurde 
dieses Thema bis 
dato auf die lange 
Bank geschoben.  
 
Handlungsbedarf ist 

jetzt zwingend gegeben, da 
eine weitere Verlängerung der 
Bausperre im nächsten Jahr 
rechtlich nicht mehr möglich 
ist. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die derzeitige Entwicklung der 
Strompreise (siehe Grafik oben) 
zeigt eindeutig, dass die Errich-
tung weiterer Photovoltaikanla-
gen auf öffentlichen Gebäuden 
nicht nur gut fürs Klima ist, son-
dern auch für das Gemeindebud-
get. Allein im Vergleich zum Vor-
monat stieg der Österreichische 
Strompreisindex (ÖSPI) im Okto-
ber 2021 um 8,2 % an, die Groß-
handelspreise für Strom haben 
sich seit Jahresbeginn sogar 
mehr als verdoppelt. 
 
Ich habe bereits mit dem Bür-
germeister und Vizebürgermeis-
ter erste Gespräche geführt, vor 
allem die großen Dachflächen am 
Bauhof bieten günstige Voraus-
setzungen für die Errichtung einer 
weiteren PV-Anlage. Gemeinsa-
mes Ziel sollte es sein,  das Pro-
jekt in den kommenden Wochen 
weiter voranzutreiben, sodass 
bereits im Frühjahr 2022 eine 
weitere PV-Anlage in Betrieb ge-
nommen werden kann. 
 
Roland Reiter 
Meteorologe und  
geschfd. Umweltgemeinderat / GfW 

 Mit den Baumpflanzungen wird nicht nur die Wohnhausanlage optisch 
aufgewertet, sondern auch die kleinklimatischen Bedingungen verbessert. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf Initiative der Bürgerliste 
und unseres Umweltgemeinde-
rates wurden heuer 34 Bäume 
im Ortsgebiet gepflanzt. Unter 
anderem erfolgten am Würfla-
cher Spielplatz sowie am 
Sportplatz Neupflanzungen. Im 
Zuge dieser konnten auch jene 
Bäume auf Garantie ausge-
tauscht werden, die bedingt 
durch die Trockenheit im Früh-
ling nicht angewachsen sind. 
 
Die mit Abstand meisten Bäu-
me – nämlich 20 Stück – konn-
ten im Bereich der Wohnhaus-
anlage am Kirchstättenweg 
gesetzt werden, die Kosten für 
die Bäume hat die gemeinnüt-
zige         Wohnbaugesellschaft  

WET übernommen. Für uns 
erfreulich ist, dass dieses Pro-
jekt vom Bürgermeister unter-
stützt wurde und noch rechtzei-
tig vor Übergabe der letzten 
Wohnungen  an die Mieter rea-
lisiert werden konnte. 
 
Die Auswahl der Bäume erfolg-
te nicht nur unter Berücksichti-
gung des Klimawandels in den 
kommenden Jahrzehnten, son-
dern auch unter den Prämissen 
Ortsvertrautheit, Langlebigkeit 
und Funktionalität. So kamen 
neben dem einheimischen 
Spitzahorn unter anderem auch 
der besonders klimafitte Leder-
hülsenbaum und der Zürgel-
baum zum Zug. 
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