Liebe Sooßerinnen und Sooßer!
Gute Neuigkeiten für Sie: Es tut sich was bei uns in Sooß! Sie wissen längst, dass das Team
von proSooss für eine neue Kultur der Politik steht. Wir bewegen, verbessern und entwickeln.
Und vor allem: Wir arbeiten, statt uns mit fremden Federn zu schmücken. Wir bringen nicht
nur jene Projekte an die Öffentlichkeit, bei denen proSooss maßgeblich an der IdeenGenerierung und -Umsetzung beteiligt war und ist, sondern auch jene, deren Initiative von
anderen Parteien ausgegangen ist. Wir von proSooss haben – im Gegensatz zur ÖVP – kein
Problem Leistungen anderer anzuerkennen und darzustellen! Hier also einige Fakten.

Projekt Klärschlammausbringung
Wie Sie vielleicht aus den von der ÖVP geschalteten Zeitungsartikeln in der „Badener Zeitung“
und „Bezirksblatt“ entnehmen konnten, wurde stolz verkündet, dass die Kläranlage durch die
erfolgreiche Klärschlammentsorgung „optimiert“ wurde.
Optimiert wurde hier leider nichts. Vielmehr wurde eine dringend anstehende Wartungsarbeit,
die rund 12 Jahre durch die ÖVP/SPÖ-Regierung verschlafen wurde, endlich durchgeführt.
Ein kläglicher Räumungsversuch im Jahre 2009 scheiterte aufgrund falscher Berater und
mangelhafter Vorbereitung. Dass hierbei rund 30.000 Euro aufgewendet wurden, sei an dieser
Stelle wieder in Erinnerung gerufen. Für den genannten Betrag konnte nur ein geringer Teil
des Schlammes ausgebracht und entsorgt werden.
Der nach der Gemeinderats-Wahl 2010 neu konstituierte Infrastrukturausschuss unter der
Leitung des proSooss-Vorsitzenden gfGR Peter Koternetz hatte sich zur Aufgabe gemacht,
dieses Vorhaben professionell abzuwickeln. Im Ausschuss wurde intensiv recherchiert, um
eine Lösung zu finden, die technisch machbar ist und – ganz wesentlich – den finanziell
gesteckten Rahmen einhält. Es wurden Mengen errechnet, die technische Realisierung in
Versuchen getestet, ein Lastenheft erstellt und ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt. In
der Gemeinderats-Sitzung am 28. Februar 2011 wurde dann einstimmig die Vergabe an den
Bestbieter beschlossen. Als Best- und Billigstbieter ging die Firma Teurezbacher hervor. Die
Arbeiten wurden am 2. Mai begonnen und am 30. Mai 2011 erfolgreich abgeschlossen. Soweit
die rund einjährige Vorbereitungsphase in kurzen Worten.
In einer erfolgreich geführten Firma würde man nun sagen, Projekt gut vorbereitet, gut
ausgeführt und erfolgreich abgeschlossen. Nicht so in der Politik! Wer darf sich nun die
Lorbeeren abholen und den Erfolg für sich verbuchen? Unser Zugang wäre gewesen, trotz
intensiven Stundenaufwandes von gfGR Koternetz und GR Klement, den gesamten
Infrastrukturausschuss vor den Vorhang zu bitten und den Erfolg gemeinsam zu verkünden.
Nicht so bei der ÖVP. Noch vor Aufliegen eines repräsentativen Abschlussberichtes seitens
des konsultierten Ziviltechnikerbüros Krautgartner/Prohaska/Vegh wurden eilig Zeitungsartikel
geschaltet, um sich den Erfolg an die eigene Fahne zu heften. Eine Vorgehensweise, die
Wertschätzung, Ehrlichkeit, Respekt und vor allem Professionalität vermissen lässt!
Sooß, am 16. Juni 2011

Ebenso interessant zu beobachten war die Tatsache, dass einige ÖVP-Gemeinderäte bei
fortschreitend positivem Projektverlauf zunehmend nervöser wurden und bei den
ausführenden Unternehmen Gerüchte und negative Stimmung über proSooss-Gemeinderäte
verbreiteten.
Hier einige Zahlen zum Projekt:
Es wurden 3.473 Kubikmeter Schlamm aus 3 Teichen abgepumpt und 497 Tonnen
gepresster bzw. getrockneter Schlamm entsorgt. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen
sich auf 76.600 Euro.
Der Dank für die erfolgreiche Durchführung des Projektes gilt nun dem gesamten
Infrastrukturausschuss, Ing. Doris Vegh vom Ingenieurbüro Krautgartner/Prohaska/
Vegh, sowie dem Auftragnehmer, Herr Karl-Heinz Fastenberger von der Firma
Teurezbacher.
In einem weiteren, bereits beschlossenen und auch vergebenen Projekt, das ebenfalls vom
Ingenieurbüro Krautgartner/Prohaska/Vegh ausgeführt wird, geht es nun um die Erstellung
eines Maßnahmenkataloges, der für die Optimierung des Betriebes der Kläranlage und für die
Anpassung der Abwassersituation des neuen Betriebsgebietes unerlässlich ist. In Abstimmung
mit den zuständigen Stellen der Bezirks- und Landesbehörden muss der ordnungsgemäße
Betrieb unter Einhaltung der geforderten Abflusswerte für die nächsten Jahre sichergestellt
werden. Ein von den Behörden genehmigter Betrieb ist nur durch eine funktionierende
Kläranlage gesichert. Da durch die Weinlese (Weinkampagne) starke Belastungen auftreten,
die die Grundauslegung der Anlage oft um ein Vielfaches übersteigen, kommt es immer
wieder zu unerlaubten Abflusswerten. Grundsätzlich würde sich hierfür die Sooßer
„Teichkläranlage“ gut eignen, da die verstärkt anfallenden Belastungen der Weinkampagne
besser „gepuffert“ werden können als in konventionellen Kläranlagen. Voraussetzung ist
jedoch eine sorgfältige und laufende Wartung, welche insbesondere Klärschlammentsorgung
und regelmäßige Reinigung der Fettabscheider beinhalten sollte.
Wir von proSooss treten für eine eigene, aber funktionierende Kläranlage ein. Nur mit
einer eigenen Kläranlage ist es möglich, die Tarife weitgehend selbst zu gestalten. Die
Abgabe des Abwasserrechts an einen Abwasserverband könnte sowohl für die Sooßer
Bürger und vor allem die Winzerbetriebe eine nicht vorhersehbare Kostenerhöhung der
Kanalgebühren bedeuten.
Es liegt nicht in der Absicht von proSooss, weiterhin „populistische“ Flyer zu veröffentlichen.
Jede Partei sollte die Möglichkeit haben, eigene, aber auch gemeinsame Projekte politisch zu
verkaufen. Aber andere die Arbeit machen lassen und sich selbst mit fremden Federn
schmücken, ist nicht der Stil von proSooss. Unser Ziel wird weiterhin die Erstellung von
zukunftsorientierten Projekten sein, die geplant, durchdacht und auch finanzierbar sind. Wir
werden versuchen gute Ideen umzusetzen, und vor allem auch jene Bedürfnisse der
Bevölkerung, die an uns herangetragen werden, mit großer Sorgfalt zu behandeln. Wir von
proSooss werden auf keinen Fall gut initiierte Projekte anderer Parteien zu verhindern
versuchen, nur um eigenpolitische Interessen zu wahren.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen schönen Sommer
und verbleiben mit herzlichen Grüßen,
Ihr Team von proSooss

Aktuelles, Projekte, Standpunkte, Taten&Fakten
und vieles mehr finden Sie auch auf
unserer Website: www.prosooss.at

