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S 
ehr geehrte Leserinnen und Leser,  

Sternstunden…  

Beim letzten Gemeinderat am 24. Septem-
ber gab es einen erfreulichen Rekord des 

BürgerInneninteresses. Mehr als 75 Personen wa-
ren anwesend und interessierten sich dafür, wie in 
der Gemeinde wichtige Entscheidungen fallen. Und 
erfreulicherweise war das sicher auch ein Grund 
dafür, dass wieder zwei Bürgerinitiativanträge voll 
angenommen wurden, obwohl der Bürgermeister 
noch am Vortag die bloße Zuweisung (mit Schubla-
disierungsgefahr) an Ausschüsse ankündigte: 
„Wieder mehr Grün im Zentrum“ und „Für einen 
menschen- und umweltfreundlichen Verkehr in der 
Linzerstraße“.  

Schon im Juni hatte der Gemeinderat in einer 
Sternstunde einstimmig - auch unter Anwesenheit 
dutzender BürgerInnen - die Annahme des Bürger-
initiativantrages für einen BAUSTOPP beschlossen. 
UND er hat auch beschlossen, dass der Bebauungs-
plan klar nach den Zielen des „Klimaschutzes, des 
Ortsbildschutzes und des Vorrangs für sozialen 
Wohnbau“ zu überarbeiten ist.  

 

 

… und Tiefpunkte 

Doch leider gab es hier einen Rückfall. Eine Allianz 
der Bürgermeisterpartei mit Teilen der VP will die 
Beauftragung zur Überarbeitung des Bebauungs-
plans im Uraltstil ohne Ausschreibung und ohne die 
oben genannten Vorgaben für eine Änderung des 
Bebauungsplans durchziehen, ohne sich an eigene 
Beschlüsse zu halten. Dann würde es aber nach 
Ende des Baustopps in zwei Jahren weitergehen 
wie vorher! Stehen dahinter wieder Baulobbys, die 
nur Betongold im Blick haben? 

Und es gab leider einen weiteren einmaligen Tief-
punkt. Der Bürgermeister wollte oder konnte mei-
ne Anfragen im Gemeinderat nicht beantworten.  

Nach IBIZA und den diversen Spenden von Magna-
ten an Parteien, und nach legendären Sagern wie 
"Novomatic zahlt alle", eine Erklärung in eigener 
Sache: Wir bekommen dankenswerterweise immer 
wieder kleinere Spenden, um diese Zeitung zu fi-
nanzieren. Und ich bitte weiter darum, denn unse-
re Mittel sind wahrscheinlich 1:50 im Vergleich zu 
Baulobby-Parteien. Und eines ist klar: Wir sind 0% 
käuflich. Dass wir 100 % sozial und ökologisch sind, 
wäre vermessen. Aber wir versuchen, 99% sozial 
und 99% ökologisch zu sein, mit Ihrer Hilfe. 

Ihr Josef Baum 

99% sozial, 99% ökologisch, 0% käuflich 

Editorial 
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DDr. Josef Baum,  

Ökonom & Geograph,  

Gemeinderat der  

Liste Baum & Grüne 

Was ich sonst noch 
mache: Am 14.9.2019 
in Purkersdorf beim 
Wienerwald-Speedtrail, 
22,8 km mit 720 Hö-
henmetern - war ich 
einziger Teilnehmer - 
und Sieger in meiner 
Altersklasse  

Nächste Gemeinderatssitzung am  

Dienstag, 26. November 2019 

19.00 h, Stadtsaal 

Öffentlich zugänglich 
 

Bei dieser Sitzung wird es auch um die - hoffentlich 
diesmal professionelle - Beauftragung eines Ver-
kehrskonzepts für Purkersdorf gehen, was ange-
sichts der diversen Staus und der notwendigen 

Verbesserungen für FußgängerInnen und RadfahrerInnen und nicht zuletzt für den Klimaschutz ganz 
wichtig ist.  

Leider deutet wieder einiges darauf hin, dass die Vergabe der Verkehrsplanung ohne konkrete Zielstel-
lungen erfolgen könnte. 

PensionistInnenfahrt nach Melk 
 

Der heurige PensionistInnenausflug der Gemeinde zog zwar diesmal nur die Hälfte der 
sonst üblichen Personen an, und die bestellten Schnitzel waren klein und hart, das baro-
cke Kulturjuwel Melk ist aber immer wieder sehenswert! Und der Bürgermeister stand 
vier Stunden lang für Einzelfotos zur Verfügung.  
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Bekommen die Immobilienlobbys wieder die Oberhand? 
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Wie es nach dem Baustopp weitergeht? 

D er Gemeinderat hatte am 25. Juni 2019 - durch den gro-
ßen Druck von BürgerInnen für einen Baustopp - ein-
stimmig die Annahme des Bürgerinitiativantrags be-

schlossen, wonach der Bebauungsplan nach den Gesichtspunk-
ten des „Klimaschutzes, des Ortsbildschutzes und des Vorrangs 
für sozialen Wohnbau“ zu überarbeiten ist. Dies kann durchaus 
als eine Sternstunde im Gemeinderat gesehen werden, der Sit-
zung haben mehr als 50 Bürgerinnen und Bürger beigewohnt. 
Die Forderungen darin sind eindeutig formuliert, damit es nach 
dem Baustopp nicht gleich weitergeht wie vorher. Und es wurde 
auch eine ganz konkrete weitere Vorgangsweise beschlossen, 
dass VOR (!) einer Beauftragung eines Büros die weiteren Richt-
linien, Schwerpunkte und Zielvorstellungen für einen neuen 
Bebauungsplan gemeinsam festzulegen sind (siehe Kasten). 

Doch dann kam es ganz anders: 

• Liste Baum und Grüne lieferten am 20. August 2019 ein 6-
seitiges Arbeitspapier mit detaillierten Vorschlägen zur zu-
künftigen Bebauung (siehe Kasten). Papiere von anderen 
Parteien (außer den Neos) wurden nicht bekannt. 

• Der Augusttermin des Bauausschusses, der üblicherweise 
Baubeschlüsse für den Gemeinderat vorbereitet, wurde oh-
ne Gründe abgesagt. 

• In der Septembersitzung des Bauausschusses wurde lediglich 
Baustadtrat Weinzinger ermächtigt, alleine einen Beschluss 
für den Gemeinderat vorzubereiten. 

• Damit hat sich bis zur Gemeinderatssitzung kein gewähltes 
Gremium des Gemeinderats mit der Umsetzung der Be-
schlüsse vom Juni beschäftigt. 

• Der Bürgermeister entschied offenbar eigenmächtig, - ohne 
Klärung der Vorgaben - Angebote einzuholen. Offensichtlich 
vergessend, dass der Gemeinderat einstimmig beschlossen 
hatte, die Raumordnung im Sinne des Klimaschutzes, des 
Ortsbildschutzes und des Vorrangs für sozialen Wohnbau zu 
überarbeiten. Es dürfte ihn dann verwundert haben, dass 
man die Angebote - wie er selbst sagte - nicht vergleichen 
konnte, weil sie von sehr unterschiedlichen Dingen ausge-
gangen sind. (Raumordnung ist halt keine standardisierte 
Massenware.) 

• Im September-Gemeinderat wurde dann tatsächlich be-
schlossen, dem Duo Steinbichler und Weinzinger (nach Ein-
holung von nur „anderthalb“ Anboten und ohne Klärung der 
Vorgaben) freie Hand bei der Vergabe zu überlassen. 

 

Ignoranz gegenüber BürgerInnen und  

mangelnde Professionalität 
Viele BürgerInnen - und es sind tatsächlich 78 zum letzten Ge-
meinderat gekommen! - hatten den Eindruck, dass die Vor-
gangsweise der Bürgermeisterpartei und von Teilen der VP an 
Ignoranz gegenüber BürgerInnen und demokratischen Gepflo-
genheiten und an mangelnder Professionalität kaum zu über-
treffen war. Ohne Begründung wurden die eigenen Beschlüsse 
über den Haufen geworfen… 

Urteilen Sie selbst! 

(Fortsetzung auf Seite 4) 

JUNI-GEMEINDERAT  
Die im Juni-Gemeinderat (folgend zitierte) einstimmig 
beschlossene sinnvolle Vorgangsweise…  

 

„Auf Grund der Verordnung der Bausperre sind folgende weitere 
Schritte notwendig: Für die geplanten Änderungen bzw. Überar-
beitungen sind dem Planer entsprechende Ziele seitens des Ge-
meinderates vorzugeben. Aus diesem Grund wird jede im Ge-
meinderat vertretene Partei ersucht, bis Anfang September 
2019 ein Arbeitspapier zu erarbeiten, worin die politischen 
Schwerpunkte der Änderungen im örtlichen Raumordnungspro-
gramm bzw. Bebauungsplan vorgeschlagen werden. Es sollen 
nur Zielvorstellungen definiert werden und keine konkreten Ein-
zelmaßnahmen, damit die beauftragten Planer entsprechende 
Konzepte entwickeln können. Die Vorschläge werden zusam-
mengefasst und dem Gemeinderat in der nächsten Sitzung als 
Zielvorgaben zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Auf Basis 
dieser Zielvorstellungen soll ein noch zu beauftragender Raum-
planer mit der Überarbeitung des örtlichen Raumordnungspro-
grammes betraut werden“. 

SEPTEMBER-GEMEINDERAT  
Im September-Gemeinderat war dann alles ganz an-
ders. Im Beschluss hieß es:„Die Stadtgemeinde hat 
zwei Angebote betreffend die Überarbeitung des örtli-
chen Raumordnungsprogramms sowie des Bebauungs-
planes der Stadtgemeinde Purkersdorf erhalten. „Und 
der Beschluss weiter: „Nach einer Harmonisierung der Leistungs-
bilder der obigen [zwei] Anbieter wird in einer Nachverhand-
lungsrunde der Bestbieter bestimmt und durch den Bürgermeis-
ter und Baustadtrat die Beauftragung durchgeführt.“  

Im September war also keine Rede mehr – wie noch im Junibe-
schluss - von Vorgaben, Schwerpunkten und Zielvorstellungen. 
Wo wollen wir hin? WIE soll sich die Bebauung in Purkersdorf 
entwickeln?  

Und zwei Männer alleine, der Bürgermeister und der Vizebürger-
meister, die mit dem Baugeschehen in Purkersdorf eng verbun-
den sind, werden ermächtigt, in freier Hand über die weitere 
Vorgangsweise zu entscheiden.  

Beispiel: Kaiser Josef-Straße 15 / Schwarzhubergasse 

So soll es, wenn es nach der Wien-Süd geht, aussehen.  
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Soll es nach Ende des Baustopps weitergehen wie vorher? 

…wurde im September-Gemeinderat ohne Angabe 
von Gründen komplett über den Haufen geworfen. 

D ie Liste Baum beantragte im Gemeinderat die Ziele für 
die Beauftragung der Raumordnung gemeinsam festzu-
legen, darauf aufbauend mindestens drei Anbote einzu-

holen und nach den festgelegten Kriterien das Beste auszuwäh-
len. Das wurde abgeschmettert. Es soll anstandshalber aber 
nicht unerwähnt bleiben, dass von den SPÖ- und ÖVP-
MandatarInnen immerhin Liehr, Hlavka und Oppitz sich dabei 
der Stimme enthielten. 

Soll es nach Ende des Baustopps weiterge-
hen wie vorher? 
Der Bürgermeister meinte, man könne ja einmal mit der 
„Grundlagenforschung“ anfangen und die Zielstellungen eben 
nachschicken. Da liegt aber ein Missverständnis vor. Wenn wir 
Purkersdorf auch vom Bauen her klimafit machen wollen - und 
je früher wir damit anfangen, desto besser -,dann muss von 
Anfang an bei so einem Konzept zentral auf die effiziente Ener-
gienutzung geachtet werden, auf Energieraumplanung. 

Übersetzen wir das einmal ins Alltägliche. Wenn jemand ein 
Haus bauen will, wird als erstes zu klären sein, welches Haus 
und was es können soll. Es hat wenig Sinn, irgendein Anbot ein-
zuholen, darauf einen Vertrag abzuschließen und NACHHER mit 
den konkreten Wünschen für das Haus zu kommen… 

D as eigentlich Beunruhigendste dabei ist, dass in der Ge-
meinderatssitzung niemand erklären konnte oder woll-
te, warum jetzt alles anders ist als im Juni; und warum 

es zu diesem Murks gekommen ist, der wohl einmalig in der 
Geschichte der letzten Jahrzehnte in Purkersdorf ist.  

Eine Erklärung dafür wäre, dass die Immobilienlobby ihre Inte-
ressen vertreten sehen möchte und danach trachtet, den Lauf 
der Dinge wieder in den Griff zu bekommen. 

 

Es sieht tatsächlich danach aus, dass die ca. 800 Bürgerunter-
schriften die SPÖ und ÖVP im Juni überrumpelt haben, denn sie 
wollten ursprünglich nachgewiesenermaßen ja gar keinen Bau-
stopp. Und nach Annahme des Bürgerinitiativantrags für eine 
Baustopp im vorletzten Gemeinderat schaltet man nun wieder 
auf 08/15 um…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Josef Baum   

(Fortsetzung von Seite 3) 

 
Es geht um nichts weniger als da-
rum, wie unsere Heimatstadt in Zu-
kunft aussehen soll, wie unsere Kin-
der und Kindeskinder konkret leben 
werden. 

Wenn nach der nächsten Gemeinde-
ratswahl im Jänner SP und VP wieder 
bestätigt werden wie bisher, dann 
besteht jedenfalls die ernste Gefahr, 
dass nach dem Ende des Baustopps 
alles so weitergeht wie vorher. 

 

Damit so etwas wie hier beim bekannten großen und klei-
nen Haus nicht wieder vorkommt, bedarf es klarer Vorga-
ben für die Überarbeitung der Raumplanung. 

Damit hier nicht nur eine maximale Grundstücksverwertung 
mit Dutzenden Wohnungen erfolgt und die Wohnungen er-
schwinglich bleiben, darf nicht wieder auf 08/15 in der Bebau-
ungsplanung zurückgeschaltet werden. 
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Wir brauchen mehr Bürgerbeteiligung 

LIB & Grüne: Bürgerbeteiligung nicht nur 
gefordert, sondern auch praktiziert 
 

L iste Baum & Grüne hatten - wie vom Juni-Gemeinderat 
gefordert - als einzige Gruppe rechtzeitig ein Anforde-
rungsprogramm (6 Seiten, auf www.listebaum.at) ausge-

arbeitet, das Grundlage für die Ausschreibung für ein neues 
Entwicklungskonzept sowie für einen neuen Flächenwidmung- 
und Bebauungsplan sein sollte. 

Liste Baum und Grüne fordern nicht nur BürgerInnenbeteili-
gung, sondern praktizieren diese auch. Das Papier wurde in 
insgesamt drei Treffen über den Sommer unter breiter Beteili-
gung von Bürgerinnen und Bürgern mit jeweils ca. 20 Leuten 
erstellt, darunter auch fachlich versierte ArchitektInnen, 
RaumplanerInnen und Baumeister. Es wurden BürgerInnen 
und konstruktive ExpertInnen aus allen Lagern einbezogen, ja 
– das mag manche wundern – auch aus dem Bereich der FPÖ 
meldeten sich Leute. 

Das erstellte Papier sieht nicht weniger als den weitgehenden 
Umbau von Purkersdorf im Sinne von mehr Lebensqualität vor. 
Leider haben die führenden Leute von SPÖ und ÖVP dieses 
Papier ignoriert und es entgegen der Beschlüsse auch nicht für 
die Beauftragung verwendet. Aber es ist noch nicht aller Tage 
Abend.  

Wienerstraße 20 B1/B44 
Nach dem Ende des Baustopps darf es definitiv nicht so wei-
tergehen wie bisher. Wohnbauten wie hier am Spitz B1/B44 
sollen künftig nicht mehr möglich sein.  

 

Hier wurde weder auf eine Verkehrslösung mit Verstand, noch 
auf einen Ortsbildschutz Rücksicht genommen.  

In Zukunft werden die Fahrzeuge aus der Garage des Hauses 
kurz vor der Ampel auch noch in den Verkehrsstau einmünden 
müssen.  

Verkehr in Begegnungszonen - gemeinsam und gleichberechtigt 
"Begegnungszonen", deren Grundprinzip das rücksichtsvolle 
Miteinander aller Verkehrsteilnehmer/innen ist - wobei Fuß-
gänger höchste Priorität genießen - stehen seit ein paar Jahren 
als flexibles Instrument zur Verkehrsberuhigung bereit.  

Städte und Gemeinden sind zentrale Aufenthaltsorte für die 
Menschen, in denen von den politisch Verantwortlichen ein 
Höchstmaß an Lebensqualität angestrebt werden soll. Für den 
Straßenraum bedeutet das mehr Aufenthaltsqualität, mehr Si-
cherheit für alle Teilnehmer/innen am Verkehr, aber nicht zu-
letzt weniger Umweltbelastungen durch Abgase und Lärm. Im 
Zuge des Baustopps in Purkersdorf soll auch ein neues Verkehrs-
konzept erarbeitet werden. Es ist zu hoffen, dass am Ende dieses 
Prozesses das Zubetonieren für Autoabstellplätze, die Auswei-
tung der Parkplatzflächen, die überall herrschende Bevorzugung 
des Autoverkehrs zu Lasten der Fußgänger/innen und Rad-
fahrer/innen und die enorme Verkehrsbelastung im Zentrum 
von Purkersdorf insgesamt zu Ende sein werden. 

 

 

Die Welt wurde nicht 
für Autos geschaffen.  

Fußgänger müssen 
dem Autoverkehr 
gleichgestellt werden. 

 

 

Bereits bestehende Begegnungszonen in und außerhalb Öster-
reichs zeigen sehr positive Auswirkungen: 

• Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Belebung des Straßen-
raums (Belebung des öffentlichen Raums und Stärkung der 
Ortszentren); 

• Faire Verteilung des Straßenraums (höhere Priorität in Rich-
tung Fußgänger/innen und Radfahrer/innen); 

• Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs; 

• Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Tempo 20 km/h. 

Die Liste Baum hat die Errichtung solcher Zonen bereits vor 
Jahren z. B. für die Kaiser Josef-Straße, den Bereich rund um 
die Volks- und Mittelschule, die Winter- und Bahnhofstraße 
sowie das neu entstehende Areal in Unterpurkersdorf gefor-
dert (Purkersdorfer Informationen 3/2011).  

Aufgrund des großen Zuzugs in den vergangenen Jahren wird in 
Purkersdorf die Verkehrssituation immer problematischer. Eine 
Entspannung und Neuorientierung sind dringend notwendig. Im 
Zuge der Erarbeitung eines neuen Verkehrskonzepts in den 
nächsten Monaten wird die Liste Baum die Einrichtung von 
Begegnungszonen massiv einfordern, um wieder mehr Lebens-
qualität für alle Purkersdorfer/innen zurück zu 
gewinnen. 

 

Freundliche Grüße  

Ulrike Kühnel 
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Kommentar einer Raumplanerin 
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Fragwürdiger Alleingang der SPÖ nach dem Baustopp 

Das war der durchaus vielversprechende Plan 
Jede Partei wurde aufgefordert, für die anstehende Überarbei-
tung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes ein Arbeitspa-
pier mit Zielvorgaben und Schwerpunkten auszuarbeiten. Die 
Vorschläge sollten im September „zusammengeführt“ und dem 
noch zu beauftragenden Raumplaner als Arbeitsgrundlage über-
mittelt werden. Ende August haben wir unser sechs Seiten um-
fassendes Schwerpunktpapier bei der Gemeinde abgegeben. 

 

Eine mehr als fragwürdige Vorgangsweise der SPÖ 
Entgegen der angekündigten parteiübergreifenden Zusammen-
arbeit wurde die Vergabe des Auftrags zur Erarbeitung eines 
neuen Örtlichen Raumordnungsprogrammes nun von der SPÖ 
ohne Konsens oder Vorinformation der anderen Parteien ein-
geleitet.  

In der Gemeinderatssitzung am 24. 9. 2019 wurden die anderen 
Parteien vor die vollendete Tatsache gestellt, dass bereits zwei 
Raumplanungsbüros - nach nicht näher erläuterten Kriterien - 
ausgewählt worden waren, die ihre Angebote auch schon über-
mittelt hatten. Abschließend die Information, dass wir über die 
finale Auftragsvergabe bei der nächsten Gemeinderatssitzung 
informiert würden. 

Der einstimmige Beschluss wurde ignoriert. Die Arbeitspapiere 
mit Zielvorgaben und Schwerpunkten wurden vorab weder 
diskutiert noch zusammengeführt und auch den Raumplanern 
nicht übermittelt. 

 

Auf Kritik dazu erklärte Hr. STR Weinzinger, dass  

1. die Inhalte der Arbeitspapiere aller Parteien eh zu 90% über-
einstimmen und 

2. ein Örtliches Raumordnungsprogramm und insbesondere die 
Grundlagenforschung nur ein standardisierter Vorgang wäre, 
mit dem rasch begonnen werden müsse. 

 

Beide Punkte stimmen so nicht! 
1. In den vorliegenden Angeboten sind folgende Zielsetzungen 

angeführt, die den Raumplanungsbüros von der SPÖ über-
mittelt worden waren: Definition von Bereichen zur verdich-
teten Bebauung und von Einfamilienhausgebieten; gemein-
deübergreifendes Betriebskonzept mit der Marktgemeinde 
Gablitz; Nachnutzung des Bahnhofsgebietes Unterpurkers-
dorf; 
Wie können die Papiere zu 90% übereinstimmen, wenn Kli-

maschutz, Ortsbildschutz und sozialer Wohnbau - die 
Hauptanliegen des Baustopps, und daher auch zentrale 
Punkte unseres ausgearbeiteten Zielpapiers - den Raumpla-
nern gar nicht mitgeteilt wurden? 

2. Es ist richtig, dass im NÖ Raumordnungsgesetz und in der NÖ 
Planzeichenverordnung relevante Themenbereiche sowie 
Planzeichen für die Grundlagenforschung - zur einheitlichen 
Regelung der Mindestinhalte - festgelegt sind. Spezifische 
Rahmenbedingungen einer Gemeinde und Ziele der Überar-
beitung machen oft ergänzende textliche und planliche 
Inhalte im Rahmen der Grundlagenforschung notwendig, 
die weit über die Mindestinhalte hinausgehen können. 

 

In unserem Arbeitspapier sind entsprechende Empfehlungen für 
die Grundlagenforschung enthalten, die weder diskutiert noch 
berücksichtigt wurden. 

 

Als Beispiel möchte ich die Einwohnerentwicklung anführen. 

Da die „großzügigen“ Flächenwidmungs- und Bebauungsplan-
festlegungen in den letzten Jahren zu einer ausufernden Ver-
bauung von Purkersdorf geführt haben, fordern wir in unserem 
Arbeitspapier, dass die „höchstmögliche“ Einwohnerzahl von 
Purkersdorf errechnet wird. Und zwar unter der Annahme, dass 
langfristig alle Wohnbauland-Grundstücke – basierend auf den 
derzeit geltenden Flächenwidmungs- und Bebauungsplanfestle-
gungen – maximal bebaut werden. (Die kolportierten Zahlen 
reichen von 14.000 bis 25.000 EW!) 

Das ist kein rechtlich erforderlicher Inhalt der Grundlagenfor-
schung, wäre aber eine wesentliche Kennzahl für weitere Ent-
scheidungen.  

 

Für die dringend notwendige Überarbeitung des Örtlichen 
Raumordnungsprogrammes und des Bebauungsplanes wird viel 
Geld in die Hand genommen!  

Nur eine überlegte und koordinierte Vorgangsweise wird das 
bestmögliche Ergebnis bringen: ein Örtliches Raumordnungs-
programm, das eine moderne, den aktuellen Herausforderun-
gen angepasste Entwicklung des Siedlungs- und Landschafts-
raumes von Purkersdorf in den nächsten 10 bis 20 Jahren er-
möglicht! 

 

DI Sabina Kellner  

Gemeinderatssitzungen sind öffentliche Sitzungen, die 4 Mal pro Jahr 
stattfinden!  

Alle BürgerInnen können daran teilnehmen.  

Bei der letzten Sitzung hat man deutlich gesehen, wie wichtig die Teilnah-
me der BürgerInnen sich auf die Ergebnisse bei Abstimmungen auswirkt.  

Kommunale Politik geht uns alle etwas an!  
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LIB & Grüne — ERFOLG  
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Geschafft! Bürgerinitiativantrag für einen men-
schenfreundlichen Verkehr in der Linzer Straße 
einstimmig angenommen. 

W ir Anrainerinnen und Anrainer freuen uns sehr, dass 
unser Bürgerinitiativantrag bei der letzten Gemein-
deratssitzung einstimmig angenommen wurde.  

Danke an alle, die unseren Forderungen mit ihrer Unterschrift 
mehr Gewicht verliehen haben! 

In Abstimmung und mit Unterstützung der Stadtgemeinde Pur-
kersdorf werden bzw. wurden nun tatsächlich bereits die ersten 
Maßnahmen umgesetzt: 

• Aufstellung eines Geschwindigkeitsmessgeräts  

• Montage neuer Warnschilder „Bitte nicht so schnell“  

• Veröffentlichung der Verkehrszahlen 

• Einbindung der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten in Bezug 
auf mitdenkende Ampeln, Geschwindigkeitskontrollen durch 
die Polizei beziehungsweise für die Aufstellung einer Radar-
box und die Anbringung von Verkehrszeichensymbolen auf 
der B1 

D ies ist jedoch erst der Anfang!  

Wir versprechen, den kinder-, fußgänger– und anrai-
nerfreundlichen Umbau der Linzer Straße im Zuge der 

für 2020 angekündigten Fahrbahnerneuerung, der sinnvoller-
weise für die Errichtung einer Querungshilfe zwischen Post und 
Billa sowie für eine attraktive, durchgängige Radverbindung 
entlang der B1 von Purkersdorf nach Gablitz genutzt werden 
sollte, verlässlich im Auge zu behalten. 

Ein wichtiger Schritt dazu ist nun, so rasch wie möglich, jedoch 
bis spätestens Anfang 2020, die Vorlage einer abgestimmten 
Gesamtplanung für den Verkehr in der Linzer Straße durch die 
Gemeinde, damit die kooperationsbereite Straßenmeisterei ihre 
Fahrbahnerneuerung daran anpassen kann. Diese Chance sollte 
nicht versäumt werden! 

 

Jedenfalls: BürgerInneneinsatz lohnt sich! 

 

 

 

Herzlich, 

Ihre Susanne Klinser 

Verkehr Linzer Straße: Erfolg für aktive BürgerInnen 

Verkehr Linzer Straße – abgestimmte Gesamtplanung absolut  
notwendig! 

 

Im „Shakespeare Pub“ wird diese besondere Frau sehr fehlen.  

Christine war die Mutter von Christian und allen Gästen  

wohlbekannt. Die meisten wussten um ihre Krankheit, kämpfte 

sie doch seit Jahrzehnten gegen sie an.  

Klagen war ihre Sache nicht.  

Trotz ihres schweren Schicksals war sie eine herzenswarme Frau, 

die sich bis zum Schluss lebhaft am Leben beteiligte, hielt für 

jede/n ein liebes Wort und Anteilnahme bereit.  

Die liebevolle Beziehung zwischen ihr und Christian war stets 

spürbar und übertrug sich wohltuend auf die Gäste.  

Sie hat so gekämpft, war mehr als einmal dem Tod so nah.  

Wir sprechen Christian & Gini unser herzliches Beileid aus.  
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„Mehr Grün im Zentrum“ einstimmig beschlossen 

In sehr kurzer Zeit konnten die notwendigen Un-
terschriften für den Bürgerinitiativantrag für 
„Mehr Grün im Zentrum“ gesammelt werden.  
Die Reaktionen beim Sammeln der Unterschriften waren fast 
durchwegs positiv. Vier von fünf gefragten Personen haben das 
Anliegen unterschrieben. 

Dabei haben sich vielen nette und interessante Gespräche erge-
ben. Neben dem Wunsch nach mehr Bäumen wurde mehrfach 
der Wunsch nach mehr blühenden Pflanzen geäußert, wofür wir 
uns auch gerne einsetzen werden. 

 

Im Vorfeld hat mir Bürgermeister Steinbichler noch gesagt, dass 
er mehr Bäume im Zentrum zwar grundsätzlich gut fände, die-
sen Antrag aber sicher nicht beschließen, sondern an den Aus-
schuss weiterleiten werde. 

Umso mehr freut es mich, dass diese wichtige Maßnahme nun 
doch einstimmig beschlossen wurde.  

Die große Anzahl an ZuhörerInnen bei der Gemeinderatssit-
zung hat sicher nicht unwesentlich zu einer höheren Kompro-
missbereitschaft beigetragen.  

 

 

 

 

 

 

 

Folgender Beschluss wurde gefasst: 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Purkersdorf setzt am 
Hauptplatz, am Unteren Hauptplatz, in der Pummergasse und 
anderen zentralen Ortsgebieten umfassende kurz- und mittelfris-
tige Maßnahmen zur (Wieder-)Herstellung von wirksamen Grün-
strukturen (Bäume usw.) im Sinne der Verbesserung von Orts-
bild, Beschattung, Mikroklima und Lebensqualität. 

Für die Umsetzung der kurzfristigen Maßnahmen wird der Um-
weltausschuss ersucht Vorschläge zu erarbeiten und dem nächs-
ten Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. 

 

Nach dem Beschluss im Stadtrat können dann hoffentlich bald 
die ersten Bäume gepflanzt werden. 

Die Anzahl der Bäume im Ortsgebiet wurde in den letzten zwan-
zig Jahren kontinuierlich reduziert.  

Wir werden uns massiv für eine Trendumkehr einsetzen.  

Bei der Neugestaltung bzw. Renovierung von Straßen und Plät-
zen sollen insgesamt wieder mehr Grünflächen und Bäume 
vorgesehen werden.  

Jeder Baum, der im Ortsgebiet gefällt wird, soll ersetzt wer-
den. 

Diese Ziele müssen auch im zukünftigen Örtlichen 
Raumordnungsprogramm als verpflichtende 
Maßnahmen festgehalten werden.  
 
 DI Sabina Kellner 

Danke an alle, die unter-
schrieben haben und an 
jene, die in die Gemeinde-
ratssitzung gekommen 

Klimakrise und Purkersdorf 
Antrag im Gemeinderat  

Im Gemeinderat wurde von M. Schmidl (Liste Baum und Grüne) 
der Antrag „Purkersdorf wird jetzt aktiv, um dem Klimanot-
stand entgegenzuwirken“ eingebracht. Der Bürgermeister und 
seine Fraktion hatten im Vorfeld angekündigt: „Die SPÖ wird 
dem Antrag nicht zustimmen.“ (NÖN heute) – Hat aber letztlich 
doch zugestimmt mit der Abänderung, dass eine Arbeitsgruppe 
zu bilden ist, die „Evaluierungen“ und „Konkretisierungen“ 
wahrnehmen soll. 

Klimavolksbegehren unterschreiben  
Seit einigen Wochen kann das Klimavolksbegehren auf der Ge-
meinde unterschrieben werden.  

Online ist dies mit Handy-Signatur möglich. Und auch sonst ist 
es jetzt einfacher. Man geht aufs Gemeindeamt, nennt seinen 
Namen, zeigt seinen Ausweis, und das war’s auch schon. 

 

https://klimavolksbegehren.at/unterschreiben/ 

So war es früher - das Foto stammt aus 2017 
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Betreutes Wohnen  
Eine wichtige Einrichtung für Purkersdorf entsteht 
- doch keine Einbindung und Information der 
Nachbarn und Betroffenen 
Schon mehr als zwei Jahre liegt die Baugenehmigung zurück. 
Das alte AHS-Provisorium zwischen Apotheke, Eisenbahn und 
Wienfluss soll jetzt wirklich abgerissen und durch einen Neubau 
für SeniorInnen ersetzt werden. Ein Konsortium wird dort Woh-
nungen für SeniorInnen errichten und diesen BewohnerInnen 
auch Betreuung anbieten. Geplant sind Wohnungen für Einzelne 
und Paare, aber auch eine Tiefgarage, für die Parkplätze neben 
der Fürstenberggasse geopfert werden. 

Als unmittelbar betroffener Bürger erfahre ich eher zufällig, 
dass demnächst vor meinem Fenster ein Bau mit vier Stock-
werken und einer Höhe von mehr als 12 Metern hochgezogen 
wird, der mir die Sicht auf den Wald am Georgenberg verbaut. 
Auch weitere Details sind ernüchternd: So ist die Fortführung 
der Fürstenberggasse in die Wiener Straße nicht gesichert. Eine 
Verbindung dürfte bestehen bleiben, weil die geteilten Eigen-
tumsverhältnisse und der Schutz des Bahndamms einer Ausdeh-
nung des Baus bis knapp an den Bahndamm im Wege stehen. 
Architektonisch ist der Bau kein Ruhmesblatt, ein weiterer 
phantasieloser Kasten im Ortszentrum, der aus dem begrenz-
ten Boden die maximale Kubatur herausholt.  

Der Neubau reizt die Grenzen aus, von der Bahn zum Wienfluss und Teile des 
Parkplatzes bei der Haltestelle müssen dem neuen Kasten weichen. Die 
jetzigen Parkplätze (rot) fallen der Abfahrt in die Tiefgarage zum Opfer. 

„Wenn der künftige Bau in jede Richtung die Grenzen bis zum Anschlag aus-
reizt, nimmt mir der fantasielose Betonblock den Ausblick auf den Wald des 
Georgenberges. Dann sehe ich auf eine Wand statt auf den Wald und in den 
Sonnenaufgang.“ 

Die Stadtgemeinde hätte das Amtsblatt widmungsgemäß zur 
Information der Bürger und Bürgerinnen verwenden können, 
statt nur zur Selbstbeweihräucherung der Stadtobrigkeit. Pur-
kersdorf schafft es zuverlässig und immer wieder, selbst die 
Errichtung so notwendiger und längst überfälliger Einrichtungen 
zu einem Ärgernis für die BürgerInnen umzuwandeln. 

Die Erwartungshaltung ist nicht unverschämt hoch, wenn ich 
auch als Mieter Information und Einblick in die Planungsunterla-
gen verlange. Als Bürger will ich informiert werden, wenn je-
mand vor meinem Fenster einen Bau hochzieht, der doppelt so 
hoch wird wie der alte. Aktuell steht das Recht nur Eigentüme-
rInnen zu, wenn sie in einem Abstand von weniger als 14 Me-
tern angrenzen.  

Wollen wir Purkersdorf zu einer transparenten Gemeinde ver-
ändern, müssen wir die Planungsunterlagen – besonders bei 
Gebäuden von öffentlichem Interesse auch allen BürgerInnen 
zugänglich machen.  

Wir müssen in das Wespennest der Heimlichtuerei stechen, um 
den Filz aus Politik und Immobilienwirtschaft aufzubrechen.  

 

 

 

 

Christian Schlagitweit,  

ein wütender Anrainer 

Wahlergebnisse Purkersdorf  
Bemerkenswert ist, dass die SPÖ von 13 Sprengeln in nur 
4 Sprengeln vor den Grünen liegt. 

Die Grünen liegen in einem Sprengel auch vor Türkis. In 
Sprengel 2 – untere Wintergasse - sind die Grünen mit 
33 % Stimmen klare Sieger. Auch im Sprengel 12 - Mitt-
lere Wintergasse - sind die Grünen fast gleichauf mit 
Türkis. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die 
rege Bautätigkeit in diesem Gebiet und auch die Unzu-
friedenheit mit den jüngsten problematischen Entschei-
dungen bzgl. Bahnhof Unterpurkersdorf eine Rolle ge-
spielt haben könnten. 
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ERKLÄRUNGEN ➔➔➔ 
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INFOS ZU GRAFIK „GAME OF THRONES OF K. SCHLÖGL“ 

D 
ie Filmserie GAME OF THRONES endet in der letzten 
Folge mit einem Fiasko.  

Von Game of Thrones in Purkersdorf bringen wir eine 
reale Fortsetzung mit all den Verknüpfungen inner-

halb der Stadtgemeinde Purkersdorf.  

Warum?  
Um den entfesselten Bauboom und auch die stark steigenden 
Wohnungspreise in Purkersdorf zu verstehen, sind zunächst 
Transparenz, Klarheit über die Hintergründe und die Offenle-
gung der Interessen sinnvoll. 

Diesmal konzentrieren wir uns auf das Netzwerk des Ex-
Bürgermeisters Mag. Karl Schlögl. Während er in den ersten 
Jahren als Bürgermeister das damals ausufernde Bauwesen wie-
der in geregeltere Bahnen brachte, ist es in den letzten Jahren 
seiner Amtszeit zu einem entfesselten Bauboom gekommen, der 
alles Vergangene in den Schatten stellte.  

Der Hauptgrund kann in der – unserer Meinung nach – inzwi-
schen viel zu engen Verknüpfung von öffentlichen Funktionen 
und geschäftlichen Interessen gesehen werden, und wir haben 
das in unseren letzten Zeitungen dokumentiert.  

Dazu gehört unter anderem, dass auch der nunmehrige Alt-
Bürgermeister zu einem aktiven Player am Purkersdorfer Im-
mobilienmarkt geworden ist. 

In Karl Schlögls Amtszeit fallen durchaus auch vielfältige Ver-
dienste, und er hat Purkersdorf als sehr aktiver Bürgermeister 
zweifelsohne geprägt.  

Obwohl er in seiner Amtszeit auch einige Male einen vorüberge-
henden Baustopp beschließen ließ, hat er sich jedenfalls zuletzt 
als vehementer Gegner des derzeitigen Baustopps gezeigt. 
Seine Einflussnahme auf die derzeitige Mehrheitspartei ist lei-
der noch immer nicht zu unterschätzen. 
 

Öffentliche Ämter & geschäftliche Interessen  
 

Wenn ein Bürgermeister mit einem Immobilientycoon, der im 
Bauausschuss sitzt bzw. saß, eine gemeinsame Immobilienfir-
ma gründet, macht dies nachdenklich.  

Wenn dieser Bürgermeister auch Anteile an einer Versiche-
rungsmakleragentur hat, die als einen Schwerpunkt das 
"richtige Versichern von Bauprojekten" bewirbt, dann ist dies 
erwähnenswert.  

Wir beurteilen diese Vernetzungen nicht nach rechtlichen Ge-
sichtspunkten, sondern wollen dabei die politische Moral be-
leuchten.  

Wir sind der Meinung, dass sich bei der Verquickung von öffent-
lichen Ämtern und geschäftlichen Interessen etwas ändern 
soll.  

Diese Meinung teilen mittlerweile viele. Der Ruf nach Transpa-
renz und sauberer Politik war auch bei der letzten Wahl nicht zu 
überhören.  

Letztlich sollte der außer Kontrolle gelaufene Bauboom in Pur-
kersdorf im Sinne der großen Mehrheit der Bevölkerung wieder 
gezähmt werden. 

Diese Grafik rund um die Stadtgemeinde Purkersdorf aus dem Jahr 2018 zeigt - ansatzweise - Verknüpfungen von Firmen, 
Personen und politischen Funktionen innerhalb der Stadtgemeinde Purkersdorf, die für dynamisches Bauwesen von Bedeu-
tung sind. Die Darstellung ließe sich noch mühelos erweitern, wir haben uns in dieser Ausgabe darauf konzentriert, die wich-
tigsten Zusammenhänge zu illustrieren . 
Diese Grafik haben wir bereits in den Purkersdorf Informationen 2 / 2019 veröffentlich.  
Unter https://www.listebaum.at/personelle-verknuepfungen ist die Grafik größer dargestellt  

https://www.listebaum.at/personelle-verknuepfungenC:/Users/SabineA/Documents/3%20Punkte%20Report%20an%20Lieferanten
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Finde den Unterschied! 
Cover des  

AMTSBLATTS 

versus  

Kickl-Bus 
 

 

 

 

 

„Zwei Männer mit junger Frau“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Als Amtsblatt bezeichnet man ein behördliches 
Mitteilungsblatt für amtliche Bekanntmachungen, 
welche die Allgemeinheit betreffen und dazu die-

nen, einen Sachverhalt öffentlich bekannt zu geben.“ So die 
Definition. Aus der sich auch ableitet, dass ein Amtsblatt nicht 
Werbungssendungen gleichgestellt ist und deshalb auch dort, 
wo Menschen einen „Werbung – nein Danke“-Aufkleber ver-
wenden, zugestellt wird.  

Das soll heißen, man benützt ein Amtsblatt nicht zur Selbstdar-
stellung. Auch nicht als Bürgermeister. Was in den letzten Jah-
ren durch Schlögl-Mania-Fotosessions einen vorübergehenden 
Höhepunkt fand, wurde jetzt durch die Titelseite noch getoppt. 
Zwei angezogene Männer flankieren eine attraktive, jedoch 
spärlich bekleidete Frau.  

Wir sind mittlerweile im 21. Jahrhundert angekommen und 

Bilder, die einst in Automagazinen zu finden waren, sollten ei-
gentlich der Vergangenheit angehören. Wir dürfen darauf hin-
weisen, dass mittlerweile nicht einmal mehr auf der Internatio-
nalen Automobil-Ausstellung Frauen dazu missbraucht werden, 
Autos im halbnackten Zustand zu präsentieren.  

Solche Werbesujets werden, wie nicht anders zu erwarten, von 
der Kickl-FPÖ bedient, sind aber in einem offiziellen Amtsblatt 
der Stadtgemeinde Purkersdorf völlig fehl am Platz.  

Wir schlagen daher vor, das Amtsblatt in Zukunft bestim-
mungsgemäß zu erstellen. 

Die dadurch freiwerdenden Seiten könnte man z.B. für die Ver-
öffentlichung der Stadtratsbeschlüsse, für die Bekanntgabe, dass 
Gemeinderatssitzungen öffentlich sind, oder für Stellenaus-
schreibungen für die Wipur verwenden.  

Bina Aicher 

R und 135.000 Hektar groß ist unser Wienerwald. Bereits 
im 19. Jahrhundert bedroht, wurde er von Josef Schöffel 
vor massiver Abholzung gerettet. In den Jahren 1870–

1872 hat dieser durch eine journalistische Kampagne verhindert, 
dass ein Viertel der Waldfläche des Wienerwalds an den Wiener 
Holzhändler Moritz Hirschl zur Schlägerung verkauft wurde. 
Durch seinen beherzten Einsatz konnte dieses für eine Millio-
nenstadt einzigartige Naturjuwel erhalten bleiben. Im Rahmen 
des Programms "Der Mensch und die Biosphäre" (MAB) wurde 
der Wienerwald im Juni 2005 nach internationalen Kriterien als 
Biosphärenpark anerkannt.  

Experten warnen: Wenn wir weitermachen wie bisher, könnte 
der Wienerwald als wichtiges Erholungsgebiet verloren gehen. 

Rund 150 Jahre später ist der Wienerwald wieder bedroht und 
es benötigt einen ebenso beherzten Einsatz wie damals von Jo-
sef Schöffel. So sagte dieser: 

„Ich wünsche mir nur, dass, wenn der Wienerwald, was nicht 
unmöglich ist, wieder einmal von Spekulanten bedroht werden 
sollte, sich zur rechten Zeit ein Mann finde, der denselben mit 
Erfolg verteidigt.“  

Diesmal ist es der KLIMAWANDEL, der unseren Wienerwald 
bedroht. Diesmal allerdings müssen wir ALLE für seinen Erhalt 
kämpfen. Diesmal können wir es nur GEMEINSAM schaffen!  

Auch bei uns haben die Probleme mit Schädlingen, wie z.B. dem 
Borkenkäfer, zugenommen, da diese durch Trockenheit und 
höhere Temperaturen begünstigt sind. Und Österreich zählt 
leider zu den durch den Klimawandel stärker betroffenen Län-
dern (Temperaturanstieg 2,3 Grad im Vergleich zum globalen 
Mittel mit 1,1 Grad).  

Felix Montecuccoli, Präsident der Land- und Forstbetriebe, er-
klärte gegenüber Radio Wien, dass das kühle Waldklima gefähr-
det sei. Wenn es keinen Altbestand gibt, sondern nur Jungbe-
stände, dann gibt es auch nicht mehr das berühmte kühle 
Waldklima im Sommer, und die Erholungsfunktion des Waldes 
ist eine andere, weil es im Wald dann genauso heiß ist wie au-
ßerhalb.  

Um das zu verhindern, müsse man die Klimaveränderungen 
dringend unter Kontrolle bringen, denn nur ein gesunder Wald 
– und das verdeutlicht den Kreislauf – sei von großer Wichtig-
keit, um den Klimawandel zu bremsen.  

Im Sinne des Waldschutzes wird es in Zukunft notwendig sein, 
auf eine Vielfalt von Baumarten und Strukturen zu setzen.  

Denn die meisten der in Zukunft potenziell gefährlichen Schäd-
linge haben ein umso leichteres Spiel bei Wäldern mit weniger 
Artenvielfalt.  

Klimawandel bedroht auch unseren Wienerwald  

Bus der FPÖ vor dem Purkersdorfer Bad 
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Bahnhof Unterpurkersdorf  

Chancen für Gesamtplanung für Wintergasse für lange Zeit verspielt 

S eit über 15 Jahren ist darüber viel gesprochen, viel ver-
sprochen und viel geplant worden. Und am Ende stand im 
letzten Gemeinderat eine Kapitulation einer überforder-

ten oder durch den Glanz von zukünftigem Betongold geblen-
deten Gemeindeführung. Die Gesamtinteressen von Purkers-
dorf wurden dabei hintangestellt. 

 

Was wird zunächst in drei Jahren um den Bahnhof Unterpur-
kersdorf praktisch anders sein als heute?  

Die meisten Menschen aus der Wintergasse werden einen um 
80 Meter längeren Weg zur Station haben. Leute aus der Bahn-
hofstraße und Wienzeile werden, statt wie jetzt ebenerdig ein-
steigen können, auf einer langen Treppe aufwärts und dann auf 
einer langen Treppe wieder abwärts zu einem Inselbahnsteig 
gehen oder mit Aufzügen fahren. 

Und in zehn Jahren wird entlang der Bahnhofstraßenseite statt 
der bisherigen Gleise, vorausgesetzt es gibt entsprechende Wid-
mungsbeschlüsse der Gemeinde, ein neuer Stadtteil entstehen. 

 

Betongold statt Gesamtplanung? 

 
Die nun beschlossene Planung beinhaltet leider nur eine einzige 
Optimierung: nämlich jene aus verkehrstechnischer Sicht bzw. 
minimaler Umbaukosten, wie dies auch vom Gesprächsführer 
der ÖBB-Infra bestätigt wurde. Und es sollen möglichst viele 
Flächen für Immobilien (Betongold winkt!) geschaffen werden. 
Die vielfältigen Interessen von Purkersdorf finden sich darin 
leider kaum. Eine Kosten-NUTZEN-Rechnung hätte sicher andere 
Ergebnisse erbracht. 

 

 
Die Möglichkeit eines anderen Standorts für den Holzverlade-
platz wurde nicht einmal ernsthaft geprüft. Aber auch bei allen 
anderen Fragen wurde von den Gemeindezuständigen in den 
Verhandlungen mit der ÖBB versäumt, Gesamtlösungen im Inte-
resse Purkersdorfs kompetent zu vertreten - geschweige denn 
sinnvolle Lösungen zu erreichen. 

 

 

 

Probleme der Wintergasse bleiben nun auf Jahr-
zehnte weiter bestehen 
Die Unterzeichnung des Vertrags zu Unterpurkersdorf mit der 
ÖBB ist tatsächlich der Verzicht auf eine Gesamtplanung und 
der Verzicht auf die Lösung von Problemen, die sich in der Win-
tergasse durch kurzsichtige Maßnahmen und Fehlplanungen 
der letzten Jahrzehnte angesammelt haben. 

Offen und ungelöst bleiben nun auf Dauer 

• die Probleme durch die Holzverladung – die Möglichkeit 
eines anderen Standorts dafür wurde nicht einmal ernsthaft 
geprüft; 

• die Verkehrsprobleme durch das Industriegebiet;  

• ein gute zukünftige Anbindung Bus-Bahn auf der Seite der 
Bahnhofstraße (der Inselbahnsteig erschwert das zusätzlich); 

• eine gute Verbindung zwischen Wintergasse und Bahnhof-
straße (Wienzeile) – eine solche wäre umso wichtiger, wenn 
nun entlang der Bahnhofstraßenseite ein neuer Stadtteil 
entstehen würde;  

• der beschlossene Übergang sieht nun nicht einmal die Mög-
lichkeit einer Nutzung auch für RadfahrerInnen vor, was 
durch eine Rampe leicht möglich wäre (siehe bei Billa Ha-
dersdorf). Immerhin will die Gemeinde nun nach unserer 
Kritik im Nachhinein doch noch darum „bitten“; 

• die Verlegung der Station Unterpurkersdorf weg von der 
Mehrheit der Fahrgäste in der Wintergasse ist nicht im Sin-
ne der Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs, weil hier 
jeder Meter zählt.  

Darf man sich bei einem Projekt von 52 Millionen Steuergeld 
(so viel kostet der Eisenbahnumbau) als BürgerIn und Steuer-
zahlerIn eine GESAMT-Planung und die Einbeziehung von Ex-
perten auch jenseits der ÖBB-Technik erwarten?  

Die Konsultierung von mehreren Experten durch die Liste Baum 
ergab, dass ein drittes Regionalgleis die Funktion eines Umkehr-
gleises haben könnte, wodurch eine Verschiebung des Bahnstei-
ges um 80 m nach Wien vermieden werden könnte und diese 
Variante durch weniger Weichen sogar billiger käme. Die negati-
ven Folgen der nun gewählten “Inselbahnsteig“-Lösung wäre 
dadurch vermeidbar. ABER: Für alle jene, die im Immobilienbe-
reich tätig sind und damit ihr großes Geld verdienen, bliebe we-
niger verwertbare Immobilienfläche übrig, so sagte es auch in 
aller Klarheit der Verhandlungsführer der ÖBB.  

Leider lehnten SPÖ und ÖVP die gemeinsame Konsultierung von 
Experten hinsichtlich einer Gesamtplanung ab. Vizebürgermeis-
ter Weinzinger nahm dem diesbezüglichen Antrag von GR Baum 
durch eine plötzliche Erfindung den Wind aus den Segeln, indem 
er meinte, dass eine solche Besprechung mit Experten einige 
Wochen vor der Gemeinderatsitzung stattgefunden hätte. 

Während die Spitzen der Bürgermeisterpartei und der VP in 
dieser Sache fest zusammenhalten, soll fairerweise angemerkt 
werden, dass sich sieben Mandatare der SP bei den LIB-
Anträgen zu Unterpurkersdorf zumindest der Stimme enthalten 
haben. 

(Fortsetzung auf Seite 15) 
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Untersuchung über Immobilienentwicklung für 100.000 € 

Wir fordern mehr Transparenz & Aufklärung 

A ufhorchen ließ Baustadtrat und Vizebürgermeister Wein-
zinger beim LIB-Antrag zur Einbeziehung der Gemeinde 
bei der laut Vertrag vorgesehenen „Durchführung einer 

Untersuchung über eine Immobilienentwicklung im Bereich des 
Bahnhofs Unterpurkersdorf (100.000 €)“. Er meinte, dass diese 
schon fertig sei. Auf Nachfrage sagte er, dass er sie jedoch nicht 
kenne.  

Wir fordern im Namen der Bürgerinnen und Bürger von Purkers-
dorf Transparenz und Aufklärung. Es kann nicht sein, dass ein 
gesamtes neues Areal in Purkersdorf entstehen soll und die Pur-
kersdorferinnen und Purkersdorfer als Letzte davon erfahren.  
 

Die Rahmenbedingungen für die Neugestaltung um den Bahnhof 
Unterpurkersdorf sind jetzt insgesamt viel schwieriger gewor-
den. Und es gibt Parteien, die dafür die Verantwortung tragen, 
dass einmalige Chancen nicht genutzt werden. Wir werden da-
her umso genauer hinsehen, wer hier nun von der Immobilien-
entwicklung profitieren wird. 
 

Zum Abschluss das Positive 
Der Gemeinde Wien ist es zu verdanken, dass sie sich richtiger-
weise statt auf eine U-Bahn bis Purkersdorf auf mehr Züge kon-
zentriert hatte. So konnten bereits Taktverbesserungen erreicht 
werden und an weiteren wird noch gearbeitet. Weiters ist posi-
tiv, dass der Bahnhof nun durch Aufzüge barrierefrei wird. 

Josef Baum 

(Fortsetzung von Seite 14) 

Neuer ÖBB Vertrag bringt keine  
Lösung für die Wintergasse  

 

A mtsblatt 2016: die Eröffnung des sogenannten Park & 
Ride Parkplatzes mit 80 Parkplätzen in der Wintergas-
se durch die jetzige Landeshauptfrau.  

Bald darauf wurde aber die Stiege zur Bahn gesperrt - und 
blieb es bis heute.  

Auch der jetzige Vertrag mit der ÖBB bringt keine Lösung von 
Problemen, die sich in der Wintergasse durch kurzsichtige 
Maßnahmen in den letzten Jahrzehnten angesammelt haben. 

Ob und wie viele Autos von Bahnpendlern am „Park & Ride“-
Parkplatz jemals geparkt haben, wäre eine interessante Frage 
für Lokalhistoriker oder den Typenkongress. Immerhin können 
dort derzeit über eine Fahrschule zukünftige Pendler schon das 
Einparken sehr großzügig üben. 

Fotocredit: Purkersdorfer Amtsblatt 487 vom Juni 2016 

Vier Mann hoch – und Stillschweigen  
Schweigegelübde oder Desinteresse? 
Vier ÖVP Gemeinderäte waren bei der letzten 

Gemeinderatssitzung anwesend. Die meisten Besucher haben 
diese vier jedoch der SPÖ zugeordnet. Warum wohl? 

Gerade bei dieser Sitzung waren viele Beschlüsse zu treffen, die 
die Zukunft Purkersdorfs für die nächsten Jahrzehnte beein-
flussen werden. Und keiner der anwesenden ÖVP Mandatare 
hatte dazu etwas Maßgebliches zu sagen bzw. zu fragen.  

Der Baustopp mit der Überarbeitung des Bebauungsplans, der 
Erstellung eines neuen Raumordnungskonzepts sowie eines 
Verkehrskonzepts sind mit Sicherheit die Aufgaben, die für Pur-
kersdorf die wichtigsten Entscheidungen seit Jahren sind. Dass 
dazu der ÖVP Obmann Kirnberger keine Meinung, keine Vor-
schläge oder sonstige Inputs hat, ist mehr als verwunderlich. 
Ist es seine Aufgabe, die Ideen der anderen zu sammeln und 
dann als seine eigenen in der ÖVP Zeitung zu verbreiten?  

Oder sind ihm persönliche Freundschaften und/oder berufliche 
Verbindungen wichtiger als sich gestaltend für Purkersdorf ein-
zubringen? Seine Rufe nach „mehr Parkplätze braucht die Stadt“ 
werden als politische Vision nicht ausreichen… 

Fotocredit: VP Purkersdorf  Bina Aicher  
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Umweltfest im Gymnasium Purkersdorf 

D ie wohl größte Umweltveranstaltung in der Geschichte 
Purkersdorfs fand am 8. Oktober 2019 im Gymnasium 
Purkersdorf statt.  

Am Vormittag organisierten die OberstufenschülerInnen Info-
Aktionen für die Unterstufe, und am Abend wurde ein großes 
öffentliches Programm angeboten: Diskussionen, Musikdarbie-

tungen, Videowettbewerbe und Informationen von verschiede-
nen Umweltvereinen.  

Das alles wurde lange vorbereitet und hat es in dieser Größen-
ordnung noch nicht in unserer Stadt gegeben.  

Hochachtung vor allen, die das Projekt durchgeführt haben! 

Beradelung des Radwegenetzes  

A m 12. September 2019 organisierte die Radlobby eine 
„Beradelung des Radwegenetzes in Purkersdorf“.  

An den Bürgermeister wurde ein Katalog mit Vorschlä-
gen übergeben. Philipp Eisingerich, Gruppenverantwortlicher 
der Radlobby Purkersdorf, dankte dem Bürgermeister und stell-
te fest:  

„Nun ist die Politik gefordert! Wir warten gespannt auf die 
Umsetzung der dringend benötigten Maßnahmen zur Förde-
rung des Radverkehrs!“ 

 

Weitere Informationen zur Radlobby Purkersdorf findet man 
unter http://www.radlobby.org/noe/purkersdorf  

 

„Coole gehen zur Schule“ 

In Purkersdorf  

Ein wunderbares Projekt!  

 

http://www.radlobby.org/noe/purkersdorf
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Mäßige Erwartungen - harte Ernüchterung  
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Viel Gebimmel - wenig Redezeit - keine Antworten 
Leserbrief  

Sehr geehrte Liste Baum,  

mein Besuch der Gemeinderatssitzung am 24. September wird 
meinen Begleiterinnen und mir in lebendiger Erinnerung blei-
ben, wenn auch nicht in guter.  

• Ein Bürgermeister, der keine Auskunft gibt.  

• Ein Bürgermeister, der ständig die Fragen an seinen Nach-
barn Weinzinger weitergibt.  

• Ein Stadtrat Weinzinger, der ständig und jeden unterbricht. 
Der glaubt, dass seine Lautstärke seine Argumente verstärkt.  

• Ein Bürgermeister, der wie ein kleines Kind mit einem Glo-
ckerl bimmelt, anstatt zu antworten.  

• Redezeiten werden ad hoc eingeführt und gleich an der Op-
position exekutiert.  

• Ein Finanzstadtrat, der sich windet und keine Antworten 
parat hat. Wir wissen noch immer nicht, ob der Adventmarkt 
nun 70.000 oder 40.000 Euro kostet! 

• Eine Kulturstadträtin, die 5 Minuten darüber redet, dass man 
kaputte Bücher der Stadtbibliothek ordnungsgerecht in den 
grünen Altpapiercontainer entsorgt hat. Wie spannend und 
aufschlussreich.  

• Eine Kulturstadträtin Schlögl, die eine Brücke „Pont de Sana-
ry-sur-Mer“ taufen will und jeder darüber nachdenkt, ob das 

dann jeder aussprechen kann.  

• Die Tochter des Ex-Bürgermeisters war angeblich die einzige 
Person, die man nach einem Dreivierteljahr für die Wipur 
gefunden hat, die MS Office beherrscht. 

• Dafür weicht die Exfrau des Ex-Bürgermeisters als Aufsichts-
rätin der Wipur. Dafür kommt der säuselnde Finanzstadtrat 
dazu.  

• Eine ÖVP, die durch Schweigen auffällt, trotzdem nicht ein-
mal marginal wahrgenommen wird, weil nicht einmal der 
Obmann zu irgendeinem Punkt eine Meinung hat.  

• SP-Gemeinderätinnen und -räte, die nicht eine einzige Frage 
stellen und alles stumm abnicken, sich dafür aber auffällig 
umdrehen und die Gäste wutentbrannt ansehen, wenn diese 
durch Klatschen die Wichtigkeit eines Themas betonen, das 
nicht von der SP kommt.  

• Ein völlig losgelöster Ex-FPÖler, der teilweise sehr 
„verhaltenskreativ“ agiert und ziemlich schreit.  

• Das Positivste war, dass sich endlich Menschen dafür interes-
sieren, was „für sie“ als Bürger beschlossen wird und zur 
Gemeinderatssitzung gehen!  

Alles in allem ein Schauspiel à la Tschauner.  

 

Name der Redaktion bekannt  

A uf dem Areal des früheren Volkshauses bzw. des alten 
Schulprovisoriums wird ein Gebäude mit durchgehend 
drei Geschoßen und in Teilen mit vier Geschoßen errich-

tet. Das Parterre ist derzeit für Betreutes Wohnen gedacht.  

Auch in den anderen Etagen soll dies grundsätzlich möglich sein. 
Umgekehrt ist aber nicht gesichert, dass das Parterre tatsächlich 
für Betreutes Wohnen verwendet wird.  

Es ist daran zu erinnern, dass es beim Bau Pfarrhofgasse 5-7 
(Ecke Herrengasse) ursprünglich auch hieß, Raum für Betreutes 
Wohnen zu schaffen, dieses aber dann nicht realisiert wurde. Es 

ist also bei diesem Bau zu hoffen, dass das Betreute Wohnen 
hier nicht nur ein Bauargument ist, sondern wirklich in großem 
Ausmaß für diesen Zweck verwendet wird. Dafür ist die zentrale 
Lage gut geeignet und dafür gibt es auch vermehrt Nachfrage.  

Der derzeitige Weg zwischen Bahn und Schulprovisorium soll 
nach einigem Hin und Her bleiben. Der Weg soll 2,7 m breit wer-
den (leider nicht breiter) und wäre grundsätzlich als kombinier-
ter Rad-Gehweg nutzbar.  

Leider wird der Weg aber nicht ganz eben sein; wenn auch nicht 
so hoch wie jetzt – dies ist angeblich zur Hangstabilisierung er-
forderlich. Der Weg ist allerdings nicht (oder nicht mehr) im 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplan eingetragen. Wobei 
niemand sagen kann, warum. Um diesen Weg auf Dauer abzusi-
chern, ist dieser unbedingt bald im neuen Bebauungsplan zu 
verankern.  

In diesem Zusammenhang ergibt sich auch eine weitere Frage 
zum Verkehr. Im zuletzt von der Gemeinde beschlossenen Ab-
kommen mit der ÖBB heißt es: 

Dazu konnte oder wollte niemand im letzten Gemeinderat Aus-
kunft geben.  

Josef Baum 

Fakten zum geplanten Bau auf dem Schulprovisorium 
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DANKE Purkerdorf! - Grüne Nr. 2 und vor SPÖ! 

www.listebaum.at — und du weißt, was in Purkersdorf los ist  

Fragen an den Bürgermeister blieben erstmals unbeantwortet!  

Bitte ab sofort wieder die Stadtratsbeschlüsse veröffentlichen 

Überschriften der Anfragen:  

1. 3D-Stadtmodell um € 40.680 jetzt zweckmäßig? 

2. Bleibt Weg zwischen den beiden Bahnunterführungen im 
Zentrum an der Südseite des Bahndamms erhalten? 

3. Wie kommen die Kosten von € 30.000 für ein beschlossenes 
„Stromkonzept Beleuchtung Weihnachtszeit“ zustande? 

4. Welche Fortschritte macht die „Transparenzinitiative“ in 
Purkersdorf? 

5. Fahrradausgleichsabgabe und Ausbau der Radinfrastruktur 

6. Gemeinde-Rechtsschutzversicherung - Versicherungsmakler 

7. Reinigung Straßenbeleuchtung? 

8. Neue Stützmauer vis-à-vis Apotheke und gegenüberliegen-
dem Hauptplatz—wer hat sie finanziert? 

9. Linzerstraße - Pläne der Straßenverwaltung? 

10. Existiert ein „Gesamtverkehrskonzept“ für Unterpurkers-
dorf? 

Laut Gemeindeordnung § 22 hat jedes Mitglied des Gemeinde-
rats das Recht, bei den Sitzungen Anfragen zu stellen und Anträ-
ge einzubringen. Soweit die Theorie.  

Hier die Praxis der letzten Gemeinderatssitzung: 

Die Liste Baum & Grüne übergibt seit vielen Jahren spätestens 
am Tag vor der Gemeinderatssitzung dem Bürgermeister ihre 
Liste mit den Anfragen. Seit ebenso vielen Jahren werden diese 
dann – samt Antworten – der Gemeinderatsvorlage hinzugefügt.  

Noch nie kam es vor, dass sich der Bürgermeister weigerte, 
diese Anfragen zu beantworten. So geschah es aber - im Beisein 
von 78 Gästen aus der Bevölkerung - in der September-
Gemeinderatssitzung. Nicht nur, dass die Anfragen teilweise 
nicht einmal in den Unterlagen für die GemeinderätInnen abge-
druckt wurden, BM Steinbichler entschied auch, die Fragen, die 
DDr. Baum dann mündlich zusammengefasst wiederholte, 
nicht einmal ansatzweise zu kommentieren. Dass er darüber 

dann auch noch abstimmen lassen wollte, ist sicher seiner Uner-
fahrenheit als Bürgermeister geschuldet.  

Wir sind der Meinung, und haben uns diesbezüglich rechtlich 
auch noch rückversichert, dass alles, was nicht die Persönlich-
keitsrechte von BürgerInnen betrifft, im Amtsblatt oder auf der 
Gemeindewebsite transparent als Informationen den BürgerIn-
nen zur Verfügung zu stellen ist.  

Immer wieder wird ein Eiertanz um die Stadtratsprotokolle ge-
pflegt. Wie geheim die nicht wären, wie vorsichtig man beim 
Zitieren der Beschlüsse sein müsse. Mumpitz! Nix ist geheim! Im 
Stadtrat werden teilweise Beschlüsse gefasst, die für Purkers-
dorf zumindest monetär mehr bedeuten als die im Gemeinderat 
gefassten Beschlüsse. Ca. 40.000 Euro pro Beschluss werden 
unter den Stadträten einfach so vergeben.  

Chuzpe! Wir halten dicht.  

Wenn dann der Bürgermeister salopp die Anfragen zur Gemein-
deratssitzung mit „Betrifft Beschluss Stadtrat“ abkanzelt, ist 
das doppelt unseriös. Das würde nämlich bedeuten, dass man 
einfach nicht darüber diskutieren kann, weil er erstens keine 
Antwort gibt und zweitens die Meinung vorherrscht, dass die 
Stadtratsbeschlüsse ach so geheim sind!  

Es geht bei allen Beschlüssen um die Anliegen der Stadt Pur-
kersdorf. Niemand möchte Ratengesuche o. Ä. veröffentlichen.  

Aber alle anderen Beschlüsse müssen offen gelegt sein und 
werden!  

Wir haben das schon unter Altbürgermeister Schlögl durchge-
setzt, dass zumindest auszugsweise im Amtsblatt berichtet wur-
de. Warum BM Steinbichler wieder damit aufgehört hat, ent-
zieht sich leider unserer Kenntnis.  

Unsere gesamten Anfragen finden Sie unter:  
https://www.listebaum.at/anfragen-gr-24-09-19  

 

Herzliche Grüße  

Bina Aicher  

Zweitbestes GRÜNE-Ergebnis in NÖ  
Die Grünen in Purkersdorf haben bei der Nationalratswahl 16,7 
Prozentpunkte dazugewonnen und damit 21,5 % erreicht, was 
den zweithöchsten Wert in ganz NÖ darstellt (den höchsten 
gibt es in der Kleingemeinde Laab am Walde). Sie haben auch 
den zweithöchsten Zuwachs in NÖ und haben erstmals bei einer 
Nationalratswahl in Purkersdorf die SP überholt, und zwar deut-
lich. Die Grünen sind somit die Nr. 2 in Purkersdorf. Die massi-
ve Unterstützung für den Wiedereinzug ins Parlament hat we-
sentlich dazu beigetragen, dass die rechtsrechte Politik in der 
Art nicht mehr weitergeführt werden kann. VIELEN DANK! 

Dr. Elisabeth Götze, Grüne NÖ-Spitzenkandidatin, Vizebürger-
meisterin aus Eichgraben und ehemalige Purkersdorferin, hatte 
Purkersdorf vor der Wahl besucht und eine gute Stimmung vor-
gefunden. Sie hat dem Obmann der Liste Baum für die Unter-
stützung gedankt und ausdrücklich zum Wahlergebnis gratu-
liert.  

Auch wir haben ihr zu diesem großartigen Erfolg gratuliert und 

freuen uns gemeinsam 
über dieses richtungs-
weisende Ergebnis.  

Bemerkenswert am 
Purkersdorfer Ergebnis 
ist auch, dass die ÖVP 
absolut nur 16 Stim-
men im Vergleich zur 
letzten Wahl in Pur-
kersdorf gewonnen 
und die SPÖ 585 Stim-
men verloren hat. 

 

 

Detaillierte Wahlergebnisse:  

https://www.listebaum.at/wahlergebnisse-purkersdorf 

Susanne Klinser (Grüne) 

Susanne Klinser & Elisabeth Götze am Hauptplatz 
Die Liste Baum & Grüne hat Dr. Götze eingeladen 

https://www.listebaum.at/anfragen-gr-24-09-19
https://www.listebaum.at/wahlergebnisse-purkersdorf
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Vortrag von Prof. Hackländer zum Artenschutz  
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A 
m 26. September 2019 hielt der in Purkersdorf wohn-
hafte Univ.-Prof. Dr. Klaus Hackländer (Vorstand des 
Instituts für Wildbiologie an der BOKU) auf Einladung 
von LIB und Grünen im Pfarrhof einen sehr interessan-

ten Vortrag zum leider traurigen und besorgniserregenden The-
ma Artensterben. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Lebensräu-
me für Tiere immer mehr schwinden.  

Die Übernutzung der natürlichen Ressourcen führt zur Zerstö-
rung und zum Verlust von Lebensräumen. Die industrielle Land-
wirtschaft trägt durch Nutzung von Pestiziden und den Einsatz 
ihrer mittlerweile überdimensionierten Maschinen ebenfalls in 
einem hohen Maße zur Reduktion der Artenvielfalt bei.  

Für Politik und Wirtschaft steht Wirtschaftswachstum an obers-
ter Stelle. Naturschutz hingegen wird immer noch als Nebensa-
che behandelt und die Natur als solche hat für die Politik nur 
einen geringen Wert. 

Budget Naturschutz—Straßenbau 1:600 

Den Vortrag besucht hat u.a. auch der Vorsitzende des Natur-
schutzbundes Niederösterreich, Herr Univ.-Prof. Dr. Walter 
Hödl, ein international anerkannter Experte auf dem Gebiet der 
Amphibienwelt in den Tropen. Er brachte in diesem Zusammen-
hang ein sehr gutes Beispiel und erklärte, dass in Niederöster-
reich im Budget für Straßenbau das 600-fache vorgesehen ist als 
für den Naturschutz.  

Ein Experte für Wasserökologie und früherer Student von Herrn 
Professor Hackländer teilte mit, dass sich auch die Situation in 
den Gewässern stark verändert hat. Beim Fischbestand macht 
sich der Temperaturanstieg auch in unserer Gegend bemerkbar. 
Die Bäche und Flüsse führen weniger Wasser und sind wärmer. 

Leider tragen auch BewohnerInnen dazu bei, indem sie – uner-
laubterweise – große Mengen Wasser aus den Bächen entneh-

men, u.a. für die Bewässerung ihrer Gärten. Es wurde eindring-
lichst ersucht, dies zu unterlassen, um das ohnehin schon ge-
fährdete Gleichgewicht in unseren Gewässern nicht noch mehr 
zu stören.  

Der sorgsame Umgang mit Natur und Umwelt sowie der sorg-
same Umgang mit unseren Ressourcen sichert unsere Lebens-
grundlage. Daher muss der Wert der Natur speziell in der Poli-
tik aber auch allgemein in der Gesellschaft deutlich höher ein-
gestuft werden.  

Herr Professor Hackländer gab den BesucherInnen am Ende 
des Vortrags mit auf den Weg, dass sie selbst die Initiative er-
greifen und von PolitikerInnen Maßnahmen hinsichtlich Natur- 
und Artenschutz einfordern sollen. Wir Menschen sind Teil 
dieses Kreislaufs in der Natur, daher hat jede Störung dieses 
Kreislaufs Auswirkungen auf unser Leben. Je größer die Stö-
rung dieses Kreislaufs, desto bedrohlicher für uns.  

Aufrüttelnder Vortrag Univ.-Prof. Helga Kromp-Kolb zur Klimakrise 

Enormes Interesse für ARTENVIELFALT - ARTENSTERBEN - ARTENSCHUTZ 

D 
ie führende Expertin auf dem Gebiet 
des Klimawandels, Frau Univ.-Prof. 
Helga Kromp-Kolb, hielt am Freitag, 
den 20. September, im Stadtsaal 

Pressbaum einen überaus informativen, kurz-
weiligen und auch inspirierenden Vortrag zum 
Klimawandel bzw. zur Klimakrise. Alleine auf 
die Natur bezogen spricht sie vom Klimawandel, 

denn die Natur kennt keine Krise. Von Klimakrise sprechen wir 
dann, wenn wir als Menschen in unserer Lebensform negativ 
betroffen sind. Es ist traurige Tatsache, dass Österreich zu den 
durch den Klimawandel stärker betroffenen Ländern zählt. Der 
Temperaturanstieg in Österreich liegt deutlich höher als das 
globale Mittel von 1,1 Grad, nämlich 2,3 Grad gegenüber dem 
vorindustriellen Niveau. Dies hat damit zu tun, dass wir ein Bin-
nenland sind und auch damit, dass Gebirgsregionen durch den 
Rückzug der Gletscher stärker betroffen sind.  

Anhand von graphischen Darstellungen hat Frau Prof. Kromp-
Kolb die Temperaturveränderungen sehr deutlich veranschau-
licht. Sie betonte auch, dass die Wissenschaft mit ihren Progno-
sen immer unter den tatsächlichen Entwicklungen gelegen ist 
und die Veränderungen dramatischer bzw. schneller vor sich 

gingen. Sie wies darauf hin, dass wir JETZT handeln müssen.  

Sonst kommt der Punkt, an dem der Mensch keinen Einfluss 
mehr hat auf den Eigenlauf des Klimawandels, und er nichts 
mehr tun kann gegen den Temperaturanstieg und gegen die 
damit einhergehenden verheerenden Auswirkungen. Wenn die 
Meere ansteigen, werden weite Landstriche unbewohnbar wer-
den und viele Millionen Menschen verlieren ihre Heimat.  

So meinte sie auch, dass wir bereits jetzt in erweiterter Form 
von Klimaflüchtlingen sprechen können und dass den politi-
schen Unruhen in gewissen Ländern (wie z. B. Syrien) bereits 
jetzt die Klimakrise als Form einer Wirtschaftskrise zugrunde 
liegt. Sie fordert die Menschen zum Umdenken auf. Wirt-
schaftssysteme, wie wir sie jetzt kennen, müssen verändert 
und der Natur mehr Wert beigemessen werden.  

Fundiert wissenschaftliche Informationen dieser Art erreichen 
das Bewusstsein der Menschen wahrscheinlich mehr als Be-
richte in Zeitungen oder im Fernsehen. Denn unangenehme 
Botschaften und Nachrichten werden gerne überblättert. Doch 
der Realität können wir uns nicht verschließen, denn im richti-
gen Leben können wir leider nicht den Knopf der Fernbedie-
nung drücken und auf ein anderes Programm umschalten…  
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Lieber Leserin, lieber Leser! 

Die Gemeinderatswahlen am 26.1.20 stehen vor der Tür und wir werden in den nächsten Wochen noch 

etliche Zeitungen zu Ihrer Information verlegen. Diese kosten sehr viel Geld. Wir ersuchen Sie daher um 

finanzielle Unterstützung. Wenn es Ihnen möglich ist, uns eine Spende zukommen zu lassen, bedanken 

wir uns schon im Voraus! Unsere Bankverbindung: IBAN: AT70 1200 0006 1917 9401.Dank! 

       

DDr. Josef Baum 

baum.josef@gmx.at 

Bina Aicher 

bina.aicher@listebaum.at 

BEd Susanne Klinser 

susanne.klinser@gmx.at 

Mag. Rudolf Galler 

rudolf@galler.or.at 

Mag.a Ulrike Kühnel 

ulrike.kuehnel@aon.at 

Mag. Christian Schlagitweit 
christian.schlagitweit@gmail.com 

Di Sabina Kellner  

sabina.kellner@gmx.at 

RedakteurInnen & AnsprechpartnerInnen der Liste Baum & Grüne 

Termine für öffentliche Liste Baum & Grüne-Treffen finden Sie auf www.listebaum.at  
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