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Diese Frage läßt sich leicht beant-
worten: Eine Gruppe wie LIB & 
Grüne mit den verschiedenen po-
litischen Zugängen von konstruk-

tiv bis kritisch, von bunt, links, grün und 
ökologisch motiviert, mit und ohne Par-
teizugehörigkeit steht für neue Ideen, 
für  Vielfalt und Transparenz in unserer 
Stadt. Viele Projekte haben wir initiiert, 
maßgeblich zur Umsetzung beigetragen 
und vorangetrieben. Durch unsere Of-
fenheit und Hartnäckigkeit in vielen Be-
reichen haben wir uns nicht immer nur 
FreundInnen gemacht. Doch oft genug 
können wir durch unsere Anregungen, 
Beiträge und manchmal in scharfen Aus-
einandersetzungen letztlich Fehlentwick-
lungen aufzeigen und immer wieder Ver-
besserungen erreichen. Darum war und 
ist es wichtig, dass es uns gibt.

Ich hoffe, dass wir Ihnen mit dieser 
Ausgabe der Purkersdorfer Informatio-
nen wieder ein reichhaltiges Angebot und 
eine spannende Lektüre bieten.

Wie immer berichten wir über den 
Stand der laufenden Projekte wie z.B. 
die Umgestaltung der Kaiser Josefstraße 
und über die Energiezukunft Purkersdorf. 
Besonderen Stellenwert haben die aktuell 
brennenden Themen wie der Raum-Not-
stand im Hort. Aufhorchen läßt auch der 
Beitrag zur Forststraße Mooswiesengas-
se. Unser Anliegen, die Verkehrsicherheit 
und die Lebens- und Wohnqualität zu 
verbessern zeigt sich in den Vorschlägen 
zu Radwegen und Wohnstraße Wienzei-
le. Mit den Berichten aus dem Gemein-
derat wollen wir Sie über wunderliche 
Auftragsvergaben und Grundstücksver-
käufe und über die nicht immer leicht zu 

durchschauenden Vereinssubventionen 
informieren. Sehr interessant sind auch 
die Summen, mit denen die Stadtgemein-
de den Fussballclub unterstützt. Neben 
vielen anderen Berichten ist ein Highlight 
dieser Ausgabe sicherlich das Interview 
mit Altstadtrat DI Erich Liehr. Ein Pionier 
der Biomasseheizwerke in Purkersdorf 
und weit darüber hinaus. Wir möchten 
Erich Liehr auf diesem Wege ganz herz-
lich zu seinem Doktortitel gratulieren.

Dass Sie weiterhin umfassend, kritisch 
und offen über das politische Geschehen 
in Purkersdorf informiert werden, dafür 
allein schon ist es wichtig, dass es eine 
Gruppe wie LIB & Grüne gibt.

Mit freundlichen Grüßen
Marga Schmidl

Stadträtin für Umwelt und Verkehr
Liste Baum & Grüne

Warum eine Gruppe wie  
LIB & Grüne immer wichtiger wird

Seit Jahren pumpt die Gemeinde un-
ter der Führung der SPÖ unglaub-
liche Summen in den FCP. Die Ver-
einsausgaben sind von 2007 auf 

2008 um 48.000 Euro gestiegen.
Die Basissubvention betrug für das 

Jahr 2008 30.000 Euro (davon sind 
15.000 Euro für die Jugendarbeit vor-
gesehen). Dem Rechnungsabschluss der 
Stadtgemeinde Purkersdorf von 2008 ist 
bei genauem Hinsehen zu entnehmen, 
dass weitere große Beträge dem Fußball-
klub zu Gute kommen.

Zusätzlich zur Basissubvention ersetz-
te die Gemeinde dem FCP die Kosten 
für den Platzwart, 25.000 Euro. Wei-
ters wurden für Darlehen und Zinsen 
15.000 Euro, für Strom und Gas 12.000 
Euro, für die Flutlichtanlage (die Auf-
tragsvergabe wurde erst nach der Er-
richtung zum Beschluss vorgelegt!) jähr-
lich 27.000 Euro von der Gemeinde 
übernommen. 

Die Liste der Ausgaben ist nicht kom-
plett. Die beim Prüfungsausschuss mehr-
fach eingelangten Unterlagen bezüglich 
des Verwendungszweckes der Subvention 

sind „vielfältig“, jedoch nicht überein-
stimmend und daher nicht als ordnungs-
gemäße Abrechnung anzuerkennen. 

Obwohl die Nachweise – wie sie von 
allen anderen Vereinen erbracht wur-
den – nicht vorliegen, wurde vom Ge-
meinderat auch für 2009 die Subventi-
on mit den Stimmen der SPÖ und ÖVP 
beschlossen. Die von der LIB & Grüne 
und mir als fraktionsfreie Gemeinderä-
tin verlangte vorläufige Aussetzung der 
Basissubvention, wurde von der Bürger-
meisterfraktion abgelehnt.

Der wichtige und unterstützenswer-
te Beitrag des FCP ist die Jugendarbeit. 
Es werden ca. 80 Kinder und Jugendli-
che in mehreren Mannschaften betreut, 
drei davon spielen auch in einer Liga. 
Von den Eltern dieser jungen Spiele-
rinnen und Spieler kassiert der Verein 
21.000 Euro an Ausbildungs- und Aus-
rüstungsbeiträgen. Das obwohl die Kos-
ten für Trainingslager, Sportbekleidung, 
etc. ohnehin von den Eltern bezahlt wer-
den müssen.

Einer Kostenaufstellung des Obman-
nes vom März 2009 ist zu entnehmen, 

dass der Aufwand für die Jugendmann-
schaften 2008 bei 53.000 Euro liegt. 
Obwohl nur ca. 45 Kinder Meister-
schaft spielen. werden allein für Trai-
nerentschädigungen und Benzinkosten 
21.000 Euro ausgegeben. Dadurch wer-
den die gesamten Beiträge der Eltern ver-
braucht. Ich wage zu behaupten, dass 
hier zumindest schlecht gewirtschaftet 
wird, wenn nicht „irrtümlich“ Kosten 
der Kampfmannschaft zur Jugend ge-
wandert sind. 

Die Situation ist auf jeden Fall wei-
ter zu beobachten und das werde ich 
auch tun. Meines Erachtens ist der FCP 
das Freizeitvergnügen einiger weniger 
Purkersdorfer. Dafür ist er zu teuer! Es 
gäbe zahlreiche Maßnahmen im sozia-
len Bereich, für die das Geld gebraucht 
würde. 

Karin Erben
Fraktionsfreie 

Gemeinderätin

Fußballklub kostete die Gemeinde 2008 über Euro 170.000,-

Ziemlich turbulent ging’s diesmal 
wieder einmal bei der Gemeinde-
ratssitzung am 23. Juni 2009 zu. 
Zwei Punkte möchte ich expli-
zit anführen, weil die Vorgangs-
weise der dafür verantwortlichen 
Stadt- und Gemeinderäte – alle 
Mitglieder der Liste Schlögl-SPÖ 
–  unglaublich anmaßend und 
untragbar ist.

1. 
SP-Finanzstadtrat Orthofer wollte von 
Mitbürgern die neu zugezogen sind, den 
7-fachen Preis für ein Grundstück luk-
rieren, das er noch im Dezember 2007 
um den ursprünglichen Preis von 10.000 
Euro an eine Purkersdorfer Familie ver-
kaufen wollte. 

Das damit verbundene Problem war 
vor allem, dass man in den zuständigen 
Ausschüssen wissentlich falsche Infor-
mationen vorbrachte. Da es verständ-
licherweise nicht jedem Ausschussmit-
glied möglich ist, Informationen zu den 
unterschiedlichsten Vorhaben und Anlie-
gen zu erhalten, muss man sich auf die 
Aussagen des/der Ausschussvorsitzenden 

verlassen. Wenn man diesen jedoch nicht 
mehr Glauben schenken kann, ist es 
nahezu unmöglich, die Interessen der 
Bevölkerung nach bestem Wissen zu 
vertreten.

Ich habe in diesem Fall genau recher-
chiert und bin im Besitz sämtlicher Do-
kumente, die uns verdeutlichten wie hier 
agiert wurde. Auf Grund von eingehol-
ten Gutachten konnte dann doch noch 
dem Recht genüge getan werden und das 
Ansinnen auf den weit überhöhten Preis 
für dieses Grundstück wurde zurück ge-
nommen. (siehe Artikel: Feuerstein!) 

2. 
Die Vorgangsweise rund um die Vergabe 
des Auftrages „Blühendes Purkersdorf“ 
ist haarsträubend und unseriös. Der 
Fraktionsvorsitzende der Liste Schlögl, 
Harald Wolkerstorfer, und die Vizebür-
germeisterin Maria Anna Pleischl ha-
ben keine einzige Purkersdorfer Firma 
um ein Angebot gebeten, sondern einen 
Gablitzer Blumenhändler ausgewählt, 
der in einem Naheverhältnis zu Herrn 
Wolkerstorfer steht. Ein weiteres Anbot 
stammt ebenfalls von einer Firma, die 
mit Herrn Wolkerstorfer „verbandelt“ 

ist und das dritte Offert kommt aus 
Langenzersdorf. 

Wir finden diese Art mit Steuergeldern 
umzugehen, skandalös und fordern ein-
mal mehr die transparente Vergabe von 
Aufträgen! Immerhin geht es hier um 
knapp 25.000 Euro! (siehe Artikel „Blü-
hendes Purkersdorf“!) 

Zu beiden von mir angeführten Punk-
ten mussten wir immens viel recherie-
ren um an die Fakten zu kommen. Wir 
meinen aber, dass die Gemeindepolitik 
nicht zu einem Räuber & Gendarm-Spiel 
verkommen darf, sondern ehrliche Poli-
tik gemacht werden muss! Das beinhal-
tet auch, dass die Oppositionsfraktio-
nen Einsicht in die Kostenvoranschläge 
nehmen können und Informationen aus-
nahmslos richtig und zeitgerecht zur Ver-
fügung gestellt werden! 

GRin Sabine Aicher

Bericht aus dem Gemeinderat 
vom 23. Juni 2009 

Wir stellten in der letzten Ge-
meinderatssitzung einen Dring-
lichkeitsantrag und forderten den 
Rücktritt der Vizebürgermeisterin 
und des Fraktionsobmannes der 
SP, weil deren Auftragsvergaben 
nach „friends economy“ riechen.

Im Februar wurde in der SP entschie-
den unter dem Titel „Blühendes 
Purkersdorf“ ein Projekt zu starten, 
das die Verschönerung der Betonblu-

menkisten zum Inhalt hatte. Der Frakti-
onsvorsitzende der SP Wolkerstorfer und 
die Vizebürgermeisterin Mag. Pleischl 
schritten zur Tat – was soviel heißen soll, 
wie: sie holten Kostenvoranschläge ein. 

Wenn man jetzt denkt, dass Purkers-
dorfer Betriebe gefragt wurden – von 
denen es in Purkersdorf und Umgebung 
mindestens 20 gibt – weit gefehlt! Keinen 

Einzigen aus Purkersdorf hat man ein-
geladen ein Angebot abzugeben! Aller-
dings hat Herr Wolkerstorfer insgesamt 
drei Firmen ausgesucht: Eine Firma aus 
Gablitz – der Besitzer ist gemeinsam mit 
Wolkerstorfer im Vorstand des „Sozi-
aldemokratischen Wirtschaftsbundes“, 
die zweite Firma ist aus Langenzersdorf 
und die dritte Firma aus Wieselburg! 

„Blühendes Purkersdorf“ – 
eine Farce von Auftragsvergabe

Fortsetzung auf Seite 4



www.purkersdorf-online.at     und du weißt was in Purkersdorf los ist

PURKERSDORFER INFORMATIONEN  3/20094

www.purkersdorf-online.at     und du weißt was in Purkersdorf los ist

3/2009 PURKERSDORFER INFORMATIONEN 5

Und zufällig der Stützpunkthändler für 
Niederösterreich der Firma von Harald 
Wolkerstorfer! Das ist kein Zufall, son-
dern war nie anders geplant.

Die Auftragssumme war immerhin 
Euro 24.294,00 für die Bepflanzung 
von ca. 60 Blumentrögen und ca. 40 m2 
Grünfläche.  

Im letzten Jahr wurden die Tröge von 
der Bepflanzung her ganz ausgezeichnet 
von den Mitarbeitern des Bauhofes be-
treut. Das Streichen der Betonringe hät-
ten sie mit Sicherheit genau so gut er-
ledigt. Es geht aber nicht nur um das  
Bepflanzen, sondern auch um Pflege – 
und das werden auch heuer wieder die 
Gemeindearbeiter erledigen. 

Wozu also diese Auftragsvergabe? Das 
Projekt wird im Rahmen der Stadterneu-
erung zwar gefördert. Doch hätte man 
sich diese überhöhten Kosten erspart, 
wäre auch die Förderung nicht notwen-
dig. Außerdem ist diese Förderung nur 
informell zugesagt. Die genaue Höhe der 
Förderung ist bis jetzt nicht bekannt. 

Wir sind nicht gegen die Verschöne-
rung der schon arg in Mitleidenschaft 
gezogenen Blumentröge, aber wir sind 
gegen diese Art der Auftragsvergaben.

Die Vertreter der Opposition im zu-
ständigen Ausschuss haben keinen ein-
zigen Kostenvoranschlag zu Gesicht be-
kommen. Die Verbindungen des Herrn 
Wolkerstorfer zum ausführenden Unter-
nehmen und einem zweiten genannten 
Anbieter kamen durch Recherchen, die 
wir anlässlich der schiefen Optik bei der 
Auftragsvergabe vornahmen, zu Tage.

Nicht umsonst fordern wir immer wie-
der die Vergabe von Aufträgen mit ei-
nem transparenten Vergabeverfahren 

und vergleichbaren Angeboten, die den 
zuständigen Gemeinderäten rechtzeitig 
und vollständig vorliegen müssen. 

Da Vizebürgermeisterin Maria-Anna 
Pleischl als Ausschussvorsitzende die po-
litische Verantwortung für diese Vor-
gangsweise trägt, kann sie sich hier nicht 
aus der Verantwortung stehlen. Diese 
Art der Auftragsvergabe wie sie hier vor-
genommen wurde, lehnen wir strikt als 
unseriös ab!

Nach ausführlicher Diskussion die-
ser Art von Auftragsvergabe haben wir 
den Dringlichkeitsantrag zurückgezo-
gen, nachdem der Bürgermeister zuge-
sichert hat, dass künftig Aufträge trans-
parenter vergeben werden! 

Bina Aicher

P.S.: letzte Meldung! Die ausschlag-
gebende Sitzung des Landes NÖ war 
am 17. Juni 2009. In dieser Sitzung 
wurde beschlossen das Projekt „Blü-
hendes Purkersdorf“ nicht zu för-
dern! Obwohl die Vizebürgermeiste-
rin Mag. Pleischl das wissen musste, 
hat sie in der Gemeinderatsitzung 
vom 23. Juni 2009 noch immer von 
einem geförderten Projekt gespro-
chen. Das war eine Unwahrheit!

WIPUR: Differenzen über Grundsätzliches
Im letzten Gemeinderat wur-
de folgende Änderung des Un-
ternehmensgegenstandes der WI-
PUR mehrheitlich (gegen die 
Stimmen der LIB & Grüne, der 
PUL und 1 Stimme aus der ÖVP) 
beschlossen:

„Neuer Gegenstand:
b) der Erwerb, die Veräußerung und 

die Bewirtschaftung von Immobilien, 
mit Ausnahme aller Tätigkeiten, für de-
ren Aufnahme in den Unternehmens-
gegenstand ohne verwaltungsrechtliche 
Genehmigung notwendig ist.“

Bisher waren die konkreten Projek-
te der Wipur im Gesellschaftsvertrag 
als Gegenstand der GmbH abgebildet/ 
wie  z.B. die AHS. Und dies unter Hin-
weis und Bindung an die allgemeinen 
Aufgaben der Gemeinde. Die WIPUR 
wurde ja nur als ausgegliederte Orga-
nisation geschafften, weil – so sagen die 
Kommunalverantwortlichen – diese ef-
fektiver, weil unbürokratischer handeln 
kann; daneben dient sie der Steuerer-
sparnis, der leichteren Erfüllbarkeit der 
Maastricht-Kriterien und – in Purkers-
dorf und manch anderen Gemeinden - 
der Schuldenverschleierung.

Unser Vorschlag, den Gegenstand auf 
kommunale Aufgaben (kommunale Inf-
rastrukturprojekte inkl. Sozialen Wohn-
bau) zu beschränken, wurde abgelehnt.

Wir haben uns gegen die weite Formu-
lierung gewandt, weil die WIPUR als Ge-
meindetochter nur für gemeinwirtschaft-
liche Zwecke eingesetzt werden soll.

Mit dem Projekt Wintergasse - Errich-
tung frei finanzierter Wohnungen-  hat 
sich die  WIPUR bereits  außerhalb der 
engen Grenzen ihres Statuts als kommu-
nale Firma begeben.  So gesehen ist die 
getroffene Änderung die Sanierung einer 
Überschreitung. 

Wir  sehen die Aufgaben der Gemein-
de im kommunalen und sozialen Wohn-
bau und  nicht am profitorientierten 
Wohnungsmarkt. 

Diese Bindung ist grundlegend. Sie 
steht für Gemeinwirtschaft gegen Pro-
fitsucht, für die Erreichung realer Ziele 
der Gemeinde  gegen  trendig bestimm-
ten Wirtschaftserfolg und Prestigestre-
ben,  für sicheres und zuverlässiges 
Wirtschaften gegen die Verlockungen 
des Spekulantentums auf Kosten der 
Allgemeinheit. 

Wir haben anhand der Spekulations-
verluste anderer Gemeinden  oder der 
ÖBB gesehen, wie wichtig es ist, auf 
diese Prinzipien zu bestehen und dem 

Einfluss  ausschließlich geschäftsorien-
tierter Praktiken und Interessensgrup-
pen  zu widerstehen.

Wir können erwarten, dass die Diskus-
sion über die Aufgaben der WIPUR  in 
Zukunft noch lebhafter wird. Mit dem 
Auslaufen der Finanzierung des Gymna-
sium-Baus wird die wichtigste Ertrags-
quelle wegfallen und  das wird  Druck 
erzeugen, diese durch neue Geschäfts-
ideen zu ersetzen.

Wir meinen, nach dem Beinahe-Scha-
den der Gemeinde durch das Projekt 
„Wintergasse 48“ sollte auch die Mehr-
heit klüger geworden sein, und der WIP-
UR keine weiteren  Abenteuer auf dem 
privatwirtschaftlichen Immobilienmarkt 
mehr ermöglichen.

Ein weiteres Mal werden es der Bür-
germeister und der Landesrat nicht rich-
ten können!

GR maria parzer
maria.parzer@puon.at

Zahlreiche Purkersdorferin-
nen und Purkersdorfer sind 
der Einladung zur Präsenta-

tion des Filmes von „Let’s Make 
Money“ im Festsaal des Gymna-
siums gefolgt. Im Anschluss an 
das gemeinsame „Filmschauen“ 

ergaben sich noch interessan-
te Diskussionen. Ich danke al-
len Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern und nehme das gute 
Feedback zum Anlass um 
über weitere Veranstaltungen 
nachzudenken.

Übrigens: „Let’s Make Money“ 
hat Anfang des Monats den mit 
20.000 Euro dotierten „Deutschen 
Dokumentarfilmpreis für heraus-
ragende Dokumentationen“ ge-
wonnen.  Karin Erben

Fraktionsfreie Gemeinderätin

Das ist das blühende Purkersdorf! Kosten pro Schale in Tarnfarbe: Euro 290,00!!!!

Fortsetzung von Seite 3

Let’s Make Money – ein voller Erfolg

Unterpurkersdorf
Das ist der traurige An-
blick der sich jetzt bie-
tet. 120 Jahre alte Bäu-
me wurden gefällt um 
ein Wohnhaus mehr auf-
zustellen. Schön wäre 
gewesen, wenn man we-
nigstens versucht hätte 
den alten Baumbestand 
einzubeziehen.
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Im Juni handelt der Purkersdorfer Ge-
meinderat alljährlich die Basissubventi-
onen für Vereine ab. Dabei werden heu-

er Förderungen von gut 125.000,- Euro 
ausgeschüttet. Der Löwenanteil geht an 
den FCP, das Jugendzentrum und die Ak-
tive Wirtschaft. Mehr als 30 weitere Verei-
ne erhalten zwischen wenigen Hunderten 
und ein paar Tausendern. Darunter befin-
den sich auch Organisationen, die von der 
Liste Baum & Grüne als politisch frag-
würdig angesehen werden, wie der Kame-
radschaftsbund und eine Burschenschaft 
mit Sitz in Purkersdorf. 

Auch Vorfeldorganisationen von SPÖ 
und ÖVP (Jugend und Frauen) kommen 
nicht zu kurz. Das übliche Prozedere be-
ginnt nämlich mit dem großkoalitionären 
Schacher, dem sog. „Subventionsgipfel“, 
wo ÖVP und SPÖ den Kuchen aufteilen. 
Dann darf noch der Finanzausschuss kos-
metische Änderungen durchführen, be-
vor das Paket im Gemeinderat von SPÖ-
VP durchgewunken wird.

Zwei Großsubventionsempfänger ha-
ben bis zum Fälligkeitsdatum nicht die er-
forderlichen Rechnungsunterlagen beige-
bracht, die Aktive Wirtschaft und der FCP, 
beide Vereine mit der gleichen Kassierin 

– Frau Lintner. Ein Schelm, wer da an eine 
widmungswidrige Verwendung der Sub-
ventionen denkt. Doch bei dieser perso-
nellen Nähe zur Gemeindeführung stellt 
das alles kein Problem dar. Regeln gelten 
vor allem für die anderen.

Auch aus einem anderen Grund haben 
wir im Gemeinderat eine getrennte Ab-
stimmung verlangt. Die meisten Initiati-
ven brauchen die Subvention für ihre sinn-
vollen Aktivitäten. Diese Vergabe wollten 
wir unterstützen. Doch war auch Steuer-
geld für äußerst fragwürdige Vereinigun-
gen Bestandteil des Pakets. Der Kame-
radschaftsbund findet sich regelmäßig im 
öst. Handbuch des Rechtsextremismus als 
Vorfeldorganisation des Rechtsextremis-
mus angeführt. Und eine Förderung von 
Kapperln und Trinkgelagen für die Bur-
schenschaft KÖSTV scheint uns schlicht-
weg geschmacklos. Diese Seilschaft ist 
ausschließlich Män-
nern vorbehalten und 
ist von seinem Selbstver-
ständnis her eine elitäre 
Vereinigung.

Christian Schlagitweit 

Ist dabei sein alles?

Die Katholische Österreichische 
Studentenverbindung (K.Ö.St.V.) 
Austria Purkersdorf erlaub-

te sich, zur Verleihung des AMICUS 
Award am Dienstag, 9. Juni 2009 im 
Stadtsaal Purkersdorf einzuladen. Ein 
prominentes Mitglied der Jury: unser 
Bürgermeister Mag. Karl Schlögl, Bun-
desminister a. D., wurde in der Einla-
dung angekündigt. 

Sollte er vielleicht die Auswahl der 
Veranstaltungen, die er besucht, et-
was mehr überdenken? Warum? 
Nun, ein paar Worte zu „Austria 
Purkersdorf“.

Die genannte Verbindung ist Mit-
glied im Mittelschüler-Kartell-Verband, 
der „katholischen, farbentragenden, 
(glücklicherweise) nicht-schlagenden 
Studentenkorporationen Österreichs“. 
Sie sind nicht mit „anderen Freizeit-
vereinen zu vergleichen, denn sie sind 
eine Wertegemeinschaft und haben 
ihre Prinzipien“, nämlich:

1. „Ausübung des katholischen 
Glaubens, Betätigung und Vertie-
fung der katholischen Weltanschau-
ung, strenge Sittlichkeit und Charak-
terfestigkeit“ (eine radikal anmutende 
Forderung!!)

2. „Österreich: Das ist unser Hei-
matland – aber Patriotismus ist nicht 
gleich Nationalismus“ (oftmals aber 
die Basis dafür!!)

3. „Wahre Lebensfreundschaft – 
ausgedrückt mit den Begriffen Ver-
bindung und Bundesbruder“ (und nur 
ja keine Frauen!!)

4. „Das Anstreben der Matura, die 
Pflege des Studiums und getreue Er-
füllung der Standes- und Berufspflich-
ten“ (der Ständestaat gehört zu einem 
unrühmlichen Teil der österreichischen 
Geschichte – „Standespflichten zu er-
füllen“, erinnert unangenehm daran). 

Ich frage mich, wo steht unser 
„Stadtvater“ (Mitglied der SPÖ) po-
litisch wirklich? Hat er sich dort wohl 
gefühlt? Bei den Prinzipien?  

Aber wahrscheinlich ist dabei sein 
eben doch alles!

PS: „Die Verbindung als solche lehnt 
jede Art von parteipolitischer Betäti-
gung ab“ Und doch waren sie da: der 
Herr Stadtrat Oppitz und der Herr Dr. 
Toifl – mit „Deckel und Band“, wie 
sich’s gehört.

Sonnenbus 2009

Die seit vielen Jahren bestehende Ak-
tion „Sonnenbus“ für Purkersdor-
fer Seniorinnen und Senioren ist eine 

wunderbare Sache. Selbstverständlich sind 
wir für die Beibehaltung dieser Ausflugs-
fahrt, die einmal jährlich stattfindet. Al-
lerdings steigen die Ausgaben für diese 
SeniorInnenaktion in einem überdurch-
schnittlich hohen Ausmaß. Dieser eine 
Tag kostet in diesem Jahr bereits 21.380 
Euro.

Wenn Sie jetzt denken, dass die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer mit diesem 
Ausflug eine größere Wegstrecke zurück-
legen werden  – weit gefehlt. Es geht heu-
er nach Wien! Vorgesehen ist eine Fahrt in 
die Spanische Hofreitschule, um die Mor-
genarbeit mit den Lipizzanern beobach-
ten zu können. 

Danach wird ein Empfang im Wiener 
Rathaus stattfinden, wo auch das Mittag-
essen und die Jause eingenommen werden. 
Währenddessen wird der Musiker Martin 

Weber die Gäste unterhalten. 
Die Kosten setzen sich voraussichtlich 

wie folgt zusammen: 
Busse:  Euro 4.500,–
Eintritte Wiener Hofreitschule: 320,–
Verpflegung:  15.100,–
Musikalischer Beitrag: 480,–
Führer für 8 Busse: 480,–
Öffentlichkeitsarbeit, Porto,  
div. Regiekosten 500,–

Voriges Jahr hat dieser Ausflug nach 
Tulln samt einer Schiffsfahrt nach Dürn-
stein und retour geführt. Heuer kostet er 
nach Wien um 5.000 Euro mehr.

Beschlossen wurde das von der SPÖ-
Fraktion, die im September 2008 unse-
ren Antrag auf Erhöhung des Heizkos-
tenzuschusses je Euro 50,– pro Jahr an 
nachweislich Bedürftige abgewiesen hat! 
Die Gesamtkosten für diese Sozialleistung 
hätten sich auf ca. Euro 4.000,– belaufen.
 Bina 

Subventionsvergabe an Vereine

Statt neue Straßen zu bauen und die 
Fahrgäste des öffentlichen Verkehrs 
mit Preiserhöhungen und penetran-

ten Kontrollen zu sekkieren, kann ein 
ganz anderer Weg beschritten werden. 
Das beweist die belgische Stadt Hasselt 
bereits seit über zehn Jahren. Dort ist 
die Stadtregierung nicht der landläufigen 
Expertenmeinung gefolgt, welche immer 
wieder den Neubau von zusätzliche Tun-
nels, Straßen und Autobahnen durch und 
um die Stadt planen und mit öffentlichen 
Geldern in absurder Höhe die Erlösung 
von Verkehrs-, Stau-, Parkplatz- und 

Abgasproblemen versprechen. Die Kos-
ten, die Einwände der BürgerInnen und 
die Bedenken, dass solche Maßnahmen 
immer nur für einen kurzen Zeitraum 
Gültigkeit haben, lösten ein radikales 
Umdenken aus. Anstatt mit öffentlichen 
Milliardensummen Beton und Asphalt in 
die Stadt zu gießen, wurden alle Stadt-
busse für jedermann/frau zum Nulltarif 
angeboten. 

Ergebnis: Die Fahrgaststeigerung be-
trug  857 Prozent! Zusätzlich wurde 
der Innenstadtring von vier Fahrspuren 
auf zwei reduziert und in eine Grünzone 

umgewandelt, in der ausschließlich Au-
tobusse und RadfahrerInnen fahren und 
natürlich auch Menschen flanieren kön-
nen. Ins Stadtzentrum von Hasselt kehr-
te das pulsierende Leben zurück. Nach 
anfänglich großer Skepsis sind auch die 
Klein- und Handelsbetriebe sehr erfreut. 
Die Frequenz und Umsätze in Ihren Be-
trieben stiegen weit über den Durch-
schnitt an. 

(aus Aussendung 16/2009  
der Werkstatt Frieden &  

Solidarität Linz)

Tel-Nummern bzw. E-Mail-Adressen der GemeinderätInnen von LIB& Grüne und  
des Obmanns der Liste Baum

Marga Schmidl 
Tel.: 65 690 
marga.schmidl@tplus.at

Sabine Aicher
Tel.: 0676 / 461 55 10
sabine.aicher@puon.at

Dr. Maria Parzer 
Tel.: 0664-17 71 452
 maria.parzer@puon.at 

Mag. Christian 
Schlagitweit
Tel. 611 86
Schlagitweit@aon.at

DDr. Josef Baum
Tel.: 64759
0664 1142298
baum.josef@utanet.at

In eigener Sache:

Liste Baum & GRÜNE ein Bündnis eigenständiger Partner 
„Liste Baum & Grüne“ ist ein Wahlbündnis der Liste Baum und der GRÜNEN Purkersdorf für den Purkers-
dorfer Gemeinderat zur Bündelung der ökologischen und fortschrittlichen Kräfte. Das Bündnis ist dort 
derzeit mit 4 Mandaten vertreten, und stellt eine Stadträtin (für Umwelt und Verkehr). Neben gemeinsa-
mer Arbeit im kommunalpolitischen Bereich entfalten sowohl die Liste Baum als auch die GRÜNEN ei-
genständige Aktivitäten.

Die Liste Baum ist eine parteiunabhängige offene Plattform für unterschiedliche demokratische, sozial-
ökologische und linke Zugänge.

Die Grünen Purkersdorf sind eine Gruppe von Personen, die ökologische, demokratische, feministi-
sche und soziale Fragen in die Gemeindepolitik einbringen wollen, denen die Umsetzung von BürgerIn-
nenrechten ein Anliegen ist,  und die mit Grünen-Gruppierungen auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene 
zusammenarbeiten.

857 %  mehr Fahrgäste durch Nulltarif!
Statt des Baus neuer Straßen führt die belgische Stadt Hasselt den Nulltarif auf den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln ein. Die Folge: Die Zahl der Fahrgäste stieg um 857%. 
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Radwege in Purkersdorf – eine Bestandsaufnahme

Das ausgedehnte Netz an Forst-
wegen lädt in Purkersdorf zum 
Radfahren ein. Schlechter bestellt 
ist es um die Qualität des Rad-
wegenetzes dort, wo Alltagswege 
anfallen, entlang der Siedlungs- 
und Verkehrsachsen. Richtung 
Westen führt an einem Neubau 
kein Weg vorbei. Im Zentrum 
und Richtung Wien steht vor al-
lem ein Lückenschluss und eine 
Beseitigung von Gefahrenstel-
len an. Bekenntnisse zum Rad-
verkehr haben wir genug gehört, 
jetzt wird es Zeit zum Handeln. 

1. Westliches Wiental:

Der Wienerwaldsee zieht nicht nur Ska-
ter und Wanderer an, auch Radfahrer 
tummeln sich gern am Rundweg. Vie-
le kommen mit dem Auto und laden am 
Parkplatz ihrer Räder aus. Einige davon 
würden wohl gleich mit dem Rad kom-
men, wenn die Zufahrt bequemer und 
sicherer wäre.

Der Weg von und nach Purkersdorf ist 
nämlich ein Spießrutenlauf. 

Direkt vom Seeparkplatz beim Spiel-
platz lädt ein breiter Radweg zur Ab-
fahrt ein. Doch schon nach 300 m ist 
Stop. Der Radweg hat Nachrang zur 
querenden Straße Richtung Wolfsgra-
ben. Der Schwung ist weg, die Energie 
vernichtet. Wäre ich doch auf der Stra-
ße geblieben...

Nach dem Übersetzen über die B 13 be-
ginnt ein Provisorium, das in die Rad-
route über die Adolf-Radlgasse(!) und 
Franz-Steinergasse mündet. Hier beginnt 
Purkersdorfer Gemeindegebiet. Es ist ein 
Umweg durch eine Siedlung. Der deso-
late Straßenbelag soll dort noch heuer 
saniert werden. Diese Siedlungsstraße 
führt aber wieder in die Tullnerbachstra-
ße hinaus, und dort setzt sich ein Rad-
weg fort, der diesen Namen nicht ver-
dient. Auch die neu gestaltete Einfahrt 
in die Mindersiedlung ist für Radfahrer 

eine Falle. Vorrang oder nicht? Aufge-
doppelt ist er nicht, also empfiehlt sich 
defensive Fahrweise. Vor Autoverkehr 
lernt RadfahrerIn nachzugeben, man hat 
ja schließlich noch mehr vor im Leben. 

Jetzt beginnt ein Stück voller Gefahren. 
Nicht nur FussgängerInnen, auch die 
roten Papiercontainer, Garteneingangs-
türen, teils einschränkend geparkte Au-
tos machen den Weg zum Hindernispar-
cours. Dann kommt die Tankstelle. Da 
gibt es gefährliche Niveauunterschiede, 

zweimal runter und rauf, entweder 
Schrittgeschwindigkeit oder Sprungein-
lage. Von den ein- und ausfahrenden Au-
tos ganz zu schweigen. Kurz darauf quert 
die Einfahrt ins Dammbachtal. Wieder 
ein gefahrvoller Niveauunterschied – 
eine sichtbare Abwertung gegenüber ei-
nem abgeschrankten Privatweg!

Jetzt folgen 300 m Erholung, vorbei 
am Bauhof, ein Weg mit ausreichender 
Breite und keine Hindernisse. Bei der 
Einfahrt in die Postsiedlung endet der 
Weg vorläufig. 

Was dann folgt, ist nur mit geländegän-
gigen Fahrrädern befahrbar. Der Kilo-
meter bis zur Einfahrt Speichbergsied-
lung kann durch die Postsiedlung und 
vorbei am Sportplatz umfahren werden 
– eine Alternative für SpazierfahrerIn-
nen. Kurz nach dem Gasthaus Staub-
mann bietet sich wieder der Weg durch 
die Rechenfeldstraße an – nett zu fah-
ren, wenn man Zeit hat. 

Nach dem Roten Kreuz führt der Rad-
weg hinunter zum Wienfluss. Am Ende 
der Asphaltierung, beim Übergang zum 
Schotterweg lauert wieder ein gefährli-
cher Niveauunterschied. Den Schwung 
der Abfahrt vernichte man wohlweislich 
mit den Bremsen.

Die 100 Meter reizender Schotterweg 
entlang des Wienflusses enden abrupt 
auf einem Parkplatz, wo man irgend-
wie zwischen geparkten Autos und Lö-
chern einen Weg finden muss. Dann ist 
nur mehr die Bundesstraße zu queren, 
damit die Radler die rettende Fürsten-
berggasse erreichen.

Fazit:
Wer die ca. 5 km vom Purkersdorfer 

Zentrum zum Wienerwaldsee zurückle-
gen will um von da nach dort zu gelan-
gen und im Straßenverkehr sicher ist, 
kann die Strecke direkt auf der Bun-
destrasse wesentlich rascher und auch 
gefahrloser zurücklegen. Dort warten 
keine Löcher und Sprünge und ande-
re Hindernisse, und auch die Vorrangs-
lage ist eindeutig zugunsten der Nutzer 
der Bundesstraße geregelt.

Eine künftige Radweglösung macht 
nur Sinn, wenn sie auch von den Radle-
rInnen akzeptiert wird. Und das erfor-
dert eine großzügige Planung. Der Weg 
muss kurz sein, entlang der B 44 lau-
fen und SICHTBAR durch Aufdoppe-
lung dem Radverkehr Vorrang gegen-
über querenden Wegen einräumen.

2. Fürstenbergstraße

Bei der Erneuerung wurde auf unsere 
Initiative hin beschlossen, auf die Ei-
genschaft als Radweg bei der Gestal-
tung einzugehen. Tatsächlich passiert ist 
nichts dergleichen. Die Straße ist jetzt 
schneller zu befahren, weil ohne Löcher 
im Asphalt, und das wird genutzt:

Wir fordern daher eine besse-
re Kennzeichnung der 30iger Zone, 
Hinweis, dass es auch Radroute ist, 

Geschwindigkeitsreduktions-Streifen, 
und für die Unbelehrbaren: Kontrolle 
der Einhaltung des 30igers.

Besonders gefährlich hier und zu ent-
schärfen ist die letzte Kurve vor der Ka-
pelle und die Einmündung der Radque-
rung über die Tullnerbachstraße

3. Nach Osten (Auhofcenter, Wien, Schulweg 
für viele AHS-SchülerInnen …):

In der Bahnhofstraße ist die gemischte 
Nutzung möglich, wenn der Autover-
kehr sich dementsprechend verhält (ech-
te 30 km/h!)

Die Kennzeichnung ist minimal, die 
baulichen Elemente für die Geschwin-
digkeitsreduzierung fehlen ganz. Es gibt 
keine Info, dass die Straße Radroute ist. 
Gefährlich, daher noch zu entschärfen 
ist das Einbiegen von der Bahnhofstra-
ße in die Wienzeile. Mit dem Schotter-
weg entlang des Wienflusses beginnt für 
die RadlerInnen das Vergnügen, das bis 
Wien anhalten soll.

4. bei Post und dm

Von Gablitz kommend endet ein passa-
bler  Radweg abrupt bei der Post. Die-
ses Ende ist aber schlecht gekennzeich-
net, ein Hinweis auf die notwendige  

Einordnung in den fließenden Verkehr 
bzw. auf das Schieben des Rades (siche-
rer!) fehlt. Hier haben die RadfahrerIn-
nen absolut „Nachrang“. Die Umgestal-
tung der Kaiser Josefstraße wird in ca. 2 
Jahren hier eine Verbesserung bringen!

Hier ist aber dringliches Handeln ge-
boten, weil schon Unfälle passiert sind 

(in einem der Verfasserin bekannten 
Fall wird die verunfallte Radfahrerin 
gestraft!). 

Es gibt viel zu tun für den Radverkehr 
in Purkersdorf. Fangen wir an!

Maria Parzer und 
Christian Schlagitweit

Vorbemerkung:
Die Umweltstadträtin braucht Mehr-
heiten zum Umsetzen jeder Idee. Wir 
hoffen, dass diese Verbesserungsvor-
schläge angenommen werden; es gibt 
viel zu tun für die Radwege in Purkers-
dorf, fangen wir damit an! 
Eine Wohnstraße ist eine für den Fuß-
gänger- und beschränkten Fahrzeug-
verkehr gemeinsam bestimmte und als 
solche gekennzeichnete Stra-
ße (§ 1a STVO) 

In der Wienzeile liegen alle 
Voraussetzungen (rechtli-
cher und sachlicher Natur) 
für eine Wohnstrasse vor: 
• Die Wienzeile ist eine 
Sackgasse, 
• es wohnen viele Menschen 
dort, auch viele Kinder, gera-
de werden wieder Wohnun-
gen gebaut, 
• sie ist gleichzeitig Radroute Rich-
tung Wien.

Hier sollen die schwächeren Ver-
kehrsteilnehmerInnen zu ihrem Recht 
kommen; die Vorherrschaft der Autos 
wird aufgehoben.

   
Der Umbau zu einer Wohnstraße er-
fordert eine Neugestaltung der Stra-
ße, als bauliche Verkehrsberuhigung, 
unter Einbeziehung der Pflege der al-
ten Bäume, dem Pflanzen neuer Bäume 

und andere Gestaltungselemente (ein-
schließlich des Austausches des alten 
rostigen Geländers).

30 Sekunden für die Sicherheit und 
Wohnqualität – oft in der eigenen Stra-
ße – sind gut angelegt!

Beispiel: Strecke von 500 m (wie 
Wienzeile, Fürstenberggasse): bei 
30km/h: 1 min, bei 60 km/h: 30 Sek: 
Differenz: 30 Sekunden!

Wienzeile

Wir werden in den Ausschüssen und 
im Gemeinderat die entsprechenden 
Mittel für Planung und Ausführung 
beantragen.

Die Gemeinderätinnen und Gemein-
deräte der Liste Baum und Grüne, vor 
allem Stadträtin Marga Schmidl freu-
ten sich über Gestaltungsvorschläge 
(marga.schmidl@puon.at) 

GR maria parzer
maria.parzer@puon.at

Radwege in Purkersdorf –Bestandsaufnahme  
und wie kann es – kurzfristig – besser werden

Karl-Kurz-Gasse:
FußgängerInnen  
müssen sich „schmal“ 
machen!
Als Alternative auf der 
Fahrbahn gehen?
bitte mit Vorsicht, man-
che Auto kommen ra-
sant ums Eck!
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Am Feuerstein: 

Der unterschiedliche Wert des gleichen Grundstücks

Wo immer die Gemeinde in den 
letzten Jahren Grund verkauf-
te, hat sie keine glückliche 
Hand bewiesen. Zumindest 

nicht im Sinne der Steuerzahler. Man-
che Käufer lachen sich ins Fäustchen. 
Die letzte Farce hat sich Am Feuerstein 
abgespielt. 

Ein Anrainer wandte sich im No-
vember 2007 mit einem Kaufbegehren 
für 300m² angrenzendes Grünland an 
die Gemeinde. Der Finanzstadtrat hat 
dem Gemeinderat von einer „unnützen 
Gstettn“ erzählt, und dass die Gemein-
de froh sein soll dafür sogar 10.000,- zu 
bekommen. Verkauf einstimmig geneh-
migt (auch mit unseren Stimmen, wir 
haben den Schilderungen naiv Glauben 
geschenkt). 

Doch der „Käufer“, ein „alteinge-
sessener Purkersdorfer“, hatte gar kein 
Interesse am Grund. Er hat sein Haus 
schon so gut wie verkauft gehabt. So 
trat er vom Kaufangebot zurück und 
wollte diese Kaufoption an den Käu-
fer seines Hauses weitergeben. Der Ge-
meinderat fühlte sich geneppt und wi-
derrief im März 2008 einstimmig das 

Kaufangebot . Der Neobesitzer möge 
neu ansuchen. Das tat er. 

Die Anmaßungen des Amtsdirektors

Der Gemeinderat war erst wieder im 
Herbst 2008 damit befasst. In der Zwi-
schenzeit agierte der Stadtamtsdirektor. 
Im Widerspruch zum Gemeinderatsbe-
schluss bot er dem neuen Besitzer das 
Grundstück zu selben Preis an und lud 
ihn zum Notar ein, wo der Käufer den 
Kaufpreis hinterlegte. Denn es fehle noch 
der formale Gemeinderatsbeschluss. 
Weil der Verkauf schon so gut wie ab-
gewickelt war, erteilte die Gemeinde eine 
Baubewilligung für eine Stützmauer und 
gab der BH die Eigentümer-Zustimmung 
für eine Rodungsbewilligung. 

Die wunderbare Wertvermehrung

Der gleiche Finanzstadtrat erkannte 
im gleichen Grundstück plötzlich ei-
nen Juwel. Dem Gemeinderat erzählte 
er im Herbst 2008, es handle sich um 
kostbares Bauland, und der Neobesit-
zer („ein Zugezogener“) habe dort ein 

Swimmingpool gebaut - eine glatte Un-
wahrheit, die er hartnäckig wiederholte. 
220,- sollte der m² erbringen, 66.000,- 
statt der ursprünglichen 10.000 Euro. 
Diese Wertsteigerung nur aufgrund eines 
Eigentümerwechsels war zu durchsich-
tig und roch nach Willkür und Gefällig-
keit. So haben sich schon im zuständigen 
Ausschuss die Stimmen durchgesetzt, 
die eine externe Bewertung verlangten -  
sowohl der verfahrenen juristischen Si-
tuation als auch des Werts des Grund-
stücks wegen. 

Kostenaufwändige Gutachten

Das Schätzgutachten lag bald am Tisch, 
es sprach von einem Wert von 13.500,- 
Euro. Das konnte der Finanzstadtrat 
nicht akzeptieren. Er wischte das Gut-
achten mit dem Argument weg, dass es 
ja von einem allgemeinen Verkehrswert 
ausgehe und nicht den konkreten Wert 
für den Käufer beurteile!

Das juristische Gutachten vom Ge-
meindejuristen ließ ein halbes Jahr auf 
sich warten. Ob der Jurist nicht in der 
Lage war seine Arbeit fristgerecht abzu-
liefern, oder ob die Gemeinde diese un-
angenehme Tatsache lange nicht hören 
und sehen wollte, werden wir kaum er-
fahren. Nach mehreren Urgenzen von 
uns stand das Gutachten der Gemeinde 
im Mai 2009 zur Verfügung, den zustän-
digen Gemeinderäten im Ausschuss noch 
einmal ein Monat später. Auch das Gut-
achten konnte Schadensersatzansprüche 
aus vorvertraglichen Erklärungen nicht 
ausschließen. 

So hat der Bürgermeister die Notbrem-
se gezogen, seinen Finanzstadtrat ins Eck 
gestellt und mit dem Käufer einen Kom-
promiss geschlossen, ein Kaufpreisreis 
zwischen den ursprünglichen 10.000,- 
und dem Wert lt. Gutachten. Es war die 
einzige Chance diese verfahrene Situati-
on irgendwie aufzulösen. 

Wer verantwortet die Sache?

Beim Verkauf von Grund und Immobi-
lien ist die Gemeinde willig und schnell. 
Sie braucht jeden Euro zum Stopfen der 
Budgetlöcher. So wünscht sich nicht nur 

der Finanzstadtrat hohe Verkaufserträge. 
Dem steht aber was anderes entgegen: es 
gibt viele Leute mit guten Verbindungen, 
denen so manche Schmankerl („unnütze 
Randstreifen“) günstig zugeschoben wer-
den. So erklären sich die eklatant unter-
schiedlichen Preisforderungen.

Dieser Verkauf hat sich in die Länge ge-
zogen, daher sind auch immer mehr Fra-
gen aufgetaucht, auf die der Gemeinde-
rat haarsträubende Antworten erhalten 
hat. Es war ein Dickicht aus Ausflüchten, 
Halbwahrheiten bis zu glatten Unwahr-
heiten, mit denen sich die Gemeindespit-
ze gewunden hat. Der Stadtamtsdirektor 
hat überhaupt dementiert, dass er Schritte 
gesetzt hat, die einen Verkauf signalisiert 
hätten. Der Bürgermeister hat die Frage 
nach der Gemeindeverantwortlichkeit bei 
der Rodungsgenehmigung mit dem Ver-
weis abblitzen lassen, dass er ja nicht die 
BH sei. Und der Finanzstadtrat hat den 
Kaufwerber nicht nur übel ausgerichtet, 
er hat ihm wiederholt unterstellt, dass er 
auf dem Grundstück im Natura-2000-Ge-
biet widerrechtlich ein Swimmingpool er-
richtet habe. Und mit dieser Art von Des-
information ist der Gemeinderat gefüttert 
worden, der im Glauben an die Aufrichtig-
keit der Argumente der Gemeindeführung 
willig gefolgt ist. Auch wir von der Lis-
te Baum & Grüne haben das anfangs ge-
macht, bis wir skeptisch wurden und den 
Sachverhalt konkret recherchiert haben. 

Fragen, auf die wir Antworten verlangen

Jetzt hat die Verkaufsgeschichte zwar ein 
vorläufiges Ende gefunden, aber die Fra-
ge der politischen Verantwortung für die-
ses Desaster ist noch nicht ausgestanden. 
Wir verlangen nach Antworten,
• warum der Gleichheitsgrundsatz 
so schamlos verletzt wurde, Alteinge-
sessene anders behandelt werden als 
Zugezogene
• warum Mandatare nach Lust und Lau-
ne fehlinformiert werden um gewisse In-
teressen durchzudrücken und
• warum die Gemeindeverwaltung ent-
gegen den Beschlüssen des Gemeinderats 
agieren kann.

P.S. Im Gemeinderat haben wir auf die 
konkreten Fragen wieder nur ausweichen-
de Antworten erhalten. Zumindest hat der 
Bürgermeister sich einsichtig gezeigt und 
hat eingestanden, dass in dieser Causa ei-
niges unglücklich gelaufen sei. 

GRin Sabine Aicher

Die Errichtung einer breiten 
und gut befestigten Forststra-
ße (H. Klien-Weg) zwischen 
der A.W. Pragergasse  und der 

Mooswiesengasse hat für Beunruhi-
gung der Anrainerinnen und Anrai-
ner gesorgt hat.

Die Möglichkeit, dass damit eine 
Erschließung der Anton Hueber 
Gründe (großes Grundstück, des-
sen Bebauung vor 3 Jahren betrie-
ben wurde) vorbereitet werden soll, 
lag nahe. Auch die Kündigung von 
Parkplätzen in der Mooswiesengas-
se bildete ein Indiz in diese Rich-
tung. Nunmehr haben sowohl die 
MIRACULUM-Stiftung als Eigen-
tümerin des Waldes als auch die Ge-
meinde auf Anfrage beruhigende 
Worte gefunden: „Nichts derglei-
chen geplant!“

Wir meinen „Gut so“, werden aber 
weiter äußerst achtsam sein.

Die AnrainerInnen waren auch zu 
Recht darüber erbost, als Mitte Juni 
mit Plastik und anderem Müll ver-
unreinigter Bauschutt aufgebracht 
wurde. 

Reinen  Bauschutt beim Forststra-
ßenbau aufzubringen, ist lt. Bezirks-
förster sogar erlaubt. Die Verwen-
dung von Plastik und Reststoffen 

beim Forststraßenbau ist selbstver-
ständlich verboten. Diese illegalen 
Verunreinigungen sollen aber mitt-
lerweile ausgeklaubt sein. Danach 
wurde alles mit Gredermaterial (Do-
lomit) bedeckt. 

Es stellt sich aber immer noch die 
Frage, wieso wird so eine massive 
Forststraße in einem Landschafts-
schutz-, Natura-2000- und Biosphä-
renparkgebiet überhaupt genehmigt? 
Und wieso keine schonendere Holz-
bringung und Waldbetreuung ange-
ordnet? Dr. H. Klien von MIRACU-
LUM zur Dimension seiner Straße: 
„In Abstimmung mit geltenden EU-
Vorschriften vorgegeben!“ Und: „… 
dürfen…deshalb an die offiziellen 
Stellen verweisen.“ 

Die Natura-2000-Richtlinie ist 
(wäre) eine EU-Vorschrift für den 
Naturschutz, der man allerdings in 
der Umsetzung die Zähne gezogen 
hat.
GRin maria parzer

Forstautobahn  von der Moos- 
wiesengasse zur A.W.Pragergasse  II:

Rundfunkgebührenbefreiung:
Absurde Schlechterstellung für Erwerbstätige

Wer Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Pflegegeld, eine Pension oder Studien-
beihilfe – also sog. „Transferleistungen“ - bezieht und das Haushalts-
einkommen nicht mehr als 12 % über dem Ausgleichszulagenrichtsatz 

liegt, kann bekanntlich um Befreiung von Telefon-, Rundfunk- oder Fernseh-
gebühren ansuchen. Eine wichtige Entlastung von Haushalten mit niedrigsten 
Einkommen. 

Wer allerdings Arbeit hat und trotz dieser Erwerbsarbeit über kein höheres 
Einkommen verfügt, hat nach der gegebenen Rechtslage keinen Anspruch auf 
die Gebührenbefreiung. Für Menschen im untersten Lohnbereich oder in pre-
kären Beschäftigungsverhältnissen stellt diese gesetzliche Ungleichbehandlung 
eine zusätzliche soziale Benachteiligung dar und stößt das Tor zur Armutsfalle 
weiter auf. Wo kein „soziales Netz“ mehr greift, sind letztlich die Gemeinden 
als unmittelbarste Lebensumgebung der Betroffenen gefordert und belastet.

In den Gemeinden regt sich denn auch schon Unmut gegen diese bundesge-
setzliche Regelung. Ganz aktuell hat die Stadt Graz die Bundesregierung aufge-
fordert, rasch für eine Beseitigung der Ungleichbehandlung bei der Rundfunk- 
und Fernmeldegebührenbefreiung zu sorgen. Es wäre auch ein wichtiges Zeichen 
der Stadtgemeinde Purkersdorf, dafür einzutreten, dass künftig alle Menschen, 
die unter die definierten Einkommensgrenzen fallen, Anspruch auf Rundfunk- 
und Fernmeldegebührenbefreiung haben. Ingo Riß
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Wie Gemeinden ihre Infrastruktur in den Sand setzen
Bericht über eine Veranstaltung der Liste Baum & Grüne

Am 22. April referierte Werner Rü-
gemer, Lehrbeauftragter an der 
Universität Köln und kritischer 
Experte für Crossboarder-Leasing 

und Privatisierung kommunalen und öf-
fentlichen Eigentums, auf Einladung der 
Liste Baum & Grüne im Purkersdorfer 
Shakespear-Pub über Spekulation, Pri-
vatisierung und Crossboarder-Leasing 
der öffentlichen Hand. Jetzt, in der Kri-
se, werden die Risiken virulent und in 
den Kommunen und staatlichen Ver-
sorgungsunternehmen beginnt das gro-
ße Zittern.

Rügemer zeigte anhand zahlreicher 
konkreter Fälle von Anfang der 90er-Jah-
re bis heute, dass die neoliberale Doktrin 
gescheitert ist und selbst ehemals funda-
mentale Staatskritiker jetzt den Staat zur 
Krisenbereinigung aufrufen. Und wieder 
lassen sich die Staaten europaweit dabei 
von den großen Banken und Investoren 
in die Pflicht nehmen.

Fahrt in die falsche Richtung

Rügemer weist nach, dass auch klas-
sische Staatsbetriebe wie die Deutsche 
Bahn als Aktiengesellschaft der Logik 
der Rendite unterworfen werden. Die ei-
gentliche Aufgabe von Staatsbetrieben, 
das Gemeinwohl, ist aus den Augen ge-
raten. Während Nebenstrecken abge-
baut und Bahnhöfe aufgelassen werden, 
übt sich die Deutsche Bahn als Europas 
größte Straßen-Spedition. Auch ökolo-
gisch eine Fahrt in die falsche Richtung. 
Rügemer führte aus, dass die Deutsche 
Bahn AG vom Staat hoch subventioniert 
und als Braut für private Interessen ge-
schmückt wurde. Ganz ähnlich sei dies 
auch bei Telekom und Post.

Unter den modischen Begriffen Libe-
ralisierung und Privatisierung macht es 
sich immer mehr breit, dass zwar die 
Anteilsmehrheiten in öffentlicher Hand 
verbleiben, die Geschäftsführung aber 
den privaten Partnern übertragen wird, 
wobei die Verträge sodann vielfach Ge-
winngarantien für den privaten Partner 
vorsehen. Damit ist auch die Kommune 
zum reinen Gewinnprinzip gezwungen. 
Rügemer führte dies anhand des Bei-
spiels der Berliner Wasserbetriebe vor. 

Die Folge heute sind die 
höchsten Wasser- und Ab-
wassergebühren Deutsch-
lands in Berlin sowie ein 
massiver Stellenabbau, ob-
gleich die Bevölkerungs-
zahl Berlins nicht gerade 
gesunken ist.

Rekommunalisierung

Unter dem Eindruck der 
krisenhaften Einbrüche 
heute kommt es in Städten 
und Gemeinden vielfach 
zum Versuch einer gewis-
sen Rekommunalisierung 
der Versorgungseinrich-
tungen, doch scheitern 
diese vielfach an vertrag-
lichen Gewinnersatzklau-
seln. Soweit überhaupt 
eine Aufkündbarkeit von 
Verträgen vorgesehen ist, so 
leiten die privaten „Partner“ 
in aller Regel aus den Verträ-
gen ab, dass ihnen der durch vorzeitige 
Auflösung entgehende Gewinn als Scha-
denersatz auszuzahlen ist. So ist es nicht 
verwunderlich, dass eine kürzlich durch-
geführte Umfrage ergab, dass nur noch 
13 % der Deutschen Privatisierung be-
fürworten. Vor etwa 10 Jahren war das 
Verhältnis noch glatt umgekehrt.

Rügemer plauderte nicht nur aus der 
deutschen Schule, sondern analysier-
te auch die Situation in anderen euro-
päischen Ländern. So habe etwa der 
Thatcherismus Ende der 90er-Jahre in 
Großbritannien dazu geführt, dass die 
englische Bahn bis heute als die un-
pünktlichste der Welt bezeichnet werden 
könne. Die Wartung der Streckennetze 
seien zur Schonung der Profite unter-
lassen worden und hätten nachfolgen-
de Regierungen eigene Schienenrepara-
turgesellschaften gründen müssen, um 
die Bahn nicht vollends zusammenbre-
chen zu lassen. 

Mangels staatlichem Geld wurde das 
Konzept des Public Private Partnership 
entwickelt: Ein privates Unternehmen 
baut, die öffentliche Hand mietet. Nach 
Rügemer sei schon bis jetzt absehbar, 

dass am Ende in etwa das Doppelte be-
zahlt worden sein wird.

Eine interessante Feststellung trifft Rü-
gemer auch damit, dass im Zuge der 
Verflechtung der öffentlichen Hand mit 
privaten Investoren und private-part-
ners die Entstehung einer neuen „priva-
ten Bürokratie“ einhergeht. In aller Re-
gel sind in den komplizierten Verträgen 
absolute Geheimhaltungspflichten für 
alle Beteiligten, sohin auch für politi-
sche Mandatare enthalten. Verträge wer-
den nicht offengelegt und entziehen sich 
in aller Regel auch der Kontrolle durch 
Rechnungshöfe und Kontrollämter. 

Citizen value statt shareholder value

Einen kritischen Blick auf die Purkers-
dorfer Gegebenheiten lässt die Beob-
achtung von Rügemer zu, wonach viele 
deutsche Städte eigene Gebäudemanage-
ment GmbHs gründen. Diese seien zwar 
100%-Töchter der Stadt, doch sei in al-
ler Regel die Kontrolle durch die Stadt-
räte ausgeschlossen. Parallelen zur aktu-
ellen Diskussion über die Purkersdorfer 
WIPUR-GmbH drängen sich auf.

Zum neuen Flächenwidmungsplan:

Das politische Geschäft mit der Lebenslüge

Erinnern Sie sich? Wir haben (angeb-
lich) einen Baustopp für großvolu-
mige Bauten. Und dieser Baustopp 
dauert wahrscheinlich ziemlich ge-

nau bis ins kommende Jahr, dann sind zu-
fällig die Gemeinderatswahlen. Und dann 
ist der „Baustopp“ aus. Das wurde so ge-
macht, weil der Dorfkaiser – wie er sag-
te, aber verständlicherweise nicht schrieb 
– keinen Wirbel um Bauten haben will, 
jedenfalls nicht bis zur Wahl. Nach dem 
Gesetz muss nun während eines „Bau-
stopps“ die Raumordnung (Flächenwid-
mungsplan und Bebauungsplan) neu ge-
macht werden. Wegen der Wahl alleine 
kann ein „Baustopp“ nicht verhängt wer-
den. Dazu muss ein Architekt anrücken, 
und jeder weiß, dass bei so was dann der 
Zähler ordentlich läuft.

Die Leistungen des Arichtektenbüros, 
das seit urdenklichen Zeiten die Bebau-
ungswünsche der Oberen gegen ansehn-
lichen Obolus in Texte formt, werden 
in Purkersdorf schon lange nicht mehr 
ausgeschrieben, denn MAN ist ja sowie-
so immer zufrieden, warum sollte man 
da weitere Anbote einholen. Das macht 
die Sache zwar nicht billiger, aber garan-
tiert doch das Ergebnis. Innerhalb des 
Architektenbüros gibt es MitarbeiterIn-
nen, die sich im Rahmen des Möglichen 
redlich bemühen. Das Ergebnis ist ein 
Schritt vorwärts und ein Schritt zurück. 
Insgesamt ändert sich kaum etwas. Und 
die Frage stellt sich. Warum das Ganze? 
Die einfache Antwort: kein Wirbel um 
Bauten bis zu den Wahlen. Die hinter-
gründige Antwort: man  verharrt in ei-
ner Lebenslüge

Worin besteht die Lebenslüge? Einer-
seits wird blauäugig propagiert, dass 

Purkersdorf  nicht mehr weiter wach-
sen solle. Wir sollten bei etwa 10.000 
EinwohnerInnen bleiben, heißt es immer 
wieder. Anderseits ermöglicht die derzeiti-
ge Raumordnung (Flächenwidmung und 
Bebauung) locker mindestens  20.000, 
weil viele Parzellen leicht doppelt so dicht  
bebaubar sind. Das nenne ich die politi-
sche Lebenslüge in Purkersdorf.

Mehr EinwohnerInnen sind mehr 
glückliche Untertanen des Dorfkaisers 
und bringen auch zusätzliche Moneten 
und auch höhere Funktionärseinkom-
men. Und außerdem sind das doch ziem-
lich sichere Versicherungskunden.

Wer lebt nicht ohne Widersprüche, 
die man sich nicht eingestehen möchte? 
„Lebenslüge“ ist da vielleicht ein harter 
Ausdruck. Ich habe auch kein Patentre-
zept, wie der Widerspruch zwischen den 
derzeit etwa 10.000 und den möglichen 
20.000 EinwohnerInnen aufzulösen ist. 
Unsere Liste hat zumindest als eine ers-
te Steuerungsmaßnahme vorgeschlagen, 
dass im Stadtteil Baunzen-Deutschwald 
bei ZUKÜNFTIGEN Bebauungen Wohn-
raum für zwei (statt für drei) Haushal-
te pro Parzelle geschaffen werden kann, 
weil dieser Stadtteil nicht für eine dichte-
re Bebauung geeignet ist, er verfügt kaum 
über eine öffentliche Verkehrsanbindung. 
Das wurde ohne viel Argumente im Ge-
meinderat abgelehnt. Die ursprüngliche 
Idee dazu stammte aber gar nicht von 
uns, sondern war im ersten Entwürfen 
von den erwähnten redlichen Mitarbei-
tern des Architekturbüros zu finden, wur-
de dann aber ohne Angabe von Gründen 
zurückgezogen.

Mit verdrängten Widersprüchen oder 
auch Lebenslügen kann man vielleicht 
leben. Für bedenklich halte ich es aber, 

wenn damit noch ein politisches Ge-
schäft gemacht wird. Wenn erklärt und 
von Medien verbreitet wird, dass mit der 
neuen Flächenwidmung eine Pionierleis-
tung vollbracht worden sei, so ist leider 
fast nichts dahinter. Der Planer erklärte 
schriftlich einer Stiftung, die in Deutsch-
wald ein 2.500 m2 großes Grundstück hat 
und die neue Regelung nicht ganz ver-
stand: sie könnte nach den bisherigen Be-
stimmungen 12 Wohnungen neu bauen, 
und auch nach den neuen angeblich „pi-
onierhaften“ Regelungen sind  12 Woh-
nungen möglich. Das einzige, was sich 
ändert, ist, dass die Häuser nicht mehr 
in einem gebaut werden können, son-
dern die Parzelle geteilt werden muss, 
und dann einzeln zu bebauen ist. Aus so-
zialökologischer Sicht ist das kein Fort-
schritt, weil dadurch etwa eine effiziente 
Energienutzung erschwert wird.

Sicher, da und dort gibt es auch klei-
ne Verbesserungen beim Flächenwid-
mungsplan, aber insgesamt ergibt sich: 
viel Lärm um fast nichts für viel Geld, 
und nach der Wahl droht „business as 
usual“. Ja, es wurde versäumt, eben nicht 
gewollt, die Lebenslüge überhaupt zu dis-
kutieren. Weit weg also von den Maßnah-
men in der vorigen Gemeinderatsperio-
de, wo es keine absolute Mehrheit gab, 
und wo unter dem damaligen Baustadt-
rat Liehr tatsächlich einige Raumord-
nungsmaßnahmen gesetzt wurden, die 
den „Raum“ besser „ordneten“. Es wäre 
im Sinne der Zukunft unserer Stadt gut, 
ohne die Dominanz einer Partei wirklich 
nüchtern und ehrlich über die momenta-
ne Stadtentwicklung zu diskutieren und 
wo wir hinkommen, wenn wir nichts ma-
chen, und ob wir das so wollen.

J. Baum

Rügemer mahnt zu einem Umdenken 
in Richtung „citizen value“ statt „share-
holder value“. Nicht der Marktwert soll 
im öffentlichen Handeln bestimmend 
sein sondern die Gemeinnützigkeit.

Die rege Diskussion im gut gefüll-
ten großen Raum des Shakespaer-Pub 
zeigte die Aktualität der Ausführungen 
Rügemers. Wortmeldungen aus dem 

Publikum, unter dem sich auch Bank-
fachleute, Wirtschaftspublizisten und 
ein ehemaliger Finanzstadtrat befanden, 
machte die Einschätzung deutlich, dass 
die Übermenge an angehäuftem privaten 
Kapital systemimmanent nach Veranla-
gung sucht und als Triebkraft für alle 
Formen der Privatisierung wirkt. Es ist 
die gewaltige Disproportion von privater 

Kapitalanhäufung einerseits und syste-
matischer Ausdünnung der Etats der 
öffentlichen Hand, die zu „Lösungen“ 
strebt: das sind bislang die verhängnis-
vollen Privatisierungsabenteuer. Eine ge-
zielte und wirkungsvolle einnahmenseiti-
ge Steuerpolitik aber könnte der Ansatz 
einer anderen Lösung sein.

Ingo Riß

Werner Rügemer, Privatisierungskritiker referierte in 
Purkersdorf
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Erich Liehr war in seinem Berufsle-
ben im niederösterreichischen Stra-
ßendienst etwa 25 Jahre für den 
Neubau und Ausbau von Straßen- 

und Autobahnmeistereien zuständig. 50 
Jahre nach dem Beginn seines ersten Stu-
diums nahm Altstadtrat Liehr wieder ein 
Doktoratsstudium an der Universität für 
Bodenkultur auf und schloss es zügig ab. 
Der Titel der Dissertation an der Uni-
versität für Bodenkultur Wien „ENER-
GIE WÄCHST AN DER STRASSE - Die 
Zweckmäßigkeit von Hackgutheizun-
gen in Straßenmeistereien am Beispiel 
Niederösterreichs“.  

J. BAUM: Ich hatte bei deiner Doktorarbeit 
eine Dokumentation, eine Art Lebensgeschich-
te erwartet. Das wäre ja schon interessant, es 
ist ja auch so etwas, aber es ist mehr, ich bin 
beeindruckt. Die Arbeit hat Niveau, und heu-
te sind die Ansprüche an Doktorarbeiten ja 
ziemlich angehoben worden. Die Arbeit ist 
aber auch praktisch ausgerichtet und hat ho-
hes direktes Anwendungspotential. Was du am 
Beispiel umfassend und schlüssig aufzeigst, 
wird heute auch „golden opportunity“ ge-
nannt oder läuft unter „win-win“, weil alle ge-
winnen. Das Ökologische ist auch ökonomisch. 
Worum geht es?

Erich Liehr: Im Zuge der Straßenerhal-
tung und des Straßenausbaues fällt 
laufend Holz an, das entsorgt werden 
muss. Die Entsorgung durch Aufberei-
tung als Brennholz in Form von Stück-
holz für das Personal ist aufwändig und 
das verbleibende Kleinastmaterial ist teu-
er zu entsorgen oder wird einfach ver-
brannt. Dagegen entsorgt eine gut ge-
plante Hackgutheizung den gesamten 
Holzrückschnitt am wirtschaftlichsten 
und spart darüber hinaus Kosten für die 
Beheizung des Betriebshofes. Dazu wird 
die Dezentralisierung der Energieaufbrin-
gung und -versorgung als ökologisches 
Prinzip kleinräumig umgesetzt.

Bei meinem Ausscheiden aus dem ak-
tiven Dienst beim NÖ Straßendienst im 
Jahre 1999 waren bereits 23 Hackgut-
heizungen für Straßenmeistereien im Bau 
und Betrieb. Alle Straßenmeistereien mit 

Hackgutheizungen bringen das für ihre 
Beheizung benötigte Holzmaterial aus 
dem Gehölzrückschnitt entlang ihrer 
Straßen auf. 

Heizen durch den sowieso notwendigen Rück-
schnitt von Gehölzen am Straßenrand, und 
nicht durch klimaschädliches Öl und Gas, das 
noch über tausende Kilometer transportiert 
werden muss. Eigentlich sehr einfach. Mir fällt 
da ein Zitat nach Brecht ein, dass es schwierig 
ist, das Einfache umzusetzen. Die einfache Sa-
che wurde nicht immer gleich verstanden?

Meinem Engagement für die Hackgut-
heizungen wurde in der Führungsebene 
der Straßenverwaltung wenig Verständ-
nis entgegengebracht und entsprechende 
Widerstände entgegengesetzt. Noch im 
Jahre 1993, nachdem bereits 15 Hack-
gutheizungen in Betrieb waren, forder-
ten die Leiter der Straßenbauabteilungen 
das „Einstellen der Versuche mit Alterna-
tivenergie“ – in „weitgehender Überein-
stimmung mit dem Straßenbaudirektor“. 
Wie ich nun erfahren habe, gibt es heute 
eine neue Führungsgeneration, die ganz 
anders denkt. Die Straßenmeister selbst 
waren allerdings bald froh, mit dem Ge-
hölzrückschnitt ihren Betriebshof heizen 
zu können, statt ihn kostenaufwändig 
entsorgen zu müssen. Mit meiner Pen-
sionierung 1999 waren dann 20 Hack-
gutheizungen in Betrieb und drei im Bau. 
Danach kam aber das Programm zum Er-
liegen, seither wurde nur mehr eine Ein-
zige gebaut.

Mich beeindruckt auch, dass du das schon  ab  
Anfang der 80iger gemacht hast. Leider wur-
den genau zu dieser Zeit vorliegende Energie-
alternativen weitgehend ins abseits gedrängt. 
Stattdessen bzw. gleichzeitig begann die gan-
ze unselige Aufrüstung, Privatisierung und der 
Finanzzauber mit Thatcher und Reagan. Die 
Bescherung haben wir heute. Diese verlorenen 
Jahrzehnte werden uns noch lange nachhän-
gen. Hätten viele wie du in ihrem Bereich mit 
richtigem Kurs durchhalten können, so stün-
den wir heute nicht auf tönernen Finanzfüßen, 
sondern auf stabilen Energiefüßen.

Ich ließ bereits ab 1982 beim Neubau 
von Straßenmeistereien keine Ölhei-
zung mehr errichten. Die Energiekrise 
im Jahre 1973 hatte erstmals allgemein 
bewusst gemacht, dass die Vorräte der 
Erde an Öl, Gas und Kohle nicht unbe-
grenzt sind. Mit dem Rückgang der ho-
hen Preise war der „Ölschock“ aber bald 
wieder verdrängt. Architekten und Hei-
zungsplaner setzten zunächst weiter fast 
ausschließlich auf Öl oder Gas als Ener-
gieträger. Mehrfach gab es Warnungen, 
dass durch den – mit der ungebrems-
ten Verbrennung von fossilen Brennstof-
fen verbundenen – CO2-Anstieg in der 
Atmosphäre ein Ansteigen der durch-
schnittlichen Lufttemperatur zu erwar-
ten sei und damit auch schwerwiegende 
Veränderungen auf dem Planeten Erde.  
In einer Norm-Straßenmeisterei werden 
jährlich ca. 220.000 kWh Heizenergie 
verbraucht. Durch den Einsatz von Ge-
hölzrückschnitt als Energieträger, werden 
pro Jahr im Vergleich zu Erdgas ca. 50 t 
CO2 weniger aus fossilen Energieträgern 
in die Atmosphäre eingetragen. Und aus 
Asche wird Dünger.

Du warst ein Beispiel für Lernen durch Fehler, 
manche geben bei Misserfolgen auf. 

Damit die beim Bau und Betrieb gewon-
nenen Erfahrungen auch woanders ge-
nutzt werden können, werden in der Ar-
beit auch die Probleme aufgezeigt, die 
bei der Einführung der Hackgutheizun-
gen im NÖ Straßendienst auftraten. So 
kamen bei Neubauten anfangs als Alter-
nativheizungen vor allem Wärmepumpen 

Altstadtrat Liehrs Doktorarbeit über Österreich hinaus von Bedeutung

Schwierigkeiten beim Umsetzen des Einfachen
Josef Baum führte mit Altstadtrat DI Liehr ein Gespräch

zum Einsatz. Unbefriedigend war dabei 
die Verheizung der teuren Energieform 
des „elektrischen Stromes“. Außerdem 
zeigte sich nach kurzer Zeit, dass die An-
lagen für den Betrieb in einer Straßen-
meisterei insgesamt zu kompliziert wa-
ren. Es wurde daher der Schwerpunkt auf 
Hackgutheizungen gelegt.  Das Personal 
der Straßenmeistereien, kommt teilweise 
aus der Landwirtschaft und ist im Um-
gang mit Holz geübt.  Mitarbeiter zeig-
ten häufig von sich aus Verbesserungen 
auf und die Heizungshersteller und Ins-
tallateure lernten daraus. Verständlicher-
weise wurden dabei auch Fehler gemacht, 
aber oft waren es weniger technische, als 
menschliche Probleme.

Deine praxisorientierten und detaillierten Nut-
zen-Kosten-Rechnungen hatten …

… ein eindeutiges Ergebnis: Die Hack-
gutheizung in Straßenmeistereien ist allen 
anderen Alternativen überlegen. Ledig-
lich die Pelletsheizung kommt ihr nahe. 
Der jährliche rein betriebswirtschaftli-
che Kostenvorteil beträgt bei einer Stra-
ßenmeisterei  – je nach eingesparten 
Entsorgungskosten für den Gehölzrück-
schnitt – gegenüber einer Heizung mit 
Gas 6.500 bis 13.200 Euro, und gegen-
über Öl 13.800 bis 20.500 Euro. Generell 
sind dabei die Anschaffungskosten der 
Heizungsanlage bei Hackschnitzel hö-
her, dafür die Betriebskosten deutlich ge-
ringer, und es werden Entsorgungskosten 
für Abfälle gespart. Die Amortisations-
zeit der Hackgutheizung liegt damit etwa 
in der Mitte einer 20-jährigen Betriebs-
dauer. Noch gar nicht berücksichtigt da-
bei sind weitere volkswirtschaftlichen 
Komponenten wie Erhöhung der regio-
nalen Wertschöpfung (Lohnhacken), Ver-
sorgungssicherheit, Unabhängigkeit von 
Energieimporten, Verbesserung der Han-
delsbilanz, usw. Das ökologische Prin-
zip einer dezentralen Energieaufbringung 
und –verwertung, wird hier in hohem 
Maße in der Kleinräumigkeit einer Stra-
ßenmeisterei verwirklicht. Die volkswirt-
schaftlichen Gesamtvorteile weisen ähnli-
che Größenordnungen auf. Daran würde 
sich auch bei Senkung der Preise für fos-
sile Brennstoffe nur wenig ändern. 

Deine Arbeit ist trotz Genauigkeit im Vergan-
genen eher auf die Zukunft gerichtet.  Die jahr-
zehntelange Erfahrung bei Planung und Bau 
von Straßenmeistereien und deren Beheizung 
lässt dich offenbar zu klaren weiteren Vorschlä-
gen kommen.

Mit der Nutzen-Kosten-Rechnung der 
Dissertation wird die Wirtschaftlich-
keit auch im nachhinein nachgewiesen 
und es soll wieder Schwung in das Pro-
jekt kommen. Ich schlage konkret vor, 
die restlichen, mit Öl oder Gas beheiz-
ten Straßenmeistereien – das sind etwa 
40 – auf Hackgut umzurüsten, und so 
nicht nur für die Umwelt was zu machen, 
sondern jährlich zwischen 300.000 und 
550.000 Euro in NÖ einzusparen, nur 
betriebswirtschaftlich.

Aber offenbar hat das Ganze eine Dimension, 
die weit über NÖ hinausgeht?

Die Mehrheit der Straßenmeistereien in 
Niederösterreich ist noch nicht umge-
stellt, aber immerhin ein großer Teil. So-
mit hebt sich NÖ von den anderen Bun-
desländern positiv ab, die kaum noch 
Hackgutheizungen in Straßenmeisterei-
en errichtet haben. Ich will auch diese 
dazu anregen, dass österreichweit um-
gestellt wird.

Und wie ist es über Österreich hinaus?
Auch in Deutschland ist kaum etwas um-
gestellt, und so ist es wahrscheinlich in 
den meisten europäischen Ländern. Da 
liegt europaweit ein enormes Kostenein-
sparungspotential und gleichzeitig wäre 
das eine Klimaschutzmaßnahme.

Du denkst aber nicht nur an eine Verbreiterung 
in NÖ, über NÖ und über Österreich hinaus, son-
dern gehst auch Richtung einer Vertiefung.

Ich schlage auch vor, weitere Straßenbe-
gleitflächen, etwa Böschungen, mit Ener-
giewald zu bepflanzen, soweit möglich und 
zweckmäßig. Neben dem wirtschaftlichen 
Vorteil des Entfalls des jährlich wiederkeh-
renden Mähaufwands und zukünftiger 
Nutzung des Holzes entsteht ein ökolo-
gischer Nutzen, auch für die Landwirt-
schaft und die Gesellschaft hat eine der-
artige Bepflanzung durch bessere Staub-, 
Schadstoff- und Abgasfilterung – im Be-
zug auf die Nahrungsmittelqualität – po-
sitive Auswirkungen. Mehr Lärmschutz 
wird und nicht zuletzt eine Bindung gro-
ßer Mengen an CO2 wird bewirkt. Und 
wir werden es uns einmal nicht mehr leis-
ten können, brachliegende Flächen nicht 
zur Energieproduktion zu nutzen.

Kommen wir noch zu Purkersdorf. Da warst du 
auch maßgeblich bei der Verwirklichung der 

Erich Liehr
Jahrgang 1939, aufgewachsen in Purkers-
dorf, Bauingenieur-Studium an der Techni-
schen Universität Wien (Werkstudent bei 
Architekten).

1970-1999 Amt der NÖ Landesre-
gierung, Straßenverwaltung, zuletzt Ab-
teilungsleiter, zuständig für den Bau 
von Straßen- und Autobahnmeisterei-
en, Winterdienst, Fahrzeuge und Geräte, 
Ampelanlagen.

Funktionen in Purkersdorf: 
1980–88: Gemeinderat und Stadt-
rat für Stadtplanung, 2000–05: Stadt-
rat für Stadtplanung und Bauwe-
sen: seit November 1998: Obmann des 
Stadtverschönerungsvereins

Auszeichnungen:
l Silbernes Ehrenzeichen der Republik 
Österreich (1988)
l Goldene Ehrennadel der Stadtgemeinde 
Purkersdorf (1990)
l Silbernes Kompturkreuz für Verdiens-
te um das Bundesland Niederösterreich 
(1999)

In der Wintergasse beim Kinder-
garten und bei den Reihenhäu-
sern wurde wieder eine Chance 
versäumt, zumal die Gemeinde 
das im eigenen Bereich leicht hät-
te machen  können.

Und wir werden es uns einmal 
nicht mehr leisten können brach-
liegende Flächen nicht zur Ener-
gieproduktion zu nutzen.

Die Energiekrise im Jahre 1973 
hatte erstmals allgemein be-
wusst gemacht, dass die Vorräte 
der Erde an Öl, Gas und Kohle 
nicht unbegrenzt sind. Mit dem 
Rückgang der hohen Preise war 
der „Ölschock“ aber bald wie-
der verdrängt. Architekten und 
Heizungsplaner setzten zunächst 
weiter fast ausschließlich auf Öl 
oder Gas als Energieträger. Fortsetzung auf Seite 16
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bislang einzigen größeren Nahwärmeanlage 
auf Hackschnitzelbasis.

Auch das hat viel Zeit und Nerven gekos-
tet. Bei der Eröffnung haben sich dann 
manche Ortspolitiker vorne hingestellt. 
Der Bürgermeister hat dabei auch ange-
kündigt, dass es bald ein zweites solches 
Werk geben werde. Als dann im dichtbe-
bauten Sanatoriumsbereich in der Wie-
nerstraße die Frage anstand, kam es nicht 
dazu. Und auch kürzlich in der Wintergas-
se beim Kindergarten und bei den Reihen-
häusern wurde wieder eine Chance ver-
säumt, zumal die Gemeinde das im eigenen 
Bereich leicht hätte machen  können.

Auch hier ist es offenbar oft schwierig, das Ein-
fache umzusetzen. Was steht an?

Es sollten weitere Nahwärmeinseln ge-
schaffen werden. Einzel-Gasthermen in 
Großbauten sollten unbedingt vermie-
den werden; da ist eine Umrüstung auf 
erneuerbare Energien sehr aufwändig. Bei 
Heizzentralen kann leichter umgerüstet 
werden. Sonnenkollektoren zur Warm-
wasserbereitung sollten auf jedes Haus – 
dafür gibt es von der Gemeinde ohnedies 
einige Zusatzförderungen. Und zur Ver-
meidung des internen Autoverkehrs: Für 
Kinder sollten ungefährdete Schulwege 
geschaffen werden, damit sie nicht von 
ihren Eltern mit dem Auto in die Schule 
gebracht werden müssen. Geh- und Rad-
wege sollten diesen Namen verdienen. 
Gehwege, wo Eltern hinter und nicht ne-
ben Kindern gehen müssen, sollten schnell 
der Vergangenheit angehören. 

Vielen Dank für das Gespräch und nochmals 
Gratulation zu Promotion!

Sonnenkollektoren zur Warm-
wasserbereitung sollten auf jedes 
Haus.... Für Kinder sollten un-
gefährdete Schulwege geschaffen 
werden, damit sie nicht von ihren 
Eltern mit dem Auto in die Schu-
le gebracht werden müssen. Geh- 
und Radwege sollten diesen Na-
men verdienen.

Fortsetzung von Seite 15

An vielen Purkersdorfer Garten-
zäunen findet man die Plaket-
te „Naturgarten“ als Zeichen, 
dass der Garten 
nicht nur schön 
ist, sondern 
auch eine Oase 
für Tiere bildet 
und einen Umweltbetrag leistet.  

Voraussetzung für diese Zertifi-
zierung als „Naturgarten“ durch 
das Land NÖ ist es keine Pesti-
zide zu verwenden, auch keine 

leicht löslichen Mineraldünger und kei-
nen Torf zur Bodenverbesserung. Au-
ßerdem müssen aus einer Reihe von  
Bewirtschaftungs- und Nutzungskri-
terien einige erfüllt sein, z.B. Misch-
kultur, Wiese, Komposthaufen, Nüt-
zungsunterkünfte, umweltfreundliche 
Gestaltungsmaterialien….u.v.a.m.

Dank der Initiative zur Gewinnung 
weiterer 10 GartenbesitzerInnen für diese 
Zertifizierung nach den „Naturgarten“-
Richtlinien von Umweltgemeinderat Le-
opold Zöchinger wurde Purkersdorf am 
20. Juni 2009 auf der Schallaburg die 

Auszeichnung „Naturgarten-Gemein-
de“ verliehen.

Gratulation an alle, die mit ihrer na-
turgerechten Gartenbewirtschaftung ei-
nen wertvollen ökologischen und äs-
tethischen Beitrag leisten. Ob mit oder 
ohne Plakette, mehr Tipps für die um-
weltgerechte Gartengestaltung findet 
man unter www.naturimgarten.at.

GR maria parzer

Der Natur zuliebe

Purkersdorf ist Naturgarten-Gemeinde
Heimsuchung durch Maria Fekter:
Fragwürdige Ehre für Purkersdorf

Wie weit die große Pest 1349 
die Bevölkerung der Region 
Purkersdorf heimgesucht hat, 

ist mir nicht bekannt. Sie blieb jeden-
falls als die unabwendbare Urkatas-
trophe im Gedächtnis der Menschen 
verankert.

Abwendbar wäre allerdings ein 
Empfang am 7. Mai 2009 im Rathaus 
gewesen. Da hat der Bürgermeister 
die amtierende Ausländer-Raus-Mi-
nisterin und oberste Kindereinsper-
rerin Maria Fekter ins Rathaus einge-
laden sich dort in das Goldene Buch 
einzutragen. In ihrem Herkunftsbun-
desland OÖ wird sie euphemistisch 
Schotter-Mizzi genannt. Der Name 
verschleiert aber, wofür sie heute steht. 
Sie wetteifert mit dem Rabauken Stra-
che um den Titel „Hassprediger“ und 
schwänzt ihre Verantwortung in Sa-
chen Bekämpfung der grassieren-
den Einbruchskriminalität. Peter Pilz 
schreibt dazu in seinem Weblog: “Sie 
sind die Schutzpatronin der Einbre-
cher! Nach der heutigen Sitzung ist 
endgültig klar: Im Innenministerium 

stinkt der Fisch ausschließlich vom 
Kopf.“

In ihrer Funktion sollte sie auch für 
die Prinzipien des Rechtsstaats und 
der Verfassung Verantwortung tragen. 
Stattdessen preschte sie mit einer Ge-
setzesvorlage vor, die einen Aufschrei 
aller Menschenrechtsorganisationen 
hervorgerufen hat. Allein eine An-
klage sollte als Abschiebegrund rei-
chen. Unschuldsvermutung ade! Alle 
Macht der Polizei! Peter Pilz: „Aus-
länder raus. Eine Anklage genügt, und 
abschieben. Der Vorschlag der Innen-
ministerin zeigt ein weiteres Mal: Ma-
ria Fekter hat ein gestörtes Verhältnis 
zum Rechtsstaat. Die heilige Maria 
der Einbrecher bekämpft statt der 
Kriminalität die Verfassung.“ (Pilz, 
Weblog, 12.6.09)

Es gab keinen nachvollziehbaren 
Grund, dass der Bürgermeister an 
diesem besagten Maitag das Goldene 
Buch anpatzen ließ und den Namen 
Purkersdorfs diskreditiert hat. Oder 
muss man wirklich alles tun, um in 
den Klatschspalten präsent zu sein?

Christian Schlagitweit

Doppelt bezahlt!

Lieber Leserin, lieber Leser! 

Es ist jetzt nur mehr knapp ein Jahr bis 
zur nächsten Gemeinderatswahl im März 
2010 und wir müssen unseren Wahl-

kampf schön langsam anfangen zu planen. 
Dabei bleibt auch die Frage der Finanzierung 
nicht ausständig. Wir, die GemeinderätInnen, 
behalten die Entschädigungen nicht für uns, 
sondern geben sie vollständig in einen Topf, 
der zur Finanzierung unserer Informations-
medien verwendet wird. Das heißt wir sind 
in unserer Arbeit auch auf Spenden angewie-
sen. Wenn es Ihnen Ihre finanzielle Lage er-
laubt und Sie unsere Bemühungen und unse-
re Arbeit für Demokratie und Transparenz in 
Purkersdorf unterstützen wollen, freuen wir 
uns über Ihre Spende auf unser Konto bei 
der Bank Austria Kto.Nr. 619 179 401, 
BLZ 12000. 

Herzlichen Dank! 
Sabine Aicher, Fraktionsvorsitzende  

und Kassierin der LIB & G 
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Auftaktveranstaltung am 02.06.2009

Energiezukunft Purkersdorf
Das vom Gemeinderat beschlos-
sene Projekt Energiezukunft 
Purkersdorf läuft auf vollen 
Touren.

Datenerhebung des Gesamt-Energiebedarfs 
in Purkersdorf

Anfang Juni wurden die Erhebungsbö-
gen zur Energiesituation an alle Purkers-
dorfer Haushalte verschickt. Die Frist 
zur Beantwortung der Fragen wurde 
jetzt verlängert. Sie können den ausge-
füllten Erhebungsbogen noch bis Ende 
Juli 09 an die Stadtgemeinde portofrei 
zurückschicken. Sie können den Fragbo-
gen natürlich anonym ausfüllen. Wenn 
Sie Ihren Namen und Adresse angeben, 
erhalten Sie die persönlichen Energie-
kennzahlen für Ihren Haushalt kosten-
los nach Auswertung der Fragebögen 
zugesandt. 

Datenschutz

Die Stadtgemeinde sichert Ihnen zu, Ihre 
Daten streng vertraulich zu behandeln. 
Die Daten werden nur von der Gemein-
de ausgewertet und gemäß Datenschutz 
nicht an Dritte weitergegeben.

Auftaktveranstaltung

Bei der Veranstaltung am 02.06.09 wur-
de das Energiekonzept der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Bürgermeister Schlögl, Stadt-
rätin Schmidl und Ing. Streisselberger, 
der den Prozess fachlich begleitet, ha-
ben über den derzeitigen Stand berich-
tet und die Wichtigkeit der Energieda-
ten-Erhebung betont.

Mitarbeit der Hauptschule

Der nächste Programmpunkt war die 
Präsentation einer Umfrage zum The-
ma Energieverbrauch und Energieeffi-
zienz am Hauptplatz vom 15.05.09, am 
Tag der Sonne. Die Schüler und Schüle-
rinnen der 3a der HS Purkersdorf prä-
sentierten die Ergebnisse dieser Umfrage 
informativ, witzig und gleichzeitig sehr 
professionell.

Diskussionsrunden

Im zweiten Teil der Veranstaltung wur-
den die TeilnehmerInnen zu verschiede-
nen Diskussionsrunden eingeladen. In 
moderierten Kleingruppen wurden fol-
gende Themen diskutiert:

1. Wie packen wir unsere Häuser ein? 
– Dämmen und Bauen

2. Wie nutzen wir Energie noch ef-
fizienter? – Energieeinsparungen im 
Haushalt

3. Wie bewegen wir uns energie- 
und umweltbewusst? – Mobilität der 
Zukunft

4. Wie nutzen wir Alternative Ener-
gieformen noch besser? – Solarthermie, 
Fotovoltaik, Heizformen, Wärmepum-
pen & Co

Gewinnspiel und Energiebuffet

Als Dankeschön nahmen alle Teilneh-
merInnen an einem Gewinnspiel teil. 
Verlost wurden Preise mit Energiebe-
zug, z.B. Energiesparlampen, Stecker-
leisten, Energieverbrauchs-Messgeräte 
für den Haushalt und mehrfach der re-
gionale Wienerwald-Geschenkskorb so-
wie ein umweltverträglicher Reisegut-
schein der ÖBB.

Zum Abschluss lud die Stadtgemein-
de zum „Energiebuffet“ ein. Der Name 
wurde deshalb gewählt, da nur Produkte 

aus der Region mit kurzem Anfahrtsweg 
serviert wurden. So fand die Veranstal-
tung einen würdigen und gemütlichen 
Ausklang.

Teilnahme bei der Befragung

Abschließend möchte ich mich bei allen 
bedanken, die den Erhebungsbogen an 
die Gemeinde zurückgeschickt haben. 
Alle anderen möchte ich bitten, den Er-
hebungsbogen noch auszufüllen und an 
die Gemeinde zu retournieren. Wenn Sie  
keinen Fragebogen erhalten oder diesen 
nicht mehr zur Hand haben, melden Sie 
sich im Rathaus bei Fr. DI Dörflinger un-
ter Tel: 63601-51 oder bei mir unter Tel: 
0699 -114 505 19. Wir schicken Ihnen 
umgehend einen Fragebogen zu.

Das Ergebnis der Befragung wird im 
Herbst in einer weiteren Veranstaltung 
präsentiert.

Ich hoffe, das Projekt Energiezukunft 
wird weiter erfolgreich umgesetzt und 
lade Sie als Bürger und Bürgerinnen der 
Stadtgemeinde Purkersdorf herzlich zur 
Mitarbeit ein. Ganz besonders auch zu 
den Diskussionsrunden der Plattform 
Energiezukunft Purkersdorf, die im 
Herbst wieder stattfinden.

Marga Schmidl
Stadträtin für Umwelt und Verkehr

Der Abschnitt von der Schwarz-
hubergasse bis zur Schöffelgasse 
bekommt ein neues Gesicht.

Was bisher geschah

Wie berichtet liegt ein Entwurf für die 
Neugestaltung der Kaiser Josef Stra-
ße für den Abschnitt vom Bahndurch-
lass/Hellbrücke bis zur Kreuzung Lin-
zerstraße vor.

Dieser Entwurf wurde von DI Renn-
hofer gemeinsam mit der Stadtgemein-
de erarbeitet und bereits mit dem Ver-
kehrssachverständigen des Landes NÖ 
und mit der Postbus AG, Dienststelle 
Hütteldorf abgestimmt.

Am 13.05.2009 fand die AnrainerIn-
nenbesprechung für den Abschnitt von 
der Hellbrücke bis zur Schwarzhuber-
gasse statt. Die Beteiligung der Bürger 
und Bürgerinnen war groß. Es wurde 
lebhaft diskutiert. Die von den Anrai-
nerInnen gemachten Anregungen und 
Wünsche wurden in das Projekt ein-
gearbeitet. Für den Abschnitt von der 
Schwarzhubergasse bis zur Schöffelgasse 

(1. Bauabschnitt) hat das Büro Rennho-
fer ein Einreichprojekt gemäß NÖ Stra-
ßengesetz erstellt. Dieses liegt auf der 
Stadtgemeinde auf.

Angebote werden eingeholt

Mittlerweile wurde das Leistungsver-
zeichnis für diesen 1. Bauabschnitt an 
mehrere Baufirmen mit der Bitte um 
Angebotslegung übermittelt. Mitte Juli 
09 findet am Bauamt die Angebotser-
öffnung statt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung 
im Juni diese Vorgangsweise einstimmig 
genehmigt und Bürgermeister Schlögl 
gemeinsam mit Baustadtrat Weinzinger 
und Verkehrsstadträtin Schmidl beauf-
tragt, die Arbeiten für die Neugestal-
tung von der Schwarzhubergasse bis zur 
Schöffelgasse nach erfolgter Ausschrei-
bung an den Bestbieter zu vergeben.

Projekt der Stadterneuerung

Sowohl die Planung als auch die bau-
liche Umgestaltung der Kaiser Josef 

Straße sind Projekte der NÖ Dorf- und 
Stadterneuerung und werden geför-
dert. Derzeit wird die bauliche Umset-
zung des genannten Teilabschnittes beim 
Land NÖ eingereicht.

Ziel der Umgestaltung ist eine erhöh-
te Verkehrssicherheit für alle Verkehrs-
teilnehmerInnen, vor allem für Fußgän-
gerInnen und RadfahrerInnen und für 
die Kindergarten- und Schulkinder z.B. 
durch verbreiterte Gehsteige und eine 
verbesserte Akzeptanz der 30 km/h. Bus-
haltestellen werden mit Wartehäuschen 
ausgestattet und sicherer gemacht. Wei-
tere Ziele sind eine erhöhte Lebens- und 
Wohnqualität für die AnrainerInnen, 
weniger Durchzugsverkehr und insge-
samt ein verbessertes Stadtbild.

Marga Schmidl
Stadträtin für Umwelt 

und Verkehr
Liste Baum & Grüne

Kaiser Josef Straße
Mit dem Umbau des 1. Teilabschnittes soll noch heuer begonnen werden

Der Turkmenbaschi war der glanz-
volle Herrscher über alle Turkme-
nen in Turkmenistan. Alle Medien 
berichteten tagein tagaus über sei-

ne weisen Entschlüsse, und wem er seine 
Huld angedeihen ließ. Sogar Pop-Künst-
ler bezeugten seine glorreichen Taten. 
Große Monumente ehrten ihn schon zu 
Lebzeiten; alle liebten „Turkmenbaschi, 
den Großen“, wie er sich würdig nennen 
ließ. Und Turkmenbaschi freute sich da-
rüber sehr. Turkmenbashi war zwar auf 
Lebenszeit Präsident,  aber letztlich auch 
nur ein Mensch und verstarb leider vor 
kurzem, sein Nachfolger versucht derzeit 
auf ähnlich würdige Weise weiter zu re-
gieren; das alles ist weltweit bekannt.

Noch nicht so weltweit bekannt ist 
aber das Wirken des Purkmenbaschi. 
Seine Gnade entfaltet sich im Tal der 
Purkmenen am Rande der Hauptstadt.  
Die Purkmenen erfreuen sich an Brot 

und Spielen, welche alle die zukünfti-
gen Purkmenbabies zurückzahlen dür-
fen. Medien berichten, dass er höchstper-
sönlich den Wienerwald gepflanzt (auch 
andere noch größere Pflanzungen getä-
tigt) haben soll) und auch den Lauf des 
Wienflusses eigenhändig festgelegt hat. 
Er entscheidet weise und gerecht darü-
ber, was im Tal der Purkmenen als gut 
und böse gelten soll.

Allerdings gab es kürzlich einen Faux-
pas: der Kaiser kam nicht zu Purkmen-
baschi, sondern Purkmenbaschi musste 
zu Füßen des Kaisers sitzen, wobei die-
ser Kaiser angeblich weder ein Ortskai-
ser, noch überhaupt ein wirklicher Kaiser 
sein soll. Purkmenbaschi, der im Gegen-
satz dazu wirklich existiert, und bekannt 
für seinen Humor ist, scherzte aber mit 
dem virtuellen Kaiser trotzdem gar treff-
lich. Und das Tal der Purkmenen wurde 
so noch berühmter. JB

Geschichten vom Purkmenbaschi
Purkmenbaschi bei Kaisers

Das riesige Turkmenbashi-Denkmal in der 
Hauptstadt von Turkmenistan: die vergol-
dete Statue eines weit vom Boden abge-
hobenen  Turkmenbashi  dreht sich ewig 
im Kreis, immer dem Lichte zu. Sollte nicht 
auch dem Purkmenbaschi zur Konjunk-
turankurbelung ein dezentes Denkmal etwa 
auf der Feihlerhöhe gesetzt werden?

Quelle: Wikipedia

inge TeilnehmerInnen diskutieren das Thema Energie-Einsparungen im Haushalt.
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Die räumliche Beengtheit im 
Hort spitzt sich zu und im-
mer mehr Eltern finden die 
Situation unerträglich. Ei-

nige von ihnen sind jetzt initia-
tiv geworden. Sie wenden sich mit 
ihren Forderungen nach der Behe-
bung des Raumnotstandes an die 
Gemeinde. 

Wir unterstützen diese Initiative 
und meinen:

• Es ist eine prioritäre Aufgabe der 
Gemeinde, hochwertige Betreuungs-
plätze in genügender Anzahl zur Ver-
fügung zu stellen.
• Das dafür ausgegebene Geld ist im-
mer gut angelegt!

• Kinder (und deren Eltern) haben 
Recht auf kindgerechte Unterbrin-
gung und Betreuung, die Einhaltung 
von demokratischen Prinzipien so-
wie die Mitsprache bei wichtigen 
Entscheidungen! www.kinderrech-
te.at 

GRin maria parzer

RAUM-NOTSTAND im HORT

Liebe Eltern und Kinder, PädagogIn-
nen und sonstige Betroffene!

Der Schülerhort Purkersdorf platzt 
aus allen Nähten und das schon seit 
Jahren!

2 Gruppen mussten bereits vor 5 Jah-
ren in die, ebenfalls von Raumnot ge-
zeichnete Volksschule ausweichen. Dass 
die dauerhafte Unterbringung in Sou-
terrain-Räumen für Kinder keine Dau-
erlösung sein kann, liegt auf der Hand. 
Trotzdem existiert weder ein Konzept 
noch ein Plan wie dieser Umstand zu än-
dern ist (Aus- oder Neubau HORT).

Nun kommen im Herbst wieder neue 
und mehr Kinder, die Nachmittagsbe-
treuung brauchen.

Keine große Überraschung für jene, 
die den Zuzug und Wohnbauaktivitä-
ten der Stadt Purkersdorf kennen. Das 
Ergebnis ist, dass vom Land die Bewilli-
gung für eine 7te Gruppe erteilt wurde. 
Diese soll – weil es weder im Hort noch 
in der VS einen eigenen Raum gibt – in 
der Vorschulklasse „Platz“ finden. 

Fazit: die Vorschulkinder werden 
gezwungen ihren Raum mit (älteren) 
Hort-Kindern mit völlig unterschied-
lichen Raumnutzungsbedürfnissen zu 
teilen. Diese Teilung bedarf natürlich 
auch einer täglichen, aufwändigen Or-
ganisation: nichts stehen / liegen zu las-
sen, alles in Laden zu räumen, die zu-
sätzlichen Platz brauchen (28 Hort + 
ca. 15 für Vorschule), den Gestaltungs-
raum irgendwie teilen (?), den offenen 
und öffentliche Gang „dürfen“ sie mit-
benutzen – aber nur in einer Lautstärke, 
welche die übrigen einquartierten Nut-
zerInnen (Sonderpäd. Zentrum, Mu-
sikschule, vorbereitende LehrerInnen) 
NICHT stören soll.

Dazu kommt, dass eine im Hort-
haupthaus bestehend Gruppe ihren 
Raum aufgeben soll, um in die Vor-
schulklasse zu übersiedeln. Den Kin-
dern wurde dieser Wechsel sehr positiv 
dargestellt, bevor die Eltern auch nur 
informiert wurden. 

Selbstverständlich hatten Eltern UND 
Kinder – aber auch betroffene Lehre-
rInnen – KEINE Stimme in der Ent-
scheidungsfindung oder wurden mit der 
Drohung unter Druck gesetzt, dass eben 

dann keine Betreuung für viele Kinder 
möglich wäre.

Statt nachhaltiger Lösungen gibt es 
langfristige Vertröstungen: „Wenn in 
Untertullnerbach die neu VS existiert, 
das Sonderpäd. Zentrum und die Mu-
sikschule fertig sind, wird alles anders 
…“ Der Hintergrund: mit den geplan-
ten Neubauten wurde noch nicht ein-
mal begonnen…

Wir meinen: ES REICHT!
WIR FORDERN:

• Zusätzlichen EIGENEN und adäqua-
ten HORTRAUM SOFORT!!!  
• HORT-Betreuungs- UND RAUMkon-
zept für die nächsten 5-10 Jahre
• HORTZU- oder NEUBAU in unmit-
telbarer Nähe der VS
• Mitsprache/Partizipation von Eltern, 
Schülern und PädagogInnen
• Generell zu Kinderbetreuung in 
Purkersdorf:

Vorausschauende Planung von allen 
Betreuungseinrichtungen gemessen am 
Zuzug und der Wohnbautätigkeit! Qua-
litative Betreuungskonzepte und Ange-
bote für alle Alterstufen und regelmä-
ßige Bürgerbeteiligung bei notwendigen 
Großprojekten und wichtigen Entschei-
dungen im Schul– und Betreuungsbe-
reich von Kindern und Jugendlichen 
(Neubau/Renovierungen ..).

Purkersdorf, 26. Juni 09
Für die Elterninitiative : Christa Fra-

nek und Karin Holzapfel-Keider
Sie erreichen uns unter: christa.fra-

nek@blackbox.net oder mobil 0650-
2532144

APPELL an die Stadtregierung 

Die Quintessenz des Gesprächs mit 
dem Bürgermeister, Hortleitung- 
HortbetreuerInnen und Vertrete-

rInnen des Landes und Eltern am 1. 
Juli 2009 sind 4 Punkte:

• Der Bürgermeister vermittelt den 
Initiatorinnen: es ist eine Gnade, in 
Purkersdorf einen Betreuungsplatz 
zu haben, wem was nicht passt, der 
möge gehen.
• Das erinnert an Feudalstrukturen!
• Die Notlösung wird so gut wie mög-
lich gestaltet, wobei die Gemeinde 
die nötigen Schritte und Kosten der 
nächsten Stadtratsitzung das Budget 
beschließen wird.
• Aus Sicht der  Landesgesetzen: Er-
laubt ist in der Kinderunterbringung 
fast alles, was die Raumnot gebietet;

mp


