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Erfolgsprojekt
Stadttaxi

Im Oktober wurde der erste Geburts-
tag des Stadttaxis gefeiert. Dass die
Einführung dieses Anrufsammeltaxis

ein voller Erfolg war und ist, zeigen die
stetig steigenden BenutzerInnenzahlen.
Besonders von den älteren Purkersdorf-
erInnen wird das Stadttaxi gerne in An-
spruch genommen. Es ist für viele eine
verlässliche und sichere Möglichkeit von
Zuhause ins Zentrum und retour zu
kommen und mittlerweile aus dem Stadt-
bild nicht mehr wegzudenken.

Besonders erfreulich ist, dass es auch
im ersten Monat (Oktober 03) nach dem
einjährigen Bestand so erfolgreich wei-
tergeht und mit 762 MitfahrerInnen ein
neuer BenutzerInnenrekord aufgestellt
wurde.

Mitfahrbörse
Purkersdorf

Seit einigen Monaten gibt es in Pur-
kersdorf eine weitere neue Mög-
lichkeit Verkehr einzusparen: Die

Mitfahrbörse „Purkersdorf fährt mit“
lädt zum Mitfahren und Mit-
nehmen ein.

Auf einer eigenen Homepage:
www.fahr-mit.at und über die
Internetseiten  www.purkers-
dorf-online.at und www.pur-
kersdorf.at können Sie Mitfahr-
gelegenheiten anbieten und su-
chen.

Die ersten erfolgreichen Fahr-
gemeinschaften und damit die
GewinnerInnen des Gewinn-
spiels der Mitfahrbörse wurden
kürzlich am Hauptplatz gefeiert

und erhielten als kleine Anerkennung ei-
ne verchromte Kennzeichenhalterung, ge-
spendet von der Firma Metachrom Ai-
cher (Foto). 

Nutzen auch Sie das neue Angebot,
schonen Sie die Umwelt, indem Sie ande-
re mitnehmen oder selber mitfahren und
schauen Sie unter: www.fahr-mit.at 

Marga Schmidl

Regierung

LKW-Transit-Fiasko und Bahn-Demolierung
Purkersdorfer Budget

Ernst der Lage verschoben

Purkersdorf IM Biosphärenpark Wienerwald

N E U I G K E I T E N  A U S  D E M  V E R K E H R S B E R E I C H
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Offenlegung und Impressum: 
Die Purkersdorfer Informationen sind die
Zeitung der Liste Baum in Purkersdorf, die auch
als Gemeinderatsfraktion tätig ist. Sie schreibt
über (sonst wenig veröffentlichte) Tatsachen und
bringt Vorschläge in die Gemeindepolitik mit der
Perspektive einer ökologischen und solidarischen
Gesellschaft ein. 

Medieninhaber, Herausgeber, Verleger und für
den Inhalt verantwortlich: Liste Baum, p. A.
Mag. Josef Baum, Kaiser-Josef-Straße 57-63/34,
3002 Purkersdorf, 
Tel 02231 64759, 0664 114 22 98; 
Layout: Karl Berger, 
E-Mail: karl.berger1@utanet.at
Inserate: Sabine Aicher, 
E-Mail: sabine.aicher@aol.com

Baulöwe Lintner tanzt weiter auf der Nase der Gemeinde

Firma Lintner hat gleich erste gesetzte
Frist (wieder einmal) nicht eingehalten!

Es darf als bekannt
gelten, dass die
Firma Lintner

mehrfach und seit Jah-
ren mit der Bauord-
nung im Clinch liegt.
In Bezug auf eine die-
ser Bauordnungswid-
rigkeiten (Halle an der
Gemeindegrenze zu
Gablitz) liegt bereits
seit langer Zeit ein vom
Verwaltungsgerichtshof
bestätigter Abbruchbe-

scheid vor. Tätig geworden sind die Lintners
bislang allerdings ausschließlich in Richtung
Verzögerung der Exekution dieses Bescheides.
Die Liste Baum hielt dagegen. Und der Bür-
germeister – hin und her gerissen zwischen
Recht und Lintner-Freundschaft – sah (auf
Vorschlag der Liste Baum) eine Lösung in ei-
nem Maßnahmenplan zur Behebung aller
Bauordnungswidrig-
keiten seitens der
Firma Lintner.

In einer Bespre-
chung vom 9. 7.
2003 war betreffend
einem der schwarz-
en Punkte, der Ver-
rohrung des Reh-
grabenbaches bei
Gablitz, festgehalten
worden: »Die Fa.
Lintner legt bis 30.
9. 2003 ein Konzept
(Planung) für jenen
Teil des Areals vor,
der vorwiegend von
der derzeitigen Ver-
rohrung und der
künftigen Brücke

betroffen ist.«
Am 1. Oktober, also erst nach Ablauf der

Frist, langte in der Gemeinde ein Schreiben
der Firma Lintner mit folgendem Inhalt ein:
»... dürfen wir mitteilen, dass die Fa. Lintner
einen Auftrag betreffend Konzeptionierung
des Betriebsgebietes im Grenzbereich Pur-
kersdorf/Gablitz in Auftrag gegeben hat«. So
nebenbei wird mitgeteilt, dass die
Wasserrechtsbehörde (= Bezirkshauptmann-
schaft) deren Frist um ein Jahr erstreckt habe.

Ein »Auftrag zur Konzeptionierung« ist
aber kein Konzept und ein weiteres Zuwarten
ist nicht einzusehen!

Ich stehe daher auf dem Standpunkt, dass
die Gemeinde nicht mehr an die Besprechung
vom 9. 7 .2003 gebunden ist. Für eine Ge-
meindegrenzverlegung zu Gablitz (als Vor-
aussetzung für eine »Rettung« der besagten
Halle) gibt es mangels Einhaltung der Zusa-
gen der Firma Lintner nun endgültig keinen
Grund mehr! ■

Offene Treffen der 
Liste Baum – sozial-ökologische Plattform :

Jeden 1. und 3. Montag des Monats
(in der ersten Jännerwoche allerdings nicht)

ab 19.30 Uhr, beim »Dorfwirt«

Von Dr. Ingo Riß,
Gemeinderat der
Liste Baum

Liebe
Leserin! 
Lieber
Leser!

Sie halten mit
dieser
Ausgabe der
Purkersdorfer
Informationen den neuen
Bus- und Bahnfahrplan in
Händen. Die Liste Baum ist
wieder bemüht, Sie rechtzeitig
über die Fahrplanänderun-
gen, die am 14. 12.  2003 in
Kraft treten, zu informieren.

Für das kommende Weih-
nachtsfest wünschen wir
Ihnen erholsame Feiertage
und viel Freude, für das Jahr
2004 ein wenig Glück,
genügend Erfolg und große
Zufriedenheit.  

Dass es in der Gemeindepoli-
tik auch im neuen Jahr span-
nende politische Auseinander-
setzungen gibt, dafür sorgt
weiterhin die Liste Baum.

Von LIB StRin
Marga Schmidl

Bitte um eine Spende 
Durch Ihre Spende
unterstützen sie das
Erscheinen der von
Mächtigen unabhängigen
»Purkersdorfer 
Informationen«

Kto-Nr 619 179 401
Bank Austria BLZ 20151

Danke!



Die Liste
Baum wird
dem Budget

nicht zustimmen,
weil:

Die Rückzahlung
von 900.000 Euro
(die »großen« Fran-
kenkredite) trotz
Fälligkeit für die
nächsten zwei Jahre
(das ist bis nach der
nächsten Gemeinde-
ratswahl!) ausge-
setzt wird.

Eine schwere Hypothek für den nächsten
Gemeinderat!

Es wäre für 2004 aufgrund der aktuellen
Einnahmen- und Ausgabensituation auch
gar nicht genug Geld da, diese zu bedienen.

Keine strategische Planung
Trotz dieser Lage gab und gibt es keine
Überlegungen, wie die Gemeinde es schaf-
fen soll, die Tilgungsraten in den kommen-
den Jahren aufzubringen – auch letztes Jahr
wurde diese Rückzahlung schon verscho-
ben - im Gegenteil: Als ob es keine fälligen
Schulden gäbe, werden (wenn auch weni-
ger großzügig als in den Vorjahren) neue
Verbindlichkeiten eingegangen. So wurden
z.B. im letzten Jahr in der Gemeinde min-
destens zwei Bedienstete neu aufgenom-
men, eine langfristige Verpflichtung mehr!
(Ich möchte betonen, dass die aufgenom-
menen Personen selbstverständlich in ihrer
Qualifikation und Arbeitsleistung unbe-
stritten sind; es ist gut, dass sie die Gemein-
debelegschaft verstärken, noch schöner wä-
re es allerdings, wenn das Gemeindebudget
diese und weitere Aufnahmen auch zuließe)

Weitere Beispiele: Leasingfinanzierte
Neuausstattung der Gemeinde mit Hard-
und Software (alleine die Rate für 2004 be-
trägt 36.000 Euro), neues Feuerwehrauto:
Leasingrate jährlich 28.000 Euro.

Weitere Kritikpunkte:
Die Bauhof-Kosten »laufen davon«: 110.00
Euro mehr als 2002, und weitere 30.000
Euro im außerordentlichen Haushalt.

Der Umbau des Rathauses wird geplant
(Kosten von 40.000 Euro), ohne dass im
Gemeinderat entschieden wurde, welche
Umgestaltung gemacht wird und woher das
Geld dafür kommen könnte.

90.000 Euro für das Amtsblatt.
50.000 Euro für gewerbliche Maßnah-

men (dabei ist eine effiziente Verwendung
nicht ersichtlich) und mindestens 50.000
Euro für Hauptplatz-Konzerte (ein kleiner
Teil davon für kleinere Konzert-Veranstal-
tungen) sind bei der finanziellen Lage zu
viel!

»Ehrungen und Auszeichnungen« müs-
sen nicht 10.000 Euro kosten.

Es kann aber auch ein Zufall sein, dass
heuer ein Bankmanager (Herr Erwin Sedla-
cek von der Bank Austria) Faschingsprinz
von Purkersdorf ist und symbolisch (?) am
11. 11. die Rathausschlüssel in die Hand
bekam.

Auch die positiven Punkte seien
erwähnt:

Keine neuen Schulden.
Rückzahlung von ca. 600.000 Euro an

ATS/Euro-Schulden.
Verkehrs- und Umweltbudget ist zumin-

dest in Ordnung (alle Projekte laufen wei-
ter). ■
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1.500 Besucher pro Tag -
Grenze überschritten!

Vielleicht sind sie eh schon fad - die
ewigen Erfolgsmeldungen von Pur-

kersdorf-Online. Aber da sie uns freuen,
bringen wir sie trotzdem: Mitte November
wurden mehrmals über 1.500 Besucher
pro Tag auf Purkersdorf-Online gezählt,
mit einem Spitzenwert von 1542 Besu-
chern am 13. November 2003.

Obwohl es häufig so scheint, dass Re-
kordzahlen dann zustande kommen, wenn
gerade im Forum ein Thema heftig disku-
tiert wird, so zeigt sich doch, dass auch bei
Nachlassen des Interesses für das jeweili-
ge Thema die Besucherzahlen in etwa auf
dem hohen Niveau bleiben.

Eine kleine Auflistung vergangener Ju-
belmeldungen:

Datum Besucherzahl
19.8.2002 528
19.11.2002 637
13.3.2003 812
23.5.2003 1.026
9.9.2003 1.174
13.11.2003 1.542

LIB 4 YOU
Tel-Nummern bzw. E-Mail-Adressen der LIB-Gemeinderäte: 

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

Dr. Ingo Riß 
Tel.: 01/523 33 71 
ingo.riss@kzl.at

Dr. Maria Parzer
Tel.: 0664-17 71 452
maria.parzer@24on.cc 

Dr. Willi
Reichmann
willi.reichmann@aon.at

Budget 2004

Motto der SPÖ/ÖVP-Mehrheit:
»Wir werden den Ernst der

Lage verschieben!«

Von Dr. Maria
Parzer,
Gemeinderätin der
Liste Baum
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05-1717: Nun eine Telefonnummer für Bahn und Bus
Ab sofort müssen sich die Fahrgäste von ÖBB und Postbus nur mehr eine Nummer merken. Auskünfte zu den drei
Verkehrsmitteln Bahn, BahnBus und Postbus sind unter der gemeinsamen Telefonnummer 05-1717 abrufbar.



Günther Loiskandl, Leiter des Bios-
phärenpark-Managements berichte-
te im Bundesforstehaus über den ak-

tuellen Stand der Planungen, welche im
Frühjahr 2005 so weit abgeschlossen sein
sollen, dass bei der UNESCO in Paris um
die internationale Anerkennung angesucht
werden kann.

Loiskandl ging es vor allem darum, den
Bewohnern aufzuzeigen, dass der Bios-
phärenpark Wienerwald eine einmalige
Chance sei, sowohl regionalpolitische Ziele
leichter umzusetzen, als auch sich im inter-
nationalen Netzwerk der UNESCO-Schutz-
gebiete als "Trademark" zu positionieren.

LIB-Stadträtin Marga Schmidl moderier-
te den Abend und durfte sich gemeinsam
mit Günther Loiskandl über das einhellig
positive Feedback freuen. Purkersdorfs po-
litisch Verantwortliche, welche zahlreich er-
schienen waren, avancierten unisono zu
Biosphärenparkfans (bzw. waren das natür-
lich auch schon vorher) und luden Lois-
kandl und sein Team ein, Purkersdorf zum
Zentrum des Biosphärenpark-Manage-
ments zu machen.

Ein gewichtiges Argument dafür stellt
auch der Sitz der Unternehmenszentrale der
Österreichischen Bundesforste dar, welche
mit Abstand den größten Grundbesitz im
Wienerwald verwalten und sich bereits ak-

tiv in die Biosphärenparkplanung einge-
bracht haben.

Nachdem Günther Loiskandl seine Aus-
führungen mit einem kurzen Rückblick auf
den Beginn der Biosphärenpark-Diskussion
begann, wies Peter Fritz, Präsident der Wie-
nerwaldkonferenz, in der Diskussion da-
rauf hin, dass der Startschuss einer kleinen
Personengruppe innerhalb des Netzwerk
Wienerwald (ausgelöst von Friedrich Win-
nas Buch über 1000 Jahre Wienerwald) zu
verdanken sei, welche den Landeshauptleu-
ten Pröll und Häupl die Idee näher gebracht
hatten. Josef Baum präzisierte dies noch mit
dem Datum des Wienerwaldtages im Pur-
kersdorfer Seminardom aus Anlass der da-
mals drohenden Waldverkäufe durch die
Bundesforste.

Im Detail ging es Loiskandl in der Dis-
kussion vor allem darum, zu verdeutlichen,
dass es mit Ausnahme der Kernzonen zu
keinerlei hoheitsrechtlichen Beschränkun-
gen kommen und demnach nichts "von
oben verordnet" wird. Vielmehr wird an
die Fantasie und Tatkraft der Bewohner,
Wirtschaftstreibenden und Politiker appel-
liert, bei der Erstellung der Leitbilder tat-
kräftig mitzuwirken und Strategien zu ent-
wickeln, welche unsere Zukunft nicht ein-
schränken, sondern nachhaltig bereichern.

Christian Urich/Netzwerk Wienerwald
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Bericht aus dem 
Sozialausschuss
Ansuchen um Zuschuss zu
Gemeindeabgaben

Bei Gemeindeabgaben (Wasser, Kanal,
Müllabfuhr) soll es für einkommens-

schwache Haushalte weiterhin die Mög-
lichkeit eines Zuschusses geben. Dies
wurde vom Sozialausschuss in seiner letz-
ten Sitzung befürwortet. Im Jahr 2003
konnte so 33 Antragstellern geholfen
werden. Die Kriterien für die Zuerken-
nung bleiben für 2004 unverändert. Ge-
fördert wird bis zu einem gewichteten
ProKopf-Einkommen von 872 Euro (die
Gewichtung berücksichtigt die spezielle
soziale Lage der Betroffenen, wie Allein-
erzieher-Status etc.). Der maximale Zu-
schuss beträgt 270 Euro oder 25% der
Gesamtabgaben.

Anträge können vom 2. Jänner bis 30.
Juni 2004 beim Gemeindeamt abgegeben
werden.

Anfang 2004 wird darüber auch im
Amtsblatt informiert werden.

Neues Sozialservice

Frau Christine Mandl, Dipl. Sozialar-
beiterin – ehrenamtliche Sozial Om-

budsfrau, eine engagierte Mitbürgerin,
die mit Sorgen und Nöten in unserer Ge-
sellschaft aus ihrer täglichen, beruflichen
Praxis und persönlicher Erfahrung ver-
traut ist, stellt sich für vertrauliche, ano-
nyme und kostenlose Beratung Bürgern
mit besonderen sozialen Bedürfnissen zur
Verfügung.

Die Problemlagen können vielfältig
sein und werden nicht von vorneherein
eingeschränkt. Beispiele sind: Rat für
Freunde oder Angehörige pflegebedürfti-
ger Menschen; Orientierungshilfe für El-
tern mit entwicklungsverzögerten Kin-
dern, Organisieren von Hilfe für Men-
schen mit Beeinträchtigungen oder »ein-
fach« Wegweiser für das Finden der rich-
tigen Anlaufstelle zu sein. Eine sehr wich-
tige Funktion von Frau Mandl wird das
Aufspüren von Defiziten im öffentlichen
Leben und in der öffentlichen Infrastruk-
tur für Menschen mit körperlichen Be-
einträchtigungen und besonderen Be-
dürfnissen sein.

Die Ombudsfrau wird jeden ersten und
dritten Dienstag im Monat von 17 bis 18
Uhr im Rathaus, Erdgeschoss, Zimmer 6
anzutreffen sein.

Dr. Willi Reichmann
Gemeinderat der Liste Baum
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Keine Angst vor dem Biosphärenpark

»Biosphäre als Chance für die
Region«



Zunächst ist es für alle Bahnbenütze-
rInnen und darüber hinaus natürlich
schön, wenn das umweltfreundliche

Verkehrssystem Bahn und Bus wieder funk-
tioniert. Nun wissen wir aber auch, was wir
an diesem haben. Den vielen, die vom
Streik betroffen waren, trotzdem weiter ge-
dacht haben und Verständnis gezeigt haben,
ist sehr zu danken. Die, bei denen der Un-
mut überwogen hat, werden vielleicht nun
mehr die Hintergründe erkennen, die zu
diesem Streik geführt haben.

Für die EisenbahnerInnen ist es zweifel-
los ein nicht zu unterschätzender (Teil)Er-
folg. Sie haben den Thatcher-Typen rund
um Schüssel erfolgreich die Stirn geboten,
die hier ihr Zerstörungswerk beim Arbeits-
und Sozialrecht mit der Brechstange durch-
ziehen wollten. Dieser Erfolg ist umso
wichtiger, als der Möchtegern-Napoleon
und seine Leute sich ja bis zuletzt gegen je-
den Kompromiss mit aller Macht wehrten
und zusammen mit ihren Helfershelfern in
den Medien die Eisenbahnergewerkschaft
zur bedingungslosen Aufgabe zwingen
wollten. Doch sie fuhren selbst auf den
Prellbock der breiten Solidarität. Es gab
nicht zuletzt auch deshalb interne Umfra-
gen, die der Regierung zeigten, dass ihr
Werk sehr unpopulär war.

Die Privilegienritter wie Schüssel und Ku-
kacka, die sich ihre Höchstpensionen be-
reits gesichert haben und selbst mit Chauf-
feuren in flotten Dienstwagen unterwegs
sind, sind ja nicht sehr glaubwürdig, noch
dazu als sie gleichzeitig Unternehmen wie
die Post durch Frühpensionierungen für die
Privatisierung tauglich machen. Ihr Versuch
der Entsolidarisierung ist vorerst geschei-
tert. Außerdem hätte der Verfassungsge-
richtshof mit großer Wahrscheinlichkeit so-
wieso diese »Reform« beim Diktat von Ver-
trägen aufgehoben. Das Umdenken der Re-
gierung wurde schließlich indirekt durch
den Druck der Unternehmer erreicht, die
durch Profiteinbußen nicht die Betroffenen
der sturen Kopfschüsselpolitik sein wollten.
Meiner Meinung nach wäre daher bei einer
Fortsetzung des Streiks wahrscheinlich
noch mehr zu erreichen gewesen.

Jetzt »große Koalition« für wirkliche
Verkehrs-Reformen notwendig

Andererseits ist das Kompromissresultat
verkehrspolitisch ein Rückschlag. Die Zer-
stückelung der ÖBB in dieser Form ist auch
nach letzter Meinung des Rechnungshofes
ein Nonsens. Die Privatisierung der Busse
wurde nicht gestoppt. Aber es ist nicht aller
Tage Abend. Und eine breite Koalition von
Besorgten kann nun jede Maßnahme der

Regierung wieder mit Aktionen beantwor-
ten. Von Oppositionsparteien würde ich
mir erwarten, dass sie das sofortige Ende
dieser »Reform« beim Aus dieser Regie-
rung zusagen, damit sich alle darauf ein-
stellen können.

Die Eisenbahner haben gezeigt, dass der
Erfolg nicht in einer trügerischen "Sozial-
partnerschaft, sondern im gemeinsamen
und solidarischen Auftreten liegt: Wir ha-
ben jedenfalls Luft gewonnen für eine
»große Koalition«, für notwendige ökolo-
gische und soziale Reformen beim öffentli-
chen Verkehr. Eine offensive Verkehrspoli-
tik ist angesichts des spektakulären Schei-
terns dieser Regierung (und auch der frühe-
ren) beim Transit und der eigenen Frächter-
lobby notwendig.

»Neutralität« bei Teilen der
Opposition?

Teile der Opposition haben sich beim ÖBB-
Streik übrigens auffällig zurückgehalten; ich
hatte bei Gusenbauer und Van der Bellen
den Eindruck, dass sie einmal abwarten
wollten, ob das gut geht, anstatt klar und
deutlich Partei zu ergreifen.

ÖBB-Zerschlagung sowie Transitfräch-
terfreifahrt und Straßenbauoffensive sind
zwei Seiten der selben Medaille

Die Verkehrspolitik steht in Österreich
derzeit an einem durchaus historischen
Wendepunkt: Alle bisherigen Regierungen
setzten die Kostenwahrheit bei den Fräch-
tern nicht durch (d.h. dass diese im Ver-
gleich zu den von ihnen verursachten Ko-
sten nur wenig bezahlen), alle bisherigen
Regierungen und Minister waren in Wahr-
heit die Schutzpatrone der Frächter. Nun

haben wir auch im Transit aufgrund des
jahrelangen Zurückweichens vor der Fräch-
terlobby einen Scherbenhaufen, weil die EU
auf der »Ungleichbehandlung« zwischen
österreichischen und anderen herumreiten
kann.

Folge ist: »Freie Fahrt für freie Frächter«.
Gleichzeitig steht der öffentliche Verkehr

mit der Zerschlagung der ÖBB und dem
unmittelbar bevorstehenden Abverkauf bei
den Bussen am Rande des Absackens, statt
eine ökologisch und sozial notwendige Of-
fensive zu starten. Verkehrsminister Gor-
bach, der vierte blaue Verkehrsminister in-
nerhalb von vier Jahren (nach Schmidt,
Forstinger, Reichhold) und fachlich ebenso
unbelastet wie seine Vorgänger, verkündete
beim jüngsten »Konjunkturpaket«: »2004
wird das Jahr des Straßenbaus«.

Frächterfreifahrt, Straßen- und Auto-
bahnbauoffensive sowie ÖBB-Zertrümme-
rung hängen logisch zusammen und wur-
zeln in der Dominanz der kurz- und mittel-
fristigen Profitinteressen.

Wienerwaldregion von Transit (in
Zukunft) besonders betroffen

Niederösterreich ist übrigens besonders be-
troffen, da wir noch die meisten Bahn-
strecken haben, und gleichzeitig hier die
meisten Gelder derzeit für Autobahnen ver-
schleudert werden, wo der künftige Transit
ja geradezu produziert wird. Noch zu we-
nig im Bewusstsein ist, dass gerade der Wie-
nerwald mit seinen zwei Autobahnen in
Zukunft eine viel wichtigere Transitstrecke
für die Frächter darstellen wird und daher
die Region besonders betroffen ist. ■

Die Menschen, die sich um den öffentli-
chen Verkehr in der in der Wienerwaldre-
gion sorgen, haben übrigens eine einfache
Erfahrung mit dem jetzigen Chef der Ei-
senbahnergewerkschaft gemacht: Vor etli-
chen Jahren organisierten wir als »Unsere
Westbahn – unsere Busse« eine große Ver-
anstaltung im Gasthaus Tiapal, nachdem
die ÖBB den Personenverkehr auf unserer
Strecke ziemlich einschränken wollte. Es
kamen diverse Abgeordnete, aber niemand
von der ÖBB als Unternehmensvertreter,
nur ein unbekannter Herr Haberzettl, da-
mals einfacher Gewerkschafter, tauchte
auf, engagierte sich für sein Unternehmen,

hielt den Kopf für die Chefs hin und steck-
te – unverdient – Prügel ein. Jedenfalls war
ihm schon lange im Gegensatz zu den heu-
te Zuständigen der öffentliche Verkehr of-
fenbar ein Herzensanliegen.

Einer seiner damaligen Sätze ist mir
noch heute im Ohr:

»Natürlich wäre es mir am liebsten,
wenn wir keinerlei Zugkürzungen vorneh-
men müssten. Ja wenn es nach mir ginge,
könnten wir so viele Züge einsetzen, dass
›auf Sicht‹ gefahren werden kann.«

Mag. Josef Baum
Obmann der Liste Baum

Tel.: 02231 64 759
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ÖBB: Solidarität bremste die Regierung ein

Die Wienerwald-Region hat Haberzettl als engagierten
Bündnispartner kennengelernt
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