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Wie würden Sie sich 
fühlen, wenn ein 
fi nanzkräftiger 
Investor so an Ihr 
Haus heranbaut? 
Würden sie freuen?
 – gesehen in der H.-
Stremayrgasse- Ecke 
Linzerstraße

Petition für Halbstunden-
abstände der Züge vom 
Westbahnhof in den Raum 
Purkersdorf nach 21 h
bitte unterschreiben Sie!
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Veranstaltung
Do, 14.6.2018 um 19:30
im Bachstüberl (Bachgasse 8)

1848 – 1918 – 1968 -… 
in Purkersdorf
mit Prof. Dr. Christian Matzka und Mag. 
Rainer Kaltenbrunner 

Licht ins 
Dunkel – 
auch im 
Juni
Seit Jahren sind Lampen zum 
Beispiel in der 
Bahnhofstraße entweder 
komplett verschmutzt oder 
überhaupt kaputt.

 Jetzt sollte auch Purkersdorf wie 
Wien aus Frankenkrediten aussteigen
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Liebe Purkersdorferinnen und Purkersdorfer! 
Die Welt durchlebt gefährliche Zeiten, selbst 

größere Kriege sind nicht mehr ausgeschlossen. 
Die Unvernunft hat auf vielen Ebenen zugenom-

men - im Großen wie im Kleinen. Umso mehr ist die 
Vernunft gefordert entgegenzuhalten. Und ich bin 
überzeugt, dass die Unvernunft tatsächlich nun die 
Kräfte der Vernunft mobilisiert.

Auch unsere Liste hat eine schwierige Zeit durchlebt. 
Als Ausdruck dessen haben Sie länger von uns wenig 
gehört bzw. kaum Zeitungen bekommen. Jetzt gibt es 
einen Durch- und Neustart der Liste Baum. Im ein-
zelnen möchte ich zu den vergangenen Konflikten in 
unserer Gruppe derzeit nicht Stellung nehmen. Ich sehe 
einen neuen Schwung entstehen – kommunal und all-
gemein politisch. Ich bin dafür unproduktive persön-
liche Konflikte, die kaum jemand interessieren, beiseite 
zu lassen, nach vorne zu blicken, und wieder zur kon-
kreten Arbeit für Zukurzgekommene, für die Um-
welt, für den Fortschritt, und für unser Purkersdorf 
zurückzukehren, wie es die LISTE BAUM seit über 
30 Jahren immer wieder gemacht hat, und immer wie-
der Wichtiges bewegt hat.

Auch etwas Persönliches: Ich war bis 2002 Stadtrat 
und bin dann von dieser Funktion hauptsächlich aus-
geschieden, weil ich aus privaten familiären Gründen 
einen weiteren Wohnsitz im Waldviertel angenommen 
hatte.  Ich war in dieser Zeit immer – etwa zur Hälf-
te -  weiter in Purkersdorf, war weiter kommunalpoli-
tisch und als Obmann der Liste Baum (LIB) tätig, zum 
Teil auch Gemeinderat. – Im Übrigen hinterlasse ich 
in dieser früheren „Zweit“-Gemeinde, eine grünnahe 
Gruppe, und einen Verein für das gesamte Waldviertel, 
der derzeit für Alternativen zu einer Autobahn kämpft

Jetzt sind 20 Jahre eines Lebensabschnittes zu 
Ende gegangen, und ich wohne wieder zur Gänze in 
Purkersdorf und habe vor – angesichts der Lage auf 
vielen Ebenen – hier einen Gang zuzuschalten, nach-
dem ich jetzt schon  insgesamt 35 Jahre in Purkersdorf 
mehr oder weniger aktiv bin. Und ich möchte auch 
Leute, die uns aus dem Auge verloren haben, einla-
den mit uns wieder zusammenzuarbeiten

Josef Baum

Die LISTE BAUM nennt sich im Zusatz SOZIALÖKOLOGISCHE PLATTFORM, 
und das heißt, dass alle konstruktiven, sozialen und ökologischen 
Kräfte eingeladen sind mitzumachen. Die Liste Baum ist mit Grünen 
und anderen fortschrittlichen Kräften verbunden. 

Doch wir sind selbständig und erlauben uns 
auch Kritik, wenn sie notwendig ist. Wir er-
lauben uns etwas die tragische Glawischnig-
Geschichte mit ihrer Anheuerung bei Novo-

matic kritisch zu sehen ("Ich wollte schon immer bei 
den ganz Großen dabei sein“). Und sie ist kein Ein-
zelfall: Die frühere Umweltsprecherin der Grünen 
Monika Langthaler erstellt schon seit langem ein-
trägliche Gefälligkeitsstudien für ÖMV und Co und 
wirbt regelmäßig für politische Geldgeber in NÖ. - 
Dieter Brosz, langjähriger Grün-Mandatar aus NÖ, 
dem diverse interne Intrigen zugeordnet werden, er-
klärte nach dem erzwungenen Abschied vom Natio-
nalrat in einem Schreiben nicht etwa, dass er wohl-
bestallt nach vielen Jahren jetzt beim Neuaufbau der 

Grünen mitwirken werde – zusammen mit vielen, 
die (fast) für Gotteslohn für die Grünen arbeiten - 
sondern er kündigte an, sich aus der Partei zurück-
zuziehen und bot gleichzeitig den Grünmitgliedern 
Beratungsdienste an, die sie voll zu bezahlen hätten.

Solche Verhaltensweisen können nicht akzeptiert 
werden, weder im großen, noch im Kleinen. Auch 
weil wir ja genauso die Funktion unseres Bürgermeis-
ters bei Novomatic kritisch gesehen haben oder auch, 
dass wir meinen, dass Tätigkeiten eines Herrn Gu-
senbauers wenig mit Anstand zu tun haben.

Trotzdem bleiben die Grünen eine wichtige poli-
tische Kraft bzw. werden es wieder, und es gibt der-
zeit (bis auf weiteres ) keine politische Alternative.

JB

Durch- und Neustart der Liste Baum - LIB
Sowie Bemerkungen in eigener Sache

Jetzt wieder verstärkt: 
laufend für Sie

Offenlegung und Impressum: «Purkersdorfer Informationen« ist die Zeitung der Liste Baum –  
sozialökologische Plattform in Purkersdorf
Die Zeitung berichtet 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 – sozialökologische Plattform.
Layout: Moritz Schwarzl
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Es gab und gibt ein breite Initi-
ative von hunderten Purkers-
dorferInnen für die Verwirk-
lichung des im Bebauungsplan 

vorgesehen und vorgeschriebenen 
Fussweges Wintergasse–SPAR  (ent-
lang Wintergasse4-6) - auch wegen 
der Sicherheitsprobleme in der Her-
rengasse. Dieses Ziel wird nach jahre-
langen Blockaden durch die Gemein-
deoberen derzeit nicht erreicht, aber 
das Ganze nahm nun doch eine po-
sitive Wende. 

Die Gemeindeoberen versuchten 
noch im vorigen Sommer den be-
rechtigten BürgerInnenprotest durch 
eine Alibimaßnahme eines Gelän-
ders beim Eck Herrengasse- Winter-
gasse den Wind aus den Segeln zu 
nehmen. Dadurch entstanden aber 
unbedacht durch die Enge weite-
re Probleme. Dieses Eck ist tatsächlich ein neuralgi-
scher Punkt. Immerhin gab es ja an der Ecke Herren-
gasse-Wintergasse auch einen bedauerlichen Todesfall. 

Bei einer durch J. Baum vorbereiteten Vorsprache 
von BürgerInnen - einschließlich Kinder -wurde zu-
nächst gemauert. Der  Bürgermeister meinte, die Müt-
ter und Kinder sollen halt den angeblich kleinen Um-
weg über die Weissgasse gehen. Da wurde es heftig. 
Schließlich machte der Bürgermeister den konstruk-
tiven Vorschlag ein Gutachten einzuholen. Zur Über-
raschung vieler ergaben Verkehrszählungen dann ein-
mal, dass die Herrengasse laufend nicht viel weniger 
FüssgängerInnen benutzen als Autos!

Das Gutachten schlug daher dann vor:

 ➤ Eine deutliche Verbreiterung des Gehsteigs, dort, 
wo jetzt das Geländer ist, und 

 ➤ einen Übergang vor dem  Geländer in der Her-
rengasse (ca 20 m vor der Kreuzung)

 ➤ J. Baum regte dann an, dass der Gehsteig auch 
vom Eingang zur Herrengasse 8 bis zum Gelän-
der ebenfalls verbreitert wird (dafür müssen eini-
ge Parkplätze entnommen werden)

Genau so soll es nun auch gemacht werden. Damit 
kann der Gehsteig beim Geländer auch auch mit Ta-
schen, Kinderwägen oder Rollstühlen in beiden Rich-
tungen genutzt werden. Sollte eh normal sein, war es 
aber nicht. Es ist dies ist nun ein wesentlicher Fort-
schritt für FußgängerInnen, und auch für die Sicher-
heit; und für LKW‘s bleibt die Kurve ebenfalls be-
wältigbar. Wenngleich das nicht das Ende, sondern 
der Anfang von weiteren Verbesserungen im Bereich 

Herrengasse ist; und auch der direkte Fußweg zum 
Spar bleibt auf dem Radar. 

Und positive „Nebeneffekte“ wurden auch noch er-
reicht: Eine weitere Fußgängerquerung bei der Kreu-
zung Wintergasse/ Hardt-Stremayrgasse, und ebenfalls 
eine solche über die Bad-Säckingenstrasse bei der Lin-
zerstraße und ein Spiegel in der Bad Säckingenstraße 
kommen auch. Und: Das Radfahren soll nun in der 
Dr. Weiss-, Franz Guschl- und Kieslinggasse gegen die 
Einbahn erlaubt werden. Damit sind Schulen, Zent-
rum und Bahnhof besser erreichbar.

Jedenfalls: SICH REGEN BRINGT SEGEN: Un-
terschriften, Vorsprachen und Dranbleiben haben 
letztlich was gebracht. Danke allen.

Erfolg für Bürgerinnen - durch Liste Baum (LIB):

Gehsteig in der Herrengasse wird deutlich breiter

Geländer soll durch 
BürgerInnen-Druck 
und Liste Baum (LIB) 
nun versetzt wer-
den, der Gehsteig wird 
breiter – und damit 
menschenfreundlicher!

Herrengasse als Hot 
Spot: Fast so viele 
FußgängerInnen als 
AutofahrerInnen
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Liste Baum (LIB) fordert 

Jetzt hätte auch Purkersdorf wie 
Wien aus Frankenkrediten  
aussteigen sollen
Der Euro-Franken-Kurs (1€=1,2 Franken 
Mitte Mai) bot ein günstiges Fenster dafür, 
dass sich nach Wien auch Purkersdorf aus 
der Spekulation mit den Frankenkrediten 
verabschiedet. Es geht dabei immerhin um 
über 20 Millionen €. Purkersdorf ist gehört zu 
den wenigen Gemeinden, die höchste Anteile 
in der Verschuldung mit Franken haben

DDie „Presse“ schrieb  über den Ausstieg 
von Wien am 4.5.18 unter „Franken-Kre-
dite: Das Ende einer Spekulation“ groß 
auf Seite 1: 

„Die Stadt Wien hat ihre milliardenschwere 
Währungsspekulation beendet und alle Franken-
Kredite in Euro konvertiert. Niederösterreich sitzt 
noch auf einer Milliarde Franken-Schulden. Das ist 
eine gute Nachricht. Denn ein Fremdwährungskre-
dit ist technisch gesehen eine Spekulation auf künf-
tige Zinsen und Währungskurse. Eine wilde dazu: 
Nichts ist schwieriger vorherzusagen als Devisen-
kurse. Solche Wetten auf künftige Währungsent-
wicklungen gelten deshalb auch als hohe Schule der 
Spekulation, von der Amateure die Finger lassen 
sollten. Amateure auf diesem glatten Parkett sind 
selbstverständlich auch Landesfinanzreferenten…“ 

https://diepresse.com/home/wirtschaft/ko-
lumnen/diebilanz/5416913/Bilanz_Franken-
Kredite_Das-Ende-einer-Spekulation

Dem ist nicht hinzuzufügen, außer dass das 
nicht nur für Länder gilt, sondern viel mehr noch 
für Gemeinden. Niemand kann sagen, wie sich 
der Frankenkurs entwickelt, es könnte auch mit 
einem Gewinn für Purkersdorf enden, aber mit 
beträchtlichen Verlusten:

Darum Ausstieg aus der Frankenspekulation , 
wenn der Frankenkurs wieder über 1,20 € liegt:

 ➤ Die Finanzverantwortlichen des Landes 
Wien werden sich gut überlegt haben, wieso 
sich Wien nun zur Gänze vom Franken verab-
schiedet hat.

 ➤ Herr Trump hat zuletzt ausgesprochen 
Kriegstreiber um sich versammelt. Ein Krieg 
würde zweifellos zu einer Flucht in den Fran-
ken führen und diesen wieder aufwerten, dann 
könnte für lange die günstige Gelegenheit wie-
der vorbei sein.

 ➤ Mit öffentlichen Geldern soll prinzipiell nicht spe-
kuliert werden.

 ➤ Gemeindefinanzen – UNSERE Gelder – sollen si-
chere Rahmenbedingungen haben, und nicht von 
Währungsschwankungen bedroht sein

 ➤ Der Franken war in den letzten Jahren einmal 
schon fast pari mit dem €. Der jetzige €-Kursan-
stieg hat ein gutes Fenster zum Wechseln geboten.

Die NÖN brachte dann das Thema auf Seite 1 und 
der Bürgermeister reagierte darauf, allerdings aus un-
serer Sicht nicht zweckmäßig w- wie seit über 15 Jahren. 
Tatsächlich ist das günstige Fenster zum Wechseln der 
Frankenkredite, wie es das Land Wien zuletzt gut genutzt 
hat, wieder im Entschwinden, genau wie wir gewarnt ha-
ben, und zwar durch den offensichtlichen Kriegskurs von 
Trump, dadurch flüchten wieder mehr in den Franken, 
der Franken  wird wieder härter, und die Schulden der 
Gemeinde steigen dadurch.

Dr. Dr. Josef Baum

NEUE LISTE BAUM WEBSITE 

Nachdem sich bei der Liste Baum manches ge-
ändert hat, haben wir auch eine neue Websi-
te erstellt. 

Unter www.listebaum.at finden Sie sämt-
liche Informationen bezüglich der Liste Baum, Ter-
mine, ein Archiv der „Purkersdorfer Informationen“ 
bis ins Jahr 2003 zurück, Wahlergebnisse Purkers-
dorfs, das Formular für die Petition zum Download 
und vieles mehr. 

Die Seite befindet sich nach wie vor im Aufbau und 
wir sind für Anregungen und Tipps dankbar. 

Wir versuchen die Seite häufig zu aktualisieren 
damit sie immer einen Besuch wert ist und die re-
levanten Informationen schnell abrufbar sind.  
Newsletter: Auf unserer Website können Sie sich für 
den Bezug unserer Aussendungen eintragen. Sie wer-
den nicht überschwemmt mit Emails, ca. ein- bis zwei-
mal pro Woche senden wir Informationen zu. Selbst-
verständlich können Sie sich auch jederzeit wieder 
abmelden. 

Kontakt: 
DDr. Josef Baum 

Mobil: 0664 114 22 98
Email: baum.josef@gmx.at 

kontakt@listebaum.at 
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Die aktuelle Rechtsentwicklung in  
Österreich und etlichen Teilen Europas 
machte den 80. Jahrestag der  
Nazi-Okkupation besonders brisant.

Wir wollten an das vorrübergehende Ende Ös-
terreichs (und übrigens auch von Purkers-
dorf als Gemeinde) speziell erinnern und 
luden Vizebürgermeister Prof. Dr. Chris-

tian Matzka zu einem Vortrag ein. Es gibt niemand 
Kompetenteren, der über die Geschichte Purkersdorfs 
und Details der Vorgänge in Purkersdorf vor 80 Jahren 
genauer Bescheid weiß. Die Information zur Veranstal-
tung erfolgte nur über Facebook und Email. Statt der 
erwarteten 10 Leute kamen über 50 Leute, was auch 
Probleme für den Gastronomen schuf. ..

Besonders eindrucksvoll war natürlich ein promi-
nenter Zeitzeuge – der kurzfristig gewonnen werden 
konnte: der frühere langjährige Vizebürgermeister Dr. 
Kurt Schlintner (VP), der seit den 30iger Jahren mit 
einem großen politischen – jahrezehntelangem - Er-
fahrungsschatz aufwarten kann. 

DER „Elder Statesman“ von Purkersdorf legte 
seine Erinnerungen als einer der letzten lebenden 

Zeitzeugen - wie eh und je - in nüchternen und kla-
ren Worten dar.

Wenngleich Sendungen und Bücher allgemein be-
schreiben, wie den Nazis die Machtergreifung gelang, 
obwohl die Mehrheit der Bevölkerung anfangs nicht 
auf ihrer Seite war, war die konkrete Schilderung für 
Purkersdorf unter die Haut gehend: Prof. Christian 
Matzka schilderte, wie innerhalb Stunden Purkers-
dorf „erbräunte“, etliche umschwenkten und schon in 
den ersten Stunden Erniedrigungen gegenüber jüdi-
schen PurkersdorferInnen einsetzten, was schließlich 
zur Folge hatten, dass die Zahl der jüdischen Mitbür-
gerInnen bis 1945 von 73 auf Null sank! 

Ein lehrreicher und unvergesslicher Abend – man-
che ZuhörerInnen wünschten sich, wir sollten solche 
Veranstaltungen fortsetzen: Was am 14.6. nun auch 
geschieht.Der Abend kann als Audiomitschnitt auf 
YouTube nachgehört werden: 

https://www.youtube.com/watch?v=jiTITcg_
GnU&feature=youtu.be

Den Link findet man auch auf der neuen Website 
der Liste Baum (www.listebaum.at)

“Purkersdorf vor 80 Jahren”: 

Eindrucksvolle Veranstaltung mit  
Prof. Dr. Matzka und Dr. Schlintner 

Es gibt im Netz übrigens Filmaufnahmen über den 
Einmarsch deutscher Wehrmachts- und Polizeiein-
heiten in Wien und Purkersdorf zwischen dem 12. 
und dem 15. März 1938 sowie der Wagenkolon-
ne Hitlers bei der Fahrt durch Purkersdorf am 14. 
März 1938. 
http://stadtfilm-wien.at/film/90/ 

Der Hauptplatz hieß schon A. Hitlerplatz. 
Erinnert sei auch wieder einmal an das Purkers-
dorf-Buch zur „gelebten Geschichte“ - herausge-
geben von Dr. Rupert Herzog, in dem Augenzeu-
gInnen ebenfalls dazu berichten:

Historiker gehen davon aus, dass die für 15.3. 1938 
angesetzte Volksabstimmung noch für ein unab-
hängiges Österreich und gegen die Nazis ausge-
gangen wäre. Die Austrofaschisten, die ständig das 
österreichische Vaterland im Munde führten, kapi-
tulierten aber kampflos vor der Erpressung Hitlers, 
obwohl das Bundesheer bereit zur Verteidigung ge-
wesen wäre. So konnte der Welt ein besonders na-
zifreundliches Österreich vorgemacht werden, und 
so ging unsere Heimat Österreich der Kriegs-Kata-
strophe für sich selbst und ganz Europa entgegen, 
und wir haben bis heute Auswirkungen dieser Zeit, 
nicht nur bei Liederbüchern…

Quelle: http://www.
bildarchivaustria.at/ 
„Kennzeichnung“ der 
Hauptplatztrafik als 
„Jüdisches Geschäft“ 
schon während der  
Nazi-Machtergreifung 
am 12. 3. 1938

DER „Elder Statesman“ 
von Purkersdorf legte 
seine Erinnerungen als 
einer der letzten leben-
den Zeitzeugen dar

Statt der erwarteten 10 Personen kamen über 50!
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LIeB: Was uns gefällt

Un-LIeB: Was uns 
nicht gefällt 

Lieber Leserin,
lieber Leser! 

Auch in unserer politischen Arbeit bleibt die Frage der Fi-
nanzierung nicht ausständig. Wenn es Ihnen Ihre finanzielle 
Lage erlaubt und Sie unsere Bemühungen und unsere Arbeit 
für Demokratie und Transparenz in Purkersdorf unterstützen 
wollen, freuen wir uns über Ihre Spende auf unser Konto bei 
der Bank Austria

IBAN: AT70 1200 0006 1917 9401
Herzlichen Dank!

Bina Aicher
Kassierin der Liste Baum

Dorfwirt Neuübernahme. Das Dorfwirt-Lokal wurde renoviert, ist ein-
ladend, und bietet eine interessante Küche (leider noch nicht ganz 
Nichtraucher, aber jetzt gibt es den Gastgarten)

Gesehen beim Spar Gablitz. 
Nachahmung?

Öffentliches Radwerk-
zeugangebot samt Rad-
pumpe am Bhf Tullner-
feld. Vorbildlich.

„Eismeister“ machen Eis bei Mondi  immer frisch. Und es 
schmeckt exzellent. 

Bäume am Mittelstreifen in der Wie-
ner Straße (und darüber hinaus) wer-
den als Plakathalter gebraucht. Das 
ist schlecht für die Verkehrssicher-
heit, nicht schön für das Stadtbild, und 
schlecht für die Bäume

„Kundenparkplätze“ für eine Bank - 
im öffentlichen Raum (Beginn Herren-
gasse). Dafür musste sogar ein kleiner 
Nussbaum weichen

 Im dicht verbauten Gebiet 
auf engen Gehsteigen  lei-
der immer wieder – auch 
die Gemeinde sollte mehr 
Verantwortung wahrneh-
men, immerhin wird eine 
Hundesteuer in beträchtli-
chen fünfstelligen Bereich 
kassiert
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“Eröff nung“ der Statuen von Mozart 
Vater & Sohn mit schönem Programm

Unabhängig von der konkreten Bedeutung der 
letzten Begegnung von Mozart Vater und Sohn 
hier in Purkersdorf ist das jedenfalls ein guter 
Anlass für kreative und ewige Mozart-Musik 

in Purkersdorf heute und in Zukunft .

Mozart- „Eröff nung“ 5.Mai

Klimawandel 
Purkersdorf: Wasser 
sucht sich neuen Lauf

Beim letzten großen Gewit-
ter am 2. Mai kam es ge-
nau dazu, was laut Klima-
forschern immer häufi ger 

und intensiver auft reten wird: Dass 
bei „Starkregenereignissen“ sich 
das Wasser neue Wege von oben 
nach unten sucht: z. B. vom Wald-
weg am Ende der Schillergasse in 
der Mindersiedlung, entlang der 
Uferstraße, und dann nicht wei-
ter in einer Kurve, sondern gera-
de über ein bebautes Grundstück 
weiter…Laut AnwohnerInnen hat 
es das dort noch nie gegeben
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Seit Jahren sind die Lampen zum Beispiel in der 
Bahnhofstraße entweder komplett verschmutzt 
oder überhaupt kaputt.

Der Wirkungsgrad der Leuchtkraft beträgt 
oft nur mehr 25 %. 

Nicht nur, dass die Lampen eher das Flair von Grab-
laternen verbreiten und weder die Straße noch den 
Gehsteig ausreichendbeleuchten, ist auch schade, dass 
die Energie durch Schmutz verbraucht wird.

Wir sammeln hier besonders eindrucksvolle Ex-
emplare um dann die Sammlung der Stadtgemeinde 
zu übergeben und zu ersuchen, dass man auf mittler-
weile übliche LED Lampen übergeht, vor allem jedoch 
auch die Lampen vom jahrelangen Schmutz befreit.

Wenn auch Sie solche Laternen wissen, schicken 
Sie uns bitte ein Foto mit der Standort-Adresse an  
kontakt@listebaum.at 

Vorbild Pressbaum
In unserem Nachbarort Preßbaum wird das zwei Mil-
lionen Euro teure Beleuchtungsprojekt bereits finali-
siert. Die gesamte Beleuchtung wird auf LED-Lam-
pen umgestellt. Amortisiert werden die Ausgaben in 
ca. 12 Jahren durch die Energieeinsparung. Es wird in 
Preßbaum nicht nur heller sondern auch ökologischer!

Licht ins Dunkel – auch im Juni

Radbörse der Grünen Wolfsgra-
ben, Pressbaum u. Tullnerbach

Viele verdiente Ehrungen beim 
BLAULICHTTAG 
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Sachen gibt’s: Zufälle und Vorfälle

Können Sie sich vorstellen, dass 
man in Österreich so bauen darf?

Der NÖ Landesverwaltungs-
gericht stoppte zunächst den 
Bau an der Ecke Linzerstraße 
- Hardt-Stremayr (visavis gro-

ßem Billa) auf Antrag der betroffenen 
Nachbarin, da offenbar grob gegen die 
Bebauungsvorschriften verstoßen wur-
de. Es ist nicht das erste Mal in Purkers-
dorf, dass zwecks maximaler Nutzung 
plötzlich z.B. um viele Meter höher ge-
baut wird.

Der Unterschied ist nur, dass hier 
eine betroffene Nachbarin sich das 
nicht gefallen lässt und auf einschlägige 
Beziehungen der Bauwerber hinweist. 
Es sollen nach Angaben der Nachba-
rin offizielle Vertreter der Gemeinde 
bei Besprechungen sehr laut und un-
angenehm geworden sein. 

Es sind auch andere fast mysteriö-
se Dinge geschehen sein, z.B. dass die 
Grundgrenze um hunderte Quadrat-
meter falsch vermessen wurde.

Jedenfalls bemerkenswert viele Zufälle, Vorfälle und 
Querverbindungen, die nicht nur das Landesverwal-
tungsgericht fit halten wird.

Frage: Wie würden sie sich fühlen, wenn ein finanzkräf-
tiger Investor so an ihr Haus heran baut? Würden sie das 
einfach hinnehmen?

Jenseits von Purkersdorf
Verkehrte Welt: Bahnabriss 
- Autobahnbau

Ing Andreas Offenborn (Unsere Westbahn - Unsere 
Busse“) und Josef Baum engagieren sich über die 
VERKEHRSWENDE für den Schutz der Donau-
uferbahn im Nibelungengau. Auch Kirchenkrei-

se setzten sich dafür ein, das Land NÖ will aber lei-
der weiter zerstören

Für das ZIB-Magazin am 24.5.18 (ORF 1 -19:45h) 
wurde Josef Baum zur unsäglichen Entscheidung 
für eine neue Waldviertelautobahn interviewt: 
http://tvthek.orf.at/profile/ZIB-Magazin/5521881/
ZIB-Magazin/13977718, weil er eine Schrift zu die-
ser geplanten Autobahn verfasst hatte, wonach kli-
mapolitische Geisterfahrer ein trojanisches Pferd 
in eine Region ziehen wollen. - Zum gleichzeiti-
gen Abbruch der Donauuferbahn (welche Symbo-
lik) wurde Josef Baum im Freien Rundfunk OÖ – 
in der Verkehrs-Sendung „Wegstrecken“ interviewt: 
unter https://cba.fro.at/375241, 

Das Land NÖ zerstört 
eine ziemlich neue  
Eisenbahnbrücken an  
der Donauuferbahn 
und will neue  
Autobahnschneisen im 
Waldviertel bauen

Gleich 2 Musikveranstaltungen 
gleichzeitig in Purkersdorf

Am 5. Mai gab es gleich 2 Musikveranstaltun-
gen gleichzeitig in Purkersdorf: ein sehr schö-
nes Mozart-Konzert und einen Abend mit der 
Stadtkapelle.
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Reisetipp: 

Ljubljana – 2016 von der EU zur 
„Grünen Hauptstadt“ gewählt

Grüne Flächen, reines Trinkwasser, biologische 
Vielfalt – das waren die Hauptpunkte, der sich 
Sloweniens Hauptstadt verschrieben hat, als 
sie bereits 2006 die Vision „Ljubljana 2025“ 

ins Leben rief. 

Kavalir und Urban – Elektrotechnisch durch die Stadt 

Der Autoverkehr wurde rigoros aus der Innenstadt 
ausgesperrt, Shared Space zwischen Fußgängern, Fahr-
radfahrern, Fußgängern, dem beliebten „Kavalir“ und 
dem „Urban“ hieß es ab sofort. 

Diese Fußgängerzone wurde mittlerweile auf  über 
100.000 m2 ausgeweitet. Die zahlreichen Pollern, auf 
den Strassen versenkbare, sperren die Autoverkehrs-
flut kompromisslos und wirkungsvoll aus.

Während „Kavalir“, ein kleines Elektrofahrzeug, 
einfach angehalten oder bestellt wird hat Urban, die 
Elektrobahn, die auch auf die renovierte Burg hinauf 
fährt, fixe Fahrpläne. Wer hier ein Ticket kauft, fährt 
damit 24 Stunden. 

Mediterranes Flair

Man wundert sich, wie einfach diese Fahrzeuge durch 
die belebte Stadt fahren, vorbei an unzähligen Stra-
ßencafes, entlang des Flusses, durch die zahlreichen 
Parks und Grünflächen, bis zum botanischen Garten. 
Die Stadt hat mediterranes Flair. Innovative Lokale mit 
freundlichen Menschen, MusikerInnen – kaum ist man 
in der Stadt, verspürt man Urlaubsfeeling. 

Ljubljana ist eine Universitätsstadt, mit mehr als 22 
Fakultäten. Damit zählt sie zu den größten Unis Eu-
ropas. Ca. 64.000 Studentinnen gehen dort dem Stu-
dium nach, das macht dann die ganze Stadt eben auch 
sehr jung und fröhlich. 

Mit der ÖBB Sparschiene reisen Sie ab 19,- Euro mit 
dem Zug in 5:40 Stunden von Wien nach Ljubliana

Mit dem Flix Bus um ca. 30 Euro, der ebenfalls ca 
5:30 Stunden benötigt und mit dem Auto ist man in 
knapp 4 Stunden vor Ort 

B.A. 

Der Grüne Georg Willi ist neuer Bürgermeister 
von Innsbruck. Er ist uns Vorbild in BürgerIn-
nennähe. Josef Baum hat mit ihm als früheren 
Verkehrssprecher der Grünen für den Schutz 

der Regionalbahnen gut zusammengearbeitet.

Willi neuer Bürgermeister von 
Innsbruck

Benefizkonzert für Projekte im 
Kongo - in der Bühne Purkersdorf
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Heli Deinboek in 
Purkersdorf. Fast wie 
früher...

Zum Gedenken an Johann 
Bonifazi

Der frühere Purkersdorfer Vizebürgermeisters 
Johann Bonifazi verunglückte bei der Garten-
arbeit. Er war noch sehr engagiert. Es wäre 
übertrieben, dass wir mit ihm immer einer 

Meinung gewesen wären, aber er hat – bis zum Schluss 
– Gemeinsinn durch vielfältige ehrenamtliche Tätig-
keit bewiesen, er lebte für Purkersdorf.  Die große An-
teilnahme beim Begräbnis spricht für sich

Und ewig grüßt das 
U-Bahn-Murmeltier

Leider fahren die meisten Politiker ab einem ge-
wissen Einkommen kaum mehr mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln. 

Würden sie das tun, dann wären ihnen man-
che Dinge klarer. 

Sie wüssten, dass PendlerInnen und Öffi- Benutze-
rInnen z.B. eine Schließung der langen Wartezeiten 
am Abend brauchen. Wenn sie einmal eine Stunde in 
Hütteldorf am Abend im kalten Warteraum warten 
würden, wäre das klar. 

Sie würden dann auch wissen, dass das EKZ Au-
hof nicht an der Bahn liegt und eine Anbindung des 
Einkaufszentrums an eine U-Bahn zusammen mit 

Purkersdorf (teuerste) Tunnels und ewige Baustellen 
erfordern würde. 

Und sie wüssten, dass eine dutzendfach billigere, 
einfachere und realistischere Lösung die Verstärkung 
der Intervalle auf der Bahn ist.

Übrigens: wenn die U-Bahn nach Purkersdorf, 
dann auch eine Express-Liliputbahn in die Baun-
zen mit Flughafen an der Endstation oder Tunnel 
nach Laab oder auch Seilbahnschaukel. Da wird 
dann vieles denkbar und möglich.

LIB nimmt Wetten 
zum Bürgermeister-
wechsel an
Der Bürgermeister kündigte über Medien an, dass er Ende Oktober 
(2018) zurücktreten werde. 

Da dies nicht das erste Mal ist, sind wir gespannt; und nehmen Wet-
ten an, ob dies auch eintreten wird. 

Mindesteinsatz 1 Euro.
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Petition für Halbstundenabstände der Züge vom Westbahnhof  
in den Raum Purkersdorf nach 21 h

Als erste Maßnahme können die Abfahrtzeiten der Busse von Hütteldorf nach Purkersdorf so angepasst werden, dass sich für den 
öffentlichen Verkehr (Bus und Bahn) ein Halbstundentakt für diesen Abschnitt ergibt.

Die Liste Baum setzt sich seit über 30 Jahren für konkrete Verbesserungen beim Öffentlichen Verkehr ein – und nicht Luftprojek-
te wie eine U-Bahn nach Purkersdorf

FÜR HALBSTUNDENABSTÄNDE DER ZÜGE VOM WESTBAHNHOF IN 
DEN RAUM PURKERSDORF NACH 21 Uhr 

Petition an ÖBB, VOR und Land NÖ sowie Bürgerinitiativantrag nach §16 NÖ-Gemeindeordnung  
an den Gemeinderat Purkersdorf 

Ich unterstütze folgendes Anliegen: 

„Die Züge am Abend nach 21 h vom Westbahnhof in den Raum Purkersdorf sollen im Halbstundentakt verkehren“ 
(Bzw. – wenn aus Purkersdorf - auch:) „Der Gemeinderat von Purkersdorf möge im Sinne der Vertre-

tung der Interessen der BürgerInnen dieses Anliegen durch geeignete Eingaben unterstützen“ 

Begründung: Da immer mehr Leute auch am Abend den Zug benutzen, sind lange Wartezeiten von bis 
zu einer Stunde dem öffentlichen Verkehr nicht zweckdienlich. 

Ihre ausgefüllten Listen senden Sie bitte an: 
Susanne Klinser, Linzerstraße 47/2, 3002 Purkersdorf 

Oder Sie rufen uns an, dann holen wir die Dokumente von Ihnen ab

Prof. Matzka wird den Hauptvortrag halten und 
Mag. Kaltenbrunner wird zur Wirtschaftsgeschich-
te von Purkersdorf sprechen.

Nach dem großen Andrang bei der Veranstaltung zu 
„1938 Purkersdorf vor 80 Jahren“ wird es im heurigen 
Jahr der Jubiläen - wieder um Geschichte aus Purkers-
dorf geben, diesmal um eher positive Marksteine.

1848 gab es den ersten - und bislang letzten - Auf-
stand in Purkersdorf: das feudale System wurde zu-
nächst abgelöst und die BürgerInnen regierten sich 

selbst, zum Schutz der Demokratie in Keimform bil-
dete sich eine Bürgergarde von immerhin über 100 
Leuten, aber das währte nicht lange. 

1918 begann nach dem Zusammenbruch der Mo-
narchie - ähnlich wie in Wien -  ein “rotes Purkers-
dorf “, das zu vielen bislang nicht gekannten sozialen 
Errungenschaften führte; und auch 1968 hatte auch 
seine Wirkungen auf die Stadt...

Die Wirtschaftsstruktur hat sich seitdem komplett ge-
wandelt: Entstanden zunächst Industriebetriebe, sind 
diese heute weitestgehend verschwunden, und auch die 
vertretenen Berufe haben sich sehr geändert. 

In welche Richtung Purkersdorf geht, können wir jeden-
falls auch selbst gestalten…

Liste Baum (LIB) bringt im Jahr 
der Jubiläen: 
1848 – 1918 – 1968 -… in 
Purkersdorf
mit Prof. Dr. Christian Matzka und Mag. 
Rainer Kaltenbrunner 

am Do, 14.6.2018 um 19:30 Uhr im 
Bachstüberl (Bachgasse 8)


