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Die Stadt erneuern
Purkersdorf bewirbt sich um Teilnahme an der nö. Dorf- und Stadterneuerung. Unter breiter
Beteiligung der Bevölkerung sollen neue Projekte entwickelt werden Seite 2

Briefkästen: 4.700 Euro verschleudert
In vorauseilendem Gehorsam hat die Stadtgemeinde 91 Postkästen auf EU-Standard umgerüstet
und damit 4.700 Euro in den Sand gesetzt Seite 3

Permakultur 
Eine Einführung in ein zukunftsweisendes Konzept der Gartenwirtschaft Seite 13

Kabaretteur am Sand
In einem Interview erzählt Helmut Tschellnig über seine Teilnahme am Marathon des Sables,
einem 250 km-Lauf durch die marokkanische Wüste Seute 16

Entwickelt sich die AHS
Purkersdorf zu einer 

Eliteschule? 
Ein Diskussionsbeitrag, der Chancengleichheit im

Bildungsbereich und Zugang für alle AHS-
tauglichen Purkersdorfer Kinder fordert Seite 4

Aus
allgemeinen
Steuergeldern
der Gemeinde
finanziert –
Zugang
künftig nur
mehr für
Eliten?

Daten laut Rechnungsabschluss 2005 der Gemeinde Purkersdorf

Müll

881.000
Euro

Einnahmen

Wasser

1.128.000
Euro

Einnahmen

Abwasser

2.116.000
Euro

Einnahmen

Gewinne bei 
Gemeindegebühren –
trotzdem Erhöhung 
um 10-20 % ab 1. 1.

+20 %Gewinn: +21,5 %

Kostendeckung = 100 %

+33 %



Was relativ unauffällig am 21.
März 06 auf der Tagesordnung
der Gemeinderatssitzung stand,

könnte schon bald eine deutliche Verbes-
serung der Purkersdorfer Lebensqualität
bringen. Einstimmung wurde beschlossen,
um Aufnahme in die Landesaktion
„Stadterneuerung in NÖ“ anzusuchen.
Die Entscheidung über die Aufnahme fällt
am 4. Oktober 2006.

Die Aktion „Stadterneuerung in NÖ“
bietet den teilnehmenden Gemeinden eine
Menge Vorteile und Anreize inhaltlicher
und finanzieller Art. Betreut und angelei-
tet von Stadtentwicklungs-Experten des
Landes wird erhoben, in welchen Berei-
chen des öffentlichen Lebens Verbesse-
rungen sinnvoll sind und welche Projekte
verwirklicht werden sollten. Eine intensi-
ve Bürgerbeteiligung ist dabei verbindlich
vorgesehen, wir können also mit sehr in-
teressanten Diskussionen und visionären
Gedanken im Herbst rechnen. 

Pro Thema eine Koje
Am 15. September findet im Stadtsaal ei-
ne öffentliche Präsentation statt, zu der
die BürgerInnen eingeladen sind, ihre
Wünsche und Ideen vorzubringen. Die
Veranstaltung wird auf breiter Ebene von
der Gemeinde, den Parteien und anderen
intensiv beworben werden. Pro Themen-
bereich (z.B. Verkehr, Soziales, Kultur, En-
ergie usw. ...) gibt es eine Koje, in der un-
sere Fachbetreuer die Anregungen der Be-
völkerung aufnehmen. Bis zu 8 Themen-
Kojen sind möglich, inkl. einer für „Di-
verses“ für Ideen, die sonst in kein Thema

passen. Diese Koje könnte Überraschun-
gen bergen. Vorher werden Fragebögen im
Amtsblatt abgedruckt, um möglichst viele
Meinungen aus der Bevölkerung einzuho-
len.

Die Meinungssammlung wird mit den
schon vorliegenden Vorschlägen der Par-
teien und Interessensvertretungen kombi-
niert, evaluiert, in ein Gesamtkonzept ge-
bracht und soll dann vom Gemeinderat
als Teil eines neuen Leitbilds der Stadt be-
schlossen werden.

Förderung durchs Land
Abgesehen von der Begleitung durch die
Betreuer, die schon dutzende Städte durch
diesen Prozess geführt haben, hat die
ganze Sache noch eine großes Plus: alle
Maßnahmen, die innerhalb der vierjähri-
gen Aktionsdauer geplant und durchge-
führt werden, sind vom Land je nach Pro-
jektart mit 1/5 bis 2/3 der Gesamtkosten
in bar gefördert. Das gilt für alle Projekte,
die innerhalb von 4 Jahren ab Aufnahme
abgewickelt werden. Danach muss man
pausieren und kann sich Jahre später neu-
erlich bewerben. 

Förderungswürdige Projekte sind alle,
die der Bevölkerung helfen und die Ort-
schaft beleben, gleich ob touristisch, kul-
turell oder sozial, ob es Energie-, Ver-
kehrs- oder Umweltprojekte sind oder
gänzlich neue Ideen. Und je „nachhalti-
ger“ sie sind, desto besser.

Strategischer Frühbeginn
Fragen Sie sich, warum am 15.9. der

Startschuss zu der Aktion erfolgt, wenn
doch erst im Oktober die Aufnahmeent-
scheidung fällt? Das ist kein Tippfehler.
Einerseits ist es für die Aufnahme ein stra-
tegischer Vorteil, schon ein fast umset-
zungsfertiges Konzept parat zu haben.
Und andererseits, falls Purkersdorf nicht
aufgenommen wird - was zwar unwahr-
scheinlich, aber möglich ist - haben wir
dann schon selbiges Konzept und können
es beliebig umsetzen - oder auch nicht.

Was kostet es Purkersdorf? Für die Zeit
bis zur Aufnahmeentscheidung am 4.10.
werden unsere Betreuer zwischen 16.000,-
und 20.000,- Euro verrechnen. Wird Pur-
kersdorf nicht aufgenommen, waren dann
das die Kosten für ein fertiges Konzept.
Wird Purkersdorf aufgenommen, kommt
dieser Betrag schnell wieder herein. Denn
die Projekte können sofort begonnen wer-
den, weil die Vorplanung ist schon ge-
macht und alle Ausgaben fallen sofort un-
ter die Förderung. 

Alle guten Wünsche ...
Welche Projekte können es konkret sein?
Fast alles ist möglich.

Die Gemeindeverwaltung hat ein paar
Wunschkandidaten, z.B. die Mediathek
oder einen gemeinsamen Fuhrpark mit an-
deren Gemeinden. Die Wirtschaft votiert
etwa für mehr zentrumsnahe Parkplätze.
Bei LIB & Grüne hat eine Mini-Blitzum-
frage nebst vieler anderer guter Ideen die
„Radstadt Purkersdorf“ als Favorit
gekürt. 

Welche Projekte in anderen Städten
schon verwirklicht worden sind, sehen Sie
im nebenstehenden Kasten. 

Spannender Herbst
Erfreulich ist das konstruktive und kreati-
ve Ambiente in der Arbeitsgruppe, in der
von Parteilichkeiten nichts zu merken ist.
Frei nach dem Motto „Keiner ist allein ge-
scheit genug“ macht es Spaß, sich ge-
meinsam vernünftige Projekte für Pur-
kersdorf auszudenken. So richtig span-
nend wird es dann ab dem 15. September,
wenn die weit über 100 Vorschläge der
Arbeitsgruppe durch die Meinung der Be-
völkerung ergänzt und gewichtet werden.
Und dann geht es erst richtig los ...!

Robert Glattau
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Step by STEP
Der Stadtentwicklungsplan für Purkersdorf

Beispiele realisierter Stadterneuerungsprojekte (Auszug)

Brunn:
Radkonzept, Jugendarbeit, Planung
Wienerbergteich, Jugendmultimedia-
thek, Planung Josefsheim, Ortskernre-
vitalisierung, Radroute 360er, Bürger-
servicestelle, Radweg Klosterbach, Al-
ter Bahnhof Jugendbereich

Neulengbach:
Marktgestaltung, Revitalisierung Altes
Gericht, Stadtrundgang/Folder, Skater-
platz, Kinderspielplatz Schlossberg, Ge-

staltung Rathausplatz, Wiener Straße
Traismauer:

Schlossplatz, Heimatmuseum, Eltern-
Kind-Zentrum, Wirtschafts-u. Werbe-
konzept, Höfefest, Kreisverkehr/Stadt-
einfahrt, Innenstadtgestaltungskonzept,
Grabungsdokumentation, Stadtbüche-
rei, Stadtmauer, Wirtschaftstage

Alle Infos über die Stadterneuerung:
http://www.noe.gv.at/SERVICE/RU/R

u2/StrukturStadterneuerung.htm



SEITE 3PURKERSDORFER INFORMATIONEN 2/06

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

Gemeinde hätte gut daran getan
zuzuwarten

Mehr als 4.700 Euro aus dem Gemeinde-
budget hat Baustadtrat Weinzinger sinnlos
verschleudert. Wie berichtet hat er eilfer-
tig zur Erfüllung von Postgesetz und Gor-
bach-Verordnung für 91 Gemeinde-
wohnungen intakte(!) Brieffächer
abreißen und durch neue mit breiten
Einwurfschlitzen versehene Brief-
fächer ersetzen lassen; bei Kosten
von rund 52 Euro pro Brieffach. Die
Liste Baum & Grüne hat die Recht-
mäßigkeit des von der Bundesregie-
rung auferlegten Zwangs zum Aus-
tausch der Brieffächer auf eigene
Kosten stets angezweifelt und von
voreiligem Tausch der Postkästen
abgeraten.

Der Verfassungsgerichtshof hat
nun den Bedenken von LIB&G
recht gegeben: Die Verpflichtung im
Postgesetz, auf eigene Kosten neue
Hausbrieffachanlagen errichten zu
müssen, ist verfassungswidrig er-
klärt worden. Der Verfassungsge-
richtshof sieht kein öffentliches Interesse
für eine derartige Verpflichtung, sondern
ausschließlich ein Interesse der konkurrie-
renden Anbieter von Postdienstleistungen.
Diese also hätten allenfalls für die Kosten
aufzukommen.

Interessant ist auch, dass der Verfas-
sungsgerichtshof die Argumentation der
Bundesregierung zurückgewiesen hat, wo-
nach man lediglich die „Vorgaben“ der

EU erfüllt habe. Tatsächlich – so der Vf-
GH auf dessen Homepage – ist aus den
EU-Regelungen zwar ein Verbot der Dis-
kriminierung einzelner Zustellunterneh-
mungen zu entnehmen, aber keine Ver-
pflichtung ableitbar, neue Postkästen auf
Kosten der Hauseigentümer zu errichten.

Die Aufhebung durch den Verfassungs-
gerichtshof bedeutet nun, dass die Ver-
pflichtung, bis zum 1. Juli 2006 neue
Hausbrieffachanlagen zu montieren, nicht
mehr besteht. Die betreffende Bestimmung
des Postgesetzes tritt sofort mit Kundma-
chung der Entscheidung außer Kraft.

Danke, Herr Weinzinger, für die sinnlo-
se Geldvernichtung.

GR Ingo Riß 

Verpflichtung zur Errichtung neuer 
Hausbrieffachanlagen verfassungswidrig! 

4.700 Euro verschleudert

Ökostaffellauf passiert am
26. Juli Purkersdorf

Von 8. – 29. Juli werden auch heuer
wieder 22 Tage lang tausende

Menschen zwischen Vorarlberg und
Wien mit umweltfreundlichen Ver-
kehrsmitteln von einer Klimabündnis-
gemeinde zur nächsten unterwegs sein.
Ganz Österreich wird auf die Notwen-
digkeit von Klimaschutzmaßnahmen
aufmerksam gemacht, und der Zusam-
menhang von weltweiter Armuts-
bekämpfung durch den Kauf von fair
gehandelten Produkten wird verdeut-
licht! (http://www.oekostaffel.at/)

Auch Purkersdorf wird im Rahmen
des Ökostaffellaufs auf regional wich-
tige Problempunkte aufmerksam ma-
chen. Die Ökostaffel wird am Mitt-
woch, den 26.Juli auch Purkersdorf
passieren. Wir werden an diesem Tag
die Staffel von unserer Nachbarge-
meinde Pressbaum am Wienerwaldsee
übernehmen und bis nach Purkersdorf
weiter tragen. Dort wird es eine Ab-
schlusskundgebung vor dem Purkers-
dorfer Bioladen, Wiener Str. 6 geben.

Alle Purkersdorferinnen und Pur-
kersdorfer, welche sich an dem Staffel-
lauf beteiligen wollen, mögen sich bitte
bei Marga Schmidl
(marga.schmidl@tplus.at) anmelden.
Genaue Zeiten und den konkreten Ab-
lauf werden wir rechtzeitig auf
www.puon.at bekannt geben

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

Dr. Ingo Riß 
Tel.: 01/526 36 00 
ingo.riss@kzl.at

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

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

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

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



Im Forum von www.puon.at haben ei-
nige betroffene Eltern mit vielen guten
Argumenten ihrem Ärger Luft gemacht.

Denn gerade dieses Jahr gab es nur 3 vier-
te Volksschulklassen und ca. 120 freie
Plätze in der AHS. Selbst alle Purkersdor-
fer Kinder mit AHS-Reife zusammen hät-
ten also kaum mehr als die Hälfte aller
freien Plätze belegt! Dass diese im Nahbe-
reich der Schule wohnenden Kinder be-
vorzugt aufgenommen werden, läge wohl
auf der Hand – nicht zuletzt durch das vie-
le Geld  mit dem die Stadtgemeinde die Er-
richtung der AHS in den 90er Jahren ge-
fördert hat! Doch weit gefehlt!

Durch eine schulautonome Entschei-
dung der AHS-Leitung werden nämlich
nur Volksschüler mit lauter Einsern im
Zeugnis aufgenommen. (Ausnahme Ge-
schwisterkinder). Über die Folgen dieses
eigenartigen „Elite“anspruches sollte je-
doch dringend nachgedacht und diskutiert
werden.

1. Leistungsdruck und psychischer
Stress beginnen für die Volksschulkinder
und -lehrerInnen daher bereits in der 3.
Klasse, jeder 2er (auch in Werken oder Sa-
chunterricht!) kann zum Verhängnis wer-
den und führt bei Elternsprechtagen zu
heftigen Diskussionen zwischen Eltern
und LehrerInnen. Gerade im Grundschul-
bereich wären aber alternative verbale Be-
urteilungssysteme angemessener und ziel-
führender!

2. Ab dem nächsten Schuljahr wird eine
ganze Anzahl von Kindern teilweise bis in
den 7. Bezirk auspendeln und damit
Schulwege von bis zu 1-2 Stunden pro Tag
in Kauf nehmen müssen, obwohl sie in
fußläufiger Entfernung zu „ihrer“ AHS
wohnen.

Im Gegenzug werden Kinder aus den
verschiedensten Bezirken Wiens und west-
wärts bis nach Neulengbach den weiten
Weg in unsere AHS auf sich nehmen. Auf
telefonische Anfrage beim Landesschulrat
wurde uns sogar von dort bestätigt, dass
dies in Einzelfällen „ans Absurde grenze“.
Dass die Allgemeinheit durch eine solche

Aufnahmepolitik die Kosten von hunder-
ten unnotwendigen  Schülerfreifahrten
übernehmen muss, sei hier nur nebenbei
erwähnt.

3. Welche Beziehung wird ein solches
10jähriges Kind, das täglich an seiner
Schule vorbeifährt und weiß, dass es hier
nicht erwünscht ist, zu seinem Heimatort
entwickeln? Sämtliche sozialen und kultu-
rellen Kontakte werden sich frühzeitig an
seinen neuen Lebensmittelpunkt verlagern.
Purkersdorf wird selbst für die Kinder be-
reits zur reinen Schlafstadt! Erwünschtes
Engagement in den ortsansässigen Verei-
nen ist nicht mehr in ausreichendem Maße

zu erwarten. Wollen wir das?
4. Die hohe Verschuldung

der Gemeinde, mitverursacht
durch die Errichtung der AHS,
tragen wir alle. Trotzdem müs-
sen unsere Kinder jetzt wieder
nach Tulln, Wien oder in Pri-
vatschulen ausweichen. So
wird auch der mühsam aufge-
baute Ruf  Purkersdorfs als
Schulstadt empfindlich gestört.

5. Kinder aus wirtschaftlich
und sozial schwierigeren Ver-
hältnissen haben weitaus ge-
ringere Chancen, diese unnötig
zugespitzten Aufnahmekriteri-
en zu erfüllen.

Warum sollen gerade sie, de-
nen auch die sogenannte AHS-

Reife bestätigt wurde, wieder einmal das
Nachsehen haben?

Ich jedenfalls wünsche mir eine AHS,
die durch ihre fachliche und soziale Kom-
petenz eine Vorreiterrolle übernimmt und
möglichst vielen Purkersdorfer Kindern
die Chance gibt an ihrem Wohnort und in
ihrem Freundeskreis gefordert und geför-
dert zu werden.

Ein betroffener Elternteil eines nicht
betroffenen Kindes, 

der nicht genannt werden will.
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AHS Purkersdorf: 
Elitenförderung statt Allgemeinbildung?
Während  unsere Bürgermeisterpartei in Sonntagsreden  eine gemeinsame Schule der 

10 –14 jährigen und Chancengleichheit im Bildungsbereich einfordert, bleiben auch heuer 
einem Gutteil der Purkersdorfer Kinder die Türen zu unserer AHS fest verschlossen. 

Der Grund: Ein 2er im Zeugnis …

Bitte unterstützen Sie durch Ihre Spende
das Erscheinen der von  Mächtigen unabhängigen 

»Purkersdorfer Informationen«

Kto-Nr 619 179 401
Bank Austria BLZ 12000

Danke!



Am 5. April fand um 8 Uhr morgens
(!) eine Demonstration vom Wie-
ner Praterstern zur Kongresshalle

im Messezentrum statt, an der sich mehr
als 1.000 Menschen beteiligten. Die Platt-
form “Gentechnikfreie Regionen und Län-
der” hat zu dieser Manifestation aufgeru-
fen, und viele europäische Organisationen
schlossen sich an. Vor der Kongresshalle
fand eine mehrstündige Kundgebung für
ein gentechnikfreies Europa statt.

In den Konferenzsälen verhandelten zur
gleichen Zeit die EU-Landwirtschaftsmi-
nister über eine Koexistenz von Gentech-
nik und konventioneller Landwirtschaft
(d.h. sie feilschten über Mindestdistanzen
zwischen diesen und jenen Feldern). Die
KundgebungsteilnehmerInnen bezweifeln
überhaupt die Möglichkeit einer solchen
Koexistenz, sie befürchten die Verseu-
chung von konventionellen und biologi-
schen Landwirtschaftskulturen durch gen-
technisch veränderte Organismen (GVO).
Und weil es nicht einmal Versicherungen
gibt, die das Folgerisiko der Gen-Agrarin-
dustrie versichern, fürchten Bauern und
Bäuerinnen, dass letztlich sie den Schaden
haben, aber niemand dafür aufkommen
kann. KonsumentInnen forderten ihr

Recht auf eine gentechnikfreie Ernährung
ein.

Die KundgebungsteilnehmerInnen ha-
ben die EU kritisiert, weil sie die Möglich-
keit für gentechnikfreie Regionen weiter
aushöhlen will. Sie haben auch von der
Europäischen Kommission verlangt, gegen

jedes Urteil der WTO aufzutreten, das un-
ser Recht auf gentechnikfreie Landwirt-
schaft und Lebensmittelversorgung beein-
trächtigt.

„Gentechnik in unserer Nahrung ist
kein Naturgesetz – das ist eine politische
Entscheidung, gegen die wir uns zur Wehr
setzen können. Es ist höchste Zeit dazu!“

Christian Schlagitweit 
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Marsch für ein gentechnikfreies Europa

Gen-Kundgebung

Anarchistische Kampfansage an 
die globalen Saatgutkonzerne

Offenlegung und Impressum: 
»Purkersdorfer Informationen« ist die Zei-
tung der Liste Baum – sozialökologische
Plattform in Purkersdorf, die auch als Ge-
meinderatsfraktion im Rahmen der wahl-
werbenden Gruppe »Liste Baum und Grü-
ne« tätig ist, und dieser eine Plattform bie-
tet. Die Zeitung berichtet über (sonst wenig
veröffentlichte) Tatsachen und bringt Vor-
schläge in die Gemeindepolitik mit der Per-
spektive einer ökologischen und solidari-
schen Gesellschaft ein. 

Medieninhaber, Herausgeber, Verleger und
für den Inhalt verantwortlich: Liste Baum
– sozialökologische Plattform.

Layout: Karl Berger, E-Mail:
karl.berger@kpr.at

Inserate: Sabine Aicher 
E-Mail: sabine.aicher@aol.com
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„Nein zur Privatisierung der Post!
Schluss mit der Demontage der öffentlichen Dienste!

Die Gemeinde Purkersdorf wendet sich gegen die Privatisie-
rung der Post, 
l weil die Privatisierung zur Verschlechterung der Versorgung
mit Postdienstleistungen führt. Bereits bisher wurden fast die
Hälfte aller Postämter geschlossen. Weitere sollen folgen. 
l weil die Privatisierung zu einem weiteren Abbau von Be-
schäftigten und der Erhöhung des Drucks auf die Beschäftigten
führt. Schon in Vorbereitung auf die Postprivatisierung wurden
9.000 Beschäftigte abgebaut, weitere Tausende sollen folgen.  
l weil wir für qualitativ hochstehende Postdienstleistungen für
alle - auch in der Peripherie - eintreten statt maximale Dividen-

den für eine kleine Zahl von Aktionären. 
l weil Privatisierung und Liberalisierung bei der Post ein wei-
terer Dominostein bei der Demontage der öffentlichen Dienste
darstellt. Als nächstes droht die Liberalisierung und Privatisie-
rung bei Trinkwasser, Spitälern, Gesundheitsversorgung, Schu-
len, Eisenbahnen, öffentlichem Verkehr, Altersversorgung und
kommunalen Dienstleistungen. Öffentliche Dienste dürfen nicht
dem Markt und Profitkalkül ausgeliefert werden, sondern müs-
sen allen Menschen auf hohem Niveau ohne soziale Hürden zu-
gänglich sein.  

Deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, die Postpriva-
tisierung zu stoppen und jede weitere Demontage der öffentli-
chen Dienste zu unterlassen!“
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Eine Rückzahlungsverpflichtung bereits
geleisteter Getränkesteuer würde die Ge-
meinden, die die Getränkeabgabe einhe-

ben, finanziell ausbluten und einen millionen-
schweren Betrug an den KonsumentInnen dar-
stellen, da nicht Gastronomie und Handel son-
dern letztlich die KonsumentInnen über den
Getränkepreis die Steuer bezahlt haben. Auf
die Gemeinden kam ein jährlicher Steueraus-
fall von 50 bis 70 Millionen Euro zu und dazu
Rückzahlungsforderungen von 600 Millionen
Euro für 1995 bis 2000 eingehobene Geträn-
kesteuer. Bundesweit sind rund 70.000 Klagen
von Handels- und Gastronomieunternehmen
auf Rückzahlung der bis dahin bezahlten Ge-
tränkesteuer anhängig.

Die den Klagen zugrunde gelegte Argumen-
tation, die Unternehmen hätten die Getränke-
steuer nicht auf den Preis überwälzt, wider-
spricht jedem gesunden Menschenverstand
ebenso wie einfachstem kaufmännischen Den-
ken. Die Bundesländer haben dementspre-
chend nach der EuGH-Entscheidung von
2000, die die Getränkesteuer in Frage stellte,
„Bereicherungsverbote“ beschlossen, denen
zufolge eine Rückzahlung der Getränkesteuer
eine Bereicherung von Handel und Gastrono-

mie sei, weil davon ausgegangen werde, dass
diese Steuer auf die EndverbraucherInnen
überwälzt wurde.

Auch das zweite innerösterreichische
Höchstgericht, der Verfassungsgerichtshof,
hatte am 14. Dezember 2000 bereits befunden,
dass die Getränkesteuer eine indirekte Steuer
sei, die auf die LetztverbraucherInnen über-
wälzt worden sei, sodass Gastwirte bzw. Han-
del bei einer Rückzahlung „eine Bereicherung
erfahren" würden. Eine Rückzahlung an die
KonsumentInnen sei laut VfGH wiederum
„wegen des Zeitablaufes, der Massenhaftigkeit
der betroffenen Vorgänge, wegen Beweis-
schwierigkeiten oder wegen sonstiger Umstän-
de praktisch ausgeschlossen".

Der Verwaltungsgerichtshof befasste sich in
seinem jetzt aktuell erlassenen Erkenntnis al-
lerdings nur mit den Gastwirten selbst. Im
Weiteren bleibt daher zu hoffen, dass auch die
Rückzahlungsverpflichtung von Getränkesteu-
er an den Handel behoben wird, weil auf ihn
keine anderen Kriterien gelten können. l

Verwaltungsgerichtshof entschied
gegen Rückzahlung von Gemeinde-
Getränkesteuer an Gastronomie

Der Verwaltungsge-
richtshof hat mit
seinem aktuellen
Erkenntnis von Ende
April der Rückzahlung
von Getränkesteuer
etlicher Jahre an die
Gastronomie eine
Abfuhr erteilt und sich
damit einer im Jahr
2005 getroffenen
Entscheidung des
Europäischen
Gerichtshofes in einem
ähnlichen Fall von
Rückzahlungsforderun-
gen der Gastronomie in
Deutschland ange-
schlossen.

Gemeinderat wendet sich gegen 
Postprivatisierung

Von GR 
Dr. Ingo Riß

Folgende Resolution an den Bundeskanzler, den Finanzminister und an den 
Infrastrukturminister hat der Purkersdorfer Gemeinderat bei seiner Sitzung am 21. März 2006

über Initiative der Liste Baum & Grüne beschlossen:
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Der tiefgreifende Veränderungspro-
zess, der unsere Gesellschaft erfas-
st hat und alle ihre Strukturen und

Formationen betrifft, stellt neue Heraus-
forderungen an öffentliche Bibliotheken.
Bibliotheken der öffentlichen Hand, her-
vorgegangen aus den Volksbüchereien mit
ihrem kollektiven Sozial- und Kulturauf-
trag, erfüllen heute mehr denn je die Funk-
tion, jenen zur Verfügung zu stehen, die
sich einen von kommerziellen oder insti-
tutionellen Interessen freien  Zugang zu
Bildung, Kultur und Information schaffen
und sichern wollen. Sie erfüllen damit
auch eine emanzipatorische sowie eine so-
zial-integrative Funktion.

Modernisierungsprojekt Stadtbibliothek
Die Purkersdorfer Stadtbibliothek rea-

giert auf die neuen Ansprüche mit einer
qualitativen und quantitativen Auswei-
tung ihres Leistungsumfangs. Die bisheri-
ge Kernkompetenz „Bücher“ wird um
neue Medien wie DVDs, CDs und hoch-
wertige Periodika wie etwa „Geo“ erwei-
tert. Dazu kommt die Digitalisierung des
Gesamtbestands der Bibliothek, wozu
18.000 Bücher sowie ein umfassendes Pro-
gramm an Spielen für Alt und Jung zählen.
Am Ende des Modernisierungsprojekts
wird die „Purkersdorfer Mediathek und
Literaturarchiv“ mit ihrem elektronischen
Leistungskatalog und einem Info-Center
nach Vorbild der Internet-Cafes stehen. 

Parallel zur „elektronischen Offensive“
werden zur Zeit neue bibliothekarische
Versorgungsleistungen entwickelt. Dazu
zählt etwa die „Mobile Bibliothek“ für
Menschen mit besonderen Bedürfnissen
oder die Einrichtung einer „Interkulturel-
len Bibliothek“ als Begegnungsstätte zwi-
schen Menschen verschiedener ethnischer
Herkunft.

Ambitioniertes Literaturprogramm
Im Zentrum der Bemühungen, die

Stadtbibliothek in der Region als lokales
Zentrum für Bildung, Kultur, Information
und soziale Integration zu verankern, steht
ein ambitioniertes Programm für Litera-
turvermittlung und Leseförderung. In die-
sem Zusammenhang ist etwa eine Reihe li-
terarischer Vernissagen geplant, die mit ei-
ner „Anton Wildgans - Ausstellung“ am
9. Juni begonnen wird. Lesungen und Dis-
kussionen mit renommierten heimischen
und internationalen AutorInnen (derzeit
angefragt sind Marlene Streeruwitz, Eva
Rossmann und Alfred Komarek) zählen
ebenso zu diesem Programm wie die Or-
ganisation einer jährlichen Büchermesse
(in Kooperation mit Verlagen und Buch-
handlungen) oder die Einrichtung von Le-
seinseln außerhalb der Bibliothek. So wur-
de jüngst anlässlich des „Welttages des Bu-
ches“ am 23. April die „erste Purkersdor-
fer Leseecke“ im Cafe Dies & Das einge-
richtet. 

Mit dem Projekt „Literatour“ lädt die
Stadtbibliothek darüber hinaus zu einer li-
terarischen Reise ein: Für heuer ist eine
„Literatour“ ins Ausseer Land zur „Via
Artis“ geplant, für das nächste Jahr bietet
sich Triest als die literarische Heimat von
Umberto Saba, Italo Svevo und Susanna
Tamaro sowie als Wahlexil von James Joy-
ce an. Die Organisation von „Schreib-
werkstätten“, die Institutionalisierung von
„Purkersdorfer Literaturtagen“ (Rahmen-
veranstaltung mit Lesungen, Diskussio-
nen, literarischen Workshops) und der
Aufbau eines Archivs Purkersdorfer Lite-
ratInnen komplettieren die literarische Ar-
beitsagenda der Stadtbibliothek.   l

*Dr. Manfred Bauer, Gemeinderat und
seit 1. April 2006 Mitarbeiter der Stadt-
bibliothek, ist Buchautor und Korrespon-
dent der deutschen Tageszeitung „Neues
Deutschland“.

Die Stadtbibliothek steht am Beginn eines umfassenden Modernisie-
rungsprozesses. An seinem Ende wird die Mediathek stehen. 

Stadtbibliothek nimmt Kurs 
Richtung Mediathek

Von GR Dr. Manfred Bauer*

Wenn BürgerInnen sich engagieren:

Kellerwiese-Siedlungskeil wird nicht stärker verbaut

Der Gemeinderat hatte schon eine
höhere Bauklasse für die Häuser
an der Kellerwiese beschlossen. Ich

habe dagegen noch im Gemeinderat vori-
ges Jahr Einwände vorgebracht: die Kel-
lerwiesebebauung ist ein klassischer Sied-
lungskeil in den Naturpark und sollte
nicht erweitert werden. Nun hat sich die
Vernunft durchgesetzt.

Was war geschehen? Offensichtlich

wollte jemand größer ausbauen und be-
antragte eine höhere Bauklasse. Das geht
aber nur, wenn in einem ganzen Grätzl die
Bauklasse verändert wird. Also beschloss
die Bürgermeisterpartei im Einvernehmen
mit der ÖVP die höhere Bauklasse für das
Änderungsverfahren. Während der Aufla-
ge gaben aber andere Eigentümer der Kel-
lerwiese dazu eine ablehnende Stellungs-
nahme ab. Was immerhin beachtlich ist,

da ja höhere Bauklassen in der Regel den
Wert der Grundstücke erhöhen. Aber
wahrscheinlich war hier die Befürchtung
nach mehr Verkehr Grund für die ableh-
nende Haltung. Nach einer Versammlung
dachte dann auch der Bürgermeister und
die Bürgermeisterpartei um: Es bleibt bei
der Bauklasse wie bisher.

J. Baum
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Kahlschlag III
Wenn die Kahlschläger zum Rundumschlag gegen die Opposition ausholen

Der kurze Beitrag in den letzten Pur-
kersdorfer Informationen „Kahl-
schlag, der zweite“, der über die

herbstliche Schlägerung der Allee in der
Karlgasse und die Beunruhigung von An-
rainerInnen wegen des Kahlschlags an den
Abhängen des Schöffelsteins im Gemein-
dewald berichtete, hat die Rathauspartei
nervös reagieren lassen.

1. Vom Missbrauch des Amtsblatts
für parteipolitischen Krampf

Der Oberförster Ing. Redl hat als Reakti-
on auf diesen Beitrag eine Sachverhalts-
darstellung zum Kahlschlag am Schöffel-
stein an die Gemeinde geschrieben - hand-
schriftlich, von der mir eine Kopie vor-
liegt. Darin begründet er die Schlägerung
mit „waldbaulichen Gründen“ und erläu-
tert die umweltschonende Durchführung
der Schlägerung. Ich halte es für einen
Fortschritt in der politischen Kultur, wenn
die Verantwortlichen ihr Tun gegenüber
einer beunruhigten Bevölkerung erklären.
Die Stellungnahme überzeugte mich so
weit. Im letzten Satz beteuert Hr. Ing.
Redl, dass er keine Beunruhigung der Be-
völkerung feststellen konnte. Kann durch-
aus sein, heißt aber sicher nicht, dass es sie
nicht gab. Er hätte sich durch einen
schlichten Anruf davon überzeugen 
können. 

Im Amtsblatt ist nun diese Sachver-
haltsdarstellung abgedruckt – allerdings
erweitert um 

1. eine kurze Polemik gegen die Pur-
kersdorfer Informationen, die sich im Ori-
ginalbrief nicht findet und 

2. einen Vorspann, der den Beitrag „in
einer Purkersdorfer Zeitung“ als Falschin-
formation hinstellt und der Unwahrheit
bezichtigt. 

Jetzt hinterlässt der Artikel im Amts-
blatt den Eindruck, dass Ing. Richard
Redl für den gesamten Beitrag verant-
wortlich zeichnet, ihm wird damit die po-
lemische Einleitung unterstellt, und seine
ursprünglich sachliche Stellungnahme
kriegt damit einen Anti-LIB&Grüne-
Drall. Für die Parteinahme im Vorspann
zeichnet niemand verantwortlich, der Par-
teienkämpfer versteckt sich hinter Ing.
Redl. 

Die zentrale Frage im ursprünglichen
Beitrag (und der kurze Beitrag besteht ja
fast nur aus Fragen!) ist aber dennoch
nicht beantwortet. Sie betrifft nämlich die
politische Verantwortung. Zitat Purkers-
dorfer Informationen: „Es bleibt der bit-
tere Beigeschmack, dass vor solchen Ein-
griffen weder die Stadträtin für Umwelt,
noch der Umweltausschuss des Gemein-
derates beschäftigt wird. Gilt Wald in Pur-
kersdorf ausschließlich als Wirtschafts-
faktor?“ 

Diese Frage ist nach wie vor offen. Und
die Gemeinde kann diese Frage nicht
durch eine Stellungnahme des Gemeinde-
försters beantworten lassen. Und zurück
bleibt die schale Erkenntnis, dass das
Amtsblatt zwar aus Steuergeldern finan-
ziert wird, aber von anonymen Redakteu-
rInnen als parteipolitische Kampfpostille
missbraucht wird. 

2. Wenn ein Stadtrat mit schlechtem
Gewissen um sich schlägt oder:

Weinzingers salopper Umgang mit
der Wahrheit

Zum Thema Alleeschlägerung in der
„Kahlgasse“ griff Stadtrat Weinzinger für
die SPÖ-Parteizeitung „Rundschau“ in die

Tastatur. Er hat den Mut sich zu deklarie-
ren, wie wohl er mir wider besseren Wis-
sens Unwahrheiten unterstellt und selbst
keine Bereitschaft zeigt Verantwortung
wahrzunehmen. Herr Weinzinger nennt es
Richtigstellung, wenn er mit Halbwahr-
heiten hausieren geht um davon abzulen-
ken, dass er sich Kompetenzen der Stadt-
rätin für Umwelt und Verkehr, Marga
Schmidl, angemaßt hat, ihr und dem Alt-
stadtrat Liehr für das Desaster die Schuld
in die Schuhe schiebt und dann auch noch
gegen AnrainerInnen ausfällig wurde.

Zur Chronologie der Ereignisse

Infolge mangelnder Pflege waren einige
Bäume der Allee in der Karlgasse in
schlechtem Zustand. Diesen Umstand
machte sich die Gemeinde zunutze und
begann im Herbst unter Umgehung der
regulär Zuständigen die ganze Allee zu
schlägern (in dem Wissen, dass Marga
Schmidl hier verantwortungsvoll und mit
Bedacht gehandelt hätte). Aufgebrachte

Ein Baumstumpf ist nach wie vor nicht ausgefräst

Von GR
Mag.Christian

Schlagitweit 
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AnrainerInnen drohten, sich an den ver-
bliebenen 2 Bäumen anzuketten und in-
formierten überregionale Medien. Wein-
zinger schritt persönlich mit verbalen
Untergriffen ein: „In Ihrer Haut möch-
te ich nicht stecken!“ Zwei Bäume der
Allee haben die DemonstrantInnen so
vor dem Zugriff Weinzingers gerettet. 

Bürgermeister übernahm
Verantwortung für Fehler

VertreterInnen von LIB&G haben bei
der Dezember-Gemeinderatssitzung ein
Bemühen um Schadensminderung ein-
gefordert. Bei dieser Sitzung hat der
Bürgermeister auch die Verantwortung
dafür übernommen, dass mehr Bäume
als notwendig geschlägert wurden, und
die zuständige Stadträtin in dieser Sache
übergangen wurde und sich andere
Amtsträger Kompetenzen angemaßt ha-
ben. Weinzingers jetzige Verbalattacke
ist ein Rückfall, und er fällt damit auch
dem Bürgermeister in den Rücken. 

Die Unvollendete des Herrn
Stadtrat Weinzinger

Die Gemeinde ließ neue Bäume pflanzen
und erst nach Protesten von Anraine-
rInnen und LIB&G auch die alten
Baumstümpfe ausfräsen – ein Baum-
stumpf steht noch immer. Zum Schutz
der jungen Bäume wurden größere Stei-
ne angekarrt und einfach abgekippt –
auf die Parkflächen! Die AnrainerInnen
haben dann zur Selbsthilfe gegriffen und

die Steine neu geschlichtet, damit sie als
Befestigung der jungen Bäume dienten. 

Der Untergrund ist nur auf einigen
Parkflächen in der unteren Karlgasse be-
festigt worden, und zwar bis zum Haus
Karlgasse 7a. Oberhalb sind die Park-
flächen nur mit etwas Streusplitt kos-
metisch aufgepäppelt worden, was
Weinzinger als Befestigung verkauft. Re-
gen weicht sie auf, und dann stehen die
Menschen knöcheltief im Gatsch (siehe
Foto). Weinzinger behauptet, die Arbei-
ten seien abgeschlossen, was ich als
Hinweis lese, dass er gar nicht vorhat,
den angerichteten Schaden auch wieder
gut zu machen. 

Walter Dickmanns klagt, dass seit ein-
einhalb Wochen so viel Wasser im Kel-
ler nachfließt, dass die Pumpe im Dau-
erbetrieb laufen muss – das erste Mal
seit 19 Jahren!. Als Biologe und Geograf
sieht er einen direkten Zusammenhang
mit der fehlenden Wasseraufnahmeka-
pazität der Bäume.

Ein zweideutiges Angebot 

Herr Weinzinger bietet sich im Par-
teiblatt an, mir bei der Auffindung et-
waiger Straßen behilflich zu sein. Herr
Weinzinger, ich biete dafür an, Ihnen die
Karlgasse zu zeigen. Bei dieser Gelegen-
heit können Sie sich dann auch Stimmen
von AnrainerInnen im O-Ton zu Gemü-
te führen.

Die Moral von der Geschicht: Wer
selber im Glashaus sitzt, soll nicht mit
Steinen um sich schmeißen. l

Selbsthilfe und massives Schuhwerk empfiehlt sich für die AnrainerInnen der 
Karlgasse, weil die Arbeiten nicht wirklich abgeschlossen wurden

Die Krise des ÖGB infolge des BAWAG-
Skandals legt gewerkschaftliche

Schwächen offen und bietet Chancen zu ei-
ner Erneuerung. Die sozialstaatlichen Errun-
genschaften der 2. Republik sind Ergebnis
des Wirkens der Gewerkschaften. Und weil
viele dieser Errungenschaften in Gefahr sind,
unter die Räder des aggressiven Neolibera-
lismus zu gelangen, unterstützen wir den fol-
genden Aufruf zu einer Neuausrichtung der
österreichischen Gewerkschaftsbewegung.

„Wir sind zornig und entsetzt. Die öster-
reichische Gewerkschaftsbewegung ist ins
Wanken geraten. Einige Spitzenfunktionä-
rInnen  haben unser Vertrauen enttäuscht
.....fordern wir, dass die ÖGB-Spitzen für Ge-
werkschaftsmitglieder und künftige Mitglie-
der konkrete, sichtbare Zeichen setzen....
Ziel dieser Initiative ist es, dass die neue
ÖGB-Führung die nachstehenden Forderun-
gen öffentlich unterstützt...
l Der ÖGB wird demokratischer und unab-
hängiger
l Der ÖGB ist unabhängig von den politi-
schen Parteien …
l In wichtigen gewerkschaftspolitischen Fra-
gen werden Urabstimmungen unter Betriebs-
rätInnen oder Mitgliedern durchgeführt.
l 50% der ÖGB-Spitze sind Frauen …
l Der ÖGB gibt auch jenen eine Stimme, de-
nen bisher zu wenig Platz eingeräumt wurde:
ArbeitnehmerInnen in Klein- und Mittelbe-
trieben, freie DienstnehmerInnen, geringfü-
gig Beschäftigte, Neue Selbständige, Arbeits-
lose, MigrantInnen, Menschen mit besonde-
ren Bedürfnissen …
l Kleinere Fraktionen und Fraktionslose be-
kommen Kontrollrechte
l SpitzengewerkschafterInnen veröffentli-
chen sämtliche bezahlten Funktionen in der
„Solidarität“.
l Für hauptberufliche GewerkschafterInnen
gilt eine Höchstgrenze aller Einkommen von
4.500 Euro netto pro Monat …“

Kann genauer eingesehen und unterstützt
werden unter: http://www.zeichensetzen.at/

Aus einem 
Aufruf einer 

überfraktionellen 
Initiative von Ge-

werkschafterInnen
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Verschönerungsverein hat  Wildgansweg
erneuert

Die Sanierung durch den Verschöne-
rungsverein bezog sich weniger auf
den Weg, denn dessen Zustand ist

tadellos. Erneuert wurden die Tafeln, die
den Weg begleiten, mit Wildgans-Versen.
Erbauungsprosa muss nicht jedermanns
Sache sein, der Weg ist dennoch ein loh-
nender. Danke dem Verschönerungsver-
ein. 

Am Samstag, 10. Juni wird der neu re-
novierte Weg offiziell im Rahmen einer
kleinen Feier eingeweiht. Um 11 Uhr ist
Treffpunkt bei der Haltestelle Untertulln-
erbach (Anreise mit dem Zug aus Pur-
kersdorf!). Ein von Wolfgang Jakesch zu-
sammengestelltes Musiklehrerensemble
wird bei der Einweihung der Schautafeln
für den musikalischen Rahmen sorgen.
Beim Wildgans-Haus in der Sagbergstraße
48 wird die Zeremonie mit einem kleinen
Buffet ausklingen. 

Zur Person Anton Wildgans 
(aus: Wikipedia)
* 17. April 1881 in Wien; † 3. Mai

1932 in Mödling, österreichischer Dra-
matiker und Lyriker.

Wildgans studierte Rechtswissenschaft,

promovierte 1908, war zwei Jahre als Un-
tersuchungsrichter tätig, bis er als freier
Schriftsteller arbeitete. In den Jahren
1921/22 und 1930/31 war er Direktor des
Wiener Burgtheaters. Er war vor allem für
seine sozialkritischen Werke bekannt.

Er war ein Verfechter der staatlichen

österreichischen Eigenständigkeit. Dies
zeigt seine Rede über Österreich im Jahr
1930, in der er aber die Zugehörigkeit der
Österreicher zur deutschen Kulturnation
bekräftigte. 

Christian Schlagitweit 

Purkersdorf hat viele Kilometer Wander-, Spazier- und
Promenadenwege aufzuweisen. Einer der schönsten ist der
Anton Wildgansweg, eine nette Spazierverbindung vom Sagberg
zur Haltestelle Untertullnerbach.

Aus Attac-Newletter:

Alternativer Lateinamerikagipfel - 
EIN GROSSARTIGER ERFOLG

In Wien ist in den vergangenen Tagen
Großes passiert. 3500 Menschen aus
Europa, Lateinamerika und der Kari-

bik trafen sich letzte Woche beim Alterna-
tivengipfel „Enlazando Alternativas 2“.
Über 200 Organisationen und Netzwerke
waren an diesem Gipfel beteiligt und es
wurden in vernetzter Form unzählige Se-
minare und Veranstaltungen zu den bren-
nendsten Themen und Fragen in Bezug
auf die Beziehungen zwischen der EU und

Lateinamerika, sowie der Karibik abge-
halten. Beim Abschlussevent lobte dann
auch der bolivianische Präsident Evo Mo-
rales zu Recht, dass EA2 der „wahre Gip-
fel“ sei - im Gegensatz zum offiziellen
Gipfel der Regierungschefs, die über mehr
Freihandel verhandelten.

Es fanden ein intensiver Austausch und
viele Diskussionen statt, viele neue Kon-
takte wurden geknüpft. - In Richtung des

großen Ziels des  Aufbaus eines bikonti-
nentalen alternativen Netzwerks wurden
starke  Fortschritte erzielt. EA2 war ein
großer Schritt und eine gute Grundlage
für den weiteren Vernetzungsprozess zwi-
schen diesen Kontinenten.

Auch in den Medien wurde über das Er-
eignis berichtet - und zwar in einer positi-
ven Weise wie schon lange nicht.

l
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Jugendliche gefragt!

Im Rahmen des Projektes „Jugend-Par-
tizipation“, das die Erhebung und Um-
setzung von Anliegen der Purkersdorfer

Jugendlichen zum Ziel hat, haben die Mit-
arbeiterInnen des  Jugendzentrums im
Auftrag der Stadtgemeinde Purkersdorf ei-
ne soziologische Erhebung zu den Bedürf-
nissen der Purkersdorfer Jugendlichen
durchgeführt. Über 250 Jugendliche im
Alter von 11-19 Jahren haben unseren
anonymen Fragebogen ausgefüllt und zu
Themen wie persönliche Lebenssituation,
Freizeitgestaltung, Jugendliche und Pur-
kersdorf und zu Problemkreisen Stellung
bezogen und haben Wünsche und Verbes-
serungsvorschläge angebracht.

Die Ergebnisse in aller Kürze:
l Die Jugendlichen schätzen Vorzüge von
Purkersdorf, wie die Nähe zur Natur, die
kleinstädtische Atmosphäre und die ver-
kehrsgünstige Lage sehr und fühlen sich
im Allgemeinen recht wohl. 

l Freizeitmöglichkeiten werden als eher
ungenügend wahrgenommen. Vor allem
Ausgehmöglichkeiten, Plätze zum Treffen
aber auch Möglichkeiten für sportliche
Aktivitäten in zentraler Lage werden ver-
misst. Besonders wünschen sie ein Kino,
Disco, Lokale, offene Sportplätze, Parties
und Konzerte.
l Der Großteil der Jugendlichen hat den
Eindruck, dass ihre Interessen in Purkers-
dorf kaum Platz haben. Die meisten sehen
für sich auch keinen Ansprechpartner in
der Gemeinde. Viele wünschen eine Ver-
tretung in der Gemeinde.
l Die meisten Jugendlichen verbringen ih-
re Freizeit im Schwimmbad, auf Sport-
plätzen und im Jugendzentrum.
l Auch Verbesserungen haben die Ju-
gendlichen ganz konkret vorgeschlagen.
So wünschen sie vom Jugendzentrum häu-
figere Öffnungszeiten, ein frei zugängli-
ches Sportplatzangebot, Verbesserungen

bei den Rampen am Skaterplatz, günsti-
gere Preise und mehr Schattenplätze im
Wienerwaldbad und bessere öffentliche
Verkehrsmittel, vor allem in die Baunzen
und die Mindersiedlung.
l Als Problemkreise, die Jugendliche be-
sonders bewegen, kristallisierten sich vor
allem Schulstress, legale Suchtmittel (Al-
kohol und Zigaretten) und aggressive
Auseinandersetzungen und Probleme, die
durch das Aufeinandertreffen von unter-
schiedlichen Kulturen / Nationalitäten
auftreten, heraus.

Im Rahmen des Partizipations-Projektes
soll nun an der Umsetzung der Wünsche
und Verbesserungsvorschläge weitergear-
beitet werden. Wir hoffen auf rege Beteili-
gung und sind zuversichtlich, dass sich in
der nahen Zukunft einiges tun wird.

Karin Eitel, Mitarbeiterin des
Jugendzentrums Agathon

Die Gedanken funktionieren seltsam.
Sag das Wort Piraten und es folgt
die ferne Karibik. 

Von dort geht’s dieser Tage schnell wieder
zurück zur heimischen BAWAG. Womit wir
aber auf der falschen Fährte sind. Eigentlich
wollte ich heute ein paar Gedanken über
Softwarepiraten und meine Raubkopien
(die Gedanken darüber) loswerden.

Patente, Urheber- und Markenrechte, das
sind Dinge, die unsereins ohne Anwalt nie
anfassen sollte. Sie funktionieren als Knebel,
als die zeitgemäßen Schranken für die Mei-
nungs- und Schreibfreiheit. Wenn uns auch
die Verfassung Grundrechte sichert, stoßen
wir öfter an die Grenzen der Zensur als wir
glauben. Eine Karikatur mit Ähnlichkeiten
mit einem Logo, ein Nickname in einem In-
ternetforum, der von einem Konzern ge-
schützt ist, die Verwendung eines EDV-Pro-
gramms ohne ordnungsgemäße Lizenzie-
rung, das Kopieren einer Musik-CD, ja wer
hat sich da nicht schon versündigt gegen die
Wächter des geistigen Eigentums?

Jetzt haben wir uns so lange nicht um die-
se Einschränkungen gekümmert, horten sta-
pelweise selbstgebrannte oder aus dem In-
ternet heruntergeladene Musik, unsere Kin-
der frequentieren fleißig Tauschbörsen, wis-

sen gar nicht mehr, dass man CD´s einmal
in Geschäften kaufte, halten schon jahre-
lang unseren PC mit einem fremden Be-
triebssystem am Laufen, warum sollten wir
uns grad jetzt von der Panikmache an-
stecken lassen? 

Staaten gehen immer mehr in die Knie
vor dem Druck der globalen Medienkon-
zerne. Die Europäische Urheberrichtlinie
verbietet die freie Anwendung von Techno-
logien, die mittlerweile allgemeines Kultur-
gut geworden sind. Das Rad ist zwar nicht
patentiert, aber der Doppelklick, die Schrif-
ten im Word und das menschliche Genom.
Ob wir aus diesem Titel demnächst um un-
sere bloße Existenz bei Gericht streiten wer-
den müssen?

Und wenn Brüssel einen Furz lässt, wis-
sen die Bürokraten in den Staatskanzleien,
wie sie stinken müssen. Viele wollen der
Unerträglichkeit der eigenen Enge in die
Sphären der mondänen EU-Hauptstadt ent-
fliehen und glauben mit einem vorauseilen-
den Gehorsam diesen Karriereschritt zu be-
günstigen. Spaniens Polizei legt sich grad ins
Zeug, der Internetpiraterie mit einer Ver-
haftungswelle einen „Schlag ohne Vorbild
in Europa“ zu versetzen. 

Der neue deutsche Kulturminister Bernd
Neumann kann nicht mit kultureller Kom-

petenz punkten, aber nach 100 Tagen
Amtszeit hat er schon erkennen lassen, dass
er es ernst meint mit der Durchsetzung der
totalen Internet-Überwachung. 

Und wenn ab Herbst der neue öster-
reichische Kulturminister von Sony gestellt
wird und der Innenminister von Siemens,
dann müssen wir unseren Kindern und Ju-
gendlichen vorsorglich erklären, dass ihr
Tun im Netz als „schwere Straftat“ gilt; von
Bagatelldelikten ist bei den modernen In-
quisitoren keine Rede mehr. „Raubkopie“
kommt von Raub, und da hilft weder der
Zeigefinger noch die „gsunde Watschn“.

Waren das noch Zeiten, die erste Dekade
des Internet. Voller Lust und Vergnügen ha-
ben wir uns mit den Freibeutern des Netzes
den Wind um die Ohren pfeifen lassen und
waren den Normierern und Zensoren im-
mer ein paar Nasenlängen voraus. Wir ha-
ben die Erinnerung. Wie erklären wir unse-
ren Kindern, dass wir diese Freiheit verspielt
haben?

Mit freundlichen Grüßen, Ihre 
Romana Resoluta

Von Räubern, von Piraten und uns



Die Gemeinde muss vor allem im
Zusammenhang mit dem FCP eine
Steuernachzahlung von ca.

150.000 Euro leisten. Mir erscheint da ei-
niges aufklärungsbedürftig. Denn seit ei-
nigen Jahren gibt es eine große Geheimni-
stuerei um die Finanzen des FCP und die

beachtlichen Subventionen der Gemeinde
für den Teilprofifußball. Um den Jugend-
fußball kann es wohl dabei ja nicht gehen.
Denn dieser mit großem Einsatz geführte
Bereich des FCP erhält sich vor allem von
den Geldern der Eltern, und wird von der
Gemeinde kurzgehalten.

Seit längerem fordere ich Rechenschaft
über die vielen öffentlichen Gelder, die
dem FCP gezahlt wurden. Vielleicht sollte
nun dieses Bomben-Eigentor der Gemein-
degewaltigen für eine Klärung genutzt
werden.

Josef Baum
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Eigentor der Gemeinde: 

Steuernachzahlung von 150.000 Euro?

Der Rechnungsabschluss zeigt deut-
lich, was in Purkersdorf Bedeutung
hat: Vorrang haben Prestigeveran-

staltungen mit Seiteblickesendungen. Und
gespart wird im Bereich der Nachhaltig-
keit, bei der Umwelt und bei den Kindern.
Das Finanzkonzept besteht vor allem aus
Gebührenerhöhungen weit über den Ko-
sten.

Damit die „Bilanz“ diesmal gerettet
werden konnte, herrschte Ende vorigen
Jahres bei den Gemeindegewaltigen einige
Aufregung. Aber es kam die Erleuchtung:
In einer Art Notverkauf wurde das
Grundstück der alten Kläranlage von der
Gemeinde an die Gemeindetochter
WIPUR  – um immerhin rund 1,2 Millio-
nen Euro verkauft, und die Sache war
wieder einmal geritzt.

Der Rechnungsabschluss zeigt , um wie
viel im abgelaufenen Jahr Ausgaben und
Einnahmen vom Voranschlag abweichen.
Damit diese Abweichungen nicht groß
sind, werden in Purkersdorf in „Nach-
tragsvoranschlägen“ schon die Zahlen an-
gepasst. Dies geschah diesmal im Dezem-
ber. Und obwohl noch im Dezember mit
dem Nachtragsvorschlag schon die mei-
sten Überziehungen wegretuschiert wor-
den sind, ergeben sich darüber hinaus er-
staunliche Zahlen.

Die laufenden Meldungen über die tol-
le Finanzlage in Purkersdorf können nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die Ver-
schuldung nach wie vor pro Kopf eine der
höchsten in Österreich ist. Und die Mel-
dungen über den Schuldenrückgang sind
nur teilweise richtig. Denn ein Teil der
Schulden ist in die Tochtergesellschaft
WIPUR ausgelagert worden, und wird so
nicht mehr als Gemeindeschulden geführt.
Ein zu einfacher Weg der Entschuldung,

denn die Gemeinde haftet für die WIPUR-
Schulden.

Bei den Gebühren ist schon im Vorjahr
den BürgerInnen ordentlich Geld aus den
Taschen gezogen worden. Im laufenden
ordentlichen Haushalt werden durchwegs
Überschüsse bei Wasser, Abwasser und
Müll erwirtschaftet:
l Beim Wasser betrug 2005 der Über-
schuss ca. 200.000 Euro 
l Beim Abwasser betrug 2005 der Über-
schuss ca. 525.000 Euro
l Beim Müll betrug 2005 der Überschuss
ca. 70.000 Euro 

Die Einnahmen im Voranschlag werden
meist unterschätzt, real fallen sie meist
höher aus. Die beschlossenen Gebühre-

nerhöhungen ab 1.1.06 sind so gesehen
noch weniger gerechtfertigt.

Beträchtliche Kostenüberschreitungen
gab es übrigens  bei den Hauptplatz-
großveranstaltungen und bei der Haupt-
platzwerbung, bei denen nicht immer ein
nachhaltiger Nutzen zu sehen ist. 

Um 30.000 Euro lag die Kommunal-
steuer hinter dem Voranschlag; das wäre
ein Hinweis darauf, dass es weniger Ar-
beitplätze gibt als erwartet.

Besonders gespart hat die Gemeinde
wieder bei der Umwelt, noch mehr aber
bei den  Kinderspielplätzen: Statt wie ge-
plant 20.000 Euro gab’s nur 3.410 Euro

Josef Baum

Worüber der Rechnungsabschluss (nicht) 
Aufschluss gibt
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Permakultur (von permanent-agricul-
tur) ist eine lösungsorientierte Me-
thode zur nachhaltigen Gestaltung

von Lebensräumen. Pflanzen und Tiere,
Menschen und ihre Architektur, angepas-
ste Technologien und der natürliche Um-
raum sind in einem vernetzten System der-
art miteinander verwoben, dass sich die
Einzelelemente in ihrer Entwicklung un-
terstützen. Mit minimalem Materialein-
satz und maximaler Energieökonomie
werden wechselseitigen Synergien genutzt. 

Die Funktionsprinzipien der Permakul-
tur entspringen der Beobachtung von
natürlichen Ökosystemen. Durchaus auch
mit modernsten Technologien werden sie
derart adaptiert, dass dem Menschen eine
partnerschaftliche und unterstützende
Rolle zuteil wird, und er im Idealfall nur
noch Steuerenergie zur Bewirtschaftung
aufwendet. Permakultur bedeutet, sorg-
fältig über die Verwendung unserer Res-
sourcen nachzudenken, und sie zielt dar-
auf ab, die Entwicklung von Systemen zu
unterstützen, die sich selbst aufrechterhal-
ten (self supporting systems). Die Zusam-
menarbeit der Menschen untereinander ist
dabei ebenso wichtig wie der fürsorgliche
Umgang mit der Natur um die Diversität
und Stabilität natürlicher Ökosysteme zu
erreichen. 

Eine möglichst kleinräumige Selbstver-
sorgung spielt hier eine besondere Rolle;
nicht als ideologische Festungsmentalität,
sondern um uns von freiheitsberaubenden
Strukturen unabhängiger zu machen. In
Zeiten von Gen-Food und Junk-Billig-
stimporten bietet ein gutes Erzeuger-Ver-
braucherverhältnis mit Direktvermark-
tung die Chance, eine Versorgung mit
qualitativ hochwertigen Lebensmitteln
trotz entgegenlaufender Wirtschaftszwän-
gen aufrecht zu erhalten. Ein Wirtschafts-
block wie die EU ist nicht in der Lage
Ernährungssicherheit zu garantieren (sie-
he BSE, Schweine- Pest, Gen-Soja,...), son-
dern betreibt möglichst globale kapitali-
stische Exportproduktion. Diese neue
Freihandelspolitik liquidiert nicht nur die
kleinen Bauern weltweit, sondern erzeugt
langfristig Arbeitslosigkeit, Hunger und
Verelendung.

Das Wissen um Acker- und Gartenbau,
um Saatgut und eigenständige
Ernährungsproduktion (Subsistenz) er-
lischt. Millionen Menschen wurden damit
in Weltbankgeld-gesteuerte Abhängigkeit

von Hybridsaatgut und ständig steigern-
der Düngemittel- und Pestizidanwendung
getrieben. Nicht nur in den Drittweltlän-
dern. Schon flüchten weltweit Millionen
Bauern in den Nebenerwerb. Zumindest
80% der jetzt noch auf ihren Höfen ver-
bliebenen werden, laut Prognosen für
Österreich, diese in den nächsten Jahren
verlassen. Ein Land, das alle Möglichkei-
ten zur eigenständigen Nahrungsversor-
gung hat, begibt sich schrittweise in die
Abhängigkeit global agierender Agro-
Konzerne.

Der regionale Subsistenzansatz der Per-
makultur fördert hingegen den Aufbau
kleiner Wirtschaftsräume: LETs (local
exchange & trading systems), EVGs (Er-
zeuger-Verbraucher Gemeinschaften) so-
wie längerfristig ein alternatives Geldsy-
stem einzuführen bieten die Möglichkeit,
dem momentanen Missverhältnis zwi-
schen Kapitalertrag und Ertrag aus Lohn-
arbeit entgegenzuwirken und somit die
Umverteilung von Arm zu Reich zu ver-
hindern. 

Es handelt sich bei der Permakultur al-
so angenehmerweise noch um keine Glau-
bensgemeinschaft mit fixen Maßregeln,
als vielmehr um einen Gestaltungsprozess,
der größtenteils noch im Fluss ist, und an
dem alle Interessierten aufgefordert sind

teilzunehmen.
In der nächsten Ausgabe gibt es übri-

gens einen Überblick über die grundlegen-
den Gestaltungsprinzipien der Permakul-
tur.

Hector Endl

PERMAKULTUR - schon wieder eine neue Sekte?
Oder ein Planungsansatz mit dem Ziel das Schlagwort Nachhaltigkeit in die Praxis umzusetzen.

Dr. Hector Endl, Permakulturberater und Geschäftsführer des Gartenbauunternehmens
ecodeco (www.ecodeco.at), Hardt-Stremayrgasse 8, Purkersdorf.
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Kinderflohmarkt: Kinder
verkaufen selbst

Am Samstag, dem 10. Juni 2006 vor-
mittags besteht – wie bei jedem Tröd-

lermarkt am Hauptplatz - auch die Mög-
lichkeit, dass Kinder ihre nicht mehr
benötigten Sachen selbst am Flohmarkt
verkaufen – OHNE Standgebühr! OHNE
Anmeldung!

Standplätze: Im Durchgang zum Rat-
haushof! Nach Rücksprache auch auf dem
Hauptplatz. Tische selbst mitbringen!

Weitere Termine heuer: 
Samstag, 16.9.2006 
Samstag, 14.10.2006
Zuständig in der Gemeinde: Frau Edit-

ha Novotny, Tel.: 02231/63 601 DW 22,
Mail:  e.novotny@purkersdorf.at

mp



SEITE 14 PURKERSDORFER INFORMATIONEN 2/06

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

Angesichts der Bedeutung dieser
Entscheidung werden die Fakten
dazu abschließend dokumentiert:

Das Aufreizende an der 
Vorgangsweise:

l Für Gemeinderäte von LIB&Grünen lag
auch bei der letzten Gemeinderatsitzung
der neue Vertragsentwurf – entgegen aller
sonstigen Gepflogenheiten - nicht vor der
Gemeinderatssitzung auf.
l Plötzlich kam nun auch die Mehrwert-
steuer zu den üppigen Kosten für die Ge-
meinde dazu.
l Insgesamt wurden die auch rechtlich be-
denklichen Passagen kaum neu bearbeitet.
Die Dienstgeberabgaben zur Sozialversi-
cherung sind weiterhin unklar. 
l So besteht die Möglichkeit der Aufhe-
bung dieses Vertrages mit wenig absehba-
ren Folgekosten in einem Rechtsstreit.
l Offenbar aus Furcht vor Transparenz
wird dieser Tagesordnungspunkt in den
nichtöffentlichen Teil der Gemeinderats-
sitzung verlegt.
l Die Bürgermeisterpartei hatte eine Aus-
schreibung strikt abgelehnt. Die selbstbe-
wusste Hauptbegründung: Man wisse so-
wieso, dass die ins Auge gefasste Person
die beste sei.
l Die beachtliche Gage wird rückwirkend
ab 1.1.06 überwiesen.

l Die Bestellung wird selbst gegen die Kri-
tik der überregionalen Presse durchgezo-
gen. (Die Presse 13.12.2005: „Die Bestel-
lung des Geschäftsführers einer Tochter-
firma der Stadtgemeinde schlägt hohe
Wellen“)

Das Aufreizende am Inhalt der
Entscheidung:

l Der neue WIPUR-Geschäftsführer-Ver-
trag sieht eine Luxusjahresgage von
85.200 Euro vor.
l Gleichzeitig ist der Inhalt der Arbeits-
leistung praktisch nicht festgelegt – keine
Regelung, wann er wem – trotz freier Zei-
teinteilung – wie viel zur Verfügung stehen
muss.

Wir haben nichts gegen gut bezahlte
Manager, die im Bereich der öffentlichen
Hand arbeiten, wenn der Rahmen stimmt
und Grundsätze von fairen demokrati-
schen Gepflogenheiten eingehalten wer-
den.

Auch die bisherigen Tätigkeiten der
WIPUR waren mit viel großen Transak-
tionen und Projekten verbunden: Das
Gymnasium mit Sporthalle, für das die
WIPUR im wesentlichen gegründet wor-
den ist, hatte eine finanzielle Dimension
von ca. 100 Millionen S und wurde nur

mit nebenberuflichen Geschäftsführern
abgewickelt, und ist weitgehend abge-
schlossen. Auch die neu im Raum stehen-
den Projekte, wie das Bad, erfordern nicht
viel mehr Arbeit, zumal ja kaum etwas
selbst von der WIPUR gemacht wird, son-
dern die Arbeiten weitergegeben werden. 

Das ins Auge gefasste Sümmchen für ei-
nen verdienten Parteifreund entspricht ca.
l dem Fünfundzwanzigfachen des Bud-
getpostens für Kinderspielplätze
l dem Dreifachen des Bürgermeisterge-
halts
l der Summe, die 31 Gemeinderäte, exkl.
Bürgermeister und Vizebürgermeisterin an
Bezügen erhalten
l dem 25-fachen der Ausgaben der Ge-
meinde für Solarenergie (wofür wir einen
Preis bekamen)
l mehr als der Bezug eines Landtagsabge-
ordneten

Und gleichzeitig werden die Gebühren
für Müll, Wasser und Kanal saftig ange-
hoben. All das zeigt, wozu eine absolute
Mehrheit in Kürze imstande ist.

Das Beispiel BAWAG zeigt, dass Freun-
derlwirtschaft auf Dauer niemand gut tut.

Josef Baum

Parteifreund für 85.200 Euro ohne 
Ausschreibung bei Gemeinde angestellt

In einer mehrfach aufreizenden Vorgangsweise wurde bei der letzten Gemeinderatssitzung unter
„Parteifreunden“ nun endgültig ein Superjob aus Steuergeldern beschlossen. Der oftmalige

Wahlkampfmanager der Purkersdorfer Bürgermeisterpartei wird bei der Gemeindetochterfirma
WIPUR nun hauptberuflich als Geschäftsführer für brutto jährlich 85.200 Euro installiert.

Titelten die Purkersdorfer Informa-
tionen 1/2006 zu einem neuen Ge-
meindejob mit 85.000 Euro jährli-

chem Einkommen. Besonders der letzte
Absatz „Positiv gedacht“ regte mich zu
einer einer Ergänzung an:

Der Darstellung, dass die Gemeinde
Purkersdorf „erstmals Beschäftigungs-
politik“ macht, muss ich der guten Ord-
nung halber hinzufügen:

Es gibt Anzeichen früherer Aktivitäten
auf diesem Gebiet. Massive Überzahlun-
gen wie die in der Purkersdorfer Volks-
parteizeitung vor einigen Jahren noch zu
Schillingzeiten beschriebene 50.000.–
Monatsgage für einen C-Posten auf der
Gemeinde sind ein Hinweis. Als öffent-
lich Bedienstete weiß ich: In anderen Ge-
meinden haben es nur ganz wenige ge-
schafft über 30.000 Schilling laut Bun-

desdienstschema C-wertig eingereiht zu
verdienen. Somit war schon der Fall mit
den 50.000 S bei der Gemeinde für einen
C-Posten eine „Beschäftigungspolitik“,
die sonstwo unbekannt ist. Wenn man
so etwas einfädeln kann, dann riecht es
nach „Freund(erlwirt)schaft“.

H.G
Salpetra Säuerlich

Leserbrief (Auszug)

„Super Gemeindejob“



Das Engagement der ÖBB-
KundInnen hat durchaus eine
beeindruckende (und für Öffi-

Fans auch bedrückende) Dimension:
l Fast kein Tag ohne Eintrag einer
Verspätung/Störung!
l Negative Spitzenreiter sind auch
auszumachen:
l Zug 20113 im Morgenverkehr hat
fast jeden 2.Tag Verspätung!
l Hervorstechend auch die mangeln-
de Fähigkeit der ÖBB, bei Störungs-
fällen professionell zu reagieren.

Der Vertreter der ÖBB hat verspro-
chen, die Eintragungen intensiv
durchzuarbeiten, und die 3 (!) zu-
ständigen Abteilungen damit zu be-
fassen.

Mein persönliches Fazit: Es ist
noch ein weiter und zäher Weg zu ei-
ner benutzerInnfreundlichen Bahn!
Die ÖBB spüren aber, dass der Druck
der KundInnen steigt, der darf nicht
nachlassen.

Die schlechte Nachricht:

l bis 2008 (so lange stehen ab Unter
Purkersdorf nur 2 Gleise zur Verfü-
gung): Bemühen JA, aber ein wenig
realistisches Versprechen, dass weni-
ger Verspätungen!

Die gute Nachricht:

l Zumindest der Umgang mit den Aus-
fällen/ Verspätungen wird professionali-
siert (Störfall-Handbuch wird entwickelt:
Was tun bei Fall X, dzt. ist das offen-
sichtlich den gerade handelnden Personen
überlassen)
l Pilotprojekt: Verspätungswarnungen
auf das Handy per SMS, wenn angefor-
dert (für bestimmte Züge) 

Wie geht es weiter:

1. Mit dem Vertreter der NÖVOG wurde
besprochen, dass die Organisation, die
den Nahverkehr zahlt,  in den Verträgen
mehr auf Qualitätssicherung Wert legen
soll, mit der Folge,  dass bei schlechter

Leistung nicht 100% an die ÖBB zu ge-
zahlt wird. Gespräche dazu werden ge-
führt.

Argumente dafür liefert ihnen das
ÖBB-Tagebuch genug.

2. Nach dem Gespräch mit dem opera-
tiven Bereich der ÖBB soll eines mit der
Chefin – mit Frau Wilhelmine Goldmann
- Vorstandsdirektorin ÖBB  Personenver-
kehr AG folgen (Vorstellung Tagebuch,
etc.)

So nicht!!!

Seit 18.04.2006 steht für alle Stationen
(außer Purkersdorf-Gablitz) im Frühver-
kehr wieder ein Zug weniger zur Verfü-
gung.

Die Änderung im Detail:

Für Haltestelle Untertullnerbach:
Zug 2011 um 07:34 entfällt   

Für Haltestelle Unterpurkersdorf:
Zug 2011 um 07:41 entfällt   

Für Haltestelle Purkersdorf-Sanatorium:
Zug 2011 um 07:43 entfällt 

Für Haltestelle Purkersdorf -Gablitz:
Zug 2011 um 07:38 entfällt

NEU!  SZug 2031 um 07:51 ! (um 07:58
in Hütteldorf, um 08:08 am Westbahn-
hof)

GR Dr. Maria Parzer,
0664/ 1771 452

maria.parzer@puon.at
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ÖBB-Tagebuch den ÖBB präsentiert!

v.l.n.r.: StR Marga Schmidl, GR Maria Parzer, Herr Macho (ÖBB), Vertreter der NÖVOG

Dem Vertreter der ÖBB Personenverkehrs AG Regionalmanagement Ostregion, Herrn Macho,
wurde am 13. März 2006 von StR Marga Schmidl und GR Maria Parzer zusammen mit dem

Vertreter der NÖVOG*  die Einträge der ersten Monate des ÖBB-Tagebuches übergeben. 
(Seit 12.12.2005 auf www.puon.at)
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Helmut Tschellnigs Ochsentour durch die
marokkanische Wüste

Der „Marathon des Sables“ ist
der bekannteste und mit der
härteste Abenteuerlauf der

Welt. Er führt in sechs Tagen auf
mehr als 250 Kilometern durch die
Gluthitze der marokkanischen Saha-
ra. 

Bei diesem Lauf durch eine der ex-
tremsten Urlandschaften der Welt
wird den Teilnehmern auch das Letz-
te an Kraft abgefordert. 

So steht’s im Internet. Purkersdorf
hat jemanden, der mitgelaufen ist! 

Wir haben Helmut Tschellnig gebe-
ten, uns ein bisschen davon zu er-
zählen: 

PI: Helmut, wie kommt man über-
haupt auf die Idee, so einen Mara-
thon zu laufen?

Helmut: Geplant war es schon lan-
ge, nur ließ es sich berufsbedingt nie
realisieren. Allein schon der immense
Trainingsaufwand war mit einem
normalen Berufsleben nicht vereinbar.
Dann kam der 50. Geburtstag und es wur-
de ein festes Ziel aus dem bislang uner-
füllten Traum. Ich habe mir das dann ein-
fach zu meinem Geburtstag gewünscht
und begann 1 Jahr lang darauf hinzutrai-
nieren. Alle 3 Monate Lactat-Test bei Fritz
Knechtl (Lungenfacharzt Purkersdorf,
Anm. der Red. ) sowie ausführliche Sport-
untersuchungen unter seiner medizini-
scher Aufsicht. Sämtliche Freunde und
meine Familie schenken mir die komplet-
te Startgebühr von immerhin 3.000,– Eu-
ro, sowie sämtliches Zubehör von Son-
nencreme bis Erdäpfelpüree (das kann ich
jetzt nimmer sehen …!) Wettkampfmäßig
bin ich die komplette Crosssaison (Gelän-
delauf) gelaufen, wo ich Seriensiege gefei-
ert habe – alle gewonnen. So bestens trai-
niert und gerüstet brach ich dann am 4.
April Richtung Quaza Sate /Marokko auf. 

PI: Wann und wie ging’s dann genau
los?

Helmut: Am 5.+ 6. April war die Anrei-
se ins Camp, einchecken und Kontrolle
des Wüstengepäcks. Die ersten beiden Ta-
ge waren, neben der völlig anderen Welt
und dem erstmaligen Erleben des Lebens-
raumes „Wüste“ von heftigen Sandstür-
men geprägt. 

Los ging’s dann am 7. April! Starzeit:
9:00 morgens, Temperatur knapp unter
50 ° C, noch ungebrochene gute und eu-
phorische Stimmung! 

PI: Wie viel Etappen sind zu laufen?
Helmut: 6 Etappen in 7 Tagen, die kür-

zeste 28 km, die längste auf Grund der
enormen Sandstürme von 72 km auf 58
km verkürzt, wobei davon 24 km Sand-
düne mit bis zu 450 m Höhe zu überwin-
den waren. Dafür habe ich 14 Stunden
und 50 Minuten benötigt, 30 Minuten
Pause. Im Ziel, kurz vor 2 Uhr nachts,
war die Temperatur knapp über dem Ge-
frierpunkt!

PI: Wo war’s am Schwersten? 
Helmut: Die Überquerung eines Salzsees

– 12 km lang und 72 °, 18 % Luftfeuch-
tigkeit! Und der Nachtlauf! Temperatur-
unterschiede von ca. 50 ° machen das
Laufen ganz schön anstrengend. 

PI: Du hast Startnummer 50 gehabt –
ein Zufall zum 50. Geburtstag?

Helmut: Am Start waren 780 LäuferIn-
nen. 130 schieden insgesamt aus. Die mei-
sten in der 2. Etappe, auf Grund der Hit-
ze und Dehydrierung, dh. sie haben zu

wenig Wasser mitgehabt. Ich habe – weil
es eben mein Geburtstagsgeschenk war,
um die Startnummer 50 angesucht – und
bekommen! Obwohl die ersten 100 Start-
nummer den absoluten Topläufern vorbe-
halten sind.

PI: Trägt man sein Gepäck selber und
wie ist die Verpflegung in der Wüste? 

Helmut: 16.000 Kalorien für 7 Tage.
Alles muss selber mitgenommen werden
und auch die ganze Zeit über im Ruck-
sack mitgetragen werden. Außerdem un-
terliegt die Verpflegung einem strengen
Reglement. Sie wir vor dem Start kontrol-
liert und kann auch jederzeit wieder
während des Laufes angeschaut werden.
Wasser erhält man täglich frisch vor dem
Start und bei den Checkpoints, ca. alle 15
Kilometer von den Veranstaltern. Außer-
dem gibt es viele Mediziner, die ständig
kontrollieren ob es allen gut geht oder
LäuferInnen Hilfe benötigen. Die fahren
in Jeeps rund um die LäuferInnen. Wer
Hilfe von Ihnen erhält, scheidet aus dem
Wettkampf aber aus. 

PI: Sportlich sicher sehr anspruchsvoll,
menschlich sicher auch sehr spannend
und voller Emotionen. Was war emotio-

250 Kilometer durch die Gluthitze der marokkanischen Sahara
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nal für Dich am Bewegensten?
Helmut: Diese Geschichte: ein Italiener,

der eigentlich schon gar nicht starten woll-
te, weil seine Frau hochschwanger war
und gesundheitliche Schwierigkeiten hat-
te. Das Baby hätte erst im Mai zur Welt
kommen sollen. Am 3. Tag vor dem Start,
während des Briefings (Weg wird erklärt,
alle werden kontrolliert) für die Etappe,
ruft Patrick Bauer (Organisator des Ma-
rathons) zum Wagen und gratuliert ihm,
dass er Vater eines gesunden Buben ge-
worden ist. 750 Teilnehmen johlen und

klatschen und die meisten weinen vor
Rührung. Ein ganz besonderer Moment,
geprägt von Freude über ein wildfremdes
Baby. Der Italiener war außer sich vor
Freude…….. und weinte hemmungslos
vor Freude! 

PI: Ein Resümee dieses Erfolges für
Dich? 

Helmut: In solchen Gegenden merkt
man erst wie unbedeutend und klein der
Mensch eigentlich ist und mit wie wenig
man auskommen kann, wenn man sich
die dort so spärliche Bevölkerung ansieht,

die in ärmlichsten Verhältnissen lebt. Zu
Wasser hab ich jetzt auch ein anders Ver-
hältnis. Das Rinnen-lassen während des
Rasierens ist Vergangenheit. 

Und eines steht schon jetzt fest: 2007
bin ich wieder dabei! 

Bedanken möchte ich mich bei den vie-
len Menschen, die mich dabei unterstützt
haben, dass ich mir diesen Traum ver-
wirklichen konnte. Das waren meine
Freunde, meine Familie, meine Sponsoren
– Uniqa, Optik Pichl, Stadtcafe, mein Bru-
der Bernhard, Hoffmann Erwin, und ganz
besonders Miriam, die mich um 2 Uhr
nachts nach 22-stündiger Heimreise vom
Bahnhof abgeholt hat! 

Diavortrag  beim „Lindenwirt“ am 
13. Juni 2006, 20:00

Bina 

Helmut Tschellnig mit Startnummer 50

Essensration: 16.000 Kalorien für 7 Tage

Wenn der Sandsturm bläst

LINDENWIRT & CO 

Nicht nur am Hauptplatz finden Events statt! 

Wie schon vorigen Sommer, gibt’s auch beim
„Lindenwirt“ immer wieder Veranstaltungen! 

Frühschoppen, Openairs oder auch Holzkoh-
lengrillereien sind fester Bestandteil des Pro-
gramms durch den Sommer. 

Wir freuen uns, dass jetzt die Purkersdorfer
Gastronomen vermehrt Veranstaltungen
anbieten und wir in schönen Gärten, den
hoffentlich schönen Sommer, genießen
können und dabei noch unterhalten werden.
Nächster Termin: 

10.06.2006, 19:30 Uhr
BLUESROTT

Weitere Termine auf www.puon.at!
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Plakatwände und Blechtore haben bis
jetzt den Blick von der Straße auf
das dahinter liegende Grundstück

verwehrt. Der Bauunternehmer Peithner
als Eigentümer der Liegenschaft Ziegel-
feldgasse 2 (bei der Bushaltestelle Hell-
brücke) hat allen Grund den Passanten
den Einblick zu verwehren. Denn was sich
dahinter verbirgt, hat Sprengstoff in sich:
Sondermüll, zwischen 30 und 40 Ölfässer,
manche schon in der Verrottung weit fort-
geschritten, einige Kühlschränke und Ge-
friertruhen, Autoreifen, viele Plastikbehäl-
ter mit noch nicht identifiziertem Inhalt
und Stapel von diversem Eisen und Bau-
stahl, das meiste schon von der Natur
überwuchert.

Anrainer wurden auf den Missstand
aufmerksam, als eine 8 Monate alte Katze
einen schnellen Tod starb. Der herbei ge-
rufene Tierarzt konnte sie nicht mehr ret-
ten, nur mehr eine bakterielle Vergiftung
feststellen. In ihren Todeskampf biss die
Katze auch noch die Besitzerein, die sich
mit den gleichen Vergiftungssymptomen
ins Krankenhaus zur Behandlung begeben
musste. Ob ein Zusammenhang mit dieser
illegalen Sondermülldeponie besteht, wird
schwer feststell- und beweisbar sein.

Die meisten AnrainerInnen in der unte-
ren Kaiser-Josefstraße (Nähe Hellbrücke)
haben Hausbrunnen und benutzen sie
auch zur Gartenbewässerung. Nun fürch-
ten manche eine Kontaminierung des Bo-
dens und eine Verunreinigung des Grund-
wassers.

Der Eigentümer betonte gegenüber den
„Purkersdorfer Informationen“, dass die
Fässer dort lediglich zwischengelagert sei-
en. Von Kühlschränken wisse er nichts.
Wenn sich Anrainer darüber beschwerten,
so hänge das damit zusammen, dass sie
immer die Wirtschaft behinderten. Diese
Leute seien gegen Unternehmen, sie haben
nach Meinung des Bauunternehmers
scheinbar vergessen, dass sie auch einen
Job haben oder hatten. Herr Peithner sag-
te zu, dass die Fässer wegkämen.

Der Bürgermeister reagierte prompt. Er
war in wenigen Minuten vor Ort und wies
seinen zuständigen Mitarbeiter noch nach
18 Uhr telefonisch an, umgehend eine
Räumung mit kurzer Fristsetzung zu ver-
anlassen und bei der Bezirkshauptmann-
schaft Anzeige zu erstatten. 

Wir fordern rückhaltlose Aufklärung
und werden weiter darüber berichten.

Christian Schlagitweit

Sondermülldeponie im Zentrum Purkersdorfs

Fässer mit Ölrückständen, Kühltruhen u.v.m., was bei einer ordnungsgemäßen Entsorgung
mit Kosten verbunden ist. Laut Eigentümer alles nur zwischengelagert.

Manche der Fässer
sind schon
durchrostet

Bei manchen verrät
die Aufschrift, was
sie einst befüllte 
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Die astrologischen Vorhaben der Ge-
meinde – betrieben von der Frau
Vizebürgermeisterin:

l Die SPÖ bzw. die Vizebürgermeisterin
engagiert sich für ein Projekt namens
„Astrogärten“: sie will 12 sogenannte
„Astrologiegärten“ im Zentrum Purkers-
dorfs anlegen.
l Dies soll meist auf bestehenden Grün-
flächen geschehen.
l Dafür sollen auch Kunstwerke mit
Astrologie-Aussagen angekauft und auf-
gestellt werden
l In einem Bericht der Vizebürgermeiste-
rin heißt es dazu: „Die einzelnen Gärten
… sind derart zu gestalten, dass jedes ein-
zelne Tierkreiszeichen klar erkennbar ist,
damit das Spiel der astrologischen Energi-
en verständlich wird.“ 
l Die Gemeinde hat allein für 2006 dafür
10.000 Euro budgetiert.
l Insgesamt würde dies nur ein kleiner
Bruchteil der Gesamtkosten in den näch-
sten Jahren sein.
l Zusätzlich ist künftig laufender Erhal-
tungsaufwand notwendig. Auch die Zeit
von Gemeindearbeitern dafür ist in den
Kosten nicht eingerechnet.
l Das Ganze soll auch zur Förderung
durch Landesgelder für die Stadterneue-
rung eingereicht werden.
l Alle Kosten und Folgekosten können
sich zusammen auf etwa 60.000 Euro be-
laufen.

l Schulen sind dafür schon „zur Mitar-
beit eingeladen“ worden.

Jeder Mensch soll komplett nach seinem
Glauben oder Gutdünken selig werden,
und jeder Glaube soll geschützt werden.
Und Gärten im öffentlichen Raum sind an
sich bereichernd. Dieses Projekt schafft
kaum neue Gärten, sondern bestehende
Gartenflächen werden mit esoterischem
Inhalt neu gestaltet.

Bedenklicher als die Kosten finde ich die
esoterische Themenbesetzung des zentra-
len öffentlichen Raums. Das heißt, dass
das Thema Astrologie für die nächsten
Jahre, ja Jahrzehnte das Stadtbild im Zen-
trum prägen würde. Ich hätte übrigens
nichts dagegen, wenn irgendwo in der
Baunzen an einem Autobahnabhang je-
mand einen „Astrogarten“ sponsert. 

Laut „Presse“ vom 11.3.06 glauben
23% an Astrologie, 29% an Geister und
24% an Wiedergeburt. Beim überdurch-
schnittlichen Bildungsniveau in Purkers-
dorf müsste dieser Prozentsatz geringer
ausfallen.

Wenn  Schulen und damit junge Men-
schen in die Astrologieaktivitäten einbe-
zogen werden, stimmt mich das bedenk-
lich. Besonders die jungen Menschen soll-
ten lernen ihr Schicksal selber in die Hand

zu nehmen. Wenn ihnen von oben nahe
gelegt wird, dass ihr Schicksal vorgeprägt
sei, so entspricht dies jedenfalls nicht dem
erzieherischen Aufklärungsideal.

Wenn die Frau Vizebürgermeisterin bei
Praskac einen Astrogarten geschaffen hat,
dann ist das Sache dieser Firma; und es sei
allen Beteiligten zu gönnen, wenn sie da-
mit Geld verdienen oder glücklicher sind -
auf privatem Grund und ohne öffentliches
Steuergeld.

Ich bin für viele Freiheiten, dazu gehört
auch Freiheit  für jeglichen Unsinn, solan-
ge dies nicht andere beeinträchtigt. Aber
nicht auf zentralem öffentlichen Raum
und mit öffentlichem Geld! Für diesen
enormen Aufwand lohnt es sich wahrlich
etwas Alternatives zu machen. l

Josef Baum: Meine Meinung

Steuergelder für „Astrologiegärten∑?

Wieder Auszeichnung für
Musikschule

Die Musikschule der Stadtgemein-
de Purkersdorf hat auch heuer

wieder am Landesjugendwettbewerb
„prima la musica“ teilgenommen und
dabei beachtliche Erfolge erzielt. Der
15jährige Jonas Reiter hat auf dem
Schlagzeug in seiner Alterskategorie
den 1. Platz gewonnen. Sebastian Au-
er und Lorenz Jansky auf der Trom-
pete den 2. Platz. Ein Bravo für alle
Preisträger und auch für alle Lehre-
rInnen.Ein stehendes Wasser: die Bezirkshauptmannschaft wird klären, woraus sich dieser

Cocktail zusammensetzt. Frösche meiden diesen Tümpel.

Von Dr. Josef 
Baum
Tel.: 64759
0664 1142298
baum.josef@utanet.at
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Atomfan im Verteidigungs-
ministerium klammheim-
lich rehabilitiert -
Testballon für EU-
Atombombe

Aufgrund des Drucks  vieler ande-
rer Friedens- und Umweltaktivi-
stInnen sah sich Verteidigungs-

minister Platter im Februar 2006 ge-
zwungen, einen der ranghöchsten Be-
amten im Verteidigungsministerium, Er-
ich Reiter, von seiner Funktion zu sus-
pendieren. Erich Reiter hatte sich für die
EU-Atombombe stark gemacht und von
der EU gefordert, dazu bereit zu sein,
„die Atombombe auch einzusetzen.“
(News 6/06). Nachdem die öffentliche
Aufmerksamkeit abgeebt ist, hat Platter
im März klammheimlich den Atomfan
rehabilitiert. Mehr noch: Reiter soll in
seiner neuen Funktion als Koordinator
der sicherheitspolitischen Forschung
zwischen Ministerium, Unis und weite-
ren Einrichtungen auch nach seiner Pen-
sionierung Ende Oktober 2006 aktiv
bleiben. Er sei nun „fachlich rehabili-
tiert“, freut sich Erich Reiter (Die Pres-
se, 28.3.2006). Massive Unterstützung
erhielt Reiter vom orangen BZÖ sowie
vom blauen FPÖ-Rechtsaußen Andreas
Mölzer, in dessen „Stimmen zur Zeit“
Erich Reiter sogar Propaganda für einen
Krieg gegen den Iran machen konnte
(Zur Zeit-Beilage Nr. 1/2006). Auch der
Europa-Sprecher der SPÖ, Caspar Ei-
nem, gab Erich Reiter Rückendeckung
und unterstützt die atomare Aufrüstung
der EU mit der Begründung: „Atom-
waffen haben ihren größten militäri-
schen Nutzen als Abschreckungsmittel –
wenn man sie nicht einsetzt, sondern be-
sitzt und einsetzen könnte. Und sie ha-
ben darin auch ihren größten politischen
Nutzen, indem sie sicherstellen, dass de-
ren Besitzer politisch ernst genommen
werden.“ (Standard, 13.2.2006).

Mit der Rehabilitierung von Erich
Reiter ist die Katze aus dem Sack: Die
Äußerungen Reiters waren offensicht-
lich nicht ein unabgesprochener Allein-
gang, sondern dienten als Testballon,
um die Öffentlichkeit auf die atomare
Militarisierung der EU einzustimmen.

Nähere Informationen über die Causa
Erich Reiter sowie über den Widerstand
gegen das „Europa der Konzerne und
Generäle“ in der aktuellen guernica. Ein
Probeexemplar kann gratis bestellt wer-
den bei office@werkstatt.or.at l

Alt, aber gut:
Wichtige Errungenschaften für eine soziale, 

umweltfreundliche und sichere Mobilität in Purkersdorf –
bitten nutzen Sie noch stärker:

l Stadttaxi  bis Mitternacht ab 1 Euro (63601 100)
l Ortsfahrschein beim Linienbus um 1 Euro
l Nachtbus, täglich ab Hütteldorf 0.50 Uhr
l Nachtzug, ab Westbahnhof 0.15 in der Nacht vor 

Sa, So und Feiertag

Mittwoch, 

21. 6. 2006, 17 Uhr

Demo ab Westbahnhof

Bush 
go home!

Hände weg vom Nahverkehr

Bitte 
unterschreiben 

auf:
http://www.nahverkehrskampagne.at
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