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D ie Liste Baum hat seit über einem Jahr über 
ein Dutzend Fälle aufgezeigt, bei denen sich 
die Frage stellte, ob die Bautätigkeit in Pur-

kersdorf außer Kontrolle geraten sei. Über 650 Bür-
gerInnen haben dann den Initiativantrag an den 
Gemeinderat „Baustopp für großvolumige Bauten 
in Purkersdorf bis zur Überarbeitung des Bebau-
ungsplans“ unterzeichnet. Und nun ist mit dem 
erreichten Baustopp für neu eingereichte Projekte 
vorerst einmal Schluss mit „Betongold“ und 
„Immonopoly“ - so haben wir das auch genannt -
und es gibt gute Chancen, die Bebauung wieder 
halbwegs zu regeln. Ja, mit einem neu zu erstellen-
den Entwicklungskonzept werden wir neue Hori-
zonte für unsere Stadt abstecken: wo will Purkers-
dorf in den nächsten Jahrzehnten hin? 
Aus unserer Sicht ist klar, dass es in Zeiten des Kli-
mawandels auch darum gehen muss, dass unsere 
Stadt klimafit wird, sie so bald wie möglich kein 

klimaschädliches CO2 mehr abgibt. Dadurch wer-
den die Luftqualität verbessert und der Verkehrs-
lärm verringert, und GLEICHZEITIG gewinnen wir 
an Lebensqualität. 
Ganz wichtig ist: Wir brauchen verstärkt geförder-
ten Wohnbau, und dieser sollte Vorrang haben. 
Wohnen muss auch für einfache Menschen leist-
bar sein. Auch in Purkersdorf. 
Was initiative BürgerInnen alles bewegen können! 
In den letzten 8 Monaten haben zwei von der Liste 
Baum initiierte Unterschriftenaktionen Erfolge ge-
bracht: Für mehr Abendzüge und nun den 
Baustopp bis zu einem neuen Bebauungsplan. 
In diesem Sinne wollen und werden wir mit Power
-Play weiter machen – FÜR Purkersdorf und MIT 
initiativen BürgerInnen! 

Herzlich, Ihr Josef Baum 

Was initiative BürgerInnen alles bewegen können – es ist vollbracht 
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Danke an die Bürgermeisterpartei und an die VP für das Einlenken! 

BAUSTOPP 
bis zur Überarbeitung des Bebauungsplans  

beschlossen 
Die Liste Baum hat seit mehr als  einem Jahr über ein Dutzend 
Fälle aufgezeigt, bei denen sich die Frage stellt, ob die Bautätig-
keit in Purkersdorf außer Kontrolle geraten sei. Nun gibt es gro-
ße Chancen „Betongold“ und „Immonopoly“- so nennen wir das 
auch - wieder halbwegs zu regeln. 
Über 650 Bürgerinnen haben den Initiativantrag „Baustopp für 
großvolumige Bauten in Purkersdorf bis zur Überarbeitung des 
Bebauungsplans“ in kurzer Zeit unterzeichnet und damit zum 
Ausdruck gebracht, dass sie gegen die massive und immer unge-
regeltere Verbauung von Purkersdorf sind. Der Bürgerinitiativan-
trag wurde auf der Gemeinde eingebracht und musste in der 
Gemeinderatssitzung am 25. Juni 2019 behandelt werden. Es 
waren viermal so viele Unterschriften als für die verpflichtende 
Behandlung notwendig gewesen wären. 
Tatsächlich schlug der Initiativantrag auch die Dauer des 
Baustopps eindeutig vor, nämlich BIS das Stadtentwicklungskon-
zept und der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan im Sinne 
des Klimaschutzes, des Ortsbildschutzes und des Vorranges für 
sozialen Wohnbau überarbeitet sind.  

 

Diese wichtigen NEUEN ZIELE sind im Beschluss des Gemeinde-
rats enthalten. Es werden bis September die weiteren Kriterien 
für das neue Konzept und die Ausschreibung dafür in allen Par-
teien entwickelt. Wir haben zugestimmt, weil ein gemeinsames 
Vorgehen in dieser für Purkersdorf so wichtigen Angelegenheit 
sinnvoll ist. Andere Parteien brauchten mehr Zeit, um sich zu 
einem Baustopp durchzuringen, sie brauchen nun auch mehr 
Zeit zur Bestimmung der neuen Richtung. 
Dies hat sehr stark damit zu tun, weil LIB und Grüne bei dieser 
Entscheidung frei sind und auf sie im Hintergrund keine Baulob-
bies und Immobilienfirmen Einfluss zu nehmen versuchen. Wir 
sind aber ziemlich sicher, dass ein demokratischer Prozess zur 
Bestimmung der Ziele der Bebauung in Purkersdorf im Sinne der 
Ziele des Bürgerinitiativantrags enden wird. 
Vorerst Schluss mit „Betongold“ und „Immonopoly“ 
Der Diskussionsprozess zum Baustopp in Purkersdorf in den letz-
ten Wochen und Monaten war ähnlich spannend wie die Bun-
despolitik. Hinter den Kulissen gab es ein Hin und Her, ein Abwä-
gen und Taktieren, und bis zum Schluss war alles offen. 

• Vor allem die Bürgermeisterpartei konnte sich in den letzten 
Monaten nur schwer zu einem Baustopp durchringen, 
wechselte häufig ihre Meinung, wenngleich der frühere 
Vizebürgermeister Dr. Matzka schon 2015 dafür eingetreten 
war und sein Rücktritt auch mit dem überbordenden Bauge-
schehen in Zusammenhang stand. 

• Zunächst hieß es, ein Baustopp sei in Purkersdorf einfach 
„keine Notwendigkeit“ (NÖN 16.1.19, siehe Faksimile links). 

• Dann hieß es, ein Baustopp und ein neues Stadtentwick-
lungskonzept würden mit 30.000 bis 60.000 € zu viel kos-
ten, nicht bedenkend, dass die ungeregelte Entwicklung der 
Gemeinde noch mehr kostet. 

• Ebenso hieß es, ein neues Raumordnungskonzept wäre nur 
notwendig, wenn es neue Flächen an der Bahn in Unterpur-
kersdorf zu bebauen gäbe. Dabei kann die Bahn dort ohne 
Umwidmung der Gemeinde ohnehin nicht viel machen. 

• Und es wurde ernsthaft das Gerücht in die Welt gesetzt, 
dass die Liste Baum den jüngsten Bauboom verstärkt hätte. 
Leute, bitte! Das wäre, wie wenn die Polizei durch Ankün-
digung von mehr Kontrollen schuld an den gestiegenen 
Raddiebstählen wäre ... 

Doch Ende gut, alles gut – in der ersten Etappe.  
Nochmals DANKE an Sie/euch alle! Jetzt beginnt eine neue kon-
struktive Etappe: Nun wird ca. eineinhalb Jahre (maximal 3 Jahre
– so lange ist der Baustopp möglich) – darüber diskutiert und 
dann entschieden, in welche Richtung sich Purkersdorf entwi-
ckeln soll.  

BRINGEN SIE SICH BITTE EIN!                        Josef Baum 

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

Noch im Jänner 2019 lehnten der Bür-
germeister und der Baustadtrat einen 
Baustopp kategorisch ab! 
@ NÖN 16.1.19 

Danke an die vielen BürgerInnen für die Unterstützung des Initiativantrags! 

Gemeinderatssitzungen sind öffentliche Sitzungen, 
die 4 Mal pro Jahr stattfinden!  
Alle BürgerInnen können daran teilnehmen.  
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Zitat aus  NÖN vom  19. Juni 19  

Gemeinsam geschafft: AUS für Betongoldrausch!  

KOMMENTAR einer Purkersdorferin  
P olitiker sind für die Menschen eines Landes bzw. einer Ge-

meinde da. Das sollte nie vergessen werden, speziell nicht 
von den Politikern selbst. In ihrer Antrittsrede hat Frau Bundes-
kanzlerin Bierlein des Öfteren erwähnt, sie möchte „dem Land 
dienen“.  
Worte, die aufhorchen ließen, weil wir ÖsterreicherInnen nach 
all den Vorfällen und Entwicklungen in Österreich in den letzten 
Jahrzehnten nicht mehr das Gefühl haben, dass Politiker und 
Politikerinnen dem Land oder den ihnen anvertrauten Gemein-
den „dienen“ möchten.  
Wir haben das Vertrauen in die Politik und unsere PolitikerInnen 
zu einem großen Teil verloren und es ist für die Bevölkerung viel 
mehr der Eindruck entstanden, dass PolitikerInnen den Mächti-
gen und den Reichen „dienen“.  
Was nicht bedeutet, dass es nicht auch sehr viele PolitikerInnen 
gibt, die mit großem Einsatz und Engagement für die Menschen 
da sind. Diesen PolitikerInnen möchten wir auch danken. Denn 
der Job eines Politikers/einer Politikerin ist kein leichter und oft 
steht der persönliche und zeitliche Einsatz nicht in Relation mit 
dem Verdienst. Die Wirtschaft bietet da oft ganz andere Mög-
lichkeiten. 
In der Zeit des Turbokapitalismus sind die Verführungen des 
Geldes groß und so mancher möchte seinen (politischen) Ein-

fluss dafür nützen, auch schnell reich zu werden. Lobbyisten und  
Großunternehmer umgarnen Politiker und Politikerinnen und 
nicht jeder bleibt bei „großzügigen Angeboten“ standhaft.  
Doch wir müssen in der Politik zurückfinden auf eine Ebene der 
Ehrlichkeit, der Transparenz und müssen auch die gesetzlichen 
Bestimmungen dafür schaffen, dass die Interessen der Bevölke-
rung nicht so leicht verraten werden können.  

T.T. 

„Es herrscht Goldgräberstimmung“ 
(Klosterneuburgs Bürgermeister) 

A m 17.5.19 schrieb der Kurier im Artikel „Immer mehr Kom-
munen wollen den Wohnbau regulieren“: „‚Es herrscht 

Goldgräberstimmung‘, fasst Klosterneuburgs Bürgermeister Ste-
fan Schmuckenschlager (ÖVP) zusammen. Immer mehr Kommu-
nen wehren sich daher gegen die Begehrlichkeiten der Bauträ-
ger. Entwicklung ja, aber in geordnetem Rahmen ... Das Beispiel 
Purkersdorf zeigt, was passiert, wenn es ungeregeltes Wachs-
tum gibt. Dort fordert die ‚Liste Baum‘ nun einen Baustopp we-
gen der‚ „aus dem Ruder gelaufenen Bauten‘“. 

ÖVP-Obmann: Augen zu bei „Betongold“? 

D er Purkersdorfer ÖVP-Obmann gab zu unseren Berichten 
zum „Betongold“- und „Immonopoly- Baugeschehen in 

Purkersdorf ein wirklichkeitsfremdes pauschales Statement ab 
(NÖN 19.6.): „Unternehmer halten sich ans Gesetz, an Rech-
nungen und Vereinbarungen und schaffen Arbeitsplätze. Das 
ist Teil der Wirtschaft. Da ist alles rechtschaffen und Unter-
stellungen, dass das nicht so wäre, haben keinen Platz“, so 
Kirnberger, der auch Obmann der Wirtschaftskammer ist. Un-
sere Berichte sind bisher nicht einmal in einem einzigen Detail 
widerlegt worden. Wir haben auch nie verallgemeinert, es gibt 
genug Bauten, wo alles korrekt abläuft. Statements à la 
Schutzmantelmadonna halten einem Realitätscheck daher 
nicht stand. 

 

 

 

 

 

Sie, Herr Weinzinger, sind Baustadtrat für die PurkersdorferIn-
nen und nicht für die Bauträger. Es ist Ihre Aufgabe und 
Pflicht, auf das Ortsbild von Purkersdorf zu achten.  

 

53 Bauten à la Kaiser Josef-Straße 12-14? 
Eine Purkersdorferin berechnete, wie viele Neubau-
ten in der Art des kürzlich in der Kaiser Josef-Straße 
12-14  errichteten Baus statistisch notwendig wären, 
damit 14.000 EinwohnerInnen erreicht würden - bei 
einer Wohnungsbelegung von 3 Personen: über 50! 
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Fragwürdiges neues Eintrittstor von Purkersdorf 
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D er Bau Wienerstraße 20, am „Spitz“ zwischen B1 und 
B44 gegenüber der Feuerwehr, rückte ins öffentliche 
Bewusstsein, als dort die Wasserleitung zerstört und 
die Baugrube unter Wasser gesetzt wurde und auch 
die Gasleitung ungewöhnlich frei lag. 

Das Grundstück gehört einer JoPo GmbH und von dieser sollen 
dort - man glaubt es kaum - 14 (!) Wohnungen errichtet werden. 

Wenn dort 14 Wohnungen errichtet werden dürfen, ist das er-
neut ein starkes Argument für einen Baustopp bis zur grundle-
genden Überarbeitung des Flächenwidmungs- und Bebauungs-
planes. Es ist ein enges Grundstück, an dem auf beiden Seiten 
täglich jeweils mehr als 10.000 Fahrzeuge auf den zwei Bundes-
straßen vorbeifahren. Die Widmung dieser Fläche als Wohnge-
biet ist sachlich falsch und bedarf einer Änderung. 
Auch ein verkehrstechnisches Problem wirft dieser Bau auf. Die 
Ausfahrt aus der Tiefgarage kann nur ganz nah an der ohnehin 
schon überlasteten Kreuzung in die B1 münden. Haben sich über 
diese Risiken die Gutachter keine Gedanken gemacht oder ein-
fach „ein Auge zugedrückt“? 
Nicht zuletzt wird dieser neue Bau eine Visitenkarte für unsere 
Stadt sein, weit sichtbar für aus Wien Kommende und eine opti-
sche Konkurrenz zum Kirchturm. Wie kann eine verantwortungs-
volle Stadtregierung das zulassen, ohne das zumindest zu disku-
tieren?  Christian Schlagitweit 

Täuschung der KonsumentInnen?  
Soll eine graphische Meisterleistung von Werbeprofis schwere 
Mängel dieses künftigen Wohnhauses übertünchen? Im Pros-
pekt sieht man ein Haus im Grünen und am Wald. In Wirklich-
keit liegt das Haus an einer extrem stark befahrenen Kreuzung 
zwischen zwei Bundesstraßen, der B1 und B44.  

Das letzte Eck direkt am Wienfluss wird für Wohnraum verwertet  

Wohnbaustadtrat Weinzinger nach dem Motto „Wer das Geld hat, bestimmt“? 
Baustadtrat Weinzinger: „Ein Ortsbildgutachten könne nicht vorgeschrieben werden, und über Geschmäcker lässt sich streiten. 
Und es obliegt jedem, der Geld investiert, etwas so zu bauen, wie er will, solange es dem Recht entspricht.“ (NÖN 19.6.) 

M it Verlaub, Herr Stadtrat, das ist zu kurz gedacht. Es sei dazu an IBIZA erinnert, als Herr Strache auch immer wieder beteuer-
te, dass er die abenteuerlichsten Dinge bis hin zum Verkauf unseres Wassers ans Ausland zu tun bereit sei. Es müsse nur 

„immer auf einer korrekten Ebene“ und „alles rechtens“ bleiben. Und er glaubt, dass er damit aus dem Schneider ist.  
So einfach ist das aber nicht mit dem Recht. Das Recht ist zum Teil auch interpretierbar, vor allem wenn man Geld hat. Und unserer 
Meinung nach sollte die Gemeinde in Rechtsverfahren tatsächlich zugunsten benachteiligter BürgerInnen und im Sinne einer Pur-
kersdorfer Gesamtsicht wirken.  

Und Herr Stadtrat, wir sind der Meinung, dass ein Baustadtrat sehr wohl auch die Aufgabe hat, 
 auf das Ortsbild von Purkersdorf zu achten.  



6  

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

Gelände Bahnhof Unterpurkersdorf – bevorstehende große Änderungen 

S chon seit über 20 Jahren wird über große Änderungen 
im Bereich des Bahnhofs Unterpurkersdorf gesprochen, 
nun dürfte es wirklich ernst werden. 
Obwohl noch vieles offen ist, will die ÖBB nun: 

⇒ 4 Gleise entlang der Bahnhofstraße auflassen,  
⇒ den Bahnübergang um ca. 50 m nach Osten verlegen, 
⇒ neue Bahnsteige auf der Wintergassenseite machen und 

diese auch um ca. 50 m nach Osten verlegen, 
⇒ weitere Bebauungen auf den freiwerdenden Gleisgründen 

anstreben, weil durch die Auflassung von 4 Gleisen ein Strei-
fen von bis zu 25 Metern frei wird. 

Bei der Bebauung auf den freiwerdenden Gleisgründen kann die 
Gemeinde jedenfalls wesentlich mitreden, da sie für den Bebau-
ungsplan zuständig ist. 
Eine Verlegung des Holzverladeplatzes auf die Seite der Bahn-
hofstraße, wie vom Bürgermeister vorgeschlagen, ist für die 
ÖBB kein Thema, sie wird aber über die Möglichkeit der Absied-
lung „nachdenken“. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die geplante Verlegung des Bahnübergangs zusammen 
mit den neuen Bahnsteigen um 50 m nach Osten besteht die 
ernsthafte Gefahr, dass dadurch die fußläufige Attraktivität 
der Bahnstation für die viel größere Zahl der Menschen gemin-
dert wird, die von Westen der Wintergasse zu diesem Über-
gang kommen. 

Wie in unserer letzten Zeitung berichtet, wurde in der Winter-
gasse 39 (neben dem Gebäude der russischen Botschaft) ein 
Grund von ca. 8.800 m2 um 4,3 Millionen Euro gekauft.  
Dort sollen nun ca. 45 Wohnungen entstehen. Diese werden 
freifinanziert errichtet und sind somit nur für eine kleine Gruppe 
von Menschen leistbar.  

Der Käufer und Bauträger heißt DEBA Bauträger Gmbh. A. Ot-
tenschläger ist Geschäftsführer dieses Familienunternehmens. 
Er ist auch Nationalratsabgeordneter der ÖVP und Verkehrs-
sprecher der Partei. Wir werden demnächst nachfragen, ob er 
sich mit Verkehrsfragen in der Wintergasse beschäftigt hat, die 
durch die massive Bebauung gravierender werden. Die Gemein-
de sollte jetzt jedenfalls schnell ein Verkehrskonzept - nicht nur 
für die Wintergasse - erarbeiten. 

Schon allein aus all den Fragen rund um den Bahnhof Unterpur-
kersdorf ergibt sich die Notwendigkeit eines Verkehrskonzeptes 
für Purkersdorf, das auf all die Fragen wie die zukünftige Anbin-
dung der Station Unterpurkersdorf, die Verkehrssituation in der 
Wintergasse oder die Zukunft des Holzverladeplatzes schlüssige 
Gesamtantworten gibt.  
Aber auch die täglichen Staus in der Linzerstraße oder in der 
Kaiser Josef-Straße, teilweise sehr enge Gehsteige, das gefährli-
che Überqueren der Linzerstraße, die Gegebenheiten um die 
Volksschule und nicht zuletzt die Radwegsituation erfordern 
neue Antworten und umfassende Lösungen.  
Daher drängt die Liste Baum auf eine alsbaldige Erstellung  
eines neuen Verkehrskonzeptes. 

Betongold Wintergasse 39 Purkersdorf braucht Verkehrskonzept 

Diese schöne, alte Villa wird weichen müssen und durch Neubauten ersetzt werden. 

LETZTE MELDUNG: Der Gemeinderat sprach sich nach massi-
ven Argumenten der LISTE BAUM für eine erneute Sachprü-
fung der geplanten Übergangs– und Bahnsteigverlegung aus!  
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Dreifache Baumisere um Hangrutschung und Gleissenkung  

LIB fordert Untersuchung 
Die Fakten 

A m Donnerstag, den 16. 5. 2019 kam es in Purkersdorf zu 
Senkungen der Bahngeleise um etwa 5 cm an einer Stelle 
auf Höhe der Mindersiedlung. Gleichzeitig kam es zu 

einer Hangrutschung im Bereich Tullnerbachstraße 92, wo um-
fangreiche Erdabgrabungen an einer Baustelle am Fuße des 
Bahndammes erfolgt waren. Dort wird auf relativ engem Raum 
unter weitestgehender Ausnutzung aller Möglichkeiten ein Bau 
errichtet, der sieben Wohnungen und ein Büro umfassen soll.  
Die Folgen des Hangrutsches waren die sofortige Sperre der 
Strecke, danach tagelang eingleisiger Zugverkehr mit vielen Ver-
spätungen sowie Millionenschäden. Bei Anrainern sind auch 
Schäden an Gebäuden aufgetreten. Von der Baufirma wird der 
Zusammenhang der Rutschung mit den Erdarbeiten in Frage 
gestellt, und wesentlich für die Hangrutschung waren sicher 
auch die vorangehenden langen Regenfälle. Einen konkreten 
Zusammenhang werden letztlich die Versicherungen klären. 
Allerdings gibt es starke Indizien für den Standpunkt der ÖBB, 
dass nämlich die umfangreichen Erdarbeiten am Bahndamm 
jedenfalls eine wesentliche Ursache darstellten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der teilweise abgeholzte und abgegrabene Hang in der 
Tullnerbachstraße 92 wurde inzwischen zur Stabilisierung wieder 
angeschüttet. Die einfach zugeschüttete Wasserquelle wird aber 
nach wie vor nicht entsprechend abgeleitet. 

 

Tatsächlich kann hier von einem dreifachen 
Bauskandal gesprochen werden: 
1. Für diesen Grund hätte nicht die bestehende Bebauung vor-

geschlagen bzw. verordnet werden dürfen. Nach den Raum-
ordnungsvorschriften ist eine Gemeinde zwar ziemlich auto-
nom bezüglich Flächenwidmungs- und Bebauungsplan, doch 
nasse Flächen dürfen nur unter sehr limitierten Bedingungen 
massiv bebaut werden. In diesem Sinn stellt sich die Frage, 
warum das Grundstück mit der aktuellen Bebauungsweise 
mit massiver Bebauungsmöglichkeit ausgewiesen wurde. 
Welche Verantwortung hierfür trägt das Planungsbüro für 
die Purkersdorfer Raumordnung? Nach Aussagen von Geolo-
gen ist es sehr unwahrscheinlich, dass der eingereichte Bau 
so jemals verwirklich werden wird. 

2. Nachweislich haben Anrainer noch im heurigen Jahr die 
Gemeinde (eingelangt am 14. 2. 19) darauf aufmerksam 
gemacht, dass am jetzigen Bauplatz immer Hangwasser bzw. 
Quellwässer anzutreffen waren, ja, dass dieses Grundstück 
eine Quelle umfasst. Dies wurde auch im Baubescheid fest-
gehalten. Unglaublicherweise wurde aber erst heuer die 
dort seit langem bestehende Brunnstube demoliert und 
quasi zugeschüttet, aus deren Quelle in früheren Jahrzehn-
ten mehrere Haushalte versorgt worden waren. 

3. Weiters gibt es glaubhafte Hinweise, dass der Aushub – ab-
gesehen von den starken Regenfällen – begonnen bzw. fort-
gesetzt wurde, ohne dass entsprechend der Vorschriften bei 
Bauten an Bahnhängen Kontrollmessungen durchgeführt 
bzw. abgewartet wurden. In diesem Sinn spricht vieles für 
schwer fahrlässiges Verhalten, wobei zu klären ist, wer da-
für die Verantwortung trägt.  

 
Es gab übrigens vor einiger Zeit bei einem Bau in der Nähe schon 
ähnliche Probleme. 
Es ist nicht auszudenken, was Passagieren und Anrainern passie-
ren hätte können, wenn durch diese Versäumnisse und Fehler in 
der dortigen Bahnkurve ein Zug entgleist und abgestürzt wäre. 
Nun sollte Schluss mit lustig sein: 
Die Liste Baum ersucht den Bürgermeister, umgehend eine Kom-
mission einzusetzen, die die Verantwortlichkeiten für diese 
dreifache Baumisere klärt und Konsequenzen daraus vor-
schlägt. 
Dazu weiters Bina Aicher, Liste Baum: „Dieser Vorfall zeigt ein-
mal mehr, wie dringend Purkersdorf einen Baustopp und eine 
Nachdenkphase benötigt, um den Bebauungsplan zu überar-
beiten und die Problem- und Gefahrenzonen upzudaten. In die-
sem aktuellen Fall waren auch die PendlerInnen betroffen, da 
diese auf einen Schienenersatzverkehr angewiesen waren. Ins-
gesamt kann man nur froh sein, dass hier nicht mehr passiert ist 
und niemand direkt zu Schaden kam.“  

Rudi Galler 
 

Hangrutschung Liegenschaft Tullnerbachstraße 92a 
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Gemeinderat DDr. Josef Baum  
Anfragen an den Bürgermeister zur Gemeinderatssitzung am 25. Juni 2019 

1. Gibt es nach dem schon vor geraumer Zeit erfolgten Bezug 
durch Wohnungskäufer auch eine Benützungsbewilligung 
für das Haus Ecke Linzerstraße/H. Stremayrgasse? Wenn 
nein, warum nicht? Kann es stimmen, dass sich die Gemein-
de an den EigentümerInnen der einzelnen Wohnungen 
schadlos halten möchte bzw. etwaige Außenstände des Bau-
herrn an diese Personen übertragen möchte?  

2. Wie können Purkersdorfer LiegenschaftsbesitzerInnen auf 
einfache Art klären, ob für das eigene Objekt eine Benüt-
zungsbewilligung vorliegt?  

3. Erfolgt die Wohnungsvergabe für Genossenschaftsbauten, 
die bis vor Kurzem vom Altbürgermeister bewerkstelligt wur-
de, derzeit nach nachvollziehbaren, objektiven Kriterien? Ist 
geplant, solche nachvollziehbaren, objektiven Kriterien auch 
bei der Vergabe von Gemeindewohnungen einzuführen? 

4. Es hat den Anschein, dass heuer in Purkersdorf keine Früh-
jahrsblumenbepflanzung durchgeführt wurde. Was könnte 
der Grund dafür sein? Welche Firma ist für die Bepflanzung 
der Betonringe derzeit zuständig? 

5. Entwicklung Volkshochschule  
 a. Wie hoch ist die momentane Auslastung gegenüber den  
  Vorjahren? 
 b. Wie viele Kurse wurden von wie vielen Kursanbietern  
  heuer abgesagt? 
 c. Hat sich die Zusammenlegung mit der VHS Gablitz be- 
  währt? 
 d. Wie haben sich Einnahmen und Ausgaben inkl. Personal- 
  kosten entwickelt? 
6. Steht der ehemalige Stadtamtsdirektor Humpel der Stadtge-

meinde noch zur Verfügung? Wenn ja, wie ist die Honorie-
rung für seine Tätigkeiten geregelt? 

7. Verkehrssicherheit Linzerstraße 
BewohnerInnen machten die Gemeinde immer wieder auf 
die angespannte Verkehrssituation in der Linzerstraße im 
Abschnitt Stadtgrenze Purkersdorf/Gablitz bis Zentrum und 
die daraus entstehenden Folgen für die Verkehrssicherheit 
aufmerksam. Fakt ist, dass die Linzerstraße mit ca. 15.000 
Autos am Tag extrem stark befahren ist, und die Probleme 
werden jährlich größer, auch für Autofahrer, die etwa vom 
Hofer-Parkplatz ausfahren wollen. BürgerInnen haben Fahr-
bahnteiler als Querungshilfe, Fahrbahnerhöhungen im Stra-

ßenverlauf, Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei, die 
Erneuerung der alten Warnschilder "Bitte nicht so schnell!", 
Geschwindigkeitsanzeigen, etc. vorgeschlagen. 
In einem Schreiben vom 14. 6. 2019 argumentiert die BH, 
dass in der Linzerstraße zwischen Post und Billa deswegen 
keine Maßnahmen für querende FußgängerInnen notwendig 
seien, weil bei einer Zählung zur Hauptverkehrszeit nur 11 
Personen gezählt wurden. Dabei wird vergessen, dass diese 
11 offenbar besonders mutig waren, da ja eine Querung auf 
der Linzerstraße an dieser Stelle zur Hauptverkehrszeit we-
der sicher noch zumutbar ist. Immerhin riet die BH dann 
doch zur Prüfung alternativer (baulicher) Maßnahmen, wie 
etwa die Errichtung eines Fahrbahnteilers. Die Errichtung 
einer Querungshilfe erscheint zumindest prüfenswert im 
Bereich zwischen den Hauszufahrten Linzerstraße 28 sowie 
30-32, nordwestlich der Einmündung der Süßfeldstraße. Da-
her ergibt sich die Frage: WELCHE MASSNAHMEN SETZT DIE 
GEMEINDE PURKERSDORF KONKRET ZUR VERBESSERUNG 
DER VERKEHRSSICHERHEIT DER BÜRGERINNEN IN DER LIN-
ZERSTRASSE? 

8. Wann kommt es zu einem neuen Verkehrskonzept in Pur-
kersdorf? 
Die tägliche Verkehrssituation vor allem in der Linzerstraße 
und der Kaiser Josef-Straße wird in den Hauptverkehrszeiten 
immer unerquicklicher. Auch die schwierige Parkplatzsituati-
on ist bekannt. In der Wintergasse gibt es weitere Bebauun-
gen trotz Fehlens einer zukunftsfähigen Verkehrslösung. 
Enge Gehsteige und fehlende attraktive Radfahrwege er-
schweren das Umsteigen auf Bus und Bahn, wenngleich das 
Bahnangebot erfreulicherweise ausgeweitet wurde. Die be-
vorstehenden großen Änderungen um den Bahnhof Unter-
purkersdorf mit dem Freiwerden großer Flächen erfordern 
nicht Einzelmaßnahmen (denn Fehler aus der Vergangenheit 
sollten nicht wiederholt werden), sondern große, aufeinan-
der abgestimmte, durchdachte Lösungen (Busanbindungen, 
E-Autos, Parkplätze, etc.). Purkersdorf braucht durch den 
ständig wachsenden Zuzug und durch das wachsende über-
regionale Verkehrsaufkommen große Lösungen auch im 
Sinne des Klimaschutzes. Dabei helfen einzelne Maßnahmen 
nur beschränkt, man braucht Gesamtlösungen. Die Gemein-
de sollte jedenfalls dafür schnell ein neues Verkehrskonzept 
in Auftrag geben. Wann ist die Beauftragung für ein neues 
Verkehrskonzept vorgesehen? 

§ 22—Rechte der Mitglieder des Gemeinderates 
(1) Jedes Mitglied des Gemeinderates hat insbesonders das 
Recht, bei den Sitzungen des Gemeinderates zu den Verhand-
lungsgegenständen das Wort zu ergreifen, Anfragen und Anträ-
ge zu stellen sowie das Stimmrecht auszuüben. Die Anfragen sind 
vom Bürgermeister spätestens in der nächsten Gemeinderatssit-
zung zu beantworten. Eine Nichtbeantwortung ist zu begründen. 

Jedes Mitglied des Gemeinderates hat überdies das Recht, jene 
Akten einzusehen, auf die sich Verhandlungsgegenstände einer 
anberaumten Gemeinderatssitzung beziehen. Die Ergebnisse der 
Vorberatung in den Ausschüssen und im Gemeindevorstand ein-
schließlich der Anträge an den Gemeinderat sind diesen Akten 
beizuschließen. 

Quelle: NÖ Gemeindeordnung 1973 

Die Liste Baum macht von diesem Recht Gebrauch und hat dem Bürgermeister fristgerecht folgende Anfragen übermittelt: 
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14.000 Einwohner für Purkersdorf?  
Wir ersuchten Dr. Christian Matzka um 
einen Gastkommentar. Er war bis 2018 
Vizebürgermeister, kennt Purkersdorf wie 
kaum ein anderer, beschäftigt sich fachlich 
als Geograf seit Jahrzehnten mit Fragen 
der Bevölkerungs- und Gemeindeentwick-
lung und trat schon 2015 für einen zeitwei-
sen Baustopp ein. 
 

Die Purkersdorfer Bevölkerungs-
zahl beherrscht seit Jahrzehnten 
die Diskussion  
Dr. Christian Matzka  

S eit der Gemeinderatswahl des Jah-
res 1970 gibt es das Ziel, die ominö-
se 10.000 EinwohnerInnengrenze zu 

überschreiten. Dieses damals von der ÖVP 
formulierte Ziel klingt bei einer Bevölke-
rungszahl von 4975 Personen im Jahre 
1971 fast utopisch. Die Geburtenbilanz 
und die Wanderungsbilanz waren negativ 
und die Bevölkerungszahl schrumpfte im 
Vergleich zu 1951, als in Purkersdorf 5.262 
Menschen lebten.  
Die vielen Jahre des offensiven Wohn-
baus, dessen „Denkmäler“ das Ortsbild, 
wie z. B. in der Bad Säckingen Straße, Win-
tergasse oder in der Wienerstraße beherr-
schen, führten in den letzten achtundvier-
zig Jahren zu einer Zuwanderung und ei-
ner Bevölkerungszahl von 9.754 Personen 
im Jahre 2019.  
Trotz aller Bemühungen und auch politi-
scher Propaganda gelang es bis heute 
nicht, die magische Grenze von 10.000 
Personen zu überschreiten.  
Argumentiert wird das angestrebte 
Wachstum mit dem abgestuften Bevölke-
rungsschlüssel im Finanzausgleichsgesetz, 
der für Gemeinden mit über 10.000 Ein-
wohnerInnen einen höheren Multiplikator 
vorsieht und damit auch mehr Anteile an 
den Steuereinnahmen des Bundes ermög-
licht. 20.000 EinwohnerInnen wären dann 
der nächste Schritt in eine höhere Ertrags-
anteilskategorie.  
Wie kommt dann aber der Bürgermeis-
ter, wie der ORF berichtete, auf die Zahl 
14.000 Personen, die er für Purkersdorf 
anpeilen will?  (https://noe.orf.at/v2/
news/stories/2985703/) Hier scheint es 
sich um eine beliebig gewählte Zahl zu 
handeln, die in keiner Weise einen nach-
vollziehbaren Sinn ergibt. Diese Zahl soll 
in fünfzehn Jahren erreicht werden. Das 
würde bedeuten, dass ein Nettowachstum 
von 4.246 Personen angestrebt wird.  

„Wie kommt der Bürgermeister, wie der 
ORF berichtete, auf die Zahl 14 000 Perso-
nen? … Hier scheint es sich um eine belie-
big gewählte Zahl zu handeln, die in kei-
ner Weise einen nachvollziehbaren Sinn 
ergibt.“ 
 
Die Bevölkerungszahl errechnet sich aus 
der Zahl der Geborenen minus der Zahl 
der Gestorbenen plus der Zahl der Zuwan-
derInnen minus der Zahl der AbwanderIn-
nen. Das heißt, der Geburten- und/oder 
Wanderungsüberschuss müsste in den 
nächsten fünfzehn Jahren insgesamt 283  
Personen pro Jahr  betragen. 
 Zwischen den Jahren 1971 und 2019 war 
der durchschnittliche jährliche Zuwachs 99 
Personen. Das stärkste durchschnittliche 
jährliche Bevölkerungswachstum war zwi-
schen den Jahren 1991 und 2001 mit 135 
Personen und den Jahren 2001 und 2011 
mit 150 Personen zu beobachten. Seit 
dem Jahre 2011 hat sich diese Entwick-
lung wieder entschleunigt und es hat sich 
im Durchschnitt die Bevölkerungszahl 
jährlich um nur 62 Personen erhöht. Be-
trachtet man noch die Zahl der Menschen, 
die Purkersdorf als Nebenwohnsitz ge-
wählt haben, ist auffällig, dass die Zahl im 
Jahr 2007 mit 1.469 Personen und 2019 
mit 1.464 Personen nahezu konstant 
geblieben ist.  
Im Vergleich zu den letzten Jahren 
scheint aber in der Zukunft eine mehr als 
Vervierfachung des jährlichen Zuwachses 
an Hauptwohnsitzen angedacht zu sein.  
Gibt es in der Gemeindestube Überlegun-
gen, wie diese neuerliche Beschleunigung 
des Bevölkerungswachstums erreicht wer-
den soll?  Dabei muss unterstellt werden, 
dass dazu eine weitere Anhebung der 
Bebauungsdichte und der Bebauungshö-
he notwendig sein wird. Dabei muss aber 
bedacht werden, dass nur siebzehn Pro-
zent der Gemeindefläche als Dauersied-
lungsraum zur Verfügung stehen, und die 
Bevölkerungsdichte auf dieser Fläche mitt-
lerweile 1.896 Menschen/km2 beträgt.  
Möglicherweise wird auch an eine Wol-
kenkratzercity „Purkershattan“ gedacht, 
die von den lokalen Baugrößen entwickelt 
werden könnte. Vielleicht ist aber auch 
angedacht, den Dauersiedlungsraum zu 
erweitern und die Waldflächen zu reduzie-
ren, was aber durch Biosphärenpark und 
Naturschutzgebiet gegenwärtig als un-
denkbar erscheint.   
 

„Zuwanderung ist ein sich entwickelnder 
Prozess, der durch die örtliche Raumord-
nung gesteuert werden kann, aber nicht 
um jeden Preis beschleunigt werden soll.“ 
 
Die langjährige Zuwanderung nach Pur-
kersdorf war und ist aber auch die Grund-
lage vieler positiver Entwicklungen in der 
Stadt, denn ohne Menschen gibt es kein 
Gesellschafts-, Kultur- und Wirtschaftsle-
ben. Würde man den Rückgang der Bevöl-
kerung zwischen den Jahren 1951 und 
1971 fortschreiben, dann hätte Purkers-
dorf heute 4286 EinwohnerInnen.  
Bevölkerungsentwicklung muss aber mit 
einer großen Zahl von nicht planbaren 
Faktoren, wie veränderte Familienstruktu-
ren, Kinderwunsch, Migrationsbewegun-
gen oder Einstellungen und Haltungen 
gedacht werden.  
Zuwanderung ist ein sich entwickelnder 
Prozess, der durch die örtliche Raumord-
nung gesteuert werden kann, aber nicht 
um jeden Preis beschleunigt werden soll.  
Es muss dabei gut überlegt werden, ob für 
eine weitere Steigerung der Bevölkerungs-
zahl die vorhandene soziale, kulturelle 
und technische Infrastruktur ausreicht 
und der schon dicht besiedelte Raum des 
Wien-, und Gablitztales mit den Seitentä-
lern eine weitere Verdichtung verträgt. 
Die die Zuwanderung begleitende Raum-
not in den Bildungseinrichtungen und die 
Parkplatz- und Verkehrsdiskussion zeigen, 
dass ein Nachdenkprozess notwendig ist. 
Es braucht zukünftig eine achtsame Stadt-
entwicklung, die ökologische und ökono-
mische Konsequenzen eines weiteren 
Bevölkerungswachstums abwägt und in 
einem neu zu entwickelnden örtlichen 
Raumordnungskonzept die mittelfristigen 
Ziele definiert. 
 
 
 

Dr. Christian Matzka, parteifreier Vizebür-
germeister von Purkersdorf 2010 - 2018  
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LIeB: das gefällt uns 
Eröffnung „Rist-Oro“ 

D er frühere Dorfwirt hat wieder eröffnet. 
Das Lokal heißt nun „Rist-Oro“, was 
wirklich sehr originell ist. 

Oro heißt im Italienischen: Gold, Geld 
(unmittelbar neben einem Betongold-Hot Spot). 
Ristoro heißt im Italienischen aber auch: Erho-
lung, Labe, Ruhe, Erquickung. 
Und zuletzt heißt der neue Eigentümer, ein 
waschechter Italiener, tatsächlich Oro mit dem 
Familiennamen. 
Ja, das Lokal hat nun auch eine besondere Qualität! 

Der Garten ist wunderbar und auch innen erkennt 
man es kaum wieder. Bravo! 

Peter Iwaniewicz las  
im BIZ aus dem Buch 
"Menschen, Tiere und ande-
re Dramen - 
Warum wir  
Lämmer  
lieben und  
Asseln  
hassen"  

Neues „Künstlerhaus“ - ART PLUS 

E s freut uns, dass dieses Haus in der Hardt Stremayrgasse 9
(siehe „Purkersdorfer Informationen 4 / 2018) nicht im 
herkömmlichen Sinn „verwertet“ wird, sondern diesem 

Haus neues Leben eingehaucht wird!  
In Kürze wird es dem Verein „ART PLUS“ für alle KünstlerInnen  
zur Verfügung gestellt!  
„Art Plus ist eine Gruppe von Künstler und Kunstinteressierten, 
die es sich zum Ziel gesetzt haben, ein lebendiges Forum für all 
jene zu sein, die Freude an kreativem Schaffen haben.“ 
Weitere Informationen findet man unter www.artplus.co.at  

Volkschulfest - ein gelungenes Fest  

B ei hochsommerlichem Wetter besuchten an die 1.000 Menschen dieses fröhliche Fest! Wunderbaren Spaß hatten die Kids 
beim Feuerwehrspritzen. Schön, dass auch in den Schulen so ausgelassene Feste gefeiert werden.  

Tierschutz - Demonstration  

T raurig, dass man im 21. Jahrhundert noch für 
mehr Tierschutz demonstrieren muss.  
Umso mehr Dank gebührt jenen, die das tun.  

Während die FPÖ in Worten oft für den Tierschutz auf-
tritt, verhindert sie derzeit zusammen mit der Großag-
rarier-Lobby der VP im Parlament wesentliche Fort-
schritte im Tierschutz (in der Tierhaltung und beim Tier-
transport).  
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LIeB: Infos der letzten Wochen  

Chris Norman begeisterte! Grünzweig eröffnete!  

W er in den 70-ern Radio hörte, 
kam an „Smokie“ nicht vor-

bei. Und diese Hits haben sich so 
eingespeichert, dass der Hauptplatz 
lippensynchron zu Chris Norman 
mitsang.  
Lokalmatador Wolfgang Grünzweig 
eröffnete mit Unterstützung von 
Roland Düringer den Abend.  
Der einzige Wermutstropfen:  
Plastikbecher statt Pfandbecher 

Führung zu den „Betongold-Hot Spots“ in Purkersdorf 

A m 24. Mai fand eine Führung zu den „Betongold-Hot Spots“ 
in Purkersdorf statt. Treffpunkt war bei der Apotheke Linzer-
straße, vor dem „kleinen Haus neben dem großen Haus“.  

Betroffene und Interessierte tauschten sich aus über die teilweise als 
wahnwitzig empfundenen Bauten dieser Stadt.  
Erfahrungen wurden weitergegeben und so manch guter Tipp wurde 
in der Runde diskutiert.  
Bei aller Betroffenheit war es ein interessanter und lebendiger Nach-
mittag, der im Pub zu Ende ging.  

Vor dem Grundstück Wintergasse 39 

Das „große Haus am kleinen Haus“ 
Hardt Stremayr-Gasse  

Links: so werden Häuser und Gärten von Neu-
bauten bedrängt  
 

Rechts: wenn es nach den derzeitigen Plänen 
geht, soll es bald dort so aussehen! 

 
Kaiser Josef Straße 15 

Ostereiersuchen auf der Kellerwiese 

D as traditionelle 
Os t e re is u c h e n 

auf  der Kellerweise 
fand heuer durch das 
schöne Wetter beson-
ders großen Anklang – 
und wurde auch fürs 
Zusammensein ge-
nutzt. 

Kultursommer Eröffnung 

G ut besucht war die Veranstaltung im Schlosspark.  
Schön, dass er dafür verwendet wurde!  

 
 
 
 
 
 
 
 
Weinzettl & Rudle traten in der Bühne mit einem 
Programm zur ewigen Frage der Beziehung zwischen 
den Geschlechtern auf. Sie spendeten den Reinerlös an 
den Verein VORSTADTHERZEN, der sich der Unterstüt-
zung allein erziehender Elternteile, kranker Kinder bzw. 
Personen mit schweren Schicksalsschlägen widmet. 
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Lieber Leserin, lieber Leser! 

Auch in unserer politischen Arbeit bleibt die Frage der Finanzierung 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@listebaum.at 

Erfreulich: Purkersdorf nun doch TRANSPARENTE GEMEINDE 

Bina Aicher / Kassierin der Liste Baum 

RedakteurInnen & AnsprechpartnerInnen der Liste Baum & Grüne:  

DDr. Josef Baum 
baum.josef@gmx.at 

Mag. Rudolf Galler 
rudolf@galler.or.at 

Mag.a Ulrike Kühnel 
ulrike.kuehnel@aon.at 

Mag. Christian Schlagitweit 
christian.schlagitweit@gmail.com 

I m März-Gemeinderat lehnten die Bürgermeisterpartei und 
die ÖVP die von GR Angerer (Neos) eingebrachte TRANSPA-
RENZ-Initiative noch brüsk ab, ja sie durfte nicht einmal auf 

die Tagesordnung. Es hieß:  Hamma eh - Brauch ma ned! Bür-
germeister Steinbichler meinte: „Wir sind vollkommen transpa-
rent. Sollte ein Bürger eine Frage haben, dann soll er zu uns 
kommen, und wir werden ihm diese beantworten“.  
Wien, Amstetten, Baden, Mödling, Klosterneuburg, Perchtolds-
dorf, Traiskirchen, St. Pölten, Schwechat, Stockerau, Tulln und 
viele andere Städte in der Umgebung  beteiligen sich schon län-
ger am Projekt „TRANSPARENTE GEMEINDE“ .  
Dabei soll im Sinne der (steuerzahlenden) BürgerInnen die 
Transparenz aller Vorgänge in der Gemeinde verbessert wer-
den. Und das Ganze kostet nichts. Nun könnte auch Purkersdorf 
bald dabei sein. Am 25.6.19 beschloss nun der Gemeinderat der 
TRANSPARENZ-Initiative nun doch etwas näher zu treten. Kon-
kret soll der Bürgermeister darüber zumindest Gespräche füh-
ren. 
Ausgehend von Transparency International, die auf allen Ebe-
nen Korruption vermeiden möchte, gibt es einige Dutzend kon-

kreter Vorschläge. In diesem Projekt wird Gemeinden auch 
„Hilfe angeboten bei der transparenteren und korruptionsre-
sistenteren Umgestaltung ihrer Strukturen“. Ein Auditteam 
wird den Gemeinden zusätzlich zur Seite gestellt, mit dessen 
Hilfe die gemeindeinternen Strukturen analysiert und nachhal-
tig optimiert werden können. Und vor allem: Gemeinden sollen 
wesentliche Informationen über alle Bereiche der Kommunal-
verwaltung proaktiv auf der eigenen Website veröffentlichen. 
Zum Beispiel:  

• Ein transparenter Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 
inklusive verständliche Beschreibung von Änderungen und 
Umwidmungen 

• Vergabekriterien für Gemeindewohnungen und öffentliche 
soziale Einrichtungen 

• Ausschreibungen freier Stellen, inklusive Auswahlkriterien  

• Nachvollziehbares öffentliches Beschaffungswesen 
Der Gemeinderat hat einen erfreulichen Schritt gemacht. Wir 
bleiben dran. Alle BürgerInnen können die Umsetzung be- 
obachten und zur Not einfordern. 

ADVENTMARKT um 40.000 Euro 
…andere Gemeinden verdienen an Märkten – Purkersdorf benö-
tigt dafür 40.000 Euro Steuergeld.  
Allerdings konnte in der Gemeinderatssitzung am 25.6.19 weder 
der Finanzstadtrat noch der Wirtschaftsstadtrat erklären, wofür 
diese immensen Kosten entstehen!  
Und es wurde sowohl von der Liste Baum als auch von den 
Neos mehrmals nachgefragt.  
Es kam einfach keine schlüssige Antwort.  
 
 
 

 
 
 

 

„Wir haben jetzt 3,4 Millionen Euro für den 
Neubau von Badekabinen und einer 
Pommes Frites Halle ausgegeben“ 

Gemeinderat Angerer (NEOS) zu den Kosten 
für den Umbau des Wienerwaldbads 
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LIB & Grüne — INFOS 
Purkersdorf hat den höchsten GRÜN-Stimmenanteil in NÖ  

Ein sehr erfreuliches Ergebnis für die „Grünen“ 

P urkersdorf hat mit 21,5 % das BESTE Ergebnis an GRÜNEN Stimmen in NÖ bei der 
EU-Wahl. Damit erreicht Purkersdorf wieder früher errungene NÖ-
Spitzenergebnisse. 

844 Wählerinnen und Wähler haben dafür gestimmt, dass die notwendige Stimme der 
Grünen wieder stärker gehört werden wird. Es sei auch allen gedankt, die sich an der 
Wahl beteiligt haben. 
Die Liste Baum hat in zwei Zeitungen an alle Haushalte für eine Stimme für Werner 
Kogler geworben und zuletzt auch lokale Themen damit verknüpft. 
Bemerkenswert ist, dass in drei Wahlsprengeln (2, 8 und 12) die Grünen die relative 
Mehrheit haben: das sind die  
• obere Wintergasse, wo der Rekordwert von 33 % erreicht wird,  
• die Wienerstraße mit 25 % (inklusive der Gegend, wo Ex-Minister Kickl wohnt) und  
• die untere Wintergasse mit 24 %.  
• Herausragend ist auch der hohe Wert von 26,5 % im Sprengel 9 (Sagberg/

Postsiedlung). 

D ie Mitglieder der Liste Baum haben Bürgermeister 
Steinbichler um ein Gespräch ersucht und den Kon-
takt abseits des Gemeinderats gesucht, um sich über 
Visionen für Purkersdorf auszutauschen.  

Dieses einstündige Gespräch in angenehmer Atmosphäre hat 
erfreulicherweise einige Übereinstimmungen aufgezeigt. Diese 
fanden sich bei unseren Vorstellungen betreffend ökologischer 
Ansprüche, aber auch bei Lösungen für die großen Infrastruk-
turprobleme aufgrund des verstärkten Zuzugs. 
Betreffend Baustopp und Ausarbeitung eines neuen Bebau-
ungskonzeptes für Purkersdorf begrüßen wir seinen Vorschlag, 
dass jede politische Fraktion, ungeachtet der Mandatsstärke, 
zwei ExpertInnen nominieren kann, die die Ideen und Wünsche 
der Fraktion präsentieren. Diese Vorschläge sollen dann an ei-
ne/n Raumplaner/in weitergeleitet werden, „die/der Purkers-
dorf nur von der Landkarte kennt und keine persönliche Bezie-
hung zur Stadt hat, aber schon Städte, die mit unserer ver-
gleichbar sind, geplant hat“. Ein sehr erfreulicher Anfang für so 
ein Riesenprojekt. Entschieden wird dann im Gemeinderat.  
Auch unsere Ideen bezüglich Ortstaxi fanden Interesse, sowie 
auch unser Wunsch nach einer Änderung der Einweggebinde 
bei Festen der Stadtgemeinde, wie z.B. Open-Air Festen oder 
dem Adventmarkt.  

Bezüglich der ÖBB und den von ihnen angedachten Entwicklun-
gen haben wir unsere Anliegen für einen zweiten Auf- bzw. 
Abgang beim Bahnsteig Purkersdorf-Zentrum und einer weite-
ren Haltestelle für den Bereich Sagberg vorgebracht und fan-
den, dass der Bürgermeister diesbezüglich dieselbe Meinung 
vertritt.  
Dass eine weitere Verbauung der frei werdenden ÖBB Gründe, 
die durch das Auflassen von vier Gleisen (bahnhofstraßenseitig) 
entstehen werden, für weiteren Wohnungsbau nicht in Frage 
kommt, beruhigte mich sehr.  
Bezüglich des von uns schon seit langem kritisierten 
„Beleuchtungsdebakels“ zeigte sich Steinbichler bereit, einen 
Kostenvoranschlag für die Reinigung der Lampen anzufordern 
und einen Austausch auf LED-Lampen einzuholen. Schon alleine 
diese Maßnahmen werden in Purkersdorf mehr Licht bringen.  
Wir werden weiterhin mit Engagement für mehr Lebensquali-
tät in Purkersdorf eintreten – mit konstruktiver Kritik, aber 

auch mit der Bereitschaft für eine gute 
Zusammenarbeit. Und diese Bereit-
schaft wurde uns auch von Bürgermeis-
ter Steinbichler signalisiert.  
 

Bina Aicher  
 
 

Konstruktives Gespräch mit dem Bürgermeister 

Bereits in den „Purkersdorfer Informatio-
nen 2-2018“ haben wir angeregt, dass die 
Lampen wenigstens geputzt werden.  

Dieses Purkersdorfer Wahlergebnis ist ein Auftrag und ein Ansporn, weiter für soziale 
Gerechtigkeit und Umweltverträglichkeit im Großen wie im Kleinen konsequent ein-
zutreten. Danke Purkersdorf! 

Mehrweggeschirr statt Plastikbecher!  
Verringert Abfallaufkommen bis zu 90% 
Geschirrmobile zum Waschen vor Ort sind 
ausleihbar!  
Bitte auch in Purkersdorf!  



14  

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

LIB & Grüne — ÖKO NEWS 

A nfang Juli wird es im Parlament zu einer Abstimmung 
über ein Totalverbot für Glyphosat kommen. Der von 
der SPÖ eingebrachte Antrag wird von der FPÖ unter-

stützt und findet somit eine Mehrheit. Das seit Jahren umstritte-
ne Unkrautvernichtungsmittel wird wie in vielen anderen Staa-
ten in Österreich massiv eingesetzt und der Kontakt mit diesem 
Herbizid kann dadurch vom einzelnen nicht vermieden werden. 
Von der WHO wird Glyphosat als "wahrscheinlich krebserre-
gend" eingestuft. 

Durch ein Totalverbot darf es in der Folge weder in der Land-
wirtschaft noch von Gemeinden noch in privaten Gärten einge-
setzt werden. 
2007 wurde die Zulassung von Glyphosat von der EU bis 2022 
verlängert. Die ÖVP ist – mit der Groß-Agrarierlobby im Hinter-
grund - gegen ein Totalverbot und wird dem Parlamentsantrag 
nicht zustimmen, weil es angeblich nicht EU-rechtskonform sei. 
Sie ist für ein teilweises Verbot, das auf bestimmte Bereiche 
beschränkt ist, wie z.B. auf Kinderspielplätze, Schulgelände oder 
öffentliche Parks, aber nicht auf "berufliche Verwender für den 
Haus- und Kleingartenbereich". 
Laut Greenpeace wird Glyphosat in über 700 von 2095 österrei-
chischen Gemeinden im öffentlichen Bereich nicht mehr ver-
wendet.  
Auch in Purkersdorf wird es laut Greenpeace Gemeinde-Check 
im Gemeindebereich erfreulicherweise nicht mehr eingesetzt.  

Ulrike Kühnel 

Nach Aus von Türkis-Blau: Chance auf Gesamtverbot für Glyphosat-Gift 

Impressionen von der großen KLIMA-DEMO 
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LIB & Grüne — ÖKO NEWS 
Bitte unterstützen Sie Tiere in der hochsommerlichen Hitze!  

E xtrem hohe Temperaturen machen nicht nur uns Men-
schen zu schaffen, sondern auch Tiere leiden unter der 
Hitze – vor allem freilebende. Für kleine Wildtiere wie 

Vögel, Eichhörnchen und Igel können langanhaltende sehr hohe 
Temperaturen und Trockenheit lebensbedrohlich sein. Ihr Le-
bensraum ist durch großflächige Verbauungen bereits stark ein-
geschränkt. In vielen Siedlungen und in weiten Teilen der Agrar-
landschaft sind auch die für Tiere lebensnotwendigen natürli-
chen Gewässer verschwunden. 

Vogeltränken aufstellen 

Wir alle erfreuen uns am Anblick und vor allem am Gesang der 
Vögel und nehmen ihre Anwesenheit in unseren Gärten als 
selbstverständlich hin. Doch Vögel brauchen unsere Unterstüt-
zung – mehr denn je. Ihre natürliche Nahrung wird weniger 
(Insektensterben etc.) und weniger natürliche Gewässer stehen 
zur Verfügung. Helfen wir ihnen, im Sommer die hohen Tempe-
raturen und die Trockenheit zu überstehen. Als Trink- und Bade-
möglichkeit eignen sich am besten ein großer Blumentopfunter-
setzer oder eine breite Schale. Steine in der Schale dienen Vö-
geln als Landeplatz und helfen Bienen, Hummeln und anderen 
Insekten dabei, wieder herauszukrabbeln, falls sie hineingefallen 
sind. Wichtig ist, dass die Vogeltränken regelmäßig (am besten 
täglich) mit frischem Wasser befüllt und gesäubert werden, da 
sich sonst Keime ansiedeln. Auch auf Balkonen kann man die 
Vögel damit unterstützen, besser durch den Sommer zu kom-
men. Wenn Sie Vogeltränken aus Sicherheitsgründen an einem 
erhöhten Platz anbringen möchten, stellen Sie bitte zusätzlich 
auch Wasserschalen für andere kleine freilebende Tiere, die die 
höheren Plätze nicht erreichen können, direkt auf den Boden. 

Schattige Plätzchen gefragt 
In der stärksten Mittagshitze ziehen sich Vögel an schattige Plät-
ze in Bäumen und Büschen zurück, um der direkten Sonnen-
strahlung zu entgehen. Es ist daher wichtig, für heimisches Grün 

im Garten zu sorgen. Denn in Vorgärten und Hinterhöfen, die 
mit Zierschotter zugepflastert sind, fehlen ihnen die Rückzugs-
plätze völlig. 

Auch ein Sandbadeplatz freut die Vögel 
Gartenbesitzer und -besitzerinnen können für die Vögel auch 
einen Sandbadeplatz einrichten. Einige Vogelarten ziehen diese 
Möglichkeit der Gefiederpflege einem Wasserbad vor: Einfach 
an einem sonnigen Platz ein wenig Humus entfernen, die so 
entstandene Mulde mit feinem Sand füllen - fertig ist der Bade-
platz. Wichtig ist darauf zu achten, dass die Umgebung in einem 
Radius von zirka drei Metern frei von Büschen ist - dies gibt den 
Vögeln Sicherheit vor anschleichenden Katzen und anderen Räu-
bern. Damit auch hier keine Krankheiten übertragen werden, 
sollte der Sand regelmäßig ausgetauscht werden. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen schönen 
und erholsamen Sommer!                                          T.T. 

Nicht nur sehr sinnvoll, sondern auch hübsch! Foto: silver-gmbh.de  
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Auch das war IBIZA: Straches „Geile Immobilien-Projekte“ mit „Schnitt“ über 8 % 
In einer medial weniger beachteten Passage des inzwischen le-
gendären IBIZA-Videos heißt es laut Falter (Falter 21/19, S. 23):  

S chluss mit gekaufter Politik auf allen Ebenen! 
Das Ibiza-Video hat vielen Menschen die Augen dafür 
geöffnet, in welchem Ausmaß die Politik in Österreich 
auf vielen Ebenen käuflich ist. Noch konkreter und ver-

ständlicher kann ein Beleg für den Einfluss von Superreichen 
kaum sein. Und das gilt nicht nur für eine Partei. 
 
 

Wer zahlt, schafft an?  
Superreiche, Konzerne und Abzocker gefährden unsere Demo-
kratie. Das hat das Ibiza-Video auf drastische Weise gezeigt: HC 
Strache erklärt darin, wie er mittels undurchsichtiger Millionen-
spenden Medien kontrollieren oder die Wasserversorgung priva-
tisieren will. Und er spricht davon, wie Superreiche die FPÖ, 
aber auch die ÖVP finanzieren – und sich im Gegenzug Steuer-
senkungen und andere Leistungen erwarten. Genau das wollte 
die Regierung mit ihrem geplanten Milliardengeschenk einer 
„Steuerreform“ für Konzerne umsetzen. 
Schluss mit „Wer zahlt, schafft an!“ 
Es muss endlich völlige Transparenz und Obergrenzen dafür ge-
ben, wer mit welchen 
Interessen Parteien fi-
nanziert.  
Und es muss ebenso 
strenge Sanktionen für 
den Fall des Umgehens 
dieser Regeln geben. 
www.attac.at  

LIB meint:  
POLITIK darf NICHT KÄUFLICH sei!  

Wer zahlt, schafft an? Schluss mit gekaufter Politik auf allen Ebenen! 

 

 

 

 

THEATER PURKERSDORF 

Immer wieder unglaublich, 
wie toll „unser“ Theater ist!  

Versäumen Sie das nicht!  

EINLADUNG  
zur gemeinsamen Ideensammlung für Purkersdorf  
• Dienstag, 16. Juli - 19:00 - „Bachstüberl“  
• Mittwoch, 7. August - 19:00 - „Shakespeare Pub“ 
• Donnerstag, 22. August - 19:00 - „Ristoro“ 

„Als die Russin das Wohnzimmer etwas enttäuscht Rich-
tung Küche verlässt, will Strache im Gespräch bleiben:  
„Wir können hier alles machen“, sagt er zu ihrem Beglei-
ter „wenn sie Investment bringt, bringen wir geile Immo-
bilienprojekte, da, dort, alles. Aber immer auf einer kor-
rekten Ebene. Sie kriegt geile Connections, sie kriegt gei-
le Ebene, sie kann bei großen Immobilienprojekten dabei 
sein, wo der Schnitt auch höher ist als 8 %.“ 
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