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L iebe Leserinnen, liebe Leser! 
Ich bin jetzt wieder Gemeinderat von Purkers-
dorf und werde noch mehr versuchen, lau-

fend für Ihre Anliegen da zu sein. Das lief in den 
letzten Monaten schon ganz gut. Wir haben auch 
durch den Druck vieler Unterschriften ab dem kom-
menden Jahresende den Halbstundentakt der Bahn 
bis nach Mitternacht erreicht.  Und wir haben noch 
sehr viel vor. Demnächst bringen wir im Gemeinde-
rat den Bürgerinitiativantrag für einen Baustopp 
für großvolumige Bauten bis zur Überarbeitung 
des Bebauungsplans ein, den Sie jetzt noch unter-
schreiben können (Seite 23). 
Wir haben ja viel über das Betongold in Purkers-
dorf geschrieben.  

Zuletzt erhielten wir aus der Welt des Betongolds 
zu einem Bauprojekt eine sogenannte Gegendar-
stellung. Indirekt ist dies eine Bestätigung all unse-
rer Informationen. Sie können sich dazu selbst eine 
Meinung bilden. 
Was mich derzeit am meisten freut, ist, dass das 
Thema Klimawandel als größtes Menschheitsthe-
ma nun tatsächlich ein Thema geworden ist, das 
viele junge Menschen bewegt. Ich habe vor über 25 
Jahren das Klimabündnis in Purkersdorf initiiert 
und bin entschlossen, dass nach vielen Jahren der 
Alibimaßnahmen nun Nägel mit Köpfen gemacht 
werden. Purkersdorf wird klimafit werden. Aber 
diese Maßnahmen müssen sozial gerecht sein. 

Herzlichst Ihr DDr. Josef Baum  

(Wieder) als Gemeinderat in Purkersdorf angelobt 
Editorial 

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

D ie Liste Baum ist eine „sozialökologische 
Plattform“ mit verschiedenen bunten Zu-
gängen*. Das Gemeinsame ist soziale Ge-

rechtigkeit und ein verantwortungsvoller Umgang 
mit unserer Umwelt. Und ja, es hat - nach nun 30 
Jahren der Existenz - auch eine Krise in unserer 
Gruppe gegeben, durch die auch die Arbeit für Pur-
kersdorf beeinträchtigt war. So etwas kann passie-
ren und dafür entschuldige ich mich. Dies ist jetzt 
durch den Rücktritt einer Mandatarin im Kern be-
reinigt. Die Liste Baum - und das traditionell bisher 
gewählte Wahlbündnis „Liste Baum und Grüne“  - 

ist endgültig wieder neu aufgestellt, aktiver und 
personell stärker denn je.  
Ich möchte Sie sehr gerne einladen, an der realen 
Gestaltung und Erneuerung von Purkersdorf mitzu-
arbeiten. Gemeinsam sind wir noch stärker. Unser 
Purkersdorf ist schön - manches könnte man jedoch 
noch besser machen. 

Josef Baum  

 
*Mehr zu unseren Werten und über unsere Ideen 
für Purkersdorf finden Sie unter www.listebaum.at  

Durchstart Liste Baum & Grüne 
Unser Purkersdorf ist schön - manches könnte man jedoch noch besser machen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein neuer Bestseller über Purkersdorf 
 

I n diesen Tagen erscheint das Buch KLEINDENK-
MÄLER UND ZEITZEICHEN IN PURKERSDORF 
von Dr. Erich Liehr, mit Unterstützung der Stadt-

gemeinde und des Verschönerungsvereins.  
Dass dies ein zukünftiger Purkersdorfer Bestseller 
wird, lässt sich getrost prognostizieren.  
Von A wie Aschermann-Denkmal bis W wie (Anton) 
Wildgans Weg wird viel Schönes und Wichtiges kurz 
und anschaulich beschrieben.  
Dieses Buch wird sich sicher auch sehr gut eignen 
als Geschenk für Leute aus nah und fern. 

Was ich sonst noch 
mache, z. B.: 

6.3. Vortrag im Stift 

Zwettl zu Mobilität 

und Klimapolitik 

16.3. Kopenhagen, 

Vortrag bei einer Kon-

ferenz der Red-Green-
Alliance zu  
Klimapolitik und sozia-

len Fragen 
 
23.3. Vortrag in Kilb 

bei der Katholischen 

Männerbewegung 

„Mobilität am Lande -  

umweltverträglich, 

leistbar und gerecht“.  

3.4. Interview im 

Mittagsjournal zur 

Digitalsteuer 

25.4.: Kurzvortrag 

beim Klimatag 2019 

an der BOKU zu 

„Fairness als Voraus-

setzung für Effektivi-

tät? - Verteilungsfra-

gen in der Klimapolitik  
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Übernahme-Thriller in der Hardt Stremayr-Gasse 
Neue Betongold-Aktion:  

US-Methoden in unserer Stadt 
 

I 
m Wirtschaftsleben würde die neueste Betongold-Aktion 
wohl als „Feindliche Übernahme“ bezeichnet, und die Ge-
schichte würde durchaus ein Kapitel in einem US-
Wirtschaftsthriller abgeben. 

Der Kern der Geschichte: Das Haus Hardt Stremayr-Gasse 3 – 
heute am „Dorfwirt“ hinten angebaut – ist eines der ältesten 
Häuser von Purkersdorf. Hier war von 1659 bis 1737 die Post-
station, bevor diese auf den Hauptplatz übersiedelte. Dieses 
Haus hat offenbar schon viel gesehen und überstanden. Auf-
grund seines Alters und diverser Vererbungen hat das Haus heu-
te mehrere Eigentümer. Letztes Jahr verkaufte ein Eigentümer 
seinen 2/9-Anteil an eine Firma. 
Doch ein Brief übertrifft alles Bisherige. Ein Rechtsanwaltsbüro 
schrieb zuletzt im Namen dieser Firma, auf die untenstehend 
näher eingegangen wird, an weitere Eigentümer. In dem Brief 
heißt es nach einem Kaufangebot kurz und bündig:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaufangebot—Realteilung—Zwangsverkauf 
Was so viel heißt, sofern das Kaufangebot nicht angenommen 
wird, kommt es – wenn eine Realteilung nicht möglich ist – zu 
einer Versteigerung, was quasi einem Zwangsverkauf gleich-
kommt. 
Die „Mandantschaft“ des Büros ist die Firma Efimova GmbH, und 
der Haupteigentümer der Firma Efimova ist nicht irgendwer. Es 
ist Gemeinderat Rechberger, der auf der Bürgermeisterliste kan-
didierte, die sich immerhin „sozialdemokratisch“ nennt, und der 
auch im Bauausschuss der Gemeinde sitzt. Er kennt sich beim 

Bauen und im Baugeschäft aus wie kaum ein anderer in Purkers-
dorf. Er hat auch ein sehr beeindruckendes „Firmenimperium“ 
aufgebaut – siehe Überblick Seite 14 und 15. Aber er ist nicht nur 
im Gemeinderat, sondern auch sonst bestens „vernetzt“. Er ist u. 
a. Geschäftspartner des Altbürgermeisters Schlögl bei anderen 
Immobiliengeschäften - siehe „Eine betongoldene Hannah mit 
prominenten Eltern“ (Seite 4). 
 

Teilungsklage und Versteigerung möglich 
Bei diesem Hintergrund wird das Vorgehen mit Teilungsklage 
und möglicher Versteigerung noch gewichtiger. 
Der gebotene Preis im Kaufangebot ist durchaus beachtlich, was 
sich daraus erklären lässt, dass neben den hohen Häusern in der 
Bad Säckingen-Straße ziemlich hoch gebaut werden darf. Einige 
weitere „Anreize“, die das Kaufangebot unterstreichen sollen, 
finden sich auch in dem Brief, z. B. dass es ja gar „keine Benut-
zungsbewilligung“ - in dem jahrhundertealten Haus - gäbe, und 
so „die Liegenschaft derzeit nicht benutzt/bewohnt werden 
darf.“  (Anmerkung: Zu damaliger Zeit waren Benutzungsbewilli-
gungen nicht üblich/erforderlich.)  
Allerdings: Ein Bewohner will so oder so nicht ausziehen. Denn 
es ist sein ELTERNHAUS. Übrigens war sein Großvater Volks-
schuldirektor und dieser erwarb sich große Verdienste bei der 
Dokumentation unserer Heimat Purkersdorf.  
Es wird spannend bei Immonopoly & Betongold.  
Und halten wir fest: Alles ist ganz legal, aber halt bisher unüb-
lich in Purkersdorf. Und wenn Politiker neben ihrer politischen 
Tätigkeit derartige Geschäfte machen, dann darf ein Blick auf 
diese geworfen werden.  Es sollte auch von allgemeinem Inte-
resse sein, denn es könnte durchaus Schule machen. Rechtsan-
wälte werden jedenfalls einiges zu tun haben.  
Hoffen wir, dass dies ein Einzelfall bleibt, und dass es noch ein 
gutes Ende gibt. 
Beurteilen Sie bitte selbst, wie „sozialdemokratisch“ diese Vor-
gehensweise ist …. 

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

„Sollten wir von Ihnen nicht bis spätestens 22.3.2019 
eine positive Rückantwort erhalten haben, gehen wir 
davon aus, dass Sie an einem Verkauf und an der Be-
standsfreiheit der Liegenschaft nicht interessiert sind 
und werden ohne weitere Korrespondenz namens 
unserer Mandantschaft die Teilungsklage einbringen.“   

Eines der ältesten Häuser von Purkersdorf im Visier von Betongold-Schürfern.  
Das Bild zeigt das Haus vor über 100 Jahren. 

Purkersdorf im Immobilienfieber:  Nr. 14 
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 www.listebaum.at — und du weißt, was in Purkersdorf los ist  

K ennen Sie Hannah?  
Sie kennen eventuell eine Frau mit dem schönen Namen 
Hannah. Wahrscheinlich kennen Sie noch nicht die Firma 

„Hannah Immobilientreuhand GmbH“. In Purkersdorf hat diese 
Firma zuletzt jedenfalls zwei Grundstücke zu ansehnlichen Be-
trägen erworben, Beethovenstraße 19 und Linzerstraße 66. Auf 
diesen Grundstücken stehen derzeit kleine Knusperhäuschen. 
Geht es nun bei Hannah um Romantik im Grünen? Wohl weni-
ger, denn bald dürften dort jeweils etliche Wohnungen zu noch 
ansehnlicheren Preisen stehen. 

Die Eltern von Hannah sind in Purkersdorf nicht unbekannt: Sie 
heißen INXI BeteiligungsgmbH und Rechberger-Immobilien 
GmbH, ihnen gehört Hannah zu jeweils 50 %. Rechberger-
Immobilien sind ja inzwischen im Purkersdorfer Stadtbild mar-
kant vertreten und gehören dem gleichnamigen Gemeinderat, 
der für eine Liste im Bauausschuss sitzt, die sich 
„sozialdemokratisch“ nennt. INXI ist nun wiederum eine der 
Firmen des Altbürgermeisters Schlögl. Und dies ist nur eine 
Schiene des Erwerbs von Eigentumswohnungen, Grundstücken 
und Häusern durch den Altbürgermeister. 
Rechtlich ist das alles paletti. Und Geld will Geld machen. Berich-
tenswert sind solche gemeinsamen „Früchte“ (früherer) politi-
scher Entscheidungsträger aber schon.

Eine betongoldene Hannah mit prominenten Eltern 

Linzerstraße 66, die jüngste „Eroberung“ der betongoldenen Hannah  

Beethovenstraße 19: Die betongoldene Hannah wurde hier mit 
€ 300.000 aktiv, interessierte Nachbarn konnten da nicht mit-
halten. Es ist im Gespräch, dass nach den nächsten Wahlen 
hier relativ groß gebaut wird.  

 Purkersdorf im Immobilienfieber:  Nr. 15 

Wintergasse - bisher größter Betongoldfund 

K urz vor Drucklegung dieser Zeitung wird uns ein neuer 
Betongoldfund in der Wintergasse 39 bekannt. In der 
Größenordnung übertrifft er alles bisherige Betongold. 

Hier wurde kürzlich ein Grund von 8.693 m2 um 4,3 Millionen 
Euro verkauft. Die sich dort befindliche Villa ist nicht baulich 
geschützt. Der Erwerber nahm auf dieses Grundstück auch eine 
fast gleich hohe Hypothek auf. Daraus kann gefolgert werden, 
dass sich dieses Kapital schnell verwerten will, d. h., dass dort 
wahrscheinlich massiv gebaut werden wird und die Wohnungen 
nicht billig sein werden.  
Der Käufer ist die DEBA Bauträger Gmbh und der wichtige Mann 
darin ist A. Ottenschläger, Nationalratsabgeordneter der ÖVP.  
Wir werden dazu demnächst mehr berichten. 
Neben den mutmaßlich großen Häusern ist übrigens (wieder) ein 
kleines Haus (Wintergasse 37).  

Nr. 18 

Das bisher stärkste Argument für einen BAUSTOPP 
Laut Flächenwidmungsplan kann in der Wintergasse 39 viel ge-
baut werden, und es soll auch gebaut werden, ABER: 
 Es sollten leistbare Wohnungen sein, 
 sie sollten irgendwie in die Umgebung passen, 
 und es sollte vorher einmal geklärt werden, wie viele 

Wohneinheiten noch in die enge Wintergasse kommen bzw. 
sollte eine klare Verkehrslösung VORHER am Tisch liegen. 

Genau um dieses zu erreichen, ist JETZT ein BAUSTOPP bis zu 
einer Überarbeitung des Bebauungsplans notwendig.  
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Zwischenbilanz der Schlögl-Nachlassverwalter 

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

U nsere Liste hatte dem neuen Bürgermeister 100 Tage 
Einarbeitung gegeben und erst dann festgehalten, dass 
er offenbar auf unsere 12 Fragen zweimal vergaß – das 

ist menschlich und kann passieren. Dann meinte er, er hätte die 
12 Fragen in der NÖN eh schon indirekt beantwortet….  
Es wirkt auch durchaus sympathisch, wenn er immer wieder 
feststellt, dass er sich in vielen Dingen noch nicht auskennt. Nun 
stellt sich doch deutlich heraus, dass manches an ihm vorbeilau-
fen dürfte und andere den Ton in der (politischen) Schlögl-
Nachlassverwaltung angeben: insbesondere Vizebürgermeister 
und Baustadtrat Weinzinger sowie Herr Seda, der Fraktionsob-
mann der Bürgermeisterpartei. Jedenfalls kann ein halbes Jahr 
nach dem großen Wechsel eine erste Zwischenbilanz gezogen 
werden. 

 
 
 
 
 

W eniger beruhigend ist die Zwischenbilanz der Schlögl-
Nachlassverwaltung Weinzinger-Steinbichler-Seda, 
wenn auch klar ist, dass 

 einerseits die Stapfen des Vorgängers groß sind, 
 andererseits ein gigantischer Schuldenberg samt riskanter 

Fremdwährungskredite da ist, der keine großen Sprünge 
möglich macht, 

 sich nach mehreren Abgängen (Schlögl, Humpel, Matzka) 
alles erst einspielen muss. 

 
1. Plan für Volksbank-Deal:  
 weder ein Gesellen- noch ein Meisterstück 
Vielleicht hätte es das Gesellenstück des neuen Bürgermeisters 
werden können. Aber die Vorgänge um den geplanten Kauf des 
Volksbankgebäudes durch die Gemeinde zu einem deutlich 
überhöhten Preis waren nicht sehr vertrauensbildend in der 
Bürgermeister-Übergangsperiode. Nach diversen übereinstim-
menden Aussagen war der jetzige Bürgermeister eine treibende 
Kraft bei diesem geplanten Millionen-Immobiliengeschäft. Die 
Bürgermeisterfraktion bekam dann kalte Füße, und der jetzige 
Bürgermeister behauptete schließlich tatsächlich, dass er von 
Anfang an gegen diesen Deal gewesen sei. Es war somit weder 
ein Gesellen- noch ein Meisterstück. Und widersprüchliche Aus-
sagen sollten sich beim jetzigen Bürgermeister fortsetzen… 

 
 
 
 
 

 
 
 

2. Verlust der Kinderarzt-KASSENstelle 
Für Teile der Bevölkerung wirklich spürbar sind die zwei folgen-
den Versäumnisse: Während sich Altbürgermeister Schlögl bis 
zuletzt sehr bemüht hat, die Kinderarzt-Kassenstelle in Purkers-
dorf zu halten, ist diese Stelle inzwischen von Purkersdorf nach 
Böheimkirchen verlegt worden. Das bedeutet für viele Familien 
nun Fahrten nach Tulln, Wien usw. oder eben hohe Kosten in 
einer Privatordination. Auch hier sind die Aussagen der Gemein-
deoberen und der derzeitigen Ärztin sehr widersprüchlich. Der 
Bürgermeister sagt, dass er Aussagen, die er laut NÖN gemacht 
haben soll, gar nicht wirklich gemacht hätte. In der Zeitung be-
teuerte er dafür zu kämpfen, Betroffene sehen dies ganz anders. 
Es deutet ziemlich viel darauf hin, dass die Schlögl-
Nachlassverwalter die Kinderarzt-Kassenstelle in Purkersdorf 
„verjankert“ haben – und zum Schaden der Purkersdorfer Be-
völkerung einem Zweiklassensystem im Gesundheitswesen Vor-
schub geleistet haben. 

siehe auch Artikel Seite 13 
„Keine Kassen-Kinderärztin mehr in Purkersdorf“ 
Kinderarzt-Kassenstelle ging nach Böheimkirchen 
verloren 
 
3. Verzögerung beim Hortumbau -  

keine nachhaltige Raumlösung für Volksschule 
Seit Jahren sind die Raumprobleme für Hort und Volksschule 
offensichtlich. Sie sind eine Folge des wenig überlegten Ziels 
eines schnellen Wachstums der Gemeinde. Ab Herbst soll es 
eine 10. Hortgruppe geben. Und obwohl der letzte Volks-
schulumbau noch nicht lange her ist, wird wieder umgebaut. 
Im letzten Gemeinderat wurde der Hortumbau/-ausbau nun um 
ein Jahr verschoben wegen notwendiger „Vorarbeiten zur Berei-
nigung der Grundstückssituation und an der Projektfinanzie-
rung“. Allerdings liegt der Planungsvorschlag nun schon fast ein 
Jahr vor. Keine beeindruckende Vorgangsweise. Nunmehriger 
Fertigstellungstermin für den Hortumbau ist August 2021. Die-
sen Sommer wird in der Volksschule umgebaut und während des 
Hortumbaus sollen vier Hortgruppen in der Volksschule Platz 
finden. Der Bürgermeister meint dazu locker, dass dann halt 
mehr „gekuschelt“ werden soll. Ok, aber eine nachhaltige Raum-
lösung ist nicht wirklich in Sicht. 
Gemeinderat Angerer hat recht: Die Gemeinde hätte den Bad-
neubau lieber verschieben und Hirnschmalz und Geld zuerst für 
die Lösung der Raumprobleme bei Hort und Volksschule ver-
wenden sollen. 

 
 
 
 
 

 
Zunächst kann man positiv festhalten:  
Die Purkersdorfer Gemeinde hat eine stabile 
Verwaltung mit engagierten MitarbeiterInnen. 
Das ist beruhigend.  

„Kuscheln“ in der 
Volksschule ist keine 

nachhaltige Lösung der 
Raumfrage. 

Weiterlesen auf Seite 6 

Fragwürdiger angesagter, aber abgeblasener Einstieg 
in einen Immobiliendeal um das Volksbank-Gebäude - 
weder ein Gesellen- noch ein Meisterstück 
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4. Konzeptlos beim Bahnhof Unterpurkersdorf 
Die Haltung der Gemeinde zum geplanten Umbau an der Station 
Unterpurkersdorf bzw. die Konzeptlosigkeit dazu kann die Ge-
meinde um viele Chancen bringen. Fakt ist, dass nach den Pla-
nungen des Verkehrsministeriums der Bahnhof Unterpurkers-
dorf nun tatsächlich seine Form für viele Jahrzehnte erhalten 
soll. Dazu müsste man vor allem sofort und offensiv Purkers-
dorfer Interessen einbringen. Davon ist aber nichts zu hören. 
Der Bürgermeister spricht davon, dass er den Holzverladeplatz 
von der Wintergassen-Seite auf die andere Seite in die Bahnhof-
straße bringen möchte. Aber wohin bitte genau? Wäre es nicht 
sinnvoller, sich dafür einzusetzen, die Holzverladung zur neuen 
Holzverladestation nach Rekawinkel zu bringen? 
Nach den Planungen des Verkehrsministeriums soll es in Zukunft 
viel mehr Züge in Unterpurkersdorf geben (7 pro Stunde, d. h. 
im 8-10 Minutenabstand!), weil es bis Unterpurkersdorf vierspu-
rig bleibt. Was heißt das für den öffentlichen Verkehr? Wie kann 
der ganze Ort davon profitieren? Zu diesen Fragen müsste man 
sofort Verkehrsplaner engagieren. Das offensichtliche Motto 
„Warten wir amal – dann schauma amal, und dann werdma 
schon sehn“ ist für uns PurkersdorferInnen hier nicht hilfreich. 

 

 

5. Wer hat Angst vor Transparenz? 
Ein Höhepunkt bzw. Tiefpunkt bei der Schlögl-
Nachlassverwaltung ist zweifellos die ungestüme Ablehnung der 
kostenlosen TRANSPARENZ-Initiative in Purkersdorf, obwohl 
viele Städte dieser beigetreten sind. Wer hat Angst vor Transpa-
renz?  
 
 
 
P.s.: Wenn wir ein Beratungsunternehmen wären, würden wir 
dem Herrn Bürgermeister, der ja durchaus ein netter Mensch 
ist, empfehlen, sich manches, was er sagt, aufzuschreiben. Das 
könnte jedenfalls das Problem des Vergessens, das ja jedeR 
mehr oder weniger hat, lindern. Manchmal ist das Vergessen ja 
auch von Vorteil, für die Arbeit eines Bürgermeisters aber eher 
nicht.                                                                        Dr. Dr. Josef Baum 

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

Zwischenbilanz der Schlögl-Nachlassverwalter 

siehe Artikel: 
„Hamma eh - Hamma ned -  Brauch ma ned“ 

Seite 20 

Weiterlesen von Seite 5 

Theater Purkersdorf:  
Wieder führt die großartige Theatergruppe im Steinbruch ein 
Kinderstück und ein Abendstück auf. Wer diese Theater-
aufführungen noch nicht kennt, dem seien sie wärmstens emp-
fohlen, ist doch die Qualität der Laiengruppe immer wieder 
beeindruckend.  Wir wünschen jedenfalls bestes Wetter!  
Toi, toi, toi!  
 
 

Buchhandlung 
Mitterbauer 
Vea Kaiser war 24 Jahre alt, 
als sie mit  „Blasmusikpop“ 
einen mehr als beachtli-
chen Bestseller ablieferte. 
Seitdem erscheinen regel-
mäßig Romane von ihr.  
Aus ihrem neuen Buch 
RÜCKWÄRTSWALZER oder 
Die Manen der Familie 
Prischinger wird sie in der 
Bühne, die den perfekten 
Rahmen für eine Lesung 
bietet, lesen.  
 
Achtung: nur mehr wenige 
Restkarten sind verfügbar.  
Zu erwerben sind diese 
direkt in der Buchhandlung 
Mitterbauer.  

Gemeinde sollte zu bevorstehendem Umbau des Bahnhofs  

Unterpurkersdorf offensiv Purkersdorfer Interessen einbringen. 
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www.listebaum.at — und du weißt, was in Purkersdorf los ist  

Z uletzt erhielten wir aus der Welt des Betongolds die 
Aufforderung zur sogenannten Gegendarstellung.  
Wie wir gehört haben, wurden in den letzten Monaten 
schon mehrmals von Betongold-Schürfern Überlegun-

gen zu Klagen und Entgegnungen angestellt. Offenbar rieten 
aber Rechtsanwälte davon ab, da unsere Informationen stim-
men. Und jetzt kommt tatsächlich eine Gegendarstellung, die 
besagt, dass nicht Herr Rechberger die Wohnungen im großen 
neuen Bau in der Kaiser Josef-Straße verkauft, sondern die Firma 
seiner Frau/Lebenspartnerin. Was wir eh wussten, aber aus 
Rücksichtnahme - siehe unten - nicht schrieben. 
Indirekt ist dies eine Bestätigung aller unserer Infos. Sie können 
sich dazu eine Meinung bilden. Wir haben zu diesem Bau in der 
letzten Zeitung Folgendes berichtet:   
SP-„Leistbares Wohnen“? - Wer schneidet mit? 
Auf Bundesebene führt die SPÖ eine Kampagne zu „leistbarem 
Wohnen“. In Purkersdorf wird ein großer, frei finanzierter 
Wohnbau durch eine Firma von Herrn DI Rechberger fertigge-
stellt. Dieser ist auch Gemeinderat für die Liste, die sich 
„sozialdemokratisch“ nennt. 
Aktuell wurde nun z. B. folgendes Angebot für diesen Bau ge-
macht: „Befristet auf 5 Jahre 1324 € im Monat, 93 m2“ (reine 
Miete). Also ein Käufer einer (unfertigen) Wohnung vermietet 
gleich weiter. Günstig für junge Familien? Günstig für Durch-
schnittsverdiener? Laut Internet kostet der Kauf einer 85 m2 
Wohnung dort 404.500 Euro. Geht es in diesem Fall um Anlage 
und Spekulation oder um „leistbares Wohnen"? Läuft das unter 
der Aktion Mietensenkung der SPÖ? Wer profitiert von dieser 
Wohnbaupolitik bei diesen Preisen? Banken, Bauerrichter, Woh-
nungsverkäufer, Wohnungsvermieter oder Mieter? 
Der Bauherr ist übrigens nicht nur Gemeinderat für die Liste 
Schlögl-SP, er ist derzeit wahrscheinlich der aktivste Bauherr in 
unserer Stadt. Und er ist auch Mitglied des Bauausschusses der 
Gemeinde, wodurch sich oft kurze Entscheidungswege ergeben 
können. Und DI Rechberger hat 2018 auch mit Altbürgermeis-
ter Mag. Schlögl eine gemeinsame Immobilienfirma gegründet, 
von der zu hoffen wäre, dass sie sich dem „leistbaren Wohnen“ 
verschreiben wird.                            Siehe Seite 4  
Eine betongoldene Hannah mit prominenten Eltern  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Von einer Kanzlei erhielten wir also zu unserem Artikel „UND 
NOCH EIN GROSSES HAUS AM KLEINEN HAUS“ zum weithin 
sichtbaren Neubau in der Kaiser Josef-Straße 12-14 bezüglich 
der Firma RE Real Esthétiques GmbH, der Firma von Frau Anja 
Kulinski, den Wunsch nach einer sogenannten Gegendarstellung, 
den wir hiermit erfüllen:  
 
„Gegendarstellung 
In der Printausgabe der Purkersdorfer Informationen 1/2019 
wurde folgende Behauptung aufgestellt:  
„Die Wohnungen werden von „Real Esthétiques“, einer Firma 
des Errichters, der gleichzeitig SP-Gemeinderat ist, verkauft.“ 
Diese Behauptung ist unwahr. Die Firma Real Esthétiques 
GmbH steht nicht im Eigentum des Errichters der Wohnungen 
in der Kaiser Josef-Straße 12-14.“ 
 
Zur von Frau Kulinski begehrten Gegendarstellung:  
Es war uns auch gar nicht unbekannt, dass die Firma, die die 
Wohnungen in der Kaiser Josef-Straße 12-14 verkauft, nicht 
mehr Herrn DI Rechberger selbst gehört, nachdem er bis 
17.05.2017 die Hälfte der Stammeinlage hielt. Es gibt dafür 
einen einfachen Grund, warum wir das nicht erwähnten: es gab 
einen unvorteilhaften Vorfall mit Herrn DI Rechberger, für den 
er sich später entschuldigte, und dazu meinte, dass er Angst um 
seine Familie gehabt hätte. Deswegen und aus allgemeinen 
Gründen haben wir auch in dieser Bausache Familienmitglieder 
nicht erwähnt. – Aber wenn dies jetzt gewünscht wird, soll es 
sein. 

Josef Baum 

Purkersdorf im Immobilienfieber                             
Kaiser Josef-Straße 10-12 - Noch ein großes und ein kleines Haus - Teil 2 

Wieso eine „Gegendarstellung“ all unsere Infos zum Betongold bestätigt 

Nr. 7  

Schöner wohnen in Purkersdorf - aber nicht für alle 

Wenn jemand mitten im 
Ort baut, sich dafür lobt 
und auch als Gemeinderat 
tätig ist, sollte er akzep-
tieren, dass das auch dis-
kutiert wird. 
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THRONE OF PURKERSDORF 

Personelle Verknüpfungen innerhalb der 
Stadtgemeinde: 

G AMES OF THRONE IN PURKERS-
DORF 
Sehr geehrte LeserInnen, 

Diese Grafik rund um die Stadtge-
meinde Purkersdorf aus dem Jahr 

2018 zeigt - ansatzweise - Verknüp-
fungen von Firmen, Personen und 
politischen Funktionen innerhalb 
der Stadtgemeinde Purkersdorf, die 
für dynamisches Bauwesen von Be-
deutung sind.  

Die Darstellung ließe sich noch mü-

helos erweitern, wir haben uns in 
dieser Ausgabe darauf konzentriert, 
die wichtigsten Zusammenhänge zu 
illustrieren.  

Wir haben uns auch darüber Gedan-
ken gemacht, ob wir familiäre Ver-
bindungen in die Grafik aufnehmen 

sollen und tun das nur in speziellen 
Fällen.  

Es ist klar, dass in einer kleinen Stadt 
wie Purkersdorf viele enge Bezie-
hungen bestehen. Wichtig ist aber, 
dass alle Interessen offengelegt und 
transparent sind. Diese Übersicht 

soll ein Beitrag zur Transparenz sein. 

In Purkersdorf sind Personen, die 
wirtschaftlich aktiv sind, auch in po-
litischen Funktionen tätig.  

Es ist jedoch äußerst wichtig, dass 
private und öffentliche Interessen 
glasklar getrennt werden.  

Und „GAMES OF THRONE“ liegt 
auch nahe, weil nun viele politische 
Funktionen in Purkersdorf mit Leu-
ten aus dem Immobilien- und Bau-
bereich besetzt sind. 
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Offenlegung und Impressum:  
«Purkersdorfer Informationen» ist die Zeitung der Liste Baum – sozialökologische Plattform in Purkersdorf. 
Die Zeitung berichtet über (sonst wenig veröffentlichte) Tatsachen und bringt Vorschläge in die Gemeindepolitik mit der Perspektive einer ökologischen 
und solidarischen Gesellschaft ein. 
Medieninhaber, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: Liste Baum – sozialökologische Plattform. 

Betongold treibt Wohnungspreise auch in Purkersdorf in die Höhe – was tun? 

L eistbare Wohnungen werden zur Mangelware.  
Gleichzeitig nehmen Immobilienspekulationen zu. Steigende Woh-
nungspreise sind aber kein Naturgesetz. Viele junge Menschen 

können sich Wohnungen nicht mehr leisten. 
Dazu der grüne Landtagsabgeordnete Georg Ecker: „Wohnen soll ein 
Grundrecht sein und daher braucht NÖ hier eine Offensive mit entspre-
chenden Förderungen für Gemeindewohnungen.“  

Genossenschaftlicher neuer sozialer Wohnbau in der Tullnerbachstraße 
LIeB: das gefällt uns  

Jahrelang hat die Liste Baum & Grüne die Errichtung 
von sozialem Wohnbau gefordert.  
 
Wir freuen uns sehr, dass das jetzt endlich geschieht 
und schon bald die Wohnungen bezugsfertig sind. 

Erratum: 
Im Artikel zum Ableben der 96-jährigen Stefanie 
Schneeweiss in den „Purkersdorfer Informationen 1-
2019“ muss es heißen, dass Herr Schneeweis Ge-
schäftsführer der früheren Firma Trautenberger war, 
diese Firma ihm aber nicht gehörte.  

Hier sehen Sie Karl Schlögl ge-
meinsam mit Rudi Dräxler auf 
einer privaten Reise vor der 
Karl-Marx-Statue in Moskau. 
Drei Herren auf einem Foto 
vereint, denen „Das Kapital“ 
wichtig ist, nur bezüglich der 
Verteilung gibt es Auffassungs-
unterschiede....  

Und weil man nicht in Ver-
gessenheit geraten will, 

schickt man dann ein Foto an 
die NÖN. 
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Schotter mit Pflänzchen für 130 m2 um fast € 5.000 

„Blumenschmuck“ in Purkersdorf ist ein schon seit Jahren wie-
derkehrendes Thema. Zuständig dafür ist der Wirtschaftsstadt-
rat H. Wolkerstorfer.  
Jetzt ist das Thema wieder um eine Facette reicher. 130 m2 bei 
der Marienkapelle, die voriges Jahr mit Cannas und Grasstauden 
bepflanzt worden waren, wurden durch reichlich Splittgemisch 
und Minipflanzen ersetzt. Kosten: € 4.644,02  
Im vergangenen Herbst wurden die Cannas & Co durch eine 
Firma entsorgt! Jeder, der auch nur einen Schrebergarten pflegt, 
weiß, dass man diese Pflanzen ausgräbt, überwintert und dann 
wieder einpflanzt. Aber nein, die Pflanzen der Gemeinde wur-
den entsorgt!  

Ähnlich war die Vorgehensweise 2012, als für die „Bepflanzung“ 
von einigen Verkehrsinseln ebenfalls der Betrag von € 5.870 
ausgegeben wurde. Heute wächst dort überhaupt nichts –  
lilafarbener Streuspiltt ziert diese Flächen.  
Unteren Hauptplatz attraktiveren  

Grundsätzlich stellt sich auch die Frage, warum dermaßen viel 
Geld für die „Behübschung“ der Umfahrung von Purkersdorf in 
die Hand genommen wird, anstatt den „unteren Hauptplatz“ zu 
attraktiveren. Dort ist nur Buschwerk, das mehrmals pro Jahr die 
Sicht versperrt. 
Warum lässt man dieses Thema nicht jemanden bearbeiten, der 
davon etwas versteht? Und warum wurde heuer keine Früh-
lingsbepflanzung gemacht?  
By the way: Herr Wolkerstorfer war der einzige Gastronom, der 
beim Ostermarkt einen Stand hatte. Aber das war nicht die einzi-
ge Veranstaltung, bei der das auffällt. Unsere Nachfrage hat 
ergeben, dass andere Gastronomen erst gar nicht gefragt wur-
den, ob sie mitmachen wollten.  
Ist Herr Wolkerstorfer Wirtschaftsstadtrat für sich selbst oder 
für alle? 

Verkehrsinsel mit Unkraut B 44 

"Triff niemals einen Investor unter vier Augen!" 
Matús Vallo ist Architekt. Doch da er mit seiner Stadt unzu-
frieden war, beschloss er, in die Politik zu gehen. Seit drei Mo-
naten ist er nun Bürgermeister von Bratislava  

Das ganze Interview kann man im Standard vom 14. April 19 

nachlesen.   

https://derstandard.at/2000101297577/Buergermeister-und-
Architekt-Triff-niemals-einen-Investor-unter-vier-Augen  

https://derstandard.at/2000101297577/Buergermeister-und-Architekt-Triff-niemals-einen-Investor-unter-vier-Augen
https://derstandard.at/2000101297577/Buergermeister-und-Architekt-Triff-niemals-einen-Investor-unter-vier-Augen
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Un-LIeB: Das gefällt uns nicht 

A uf ins 21. Jahrhundert! 
An der Westseite des Bildungszentrums hat die 
Wipur GmbH vor weniger als zehn Jahren diese 
"Radabstellanlage" errichtet. Schon geringer seitli-
cher Druck auf ein Fahrrad beschädigt die Felge des 

eingeklemmten Vorderrads und hinterlässt einen veritablen 
"Achter". "Felgenschlitzer" dieser Art sind im 21. Jahrhundert 
RadfahrerInnen nicht mehr zumutbar. 
Zeitgemäße Radabstellanlagen bestehen aus Bügeln, an denen 
die Rahmen mit Schloss angehängt werden. Diese Erkenntnis 
sollte schön langsam auch bei der gemeindeeigenen Gesell-
schaft WIPUR Einzug halten. 

Schwere Brückenmängel  

Radabstellanlage Bildungszentrum 

E ine vor kurzem durchgeführte 
Überprüfung von Gemeindebrü-
cken ergab: 

„Sehr schwere Mängel“ haben derzeit 
 die Brücke über den Deutschwald-

bach in der Speichberggasse (bei der 
Deutschwaldstraße), 

 der Bad Säckingen-Steg über den 
Wienfluss 

 und die Brücke über den Tullnerbach 
am Ende der Franz Steiner-Gasse. 

„Schwere Mängel“ hat die Brücke über 
den Hochrambach am Ende der 
Süßfeldstraße. 
Ein sehr bedenkliches Ergebnis.  
Es zeigt einmal mehr, dass in Purkers-
dorf viel zu wenig in Infrastruktur in-
vestiert wird. 

A m nebenstehenden Bild sieht man den „alten“ Haupt-
platz. Leider wurden die schönen, natürlich wachsenden 
Bäume entfernt. Sie wurden (mittlerweile mehrmals) 

durch schlecht gedeihende „Bäumchen“ in Trögen ersetzt. Bäu-
me beziehen Wasser aus den Tiefen des Erdreichs, sie sollten 
nicht in Trögen dahinvegetieren müssen. 
Der „neue“ Hauptplatz sieht sehr schmucklos und zubetoniert 
aus. In anderen Gemeinden findet man schön angelegte Blu-
meninseln, in Purkersdorf sucht man leider vergeblich danach. 

Wir finden einen baumlosen Hauptplatz trist, insbesondere im Sommer 

wären ein bisschen Schatten und mehr Grün wünschenswert . 

LIB schlägt vor: wieder Bäume am Hauptplatz! 
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M it 1. Oktober 2016 hat die 
einzige Purkersdorfer Kin-
derärztin mit Kassenver-
trag, Frau Dr. Levin-Leitner, 

aus persönlichen Gründen ihren Vertrag 
mit der Gebietskrankenkasse zurückgelegt 
und lediglich die kleinen Kassen behalten. 
Ab 1. Juni 2019 wird sie nur mehr als 
Wahlärztin tätig sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kassenstelle wurde bis zum heutigen 
Tag nicht nachbesetzt. Altbürgermeister 
Schlögl sprach in seiner Amtszeit mehr-
mals von großen Schwierigkeiten, eine 
Ärztin zu finden. Es gab Bemühungen von 
Seiten der Gemeinde, der Erfolg blieb 
leider aus. Als Übergangslösung hat 
Schlögl sogar Gemeindezuschüsse für die 
einzelnen Versicherten angedacht, auf-
grund des extremen Verwaltungsaufwan-
des wurde die Idee aber verworfen. 
Auch die Ärztekammer müsste hier in die 
Pflicht genommen werden, ihr Leistungs-
katalog ist nicht mehr den aktuellen Gege-
benheiten angepasst. So wurden laut Dr. 
Levin-Leitner die Tarife für eine Mutter-
Kind-Pass-Untersuchung seit 1994 nicht 
mehr erhöht. 
In Wien bekommen Ärztinnen und Ärzte 
im Zuge einer Praxisgründung einen Zu-
schuss von € 40.000,-, die Kosten teilen 
sich Gemeinde Wien, Ärztekammer sowie 
GKK. Ähnliche Zuschüsse gibt es in NÖ 
nicht, umso mehr muss die Gemeinde ihre 
Verantwortung wahrnehmen und initiativ 
werden. 

Suche nach Kassen-Kinderarzt/
Kinderärztin nicht erfolgreich 
In den letzten Jahren wurde viel gebaut in 
Purkersdorf, die Anzahl der Kindergarten-
plätze hat sich verdoppelt, die Suche nach 
einem Kassen-Kinderarzt/einer Kassen-
Kinderärztin von Seiten der Gemeinde war 
nicht erfolgreich. Laut NÖN ist nun die 
Kassenstelle von Purkersdorf nach Bö-
heimkirchen gewandert und viele junge 
Familien müssen entweder mit ihren Kin-
dern zu weiter entfernten Ärztinnen und 
Ärzten fahren oder hohe Arztkosten in 
Kauf nehmen. 
Im Februar 2018 gab es eine Interessentin 
für die Kassenstelle in Purkersdorf. Als es 
jedoch konkret wurde, gab es von Seiten 
der Gemeinde keinerlei Entgegenkom-
men. Die interessierte Kinderärztin über-
nimmt mit Mai 2019 eine Kassenstelle in 
Wien. 
Mangelndes Engagement der  
Gemeinde? 
Am 13. 2. 2019 sprach Bürgermeister 
Steinbichler in der NÖN von einem 
"Übereinkommen mit Kinderärztin Christa 
Levin-Leitner, die nur noch kleinere Kas-
senverträge bedient. Sie behandelt auch 
Patienten der großen Kassen zu einem 
vergünstigten Tarif“. Dr. Levin-Leitner 
weiß jedoch nichts von einem Überein-
kommen mit der Gemeinde bzw. Bürger-
meister Steinbichler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Levin-Leitner hat sich persönlich enga-
giert, um einen Nachfolger/eine Nachfol-
gerin zu finden, eine Kooperation mit den 
Zuständigen in der Stadtgemeinde gibt es 
aber de facto nicht. Bis heute gab es laut 
Dr. Levin-Leitner weder einen Rückruf des 
Bürgermeisters noch eine andere Reakti-
on von Seiten der Gemeinde. Es gäbe laut 
Dr. Levin-Leitner sogar in Purkersdorf 
wohnhafte Kinderärztinnen, die Interesse 
an einer Vertragsstelle hätten. 
Bürgermeister Steinbichler meint hinge-
gen, dass es bei Interesse sehr wohl Un-
terstützung für einen Kinderarzt/eine Kin-
derärztin von Seiten der Gemeinde gäbe, 
dies könnte er sich in Form einer Mietkos-
tenübernahme von bis zu einem Jahr für 
eine Wohnung vorstellen. 
Zukünftige Kassenstelle ungewiss 
Es ist derzeit aber nicht sicher, ob die 
Planstelle in Purkersdorf bei Interesse 
eines Kinderarztes/einer Kinderärztin wei-
ter besetzt werden wird. Laut NÖN müss-
te von Seiten der NÖ Gebietskrankenkas-
se die Situation mit der Ärztekammer NÖ 
bei Bedarf neu bewertet werden. So 
bleibt zu hoffen, dass sich bald ein Arzt/
eine Ärztin findet für eine Kassenstelle in 
Purkersdorf, die - schwierig genug - wie-
der zu schaffen wäre. 
 

Keine KinderärztIn mit Kassenvertrag mehr in Purkersdorf  
Nur mehr WahlärztInnen  

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

Auch die NÖN widmete dem Thema 

schon etliche Artikel  

Foto: Martin Gruber-Dorninger 
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FIRMENÜBERSICHT DI RECHBERGER 
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FIRMENÜBERSICHT DI RECHBERGER 

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

D a eine Firma des GR DI Rech-
berger für die Hardt Stremayr-
Gasse 3 eine Teilungsklage (mit 

Versteigerungsmöglichkeit) in den 
Raum stellte, siehe 

„Übernahme-Thriller in der Hardt 
Stremayr-Gasse“  (Seite 3 ) -  
was bisher in Purkersdorf unüblich war, 
haben wir eine Übersicht zu mit GR DI 
Rechberger verflochtenen Firmen zu-
sammengestellt, die keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit erhebt.  

Dieses „Firmenimperium“ verleiht der 
Vorgehensweise durchaus Nachdruck.  

Und die Vernetzung ist beeindruckend.  

Er ist u. a. Geschäftspartner von Alt-
bürgermeister Schlögl bei Immobilien-
geschäften, siehe 

„Eine betongoldene Hannah mit pro-
minenten Eltern“ (Seite 4)  
und 

„Kaiser Josef-Straße 10-12 - Noch ein 
großes und ein kleines Haus“ (Seite 7). 
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Würden die Verantwortlichen so einen 
Bau genehmigen / planen / bauen, wenn 
es dabei um ihr Nachbargrundstück ginge?  

W ir berichteten über den an der Ecke Kaiser Josef-
Straße / Schwarzhubergasse geplanten freifinan-
zierten Bau für Prominente .  

Wir zeigten - entsprechend eingereichter Pläne - das zukünfti-
ge Bild von der Vorderseite.  
Und auch die Rückseite hat es in sich. 

Projekt Kaiser Josef-Straße / Schwarzhubergasse Nr. 8 

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

(Frühere) gartenseitige Ansicht: Dieses Bild zeigt den früheren 
Zustand - inzwischen ist eben am Eck ein Haus abgerissen.  
Die Häuser waren im gleichen Stil gebaut und die Gärten be-
fanden sich auf derselben Ebene (gleichmäßig verlaufendes 
Niveau).  

Und dieses Bild zeigt die Situation mit dem neu geplanten 
Objekt von hinten (hier ohne Fenster), das nicht nur drei 
Stockwerke höher geplant ist als das Nachbarhaus, sondern 
wo auch die Gärten drei Meter über dem Bezugsniveau des 
anderen Grundstücks liegen sollen.  

Purkersdorf im Immobilienfieber:  Nr. 6* 
Warum pusht eine Wohnbaugenossenschaft freifinanzierte, teure Wohnungen? 

W erbung der Wohnbaugenossenschaft Wien Süd für ihre 
freifinanzierten teuren Wohnungen in der Deutschwald-
straße 10a, die an einem unpassenden schattigen und 

feuchten Ort - weg von Öffis - errichtet wurden, nachdem die Gemein-
de eine entsprechende Widmungsänderung beschlossen hatte.  
Die Verquickung von Wien Süd und Gemeinde durch den Vizebürger-
meister und Baustadtrat Weinzinger finden wir suboptimal. 

Wer ist verantwortlich für diese Art der Wohnbaukultur? 
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Typenkongress  
Beim Faschingskongress der Typen in Purkersdorf war der Bei-
trag zu einer Razzia in Purkersdorf mit Kickls Polizeipferden ein 
Höhepunkt  
… und ein Gespräch zwischen Petrus und Schlögl - umsäumt 
von schönen Frauen - am Himmelseingang. Petrus: „Hast du 
einmal gelogen?“ Schlögl: „Ich war Politiker“. Auch die Purkers-
dorfer Informationen und Josef Baum kamen prominent vor 
und bekamen ihr Fett ab. 

 DM bleibt erhalten!  
Vor einigen Monaten befanden Obere, dass die DM-Filiale in Purkersdorf ge-
schlossen werden soll, sollten die Umsätze nicht deutlich höher werden. Mit die-
ser Rute im Fenster - nicht von der feinsten Art – legten sich die DM-
Beschäftigten in Purkersdorf ins Zeug und es gelang ihnen tatsächlich die Umsät-
ze, zu erhöhen. Eine der Maßnahmen war der diskrete Hinweis an BenutzerInnen 
des Parkplatzes vor dem DM, dass dies ein Kundenparkplatz ist. Der DM bleibt 
jedenfalls erhalten, zumindest bis auf weiteres - bis zum nächsten Krampus.  

Wienerwald-Kraxler-Lauf in Purkersdorf 
Großer Einsatz beim Jugendlauf 

 
Durch die Wien und über manche Hindernisse   

LIeB: das gefällt uns  

Tausende demonstrieren in Wien für Klimagerechtigkeit 

Best of Harri Stojka  
Harri Stojka in der Bühne:  Einer 
der besten Gitarristen Öster-
reichs spielte in der Bühne auf 
und erntete auch Lachstürme 
mit einer kurzen Lesung aus 
seinem neuen heiteren Buch. 

Foto:  

Sabine Hauswirth  

Liste Baum Artikel  

schafft es ins  
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Immobilien wichtiger als Sicherheit der Purkersdorfer Kinder? 

A ufgrund des tragischen Unfalls Ende Jänner in 
Wien, bei dem ein 9-jähriges Kind  von einem 
LKW beim Rechtsabbiegen übersehen wurde 

sowie anlässlich des Tages der Verkehrssicherheit des 
KfV am 27. April stellt sich die Frage, wie es um die Si-
cherheit der Purkersdorfer Kinder bestellt ist. 
 

Die Situation in der Umgebung der Volksschule sowie des Kul-
turzentrums mit der Musikschule und der VHS ist sehr proble-
matisch. Auch wenn die Schwarzhubergasse nicht mehr durch-
fahrbar ist, fahren viele Eltern mit dem Auto dort hin, um ihre 
Kinder aus- und einsteigen zu lassen. Dadurch kommt es an die-
ser Stelle immer wieder zu chaotischen und deshalb gefährli-
chen Situationen. 
 

Gefahrenzone Kaiser Josef-Straße/
Schwarzhubergassse 
 

In der Früh stehen freiwillige Schülerlotsen beim Zebrastreifen 
in der Kaiser Josef-Straße, um für Sicherheit zu sorgen. Den rest-
lichen Tag müssen die Kinder aber die seit einigen Jahren stark 
befahrene Straße allein überqueren. Dies wäre kein Problem, 
wenn Autofahrer/innen disziplinierter wären.  
Obwohl in der ganzen Kaiser Josef-Straße eine 30er-
Beschränkung besteht, LKW-Fahrverbot herrscht und sie eigent-
lich keine Durchfahrtsstraße sein sollte, wird sie von sehr vielen 
Autofahrern als "Abkürzung" von Pressbaum nach Richtung 
Gablitz und umgekehrt genutzt. Sehr viele Autofahrer/innen 
halten sich leider nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkung 
und manch eine/r verwechselt sie geradezu mit einer Hochge-
schwindigkeitsstrecke. 
 

Kontrollen sind rar und dringend notwendige bauliche Maß-
nahmen wie z. B. Schwellen zur Geschwindigkeitsreduzierung 
oder Steintröge wie in der Wintergasse wurden nie durchge-
führt. Kinder sind selbst beim Zebrastreifen massiv gefährdet. 
 
 
 

Zusätzliche Gefahr durch unübersichtliche Garagenaus-
fahrt in geplantem Prominentenbau 
In der Schwarzhubergasse ergibt sich durch den geplanten Neu-
bau eine zusätzliche Gefahrenquelle für die Schulkinder. Bei 
diesem Bau soll das Kellergeschoß, das an der höchsten Stelle 
mehr als zwei Meter über das Gelände hinausragt (Garagenaus
-/bzw. -einfahrt) bis an den Gehsteigrand gebaut werden. Da-
bei hält man nicht den Bauwich (Abstandsfläche hin zur öffentli-
chen Straße) von drei Metern ein, so wie das auf der gesamten 
Straßenseite – etwa beim Bildungszentrum und auch bei der 
Volksschule - der Fall ist bzw. wie es auch die Niederösterreichi-
sche Bauordnung vorsieht. Dies bedeutet, dass die Garagenaus-
fahrt am unteren Ende des Grundstücks für Kinder auf dem Weg 
zur/von der Schule nicht oder nur im letzten Moment einsehbar 
ist und es für Autofahrer/innen beim Verlassen der Garage ein 
zusätzliches Risiko bedeutet, auf mit dem Roller fahrende oder 
laufende Kinder zu reagieren, die durch das stark abfallende 
Gelände meist sehr schnell unterwegs sind.  
Es ist doch äußerst verwunderlich und unverantwortlich, eine 
derartige zusätzliche Gefahrenstelle für Kinder überhaupt zu 
genehmigen. Es stellt sich die Frage, ob es zuerst ein schwer 
verletztes oder gar totes Kind geben muss, damit die Zuständi-
gen endlich zur Vernunft kommen und begreifen, dass es außer 
finanzieller Verwertbarkeit noch andere Werte - wie im konkre-
ten Fall das Kindeswohl - in unserer Gesellschaft gibt. 
Sicherheit der Kinder muss dringend erhöht werden 
Von einem Arbeitskreis der Gemeinde wurden verschiede Maß-
nahmen zur Verbesserung der Sicherheit im Umfeld der Volks-
schule und des Kulturzentrums vorgeschlagen, unter anderem 
eine autofreie Zone zwischen 7 und 8 Uhr in der Schwarzhuber-
gasse, Anreize in Form von kleinen Geschenken für Kinder, die 
zu Fuß in die Schule gehen oder die Verbreiterung des Gehwegs 
- nicht auf Kosten der Straße, sondern - auf Kosten des Grün-
streifens in der Schwarzhubergasse. 
Der Altbürgermeister meinte auf Anregung zweier Anrainerin-
nen, dass man die Kaiser Josef-Straße im Bereich der Schulen 
sicherer machen sollte, lapidar: "Passieren kann überall etwas." 
Man kann nur hoffen, dass in nächster Zeit keine Kinder zu Scha-
den kommen und die Verantwortlichen in der Stadtgemeinde 
sich dieses Themas endlich einmal in verantwortungsvoller Wei-
se annehmen. 

Simulierte Darstellung des Schulweges Schwarzhubergasse:  
Zusätzliche Gefahrenquelle durch unübersichtliche Garagenausfahrt 
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V ielleicht erinnern Sie sich: Vor 
nicht einmal 20 Jahren wurde 
der Billa in der Linzerstraße 

umgebaut, zum damals angeblich mo-
dernsten Supermarkt Österreichs. Nun 
ist dieser Billa wieder weg und wird 
komplett neu gebaut, um Ende August 
neu zu eröffnen. Vor noch nicht allzu 
langer Zeit haben auch Eurospar und 
Lidl nach nicht einmal 15 Jahren kom-
plett neu gebaut.  
Wo bleibt da die vielbeteuerte Nach-
haltigkeit? Wo kommt der Abbruch 
hin? Sind Rohstoffe und Energie für 
einen Neubau zu billig? Irgendwie müs-
sen diese Märkte sehr viel Geld ma-
chen, um sich laufend superneue Bau-

ten leisten zu können. Eine besondere 
Form von IMMONOPOLY … 
Beim Neubau in der Linzerstraße soll 
nun der Verkaufsraum in den ersten 
Stock kommen. Das kann man im Sinne 
des Bodensparens durchaus auch posi-
tiv sehen, weil man darunter die 
Parkgarage unterbringen will (es soll 
auch mehr Parkplätze geben als vor-
her).  
Da Purkersdorf zwei weitere Billas hat 
(Kaiser Josef-Straße und an der Grenze 
zu Untertullnerbach) sowie einen in 
Gablitz (an der Grenze zu Purkersdorf), 
werden wir jedenfalls nicht billalos. 
Sagt der Hausverstand.  
 

Purkersdorf im Immobilienfieber:  

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

I n den letzten „Purkersdorfer Informatio-
nen“ berichteten wir: „Noch ein Bau in 
der Schwarzhubergasse - Nichtauffind-

bare Unterlagen und andere Zufälle“.  
Seither hat sich einiges getan. Die NÖN 
berichtete groß auf Seite eins darüber.  
Und der umstrittene Teil des geplanten 
Bauprojekts wurde vom Bauwerber inzwi-
schen zurückgezogen.  

Es soll aber laut NÖN neu eingereicht wer-
den, leider offenbar aber mit nur unwesent-
lichen Änderungen.  
Die wichtigen Unterlagen zur zugrundelie-
genden fragwürdigen Umwidmung sind auf 
der Gemeinde aber noch immer nicht ge-
funden worden. Das bringt reichlich Arbeit 
für Rechtsanwälte, für die Anrainer bedeu-
tet es hohe Kosten … 

Nr. 16 
Supermarkt-Betongold: Nun wieder Billa-Neubau in der Linzerstraße 

Neubau: Muss das in so kurzen Abständen sein?  

Möglich gemacht wurde das durch einen Gemein-
deratsbeschluss 2013 mit der Schaffung der neu 
festgelegten „Zentrumszone“ 

Immobilienfieber Schwarzhubergasse:  Nr. 11* 

„Wo war mei Leistung?“ im Sanatorium: Nr. 17* 

W enn die BewohnerInnen im BUWOG-
Trakt im Sanatoriumsareal danach 
fragen, warum ausgerechnet sie nun 

um zigtausend Euro mehr für eine Umwandlung 
in eine Eigentumswohnung zahlen müssen als 
die BewohnerInnen der anderen Trakte, dann 
deshalb, weil die BUWOG unter Schwarz-Blau I 
zweifelhaft privatisiert wurde, und nun die Priva-
tisierungsgewinnler ordentlich abkassieren. 
Wenn die Betroffenen weiter danach fragen, 
warum wir von den zweifelhaften Vorgängen um 
diese Privatisierung überhaupt wissen, dann 
führt dies zu einer Frau und zu einer Floskel: 
„Wo war mei Leistung?".  
Dass dieser Satz bekannt wurde und inzwischen 

eine allgemeine Redewen-
dung, verdanken wir der kürz-
lich - viel zu früh - von uns 
gegangenen Grün-
Abgeordneten Gabi Moser.  
Sie machte die berühmten 
Grasser-Meischberger-
Telefonprotokolle öffentlich. 
Sie war nicht laut, aber eine 
der wichtigsten 
„Aufdeckerinnen“ der Repub-
lik. Durch sie gelangte etwa der BUWOG-
Skandal ans Licht, der bis heute noch nicht ganz 
aufgearbeitet ist.  
Danke Gabi, wir behalten dich im Herzen! 

© Parlamentsdirektion /  
PHOTO SIMONIS  

*Die vollständige Liste aller Immonopoly-Betongold Projekte unter 

https://www.listebaum.at/betongold-immonopoly 

https://www.listebaum.at/betongold-immonopoly
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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 / Kassierin der Liste Baum 

TRANSPARENZ in Purkersdorf 
Hamma eh - Hamma ned - Brauch ma ned! 

W ien, Amstetten, Baden, Mödling, Klosterneu-
burg, Perchtoldsdorf, Traiskirchen, St. Pölten, 
Schwechat, Stockerau, Tulln und viele andere 
Städte haben es gemacht. Sie haben sich am Pro-

jekt „TRANSPARENTE GEMEINDE“ beteiligt. Dabei soll im Sinne 
der (steuerzahlenden) BürgerInnen die Transparenz aller Vor-
gänge in der Gemeinde verbessert werden. Und das Ganze kos-
tet nichts. 
Martin Schuster, Bürgermeister der Marktgemeinde 
Perchtoldsdorf, ist sehr zufrieden damit: „Das Projekt Transpa-
rente Gemeinde hat für uns als Gemeindeverwaltung die Sicht-
weise auf die eigenen Abläufe geschärft, unsere Bereitschaft zur 
Öffnung angeregt und Potenziale sichtbar gemacht – wirkungs-
voll begleitet von „Transparency International“. 

Wer ist Transparency International?  
Im Vorstand sitzen Leute wie Staatsanwalt Krakow oder Univ.-
Prof. Gottfried Haber, ein (zukünftiger) Nationalbank-Direktor. 
Dr. Fiedler, ehemaliger Präsident des Rechnungshofs, war lang-
jähriger Beirats-Präsident und ist jetzt Ehrenpräsident. Im Beirat 
sitzen Leute wie Nationalbank-Chef Nowotny. Auch der frühere 
Purkersdorfer Kurt Bayer war lange im Beirat. 
Prof. Eva Geiblinger, die Vorstandsvorsitzende von Transparency 
International Österreich sagt: „Gerade in den besonders korrup-
tionsanfälligen Bereichen des öffentlichen Beschaffungswesens 
… stellen österreichische Städte und Gemeinden der Öffentlich-
keit unter dem Deckmantel des Datenschutzes und der Amtsver-
schwiegenheit derzeit jedoch kaum Informationen zur Verfü-
gung.“ 
Es gibt einige Dutzend konkreter Vorschläge wie z. B.: 
 Veröffentlichung wesentlicher Informationen über alle Berei-

che der Kommunalverwaltung proaktiv auf der eigenen 
Website der Gemeinden 

 Ausschreibungen freier Stellen, inklusive Auswahlkriterien 
 Nachvollziehbares öffentliches Beschaffungswesen 
 Ein transparenter Flächenwidmungsplan inklusive verständli-

cher Beschreibung von Änderungen und Umwidmungen 
 Vergabekriterien für Gemeindewohnungen und öffentliche 

soziale Einrichtungen 
 
 
 

 
 
 
 

P urkersdorf wird keine transparente Gemeinde 
In der Gemeinderatssitzung am 19. März 2019 brachte 
Gemeinderat Christoph Angerer (Neos) einen Dringlich-

keitsantrag zum Thema "Transparente Gemeinde" ein. Es han-
delt sich hier um ein Projekt von Transparency International mit 
dem Themenbereich Transparenz in der öffentlichen Verwal-
tung, wobei österreichische Städte und Gemeinden in Hinblick 
auf die Transparenz ihrer Verwaltungen analysiert werden und 
ein Ranking erstellt wird. Als Auszeichnung lockt das Zertifikat 
"Transparente Gemeinde". 
In diesem Projekt wird Gemeinden auch "Hilfe angeboten bei 
der transparenteren und korruptionsresistenteren Umgestal-
tung ihrer Strukturen". Ein Auditteam wird den Gemeinden zu-
sätzlich zur Seite gestellt, mit dessen Hilfe die gemeindeinternen 
Strukturen analysiert und nachhaltig optimiert werden können. 
Letztlich sollen dadurch Transparenz und Korruptionsvermei-
dung in der Gemeinde verankert werden. Doch in Purkersdorf 
gehen die Uhren anders. 
Bürgermeister Steinbichler: „Wir sind vollkommen transparent. 
Sollte ein Bürger eine Frage haben, dann soll er zu uns kom-
men, und wir werden ihm diese beantworten.“  

Ja, so ist das bei uns. Purkersdorf ist offenbar wirklich anders als 
viele andere Städte. Obwohl die Teilnahme an diesem Projekt 
der Gemeinde keinen Cent kosten würde, lehnten es die Ge-
meinderäte der Bürgermeisterpartei - neben Gemeinderäten der 
ÖVP - geschlossen ab, dass dieses Thema auch nur auf die Tages-
ordnung kam (dafür stimmten lediglich Angerer und Schmidl).  
Es fragt sich nur WARUM? 

U.K. 
Bürgermeister Steinbichler: „Wir sind vollkommen transparent. 
Sollte ein Bürger eine Frage haben, dann soll er zu uns kom-
men, und wir werden ihm diese beantworten“.  Wir machen 
das auch gerne, aber leider haben wir nicht immer eine Ant-
wort bekommen. Manchmal sehen wir eine Antwort nicht als 
Antwort, wenn wir ein X als ein U empfinden. Wir meinen je-
denfalls : TRANSPARENZ SOLL KEIN GNADENAKT, SONDERN 
EIN BÜRGERiNNENRECHT SEIN! 
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Öl raus! Heizungstausch ist Klimaschutz 

W ieder können wir in Österreich wie schon 1978 mit 
der Zwentendorf-Volksabstimmung die Inbetriebnah-
me eines besonders problematischen Reaktors ver-

hindern – wenn die Bundesregierung die gravierenden Beden-
ken von vielen Ingenieuren und technischen ExpertInnen gegen 
die Inbetriebnahme des Reaktors ausspricht - und damit die 
slowakische Regierung unter Zugzwang bringt, die Nuklearauf-
sicht zum Handeln zwingt und dem Betreiber die Inbetriebnah-
me unter diesen Umständen untersagt. Unsere ganze Hoffnung, 
die Inbetriebnahme zu verhindern liegt nun bei der Regierung. 
https://www.global2000.at/  

Gemeinsam können wir Reparatur und Nachrüstung verlangen – und die Inbetriebnahme stoppen 

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

LIB & Grüne — INFOS 

5 0 % der Raumwärme werden in NÖ mittels fossiler Ener-
gien bereitgestellt, in Purkersdorf gar 79%. Heizöl ist be-
sonders klimaschädlich und kann leicht durch biogene 

Energieträger ersetzt werden. Daher hat das Land NÖ nicht nur 
Ölheizungen im Neubau bereits verboten, sondern es setzt auch 
Anreize zum forcierten Umstieg bei bestehenden Feuerungen.  
Die Umstellung auf Biomasse bildet einen Schwerpunkt des 
Klima- und Energieprogramms des Landes NÖ. Biomasse liefert 
einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung Österreichs mit 
nachhaltig und klimaschonend produzierter Energie. Zu den Vor-
teilen der Biomasse zählt auch, dass ihre Verwendung zur regio-
nalen Wertschöpfung und Beschäftigung beiträgt. 
Die NÖ Energie- und Umweltagentur eNu sucht jetzt Vorreiter-
gemeinden, die den Schritt „Raus aus dem Öl“ auf dem gesam-
ten Gemeindegebiet umsetzen wollen. Dieses 3-jährige Projekt 
soll Beratung und finanzielle Anreize bieten und von Informati-
onskampagnen begleitet sein. Das Projekt steht übrigens unter 

der Leitung eines Purkersdorfers, DI Dr. Heimo Bürbaumer.  
Für die Gemeinde Purkersdorf ist die Teilnahme allerdings nicht 
zugänglich. Die Einladung zur Teilnahme wendet sich ausschließ-
lich an e5- und Energievorbildgemeinden. Und davon sind wir 
noch weit entfernt. 
www.enu.at/raus-aus-dem-oel 

Christian Schlagitweit 

F olgendes kann ich aus eigener Erfahrung berichten: 

Zuerst kamen die neuen "Nachbarn" mit einem Vermesser 
von außerhalb. Ein Anwesender der Gemeinde riet uns, die 

Änderung der Grundgrenzen zu akzeptieren! Hätten wir das ge-
macht, wäre unser Grundstück jetzt ca. 465 m2 kleiner. Ein an-
deres Vermessungsbüro hat die Grenzen wieder richtiggestellt. 

Dann kommt eine Bauverhandlung, wo Pläne eingereicht wer-
den, die dann einige Male zur Abänderung gelangen. Meistens 
werden Sie aber nicht informiert. 

Jetzt ist es höchste Zeit, einen Anwalt und Gutachter zu beauftra-
gen, da die Gemeinde ja äußerst generös mit dem Bauwerber 
umgeht. Das verursacht Ihnen hohe Kosten, die Rechtsschutz-
versicherung zahlt bis dahin nicht. Am Landesverwaltungsge-
richt hören Sie dann, dass Sie mit Ihren Beschwerden oft recht 
haben, aber es sich leider um keine Anrainerrechte handelt. 

Meiner Meinung nach dreht und wendet die Gemeinde alles, um 
die Baugesellschaften zu befriedigen und die Alteingesessenen 
haben das Nachsehen. 

Hier handelt es sich nur um ein Beispiel, das momentan überall 
schnell Wirklichkeit werden könnte. Also bitte befürworten Sie 
alle einen Baustopp für Purkersdorf, da die Verbauung und die 
Gier der Bauträger alle betrifft und damit es Ihnen nicht so geht 
wie mir. Hier muss sich einfach etwas ändern.  

Herzlichen Dank an die Liste Baum, die die Einzigen waren, die 
die Angelegenheit publiziert haben, obwohl ich mich an alle 
Stellen gewandt habe!  

S. Hach 
(vom ersten „kleinen Haus neben dem großen Haus 

- in der H. Stremayrgasse) 

An alle Purkersdorfer, die einen Baustopp nicht befürworten. Es könnte auch Sie betreffen! 
LESERBRIEF:  

https://www.global2000.at/
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G ut für die Tiere, gut für uns Alle 
Billigfleisch, illegale Tiertransporte, Klimawandel und 
Bauernsterben sind nur einige der Aspekte, die mich 
dazu veranlasst haben, das Tierschutzvolksbegehren 

als direktdemokratische Initiative ins Leben zu rufen. Ziel ist ein 
systemischer Wandel mit einer tiergerechten, zukunftsweisen-
den Landwirtschaft. Dafür werden grundsätzliche Änderungen 
bei Haltung, Fütterung, Zucht, Transport und körperlichen Ein-
griffen bei Nutz- und Heimtieren verlangt.  
Das Volksbegehren will heimische Bauern und Bäuerinnen stär-
ken und fordert mehr Mitwirkungsrechte für Tierschutzorganisa-
tionen. Weitere Punkte des Forderungskatalogs sind u. a. die 
Umschichtung von Fördermitteln, die verpflichtende Kennzeich-
nung tierischer Lebensmittel und Pelz, die Neuregelung des Kat-
zenschutzes und ein Importverbot von Tierqual-Produkten. 

Unterstützungserklärungen zur Einleitung des Tierschutzvolks-
begehrens können ab 7. Mai in allen Gemeinden oder online 
unterschrieben werden. Regionalkoordinatorin für Niederöster-
reich, Agnes Gispert, lädt hier www.tsvb.at/mitmachen zu Infor-
mationsstammtischen ein. Die Diskussionsreihe „Tierwohl in 
Österreich: Welche Rolle spielt die Europäische Union?“ findet 
am Do., 9. Mai 2019 um 18:30 Uhr im Landgasthaus im Weingar-
ten - Im Weingarten 1, 2523 Tattendorf statt.  
Anmeldung: noe@tierschutzvolksbegehren.at 
Werden auch Sie Teil einer Bewegung, die schon über 5.000 
Aktivisten umfasst oder unterstützen Sie das überparteiliche 
Volksbegehren, wenn es Ihnen möglich ist, mit einer Paten-
schaft: www.tierschutzvolksbegehren.at

Herzlichst  

Ihr Dr. Sebastian Bohrn Mena  

„Grausamkeit gegen die Tiere kann weder bei wahrer Bildung 

noch wahrer Gelehrsamkeit bestehen. Sie ist eines der kenn-

zeichnendsten Laster eines niederen und unedlen Volkes.“ 

Alexander von Humboldt (1769 - 1859) 

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

LIB & Grüne — ÖKO NEWS 

T ierschutz – eine Frage der Ethik  
Ja, es finden unglaublich viele Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit statt. Weltweit finden derzeit 28 Kriege 
oder bewaffnete Konflikte statt (Quelle: uni-hamburg.de). 

Und alle sind schrecklich und die Menschen leiden ungemein.  
Dort, wo keine Kriege stattfinden, wird gevöllert. Lebensmittel 
werden im Übermaß eingekauft, um danach zu einem guten Teil im 
Mistkübel zu landen. Tierleid wird einfach ausgeblendet, Tierschüt-
zerInnen werden als schrullige Sozialromantiker und Spaßverderber 
abgetan, die einem die fröhliche Grillerei vermiesen wollen.  
Österreich liegt an der Spitze des Fleischkonsums:  
 67 kg Fleisch isst ein/e Österreicher/In pro Jahr – 50 % davon 

Schweinefleisch. 
 Nur 1,4 % dieser Schweine wird biologisch gehalten. 
 Nur 15 – 20 % der Rinder sehen jemals eine Wiese, bevor sie 

getötet werden. 
 44 Tonnen bzw. 40 % der insgesamt in Österreich in Umlauf ge-

brachten Antibiotika wird zur Behandlung von Nutztieren verwen-
det, damit sie nachher getötet werden können. 

 Ca. 99.000.000 (99 Millionen!) Tiere werden jährlich in Österreich 
geschlachtet. 

Das sind nur einige Fakten zur Massentierhaltung.  
Aber es geht auch um Empathie. Es genügt einfach nicht, das eigene 

Haustier zu verhätscheln und gleichzeitig im Super-
markt Billigfleisch für das Sonntagsschnitzel einzu-
kaufen. Dabei über die Qualen dieser Lebewesen 
hinweg zu schauen, ist billig und letztlich auch sehr 
kurzsichtig. Sich übers „Schächten“ aufzuregen, 
gleichzeitig aber Fleisch aus Tier-
Konzentrationslagern zu kaufen, ist pharisäisch. Es 
gibt keinen Grund, diese Waren zu kaufen.  
Es muss nicht heißen, kein Fleisch zu essen, es muss 
heißen: zivilisierte Menschen kaufen kein Fleisch aus Massenpro-
duktionen, die mit Tieren dermaßen grausam umgehen, dass man 
von „Tierhaltung“ nicht mehr sprechen kann. Ein Anfang, diese 
Schrecklichkeiten zu verringern, könnte ein (!) fleischloser Tag in der 
Woche und/oder Fleisch aus biologischer Qualität oder wenigstens 
„artgerechter“ Tierhaltung sein.  
Und nicht vergessen: der Konsument/die Konsumentin hat die 
Macht zu bestimmen, was Märkte verkaufen! 

Bina Aicher  
 

Bitte eine Hundeauslaufzone! 

H undeauslaufzonen sind die einzigen Bereiche, in denen sich Hun-
de ohne Leine und/oder Maulkorb frei bewegen dürfen und mit 
ihren Artgenossen herumtoben dürfen.  

Es muss doch in unserer Stadt möglich sein irgendwo ein eingezäuntes 
Gebiet dafür zu finden. Den Zaun könnte man leicht durch die ca. 35.000 
Euro Hundeabgaben, die in Purkersdorf abgeführt werden, finanzieren. 

mailto:noe@tierschutzvolksbegehren.at
http://www.tierschutzvolksbegehren.at


 23 

 

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

Vor– und Nachname Adresse Geburtsjahr Email  
(nicht zwingend) 

Unterschrift 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Bitte um Unterstützung – Unterschreiben bitte auch Sie! 

Bürgerinitiativantrag für einen Baustopp in Purkersdorf 

Wir Purkersdorfer Bürgerinnen und Bürger unterstützen folgenden Bürgerinitiativantrag an den 

Gemeinderat der Stadtgemeinde Purkersdorf (möglich nach § 16 Gemeindeordnung): 

„Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Purkersdorf beschließt eine Bausperre gemäß § 35 NÖ ROG 

für großvolumige Bauten (mehr als 5 Wohneinheiten) bis zu einer Überarbeitung des Stadtent-
wicklungskonzeptes sowie einer entsprechenden Änderung des Flächenwidmungs- und Bebau-
ungsplanes im Sinne des Vorrangs für sozialen Wohnbau, Ortsbild und Klimaschutz.“ 

Listen mit Unterschriften bitte an den Zustellungsbevollmächtigten:  
Dr. Josef Baum, Dr. Hildgasse 2-8/5/14, 3002 Purkersdorf  

(Vertreterin des Zustellungsbevollmächtigten: Bina Aicher, Bahnhofstraße 24, 3002 Purkersdorf) 
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Bei der Europawahl am 26. Mai stehen Freiheit, Gleichheit und Ge-
schwisterlichkeit auf dem Spiel. Gleichzeitig gilt: 

 

Es braucht eine Revolution in der Landwirtschaft. Denn aus einem kranken System mit gigantischen Tierfabriken und vergifteten 
Böden können keine gesunden Lebensmittel kommen. Damit das gelingt, müssen wir unser Wirtschaftssystem modernisieren, die 
Privilegien der Konzerne abschaffen und die global agierenden Player zu gerechten Steuerleistungen verpflichten. Das geht aber 
nur mit einem starken Europa das mehr ist, als eine bloße Wirtschafts- und Währungsunion. Unser Ziel ist eine echte Sozialunion, 
die regional differenzierte Mindestlöhne und eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung auf Schiene bringt. 
Bei dieser Europawahl geht es schlicht um den Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Es geht um Umwelt- und Klimaschutz, eine gift-
freie Landwirtschaft, ein gerechtes Steuersystem, es geht um sozialen Zusammenhalt, Gleichberechtigung und unsere europäi-
schen Werte. Europa ist unsere gemeinsame Heimat. Wir brauchen Europa. Europa braucht uns. 

Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. 
Wir brauchen eine ökologische Schubumkehr, denn 
die Klimakrise ist eine Existenzfrage. Nur die Grünen 
kämpfen für ökologische Gerechtigkeit für diese und 
zukünftige Generationen.  

Wer Europa liebt, muss die Europäische Union neu aufstellen.  

Freitag 24. Mai, 16.00 Uhr: 
Treffpunkt bei der Apotheke Linzerstraße, vor dem „kleinen Haus 
neben dem großen Haus“. Fahrräder mitnehmen von Vorteil. 
Betroffene kommen zu Wort.  
Alle Interessierten sind willkommen – keine Gebühr.  
Der Bürgermeister, der Vizebürgermeister sowie die Mitglieder 
des Bauausschusses der Gemeinde sind besonders willkommen.  
Das „kleine Haus neben dem großen Haus“ hat inzwischen 
schon einen gewissen touristischen Stellenwert. Dort soll die 
Führung beginnen, die dann zu den wesentlichen Hot Spots von 
Immonopoly bzw. des Betongoldrausches in Purkersdorf führen 
wird.  
Wo wird Betongold geschürft?  
Einblicke in moderne Methoden der Betongoldgewinnung wer-
den gegeben. 

 
Route:  
Linzerstraße (kleines Haus, Billa, Hannah) - Hardt Stremayr-
Gasse (Übernahmepoker) - Wintergasse - Hauptplatz 
(Volksbank) - Kaiser Josef-Straße - Schwarzhubergasse.  
Für besonders Interessierte noch Deutschwald.  
Anschließend gemütlicher Abschluss im Shakespeare Pub. 
 

Führung zu den „Hot Spots“ des Betongoldrausches in Purkersdorf 

U nmittelbar vor Drucklegung dieser Zeitung erreichte uns 
die Meldung, dass GR DI Rechberger seinen Rücktritt 
einreichte. Dieser kann am 3.5.19 rechtskräftig werden, 

zu einem Zeitpunkt, an dem diese Zeitung wahrscheinlich schon 
erschienen ist. Unter der Voraussetzung der tatsächlichen 
Rechtskraft des Rücktritts halten wir Folgendes fest: 
1. Wir bedauern den Verlust eines Diskurspartners im Gemein-
derat, der zwar ganz andere Werte, aber jedenfalls hohe Fach-
kompetenz in Bausachen hatte. 
2. Es besteht dadurch die Chance für die Bürgermeisterpartei, 
dass sie ihre Baupolitik überdenkt und das Allgemeininteresse 
in den Vordergrund rückt. 

3. Wenn auch klar – und erwünscht - ist, dass jene, die in Pur-
kersdorf wirtschaftlich aktiv sind, auch politische Funktionen 
annehmen, ist zu hoffen, dass in Zukunft mehr Bewusstsein für 
die klare Trennung von privaten und öffentlichen Interessen 
Platz greift. Konkret sollte diskutiert werden, inwiefern jemand, 
dessen Firma als Bauträger in Purkersdorf tätig ist, gleichzeitig 
im Bauausschuss tätig sein soll, in dem über Projekte und Regeln 
für die Bebauung vorentschieden wird. 
4. Es ist zu hoffen, dass Herr Rechberger in der Sache angedroh-
te Teilungsklage – mit der Möglichkeit der Versteigerung – in 
der Hardt-Stremayrgasse 3 von US-Methoden abrückt und eine 
menschliche Lösung findet. 

GR DI Rechberger reichte Rücktritt ein  

Das „kleine Haus neben 
dem großen Haus“ hat es 
mittlerweile zu ungewoll-
ter Bekanntheit gebracht.  

Letzte Meldung 




