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Die Gemeindeoberen flunkerten seit
Jahren mit den Informationen
über die Mischung des Purkers-

dorfer Trinkwassers. Immer wieder und
auch zuletzt wird der Eindruck erweckt,
dass wir nur reines Hochquellwasser als
Trinkwasser hätten.

Bisher hatten wir drei „Quellen“: Aus
dem Tullnerfeld, aus dem Wienerwaldsee
und Hochquellwasser. Das Neue ist, dass
voraussichtlich zur Jahreswende  der Wie-
nerwaldsee  - erfreulicherweise als Trink-

wasserlieferant ausgedient hat.
Der Wasseranteil aus dem Tullnerfeld

beim Purkersdorfer Trinkwasser wird in
Zukunft voraussichtlich weiter ca. 10 %
betragen. Es weist hohe Härtegrade und
auch höhere Nitratwerte auf.

Österreich ist reich an gutem Trinkwas-
ser. Daher sollten wir mit unseren Schät-
zen gut umgehen. Der Bevölkerung sollte
auch „klares Wasser“ bezüglich aller we-
sentlichen Informationen eingeschenkt
werden. Vorweg: Die Purkersdorfer Trink-

wasserqualität ist derzeit okay. 
Probleme beruhten vor allem auf unzu-

reichender Information durch die Stadtge-
meinde und den Bürgermeister bei Ände-
rungen der Wasserzusammensetzung. Das
soll und kann sich schnell ändern. Schon
durch den Vorabdruck von Teilen dieses
Artikels wurde der Bürgermeister zu Ver-
öffentlichungen ermutigt.

Biomasseheizwerk eröffnet!

Lesen Sie mehr auf Seite 4

Lesen Sie mehr auf Seite 6

Am 22.Oktober 2004
wurde das Biomasse-
heizwerk in
Purkersdorf feierlich
eröffnet und geht
damit offiziell in
Betrieb. 1500 Tonnen
des Treibhausgases
CO2 werden so in
Purkersdorf Jahr für
Jahr eingespart.

Viele prominente Gäste und interessierte Pur-
kersdorferInnen ließen sich bei leichtem
Nieselregen nicht davon abhalten beim

Startschuss des Biomasse-Heizwerkes dabei zu sein.
Purkersdorf ist die erste Gemeinde Österreichs, die
mit Gas versorgt wird und gleichzeitig auf erneu-
erbare Energie setzt. Als nächste Gemeinde folgt
Vösendorf. Als Umweltstadträtin hatte ich die eh-
renvolle Aufgabe, zu Beginn die Gäste begrüßen zu
dürfen. Neben den Dankesworten an Bund, Land
und Gemeinde war es mir wichtig, auch die zu nen-
nen, die von Anfang an die Idee des Biomasseheiz-
werkes geglaubt haben und sich stetig für die Rea-
lisierung des Projektes eingesetzt haben.

SOZIAL, ÖKOLOGISCH, BUNT, KOMPETENT:

»Liste Baum und Grüne«
kandidiert wieder - 

und doch anders (LIB&G)
Lesen Sie
mehr auf

Seite 2

Infos oder Flunkereien zum 
Purkersdorfer Wasser? Stand 23.11.04
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Startklar für Purkersdorf:

»Liste Baum und Grüne« kandidiert
wieder - und doch anders (LIB&G)

Die Meldung »Liste Baum und Grü-
ne« kandidiert wieder als »Liste
Baum und Grüne« (LIB&G) ist

zunächst nicht sonderlich sensationell. Alles
wie gehabt, oder doch anders? Ja und nein! 

Von den Zielen für die Gemeinde bleibt
alles beim bewährten Alten: wir stehen für:
● Information und echte BürgerInnenbe-
teiligung, und nicht für einsame Entschei-
dungen und Verschleierungen
● Kontrolle, und nicht für Jubelpropagan-
da
● Rechtsstaat und Gleichheit vor dem Ge-
setz, und nicht für Freunderlwirtschaft

● Für menschen- und umweltverträgliche
Lösungen bei Energie und Heizen
● Für menschen- und umweltverträgliche
Lösungen im Verkehr
● Für faire Wohnungskosten und fairen
Zugang zu öffentlichen Wohnungen
● Für die Förderung von Jugend- und Kul-
turinitiativen

Dennoch ist die Form unserer Kandida-
tur diesmal anders, da es nun eine Orts-
gruppe der Grünen gibt, und neue Akzente
gesetzt worden sind. Ich stehe für das
Bündnis und weiter direkt  für das offene
Konzept der Liste Baum - Sozialökologi-

sche Platt-
form. Sie  ist
eine überpar-
teiliche bunte
Plattform für
verschiedene
Leute mit
fortschrittli-
cher Orientie-
rung alternati-
ver, ökologi-
scher, linker, liberaler und allgemeindemo-
kratischer Art.; 

Wir haben diskutiert, ob bei weiterer Zu-
sammenarbeit eine getrennte Kandidatur
zweckmäßiger wäre. Wir haben die Argu-
mente pro und contra erwogen, und die
Entscheidung fiel dann eindeutig und ein-
stimmig für die Fortsetzung der gemeinsa-
men Kandidatur bei Betonung der Stärken
der unterschiedlichen Teilgruppen und Per-
sonen.

Wir sind gewachsen, ein neuer Pfeiler ist
eingezogen, viele Persönlichkeiten stehen
für unterschiedliche Kompetenzen und ge-
hen unterschiedlich an die Dinge heran.

Bei den Wahlen wollen wir die Macht der
Argumente den Argumenten der Macht
entgegensetzen.  Den teuren Hochglanz-
schriftwerken halten wir Information ent-
gegen. Für den Wahlkampf wünschen wir
uns einen sachlichen Wettbewerb um die
besten Angebote für die Zukunft unserer
Stadt. ■

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

Offenlegung und Impressum: 

Die Purkersdorfer Informationen sind die
Zeitung der Liste Baum –
sozialökologische Plattform in
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Gruppe »Liste Baum und Grüne« tätig ist,
und dieser eine Plattform bietet. Die
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Perspektive einer ökologischen und
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Danke!

Die Landesregierung hat den
Termin für die Gemeinderats-
wahl für 6. 3. 2004 fixiert.

Da bis zuletzt eher mit Wahlen im
April gerechnet wurde, trennen uns
jetzt nur drei Monate (einschließlich
Ferien) von den Wahlen. Alle, die sich
bei den Wahlen für eine Wende in der
Purkersdorfer Politik hin zu mehr
Ökologie, Transparenz, Solidarität
und Kontrolle einsetzen wollen, sind
herzlich eingeladen aktiv zu werden
– mit uns von der Liste Baum und

Grüne! Unterstützen Sie uns durch
Ihre Mitarbeit, Ihre Ideen oder über-
legen Sie eine Solidaritätskandidatur!

13. Dezember Stichtag für
Wahlberechtigung

Wer am 13. 12. 2004 in Purkersdorf
einen Haupt- oder Nebenwohnsitz
hat und grundsätzlich wahlberechtigt
ist, kann bei dieser Gemeinderats-
wahl laut Landesregierung seine
Stimme abgeben

Gemeinderatswahl für 6. 3. 2004 fixiert
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Lieber Wolfgang, kannst du dich kurz vor-
stellen?

Ich bin 35 Jahre, geschieden und lebe mit
meiner Lebensgefährtin und Sohn und ei-
nem kleinen »Zoo« im Süßfeld.

In meiner Familie hat sich das Hand-
werklich-proletarische (Mein Vater hat 45
Jahre auf den Dächern Wiens gearbeitet)
mit dem bürgerlich-liberalen Elternhaus
meiner Mutter, die selbst Meisterfotografin
war, gemischt. Aufgrund dieser innerfami-
liären Widersprüche begann ich sehr bald
meinen eigenen politischen Weg zu suchen.

Zwentendorf und Hainburg waren so et-
was wie politische Erweckungserlebnisse
für mich. Von da an begann ich mich zu-
erst für Tierschutz, dann für Umweltfragen
und vor allem für Mobilitätsfragen zu en-
gagieren. Zusammen mit anderen gründe-
ten wir die Bezirksgruppe Meidling der
ARGUS (Arbeitsgemeinschaft umwelt-
freundlicher Stadtverkehr) und entwickel-
ten ein Radverkehrskonzept, von dessen
Forderungen im Laufe der Jahre einiges
realisiert wurde.

Daneben habe ich immer in verschiede-
nen Musikprojekten für Kinder, Orchester-
vereinen, Kammermusikfestivals mitge-
wirkt.

Die Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen des Menschen und die Faszina-
tion an den vielfältigen menschlichen kul-
turellen Ausdrucksmöglichkeiten haben
mich immer beschäftigt.

Seit wann lebst du in Purkersdorf und
warum bist du hier her gezogen?

Seit 1996 unterrichte ich u.a. an der Mu-
sikschule Purkersdorf, seit 7 Jahren wohne
ich hier und hab mir damit ein bißchen den
Traum erfüllt: Wohnen und Arbeiten in un-
mittelbarer Nachbarschaft; Ein herrliches
Gefühl, leider schon fast ein Privileg. Die
großen Erholungsräume und die Möglich-
keit weiterhin unmotorisiert bleiben zu
können waren ein weiterer Punkt; Auch ein
im Vergleich zu Wiener Stadtrandbezirken
umfangreiches kulturelles Angebot hat mir
gefallen.

Stichwort Kulturpolitik: Bist du zufrieden
wie’s läuft oder hast du da Verbesse-
rungsvorschläge?

Ich denke die Gemeinde sollte nicht so

riesige Summen in wenige Musikveranstal-
tungen stecken; Ein Megaevent pro Saison
quasi als Höhepunkt des Purkersdorfer
Open-Air Sommers hielte ich im Hinblick
auf die Kosten und die negativen Begleiter-
scheinungen (Park- und Sicherheitsproble-
me) für absolut ausreichend. Populärkul-
tur sollte ohne große Subventionen statt-
finden können, zumal in der Stadtkasse ja
große Ebbe herrscht;

Ziel der Kulturpolitik der Gemeinde
könnte doch die Förderung der künstleri-
schen Vielfalt durch Auftrittsmöglichkeiten
für Nachwuchsbands und junge Künstle-
rInnen und durch verstärkte Einbeziehung
vieler kreativer Einzelpersönlichkeiten mit
ihren weitreichenden Kontakten sein!

Ich bin überzeugt, dass mit weniger Geld
eine nachhaltigere Belebung des Haupt-
platzes erreicht werden könnte: Ein Vor-
schlag von mir: Wie wär’s mit »Kino un-
ter Sternen«? Viel mehr noch als durch den
jetzigen Mini-Eislaufplatz könnte hieraus
ein Treffpunkt für Jung und Alt an lauschi-
gen Sommerabenden entstehen!

Was hat dich bewogen, für die LIB & 
Grüne zu kandidieren?

Neben kompetenten und integren Persön-
lichkeiten wie Stadträtin Marga Schmidl,
Maria Parzer oder Josef Baum hat mich der
Mix aus ökologischen, sozialen und demo-
kratischen Themen sehr angesprochen;
Außerdem ist unsere Stadt groß genug um
spannende Initiativen und Projekte umzu-
setzen und klein genug, damit diese auch
konkret wahrgenommen werden können.
Wichtig ist für mich auch, dass möglichst
viele Menschen die Anliegen von LIB&G
unterstützen, denn dann werden wir, so wie
in den vergangenen 5 Jahren, Vieles kon-
kret mitgestalten können. Ich bin eben ein
begeisterter Purkersdorfer geworden und
möchte auch einen Beitrag dazu leisten,
dass unsere Lebensqualität erhalten bleibt!

Für welche Anliegen möchtest du dich
speziell einsetzen?

Kulturkonzept für mehr Vielfalt  für’s Pur-
kersdorfer Zentrum, weniger Geld für
mehr Nachhaltigkeit und Buntheit in der
Programmierung; Kino unter Sternen, Ak-
tivitäten zur Verkehrsspargemeinde, Verle-
gung des Bahnhofes Richtung Hauptplatz,

Verdichtung des S-Bahnanschlusses mit
dem Ziel des Rückbaus der Wienerstrasse,
überdachte Radständer vor unserer AHS,
Car-sharing Standort in Purkersdorf

Außerdem für Stärkere Einbeziehung der
Jugend auf Gemeindeebene ein Anliegen:
Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre, alter-
natives Kulturangebot für Jugendliche, För-
derung von Jugendzentrum und Musik-
schule als Orte jugendlicher Kommunikati-
on und Prävention

Was hat dich in den vergangenen Jahren
besonders geärgert, was besonders ge-
freut?

Ein ständiges Ärgernis ist die wahrnehm-
bare jährliche Zunahme der Verkehrsbela-
stung in unserer von Verkehrsadern durch-
schnittenen Gemeinde.

Für die Zukunft besonders freuen würde
es mich, wenn das Konzept eines Bios-
phärenparks, mit Purkersdorf als zentralen
Standort, einer strengen Raumordnung ge-
gen weitere Zersiedelung, der Entstehung
eines echten Naturwaldes in den Kernzo-
nen auf Purkersdorfer Gemeindegebiet etc.
Wirklichkeit würde. ■

Begeisterter Purkersdorfer

Wir werden Ihnen in dieser und den kommenden Ausgaben einige KandidatInnen der Liste Baum & Grüne
vorstellen, damit Sie für die bevorstehende Gemeinderatswahl eine bessere Entscheidungsgrundlage haben.

Karl Berger führte dieses Gespräch mit Wolfgang Jakesch.

S E R I E : G E M E I N D E R A T S K A N D I D A T i N N E N  S T E L L E N S I C H V O R

1969 geb., aufgewachsen in Maria
Anzbach im Wienerwald und in Wien-
Meidling, Nach der Matura Studium der
Geschichte und Politik gleichzeitig
Musikstudium (Klarinette) am
Konservatorium der Stadt Wien;
Lehrbefähigungsprüfung und
Konzertfachdiplomprüfung; Auftritte
im In- und Ausland, Mitwirkung bei
verschiedenen Festivalsund Orchestern,
Unterrichtstätigkeit an nö.Musikschu-
len, seit 1996 auch in Purkersdorf,
Kapellmeisterprüfung, Leitung von
Jugendorchestern und Kammermusik-
projekten mit Literatur etc.

www.purkersdorf-online.at     und du weißt was in Purkersdorf los ist
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Der Erfolg hat viele Mütter und Väter
wie Bürgermeister Schlögl in seiner Rede
richtig erwähnte und daher möchte ich den
hartnäckigen und umsichtigen Unterstüt-
zern, die an diesem Tag nicht am Podium
standen wie Josef Baum, Herbert Keindl,
StR Liehr und GR Leopold Zöchinger
großen Dank aussprechen. Auch die fach-

kundige Experten-
meinung von Ing.
Stre i s se lberger
von AGRAR Plus
war während der
Projektierungs-
phase und in Kri-
senzeiten von ent-
scheidender Wich-
tigkeit.

Nach der Eröff-
nung erläuterte
Ing. Pfaff, Ge-
schäftsführer der
Betreiberfirma En-

ergie Comfort die tech-
nische Leistung des
Heizwerkes. Nach nur 8
Monaten Bauzeit
nimmt Energie Comfort
damit das 3. Biomasse-
heizwerk in der Wien-
Umgebung in Betrieb.
Bürgermeister Schlögl
dankte ebenfalls allen
Unterstützern des Pro-
jektes und würdigte in
seiner Rede besonders
die Nachhaltigkeit des
erneuerbaren Rohstof-
fes Holz. Landesrat So-
botka eröffnete mit der
Purkersdorfer Fernwär-
me-Anlage stolz das 207. Biomasseheiz-
werk in Niederösterreich und hob in seiner
Ansprache besonders die Umweltverträg-
lichkeit und die regionale Wertschöpfung
hervor. Biomasse hilft mit, die heimische
Wirtschaft und damit Arbeitsplätze in der

Region zu sichern. Gottes Segen darf für
die Anlage und die dort arbeitenden Men-
schen in Zukunft nicht fehlen: Stadtpfarrer
Monsignore Guber segnete feierlich und in
Anbetracht des Wetters kurz und bündig
das neue Gebäude und übergab es endgül-

tig seiner Bestimmung.

Das Purkersdorfer Biomasseheizwerk
hat einen hochmodernen Heizkessel mit
einer Leistung von 1.250 Kilowatt und
versorgt derzeit 14 Objekte über ein 1,8
km langes Ortswärmenetz mit insgesamt
3,2 Megawatt Anschlussleistung. Der
Vorteil für die Umwelt liegt unter ande-
rem in der Reduktion von schädlichen
Emissionen, jährlich werden 1.500 Ton-
nen  CO2 eingespart und damit ein
wichtiger Beitrag zum Klimaschutz gelei-
stet. 

Auf diesen positiven Auswirkungen
dürfen wir uns jedoch nicht ausruhen.
Das Biomasseheizwerk ist ein wichtiger
Schritt in Richtung Klimaverträglichkeit.
Weitere müssen folgen. In diesem Sinne
denken wir über weitere Standorte für
Biomasse-Fernwärmeanlagen in Purkers-
dorf nach. Wir von der Liste Baum &
Grüne regen an, auch die Chancen für
Biomasse im verdichteten Wohnbau zu
prüfen, d.h. dezentrale Holzfeuerungsan-
lagen im Siedlungs- und Geschosswoh-
nungsbau einzubauen. Weiters sollte
auch über die zukunftsträchtige Varian-
te der Kombination von Wärme und
Strom nachgedacht werden. In Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen wird gleich-
zeitig Wärme und Strom erzeugt. Viel-
leicht ist in der Zukunft auch das in Pur-
kersdorf realisierbar. ■

Biomasseheizwerk eröffnet!
Fortsetzung von Seite 1

Die Vorteile von Biomasse 
Quelle: www.biomasseverband.at

Biomasse ist CO2-neutral und damit kli-
maschonend. Es wird bei der Verbrennung
von Holz nur jene Menge CO2 frei, welche
bei der Photosynthese aus dem CO2 der
Luft gebunden wurde. (Sonne + CO2 =
Biomasse; Biomasse = Energie + CO2) Im
Gegensatz dazu werden bei der Verbren-
nung von 1 m3 Erdgas 2kg CO2, bei der
Verbrennung von 1 Liter Heizöl 2,8 kg
CO2 zusätzlich in die Atmosphäre gebla-
sen.

Biomasse bringt Arbeitsplätze für die
heimische Wirtschaft. Der größte Anteil
der Kessel und Anlagen, die verwendet
werden, stammt aus österreichischer Pro-
duktion und hat einen hohen technischen
Standard. Österreichische Hersteller ver-
zeichnen einen steigenden Exportanteil bei
den Biomasseanlagen. In österreichischen
Kessel- und Anlagenbaufirmen, im Bau-
und Installationsgewerbe, in der Brenn-
stoffbereitstellung und in der Wartung der
Anlagen werden in Österreich über 19.000
Arbeitsplätze gesichert. 

Biomasse ist krisensicher aus heimischen

Quellen verfügbar. Über 70 % der fossilen
Öl- und Gasvorräte liegen hingegen in po-
litisch sensiblen Regionen der Erde (z.B.
Irak, Naher Osten).Konflikte um fossile
Ressourcen sind vorprogrammiert, wenn
sich die Industrieländer in ihrer Energie-
versorgung nicht umstellen. Österreich im-
portiert derzeit bereits über 80 % des Öl-
und Gasbedarfes.

Biomasse benötigt keine langen Trans-
portwege und Umformungen. Holz wächst
mit der Kraft der Sonne direkt in unseren
Gemeinden und Regionen. Die Trocknung
des Energieholzes erfolgt über die Sonnen-
energie. Der energetische Aufwand für die
Zerkleinerung (Spalten, Schneiden,
Hacken) beträgt in der Regel weniger als
1% der im Holz enthaltenen Energie. 

Biomasse entspricht dem Prinzip der
Nachhaltigkeit. Die nachhaltige Wirt-
schaftsweise, die für die Bioenergienutzung
charakteristisch ist, unterscheidet sich vom
fossilen Raubbau. Unter Nachhaltigkeit
versteht man eine schonende Nutzung der
natürlichen Ressourcen. Demnach sollen
auch noch unsere Enkel und Urenkel die
Chance haben, auf dieselben Ressourcen
zurückgreifen zu können, auf die unser
derzeitiges Wirtschaftssystem aufbaut. 

Biomasseheizwerk. Kaum mehr bemerkt und nur Vorteile

Von Marga Schmidl
Stadträtin für
Umwelt und Verkehr
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Noch besser als geplant
Für mich war die Eröffnung des Biomasse-
werks ein schöner Tag, weil ein kleines Le-
benswerk Wirklichkeit wurde; wenngleich
ich zur Eröffnung nicht eingeladen war.
Egal -  schön ist: Das Werk läuft in  meh-
rerlei Hinsicht noch viel besser als geplant: 

● Preislich, weil Holz im Vergleich zur
Gaskonkurrenz nun deutlich günstiger liegt
● Für heuer konnten die Hackschnitzel di-
rekt aus Purkersdorf bzw. aus dem Raum
Purkersdorf beschafft werden, was im Ge-
gensatz zum langen, verlustreichen Weg des
Gases aus Sibirien einen Idealfall darstellt.
● Es konnten wesentlich mehr Gebäude
angeschlossen werden, als anfangs geplant,
wodurch die ökologischen Effekte noch
größer geworden sind.

Gut für Umwelt, Gemeindekasse und
Wirtschaft

Die Öl- und Gaspreise sind derzeit be-
kanntlich in Rekordhöhen.  Und Ddas Bio-
masseheizwerk ist so gestaltet, dass es  der
Gemeinde praktisch nichts kostet. Ja es
stellt sich sogar heraus, dass die Gemeinde
bei diesen hohen Energiepreisen  einsparen
kann. Somit ein Musterbeispiel von Verbin-
dung von Wirtschaft, Ökologie und Le-
bensqualität. Dem sollten noch Dutzende
andere Energieprojekte folgen.

Die Energiefrage ist eine der zentralen
Fragen, wenn nicht die zentrale Frage der
Menschheit. In ihr treffen sich Schadstoff-
abgabe, Klimaveränderung, Beschäftigung
und Wirtschaftsentwicklung, Kriege um Öl,
Konflikte zwischen ärmeren und reicheren
Staaten. Wenn die Menschheit hier weiter-
kommt, werden zugleich viele Probleme
gelöst.

Die große Wende wird durch viel kleine
Schritte erreicht, und dieses Werk ist so ein
Schritt: Das Werk bringt keine Kosten für
die Gemeinde, ist super für die Umwelt und
Klima und behält Rohstoffe, Wertschöp-
fung und Arbeitsplätze in der Nähe!

Bisherige vorbildliche Entwicklung in die-
sem Bereich waren die Leistungen einzelner
Privater: etwa Sonnenstromerzeugung  oder
Häuser mit geringem Energieverbrauch
durch Solararchitektur. Ein wesentlicher
Schritt zum Einstieg in den Umstieg in eine
klimaverträgliche Zukunft ist nun durch die
Gemeinde geschafft. Das eigentlich Sensa-
tionelle ist, dass Purkersdorf eine Gemeinde
ist, die  voll mit  Gas erschlossen ist, und
trotzdem den Umstieg auf erneuerbare En-
ergie durch das Biomasseheizwerk im Zen-
trum begonnen  hat.

Das Ende vom Anfang
Das Biomasseheizwerk für das Zentrum ist
ein Herzstück langjähriger Bemühungen
von Liste Baum und Grünen. Es konnte ge-
gen den  Widerstand der Lobbies der her-
kömmlichen Energieträger erreicht werden.
Mehrfach war alles an der Kippe. Immer-
hin gab es eine negative Studie der EVN da-
zu. Immer wieder hieß es: das geht nicht,
und es ging dann doch. Und noch 2003
wollten die jetzigen Betreiber einfach einen
6-stelligen Euro Betrag haben, damit es ren-
tabel wäre; wobei sich schließlich heraus-
stellte, dass sich da jemand verrechnet hat-
te. - Jetzt sind alle schon immer dafür ge-
wesen. Und es ist gut so. 

Das Biomassewerk kostete der Gemeinde
nichts, es kostete einigen allerdings viel
Zeit. Die Mühe hat sich gelohnt. Marga hat
einige Namen genannt. Zu ergänzen ist Vi-
zebürgermeister Dr. Fuchs, dem die Sache
auch wirklich wichtig war. Ohne den Ge-
schäftsführer von Agrar-plus Ing. Josef
Streißelberger würde es das Werk sicher
nicht geben. Immerhin war er der Erfinder
des Standortes und rechnete immer wieder
nach und vor, dass sich das Ganze lohnt.
rechnet.

Die einmalige Situation war, dass neue
Gebäude wie AHS und Bundesforste mit
neuen Heizungen auszustatten waren und
der Nichtanschluss solch zentraler Gebäu-
de  auf lange Zeit ein solches Projekt auf
lange Zeit schwierig gemacht hat. 

Werk war NUR durch die Überwin-
dung der absoluten Mehrheit

möglich
Die absolute Mehrheit der SPÖ hatte übri-
gens bis 2000 immer wieder Njet gesagt

und sogar eine BürgerInnenpetition abge-
schmettert. Es sei diesen ca. 200 Leuten ge-
dankt, die daran Anteil hatten, dass die Fra-
ge einer Energieversorgung mit erneuerba-
ren Energien damals zu einem Thema wur-
de und nicht mehr vom Tisch kam.

Und NUR durch die Überwindung der
absoluten Mehrheit bei der letzten Wahl
konnte daher dieses zukunftsweisende Pro-
jekt realisiert werden. Und es soll erst der
Anfang sein, wenn Purkersdorf  nicht durch
eine neuerlich drohende absolute Mehrheit
im nächsten Jahr wieder um Jahre in der
politischen Kultur zurückgeworfen wird.
Die Vielfalt der Ideen, und nicht die Einfalt
einer Partei macht aber vieles möglich!.

Purkersdorf verhalf Wienstrom zu
neuen Geschäften

Die AktivistInnen, die das Biomassewerk
auf Schiene gestellt haben, haben - das
muss unbescheiden gesagt werden, auch
unbezahlte Entwicklungsarbeit bei Wien-
Energie bzw. der Tochter Energie-Comfort
initiiert. Während die ersten Auftritte von
Energie-Comfort noch wenig Kompetenz
zeigten, ist Energie-Comfort inzwischen auf
den Geschmack gekommen und ist sogar
hier international aktiv geworden. Die Rede
des Energie-Comfort GF Ing. Pfaff bei der
Eröffnung war ein schönes Zeugnis dafür.

Ich finde es auch wirklich gut, wenn sich
jetzt Leute ins Bild rücken, die bisher kaum
etwas und vor allem in kritischen Phasen
wenig bis nichts für die Sache gemacht ha-
ben. Denn dies zeigt, wie attraktiv das ist,
und dass es sich lohnt auch in Sschwierigen
Phasen konsequent zu bleiben. Und wenn
selbst der Bürgermeister nun von einem
eventuellen zweiten Biomassewerk spricht,
so ist das auf jeden Fall erfreulich. ■

Altstadtrat  Josef Baum

Keine Kosten für die Gemeinde – super für die Umwelt!

Zur an sich dem
Hausverstand
entsprechenden Meinung,
dass die Hackschnitzel, die
jetzt im freien liegen, nass
werden und dann schlecht
brennen, sagte mir der
verantwortliche technische
Betreuer: Nass werden nur
ca. 20 cm oben. Der Rest
wird gut durchlüftet und
trocknet entsprechend
Messungen schnell (Das
Hackgut ist noch nicht so
alt). Dies wird aber
wahrscheinlich kein
Dauerzustand werden
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LIB & Grüne
Tel-Nummern bzw. E-Mail-Adressen der LIB-Gemeinderäte: 

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

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

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

Dr. Willi
Reichmann
willi.reichmann@aon.at

Infos oder Flunkereien zum 
Purkersdorfer Wasser? Fortsetzung von Seite 1

60%, 90%, 100% oder 150%
Hochquellwasser für Purkersdorf?

Seit Jahren wird die Botschaft verbreitet:
»Wir haben Hochquellwasser«. Diese In-
formation ist  richtig und nicht ganz rich-
tig zugleich. Ja, wir beziehen seit längerem
einen Teil des Wassers aus der Wiener
Hochquellleitung. ABER NICHT ZUR
GÄNZE. Und zwar war der Anteil in den
letzten Jahren im Schnitt unter 60 %. Der
Rest, etwa 30 %,  kam bis vor kurzem aus
dem Wienerwaldsee und 10 % aus dem
Tullnerfeld. Immer wieder erweckte der
Bürgermeister in den letzten Jahren den
Eindruck, dass Purkersdorf nur reines
Hochquellwasser konsumiert hätte. Jeden-
falls wäre es angebracht, von nun anstatt
einfachen Jubelmeldungen konkrete lau-
fende Kleinarbeit zur Information zum Pur-
kersdorfer Wasser zu leisten. Unsere Ge-
sundheit sollte uns das Wert sein.

Das Problem, das von seiten des Bürger-
meisters immer wieder zu überspielen ver-
sucht wurde, ist, dass immer auch das qua-
litativ weniger hochwertige Wasser aus
dem Wienerwaldsee und aus dem Tullner-
feld ebenfalls derzeit in Purkersdorfer Was-
serleitungen vorhanden war und ist.

Europaweit das beste Wasser?
Am 4.11.04 hieß es in einer Meldung der
NÖN unter der Überschrift »Ab jetzt
Hochquellwasser«, er (der Bürgermeister)
sei stolz darauf, den Purkersdorfern das be-
ste Trinkwasser Europas liefern zu können.
Schlögl sei stolz auf seinen Verhandlungs-
erfolg: »Wir haben jetzt das europaweit
qualitativ beste Wasser für alle Purkersdor-
fer« Der gelernte Purkersdorfer, die gelern-
te Purkersdorferin horchte möglicherweise
auf. Haben wir diese Meldung in den letz-
ten 10 Jahren nicht schon öfter gehört?
Was ist wirklich neu daran? Der zuständige
Beamte der Gemeinde wusste jedenfalls von
dieser neuen »Errungenschaft“ (NÖN) auf

Nachfrage zunächst nichts. War hier Pro-
paganda den Fakten enteilt?

Der Hintergrund: Wienerwaldsee als
Wasserlieferant am Ende

Der Anlass für die neue Entwicklung wa-
ren notwendige Reparaturarbeiten:

Der Chef des Wientalwasserwerks von
der MA 31 DI Tomenendal Anfang Okto-
ber : »Derzeit wird Purkersdorf östlich der
Hellbrücke von Wien aus versorgt. Dies
hängt URSÄCHLICH mit den Wartungsar-

beiten an der Wehrklappe am Wienerwald-
see zusammen, die eine Absenkung des See-
niveaus erfordern und so eine Versorgung
von ganz Purkersdorf aus dem See nicht er-
möglichen«. 

Seewasser wurde oder musste durch
Hochquellwasser ersetzt werden.

»Verhandlungserfolg« des Meisters
oder wirtschaftliche Entscheidung?

Der Hintergrund für die neue Entwicklung
war die Entscheidung über die Zukunft der
Seewasserverwendung. Die nunmehr ab-

sehbare bleibende Ersetzung des Wiener
Wassers aus dem See durch Wiener Wasser
aus der Hochquellleitung hängt laut DI Sai-
ler, dem Chef der MA31 schlicht  mit einer
Wirtschaftlichkeitsrechnung der Wasser-
werke zusammen: Derzeit sind die Einrich-
tungen zur Behandlung des Wassers vom
Wienerwaldsee praktisch am Ende. So sind
die Absetzbecken im Wasserwerk an der St-
adlhütte erneuerungsbedürftig und würden
umfassende und teure Investitionen erfor-
dern. Gleichzeitig stehen den Wiener Was-

serwerken nun auch Wassermassen aus ei-
nem dritten Standbein zur Verfügung: 
»Das Wasserwerk Moosbrunn soll in Zu-

kunft mit dem ebenfalls derzeit in Planung
befindlichen Wasserwerk Kleehäufel das
dritte Standbein der Wiener Wasserversor-
gung bilden« (http://www.wien.gv.at/
ma31/rtf/moosbrunn.rtf   - Internet Ge-
meinde Wien)

Moosbrunn war wegen Verseuchungen
durch chlorierte Kohlenwasserstoffe fast 20
Jahre praktisch blockiert, steht nun aber

10 % hartes und nitratbelastetes Wasser kommt für Purkersdorf aus dem landwirtschaftlich
intensiv genutzten Tullnerfeld
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durch eine Wasseraufbe-
reitungsanlage zur Verfü-
gung.

Die MA 31 hat daher
im Gesamtzusammenhang
– wie der Chef der MA 31
formuliert  -entschieden,
keine wesentlichen Inve-
stitionen in die Aufberei-
tung am Wienerwaldsee
mehr vorzunehmen.  D.h.
die Wiener Wasserwerke
handeln wirtschaftlich
auch zum eigenen Vorteil.
Zumal ja Purkersdorf von 400 NÖ-Ge-
meinden den höchsten Wasserbezugspreis
hat.

Der (Bürger)Meister und seine Prediger
denken schlichter und schreiben nun diese
absehbare  Erhöhung des Hochquellenwas-
seranteils in Purkersdorf der Kraft des Mei-
sters zu und loben ihn in alle Herrlichkeit.

Aber Ehre, wem Ehre gebührt: Der wirk-
liche Erfolg auch des Bürgermeisters lag in
besseren Zeiten  – wie bei einigen anderen
Sachen auch – zu Beginn der 90er Jahre, als
der teilweise Umstieg weg vom Tullnerfel-
der Wasser erzielt wurde.

Zur aktuellen Wasserversorgung:
Bald mindestens ca. 90 %

Hochquellanteil 
Faktum ist, dass Purkersdorf mit Stand
22.11.01 östlich der Hellbrücke derzeit ca.
zu 90 % mit Hochquellwasser aus Wien
und zu ca. 10 % mit Wasser aus dem Tull-
nerfeld versorgt wird. 

Entgegen der jüngsten Mitteilung des
Bürgermeisters ist weiters Faktum, dass das
westliche Purkersdorf derzeit noch bis vor-
aussichtlich irgendwann im Dezember etwa
im Verhältnis 70/30 mit Hochquellwasser
und Seewasser versorgt wird, und nicht wie
der Purkersdorfer Bürgermeister behauptet
ausschließlich durch Hochquellwasser. 

Zu hoffen ist natürlich, dass die Versor-
gung aus dem Wienerwaldsee so bald wie
möglich beendet werden kann und die Pur-
kersdorfer Haushalte einen maximalen An-
teil von Hochquellwasser beziehen können.
Das hängt aber nicht von Schlagzeilen eines
Bürgermeisters, sondern von den techni-
schen Möglichkeiten ab.

Bald wird es aber voraussichtlich minde-
stens ca. 90 % Hochquellwasseranteil ge-
ben.  Und das kam dann so:

Anlagen und Rohre bestanden Test –
vom Testbetrieb zum Dauerbetrieb 

Die neue Situation ab Ende Oktober wur-
de vom für Purkersdorf zuständigen Abtei-
lungsleiter der MA 31 zunächst als Test für
die zukünftige Wasserversorgung gesehen.
Die Wasserversorgung erfolgt derzeit bis

zur Hellbrücke von Wien aus über Druck
und nicht mehr vom Westen.  Inzwischen
haben die Anlagen und Rohre offensicht-
lich den Test bestanden. Aus dem jetzigen
»Testbetrieb« wird mit großer Wahrschein-
lichkeit etwa ab Mitte Dezember ein Dau-
erbetrieb werden. 

Vertraglich schwach gesichert
Die Gemeinde Wien könnte den Wiener-
waldsee aber vertraglich bis Ende 2006 für
Purkersdorf als Trinkwasserlieferant ver-
wenden. Purkersdorf hat auch trotz der Ju-
bel- und Heldenmeldungen weiter keinen
Vertrag auf Lieferung von Hochquellwas-
ser, sondern eben auf Wasser von den Wie-
ner Wasserwerken, die auch andere Was-
serbestände wie aus Nussdorf, der Lobau
und aus dem Industrieviertel nutzen.

Vier Wochen im Jahr kein Hochquell-
wasser. Warum keine Infos?

Vier mal pro Jahr wird die Hochquelllei-
tung kontrolliert und dabei die Zufuhr von
Hochquellwasser nach Purkersdorf etwa ei-
ne Woche abgeschaltet, d. h., insgesamt in 4
Wochen im Jahr gab es, bzw. gibt es in Pur-
kersdorf keine Zufuhr von Hochquellwas-
ser. Diese Zeiträume liegen üblicherweise
im Herbst und im Frühling. Diesen Herbst
war schon eine Woche Abschaltung, die
letzte Abschaltung von Hochquellwasser
für Purkersdorf erfolgte in der Woche 47 ab
15. 11. Zuletzt war allerdings aufgrund der
geschilderten Ausnahmesituation nicht
ganz Purkersdorf, sondern nur das Pur-
kersdorf westlich der Hellbrücke betroffen.

Auf Anfrage war festzustellen, dass dies
bisher offenbar auf der Gemeinde gar nicht
bekannt war. Nachdem der Bürgermeister
dies nun offenbar durch LIB&G erfahren
hat, »informierte« er, aber ohne Termine zu
nennen.

Der Bürgermeister wäre gut beraten ge-
wesen, wenn er die Bevölkerung über diese
Abschaltungen  und auch über die derzeiti-
gen Unterschiede im Wasser zwischen
Neupurkersdorf und dem Rest im sündteu-
ren Amtsblatt  informieren würde statt ein-
fache Jubelmeldungen und Flunkereien zu

verbreiten. 

Die Fakten zur Purkersdorfer
Wasserqualität

Aus dem letzten Gutachten, das auf der Ge-
meinde Ende Oktober auflag, geht hervor,
dass in Neupurkersdorf die Härte 9 Grad
betrug, an den restlichen Stellen schwank-
te die Härte zwischen 12 und 14 Grad. Das
Gutachten stammte vom späten Frühjahr
2004. 

Ähnlich ist es beim Nitratgehalt. Hier
weist Neupurkersdorf einen Wert von 4 mg
auf, während dieser Wert sonst 9 mg be-
trägt.  Dies zeigte die unterschiedliche Zu-
sammensetzung des Wassers in Neupur-
kersdorf (bis zur Hellbrücke) und dem Rest
von Purkersdorf. Die Mischung Hochquell-
wasser – Wienerwaldseewasser wies gerin-
gere Härte und geringere Nitratgehalte auf
und ist insofern besser. Der Rest von Pur-
kersdorf ab der Hellbrücke wies höhere
Werte und höhere Nitratgehalte auf. Der
höhere problematische Nitratgehalt hängt
damit zusammen, dass das Wasser aus dem
Tullnerfeld aus einem Intensivlandwirt-
schaftsgebiet kommt, und der Kunstdünger
direkt auch ins Grundwasser geht.

Laut hier dokumentierten Gutachten für
das Wasser in der Kaiser Josefstraße 57-63
vom 9. 9. 2004 dürfte sich zuletzt jedenfalls
bei Härte und Nitrat im Zentralraum we-
nig geändert haben.

Gemeinde säumig: »Bitte geben Sie
die Informationen an Ihre
Abnehmer« kaum befolgt 

Die Wasserbezugsgesellschaften – das sind:
»EVN-Wasser« und die MA 31 aus Wien –
lassen ihr Wasser regelmäßig untersuchen.
Die »EVN-Wasser« schickt laufend Befun-
de an die Gemeinde – zuletzt am 5. 8. 04
mit der Aufforderung: »Bitte geben Sie die
nachfolgenden Informationen an Ihre Ab-
nehmer.«

Daher die Frage an den Bürgermeister:
Warum haben Sie in den vergangenen Jah-

Die Gemeinde flunkerte seit Jahren mit der Information über die Mischung des Purkersdorfer Trinkwassers aus
dem Wienerwaldsee und aus Hochquellwasser

Fortsetzung auf Seite 8
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ren diese Informationen entgegen der aus-
drücklichen Aufforderung der Wasserbe-
zugsgesellschaft nur in Ausnahmefällen an
die VerbraucherInnen weiter gegeben? 

Tullner Wasser für Babies nicht 
zu empfehlen 

Möglicherweise vertritt der Bürgermeister
die Meinung, dass eben diese Information
nichts von Bedeutung enthalten hätte.
Doch dem ist nicht ganz so. Beim Tullner-
felder Wasser beträgt der Nitratgehalt etwa
20 mg, der maximal zulässige Grenzwert
liegt bei 50 mg. Der Richtwert liegt bei 25
mg. Mediziner und Wissenschaftler treten
jedoch für deutlich niedrigere  Grenzwerte
ein. Der Teil um das Süßfeld kam bis vori-
ges Jahr auch an diese hohen Nitrat- und
Härtewert heran. Der Nitratgehalt im Süß-
feld betrug noch im Herbst 2003 17 mg,
doch von Seiten des Bürgermeisters un-
terblieb die Information dazu weitgehend.
Für Babies ist Trinkwasser mit 20 mg
Nitrat sicher nicht vorteilhaft (gewesen).
Das Hochquellwasser weist erfreulicher-
weise nur einen Wert von 4 mg Nitrat auf;
das nunmehrige Mischwasser aus Hoch-
quellwasser und Tullnerfelder Wasser weist
– siehe Befund – um die 8 mg auf. Der
doppelte Nitratwert ist nicht wirklich be-
sorgniserregend für Kleinkinder, sollte aber
jedenfalls im Auge behalten werden

Eine weitere Problematik des Tullner
Wassers liegt in den Restbestandteilen von
giftigen »Pflanzenschutzmitteln«, die eben-
falls ins Grundwasser gelangen. Berüchtigt
ist dabei Atrazin. Laut Befunden haben sich
die Werte des Tullnerfeldwassers dabei ge-
bessert, doch sollten sie unbedingt im Auge
behalten werden. 

Herr Bürgermeister: Bitte nicht
kleinlich sein!

Wenn nun hoffentlich im Amtsblatt auf
Grund unserer Recherchen Wasserbefunde
veröffentlicht werden, ist das ein Schritt in
die richtige Richtung, doch angesichts der
großen Bedeutung des Wassers zu wenig.
Zum Schluss sollte nicht nur stehen, dass
das Wasser den Grenzwerten entspricht. Es
sollte auch verständlich kommentiert sein.

Der Bürgermeister verbot LIB&G das
Kopieren der auf der Gemeinde aufliegen-
den Befunde. Kopien der Befunde hätten
den Nutzen, dass wir die Befunde von un-
abhängigen ExpertInnen interpretieren las-
sen könnten. Aber der Bürgermeister wird
schon wissen, warum er das nicht weiter-
geben will. 

Richtige Infos  können Chemikalien
verringern und Geldbörse schonen 

Für die Bevölkerung ist es zunächst allge-
mein nicht ganz unwichtig, ob wir nur
Hochquellwasser haben oder eben nicht
ganz.

Bei Häusern und Hausanlagen mit Was-
seraufbereitungen und ähnlichen Einrich-
tungen ist die Kenntnis der Wasserqualität
insbesondere der Härte zweckmäßig für die
Dosierung von Zusatzstoffen. Bei ungenau-
er Information können z. B. zu viele Zu-
satzstoffe verwendet. Daher liegt eine lau-
fende Information im Interesse der Men-
schen. 

Für diverse Maschinen, etwa Wasserauf-
bereitungsanlagen ist es im einzelnen nicht
ganz egal, ob der Härtegrad 6 (Hochquell-
wasser laut Befund; siehe: http://www.wi-
en.gv.at/ma31/wasweg6a.htm ) oder 13 be-
trägt – das dürfte nach einem mir vorlie-
genden Gutachten für meine Wohnanlage
der derzeitige Wert in Purkersdorf in etwa
sein. 

Unterschiedliche Härtegrade können un-
terschiedliche Beigaben von Chemikalien
bzw. Waschmittel erfordern. Eine genaue
Info darüber kann die Beigabe von Chemi-
kalien herabsetzen. Das ist besser für die
Wasserqualität bei der Wasseraufbereitung,
und schont jedenfalls unser Geldbörsel.  –
In absehbarer Zukunft bei Stabilisierung
der Wasserzusammensetzung könnten die
bestehenden Aufbereitungsanlagen dann
auch stillgelegt werden.

Genau über solche Unterschiede wäre es
wert weiter in der Sache zu diskutieren und
somit die nie bestrittene insgesamt gute
Wasserqualität weiter
zu optimieren. 

Der nebenstehende
Befund stammt vom
9.11.2004 für Wasser aus
der Wohnhausanlage
Kaiser-Josefstraße 57-63: 

Offenbar aufgrund
der Veröffentlichungen
dieses Befundes
aufwww.puon.athat
nun der Bürgermeister
zu allerletzt doch den
letzten Wasserbefund
auf die Gemeinde-Ho-
mepage stellen lassen -
wie von uns vorgeschla-
gen. Vielen Dank!

Schlussfolgerungen und 
konkrete Vorschläge

1) Im Amtsblatt soll laufend über die Qua-
lität des Trinkwassers und eventuelle Än-
derungen der Zusammensetzung informiert
werden. Dabei sollen nicht Befunde abge-
druckt werden, die der Grossteil der Bevöl-
kerung nur schwer versteht, sondern es soll
eine verständliche und abwägende Bewer-
tung vorgenommen werden, die einen op-
timalen Einsatz von Waschmittel und von
chemischen Mitteln bei der Wasseraufbe-
reitung erlauben

2) Die vier Zeiträume, wo die Zufuhr des
Hochquellwassers nach Purkersdorf bzw.
Neupurkersdorf ganz oder teilweise unter-
bunden wird und weitere voraussehbare
Reparaturarbeiten sollen im vorhinein be-
kannt gegeben werden. 

3) Die Eigentümer und Hausbesorger
von Hausanlagen mit Wasseraufberei-
tungsanlagen sollen unmittelbar über Än-
derungen des Härte- und Nitratgehalts ver-
ständigt werden, um die Anlagen entspre-
chend einstellen zu können.

4) Nutzung des Internets zu aktuellen
Online-Informationen wie in Wien. Dies ist
vor allem bei den nicht so seltenen Rohr-
brüchen wichtig. 

In der Hoffnung, dass die Diskussion
zum Purkersdorfer Wasser in Zukunft
tatsächlich anhand von Argumenten ge-
führt wird

Mag. Josef Baum

Infos oder Flunkereien zum Purkersdorfer Wasser?
Fortsetzung von Seite 7
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In den letzten Wochen wies ich dem Bür-
germeister diverse  Flunkereien  im Um-
gang mit der Informationspflicht beim

Wasser nach. Retour kamen Angriffe auf
meine Person ohne sachliche Argumente zu
den aufgezeigten Unzulänglichkeiten. Da ich
dies nicht zum ersten Mal erlebe, biete ich
hiemit – wieder einmal – reichliche Spenden
bei Unsinnnachweisen an.

Es geht darum, dass der Bürgermeister
falsche oder missverständliche  bzw. unvoll-
ständige Informationen zu folgenden Fragen
verbreitet hat:
● Hat Purkersdorf nur Hochquellwasser?
● Wird das westliche Purkersdorf derzeit
weiter auch mit Seewasser versorgt?
● Gibt es Zeiten mit absolutem Einspei-
sungstopp für das westliche Purkersdorf wie
diese Woche?

Eine der Fehlinformation des Bürgermei-
sters, auf die ich aufmerksam machen mus-
ste, war:

Bürgermeister widerspricht sich in
eigener Verlautbarung

Ein Brief des Chefs der MA 31, der  mich
entspricht voll den von mir verbreiteten In-
fos. 

Der Bürgermeister bringt es zustande zu-
sätzlich zu bisherigen Flunkereien in einer
Veröffentlichung auf der gemeindeeigenen
Homepage sich selbst zu widersprechen:
http://root.riskommunal.net/gemeinde/pur-
kersdorf/gemeindeamt/html/Hochquellwas-
serundBriefStadtWien2004.pdf  Der Bürger-
meister:

»Der Westen von Purkersdorf, vom Gast-
haus Forthofer bis zur Stadtgrenze nach
Tullnerbach, wird ausschließlich mit Hoch-
quellwasser versorgt.«

Im vom Bürgermeister angefügten Brief
heißt es demgegenüber vom Chef der MA31
DI Sailer: 

»Lediglich der Teil zwischen Wientalwas-
serwerk und dem Behälter Sagberg muss aus
technischen Gründen bis zur Fertigstellung
einer Verbindung zur EVN-Wasser (Bauen-
de Dezember 2004) zur Zeit noch mit einem
Mischwasser 70:30 Hochquellenwasser-
Wientalwasser versorgt werden.« 

Statt Madigmachen von Personen
lieber eine Diskussion in der Sache

In der Wochenzeitung NÖN erschien ein
Kommentar, der bei genauer Lektüre besagt,
dass der Autor sich noch nicht ausreichend
informieren konnte, und ihm manches
»scheint«: 

»Dass aus den Wasserhähnen der Häusern

von Purkersdorf seit Mitte Oktober 2004
Hochquellwasser fließt, ist Faktum … Ande-
re Informationen, wie sie die Opposition, in
Person von Mag. Josef Baum zu haben
meint, scheinen wohl nicht zutreffend.« 

Dazu ist schlicht zu sagen, dass ich natür-
lich NIE behauptet habe, dass in Purkersdorf
kein Hochquellwasser fließt. Es fließt aber
nicht NUR Hochquellwasser. Mir etwas zu
unterstellen, ohne einen Beleg anzuführen zu
können, und mich dann als unglaubwürdig
hinzustellen, passt in das Konzept derjeni-
gen, die eine sachliche Diskussion scheuen
und zur Verhinderung einer solchen einfach
Personen madig machen. Demgegenüber be-
vorzuge ich die klare Diskussion in der Sa-
che. 

Prompt wurde dieser »Kommentar« von
bürgermeistertreuen Kräften massiv verbrei-
tet.

Sollte mir jemand nachweisen können,
dass ich den mir unterstellten Unsinn ver-
breitet hätte, bin ich gerne - wieder einmal -
bereit, 10 000 EUR (oder eine andere Sum-
me) den Sozialinstitutionen in Purkersdorf
zukommen zu lassen. Wenn dies nicht mög-
lich ist, würde ich umgekehrt erwarten, das
von andere Seite etwas gespendet wird. Mu-
tige voran!  

Wenn dem Bürgermeister und dann auch
Medien die Sachen durcheinanderkommen,
ist das menschlich verständlich. Es würde
von Größe zeigen, zuzugeben, einem Irrtum
unterlegen zu sein und nicht weiter am Hel-
denepos zu dichten.

Doppeldeutigkeiten nicht 
zum ersten Mal

Der erste Satz des Bürgermeisters in der Ver-
lautbarung auf der Homepage der Gemein-
de  lautete: »Seit 18. Oktober 2004 fließt im
gesamten Gemeindegebiet von Purkersdorf
aus allen, an die Öffentliche Wasserversor-
gung angeschlossenen Wasserleitungen prak-
tisch nur noch Trinkwasser aus der Wiener
Hochquellwasserleitung.« Dieser Satz ist als
solcher eine Fehlinformation, weil eben nicht
»nur« Hochquellwasser fließt. 

Dies wird dann zwar auch zugegeben.
Aber die Doppeldeutigkeit bleibt im Raum.
Entweder zeigt dies von Unverständnis oder
– es werden bewusst immer wieder Doppel-
deutigkeiten verbreitet. 

Oder zuletzt zitiert nach »NÖN«: »… ha-
ben reines Hochquellwasser.«  

Haben wir eine Mischung oder »reines
Hochquellwasser«?

J.B.

Bei Unsinnnachweis spende ich gerne
10.000 Euro - Mutige voran!

EU-Verfassung eine
Bedrohung für das
Trinkwasser?

Wasser ist ein kostbares, im
höchsten Maß zu schützen-

des Gut. Sauberes Wasser gehört
zu den unverzichtbaren Lebens-
grundlagen für Menschen, Tiere
und Pflanzen. Dieses kostbare Gut
müssen wir gegen ständig neue Be-
drohungen verteidigen. 

Ende Oktober haben die Regie-
rungschefs in Rom die EU-Verfas-
sung unterschrieben. Mit ihrer Ra-
tifizierung verpflichtet sich die EU
zu einem Aufrüstungs-, einem
Atom- und einem neoliberalen
Wirtschaftsprogramm. Den Begriff
des öffentlichen Dienstes kennt die
EU nicht, alles soll den Spielregeln
des Marktes unterworfen werden.

Der öffentliche Dienst kennt
Versorgung mit Gütern. Ein Markt
kennt Waren und Wettbewerbs-
spielregeln. Sein Streben besteht in
der Profitmaximierung. Das kost-
bare Gut Trinkwasser wird durch
diese Verfassung zur Ware transfe-
riert. Ich sehe nicht die Gefahr,
dass unser Trinkwasser nach Sizi-
lien verfrachtet wird, dazu haben
wir zu viel. Aber die bestehende
Infrastruktur in privater Hand
macht mir Angst. Privatisierung ist
immer ein Schlag gegen die Demo-
kratie. Das Wort heißt in seiner la-
teinischen Übersetzung auch "be-
rauben". Bürger und Bürgerinnen
werden ihrer elementarsten Rech-
te beraubt, denn die Profitjagd
kennt weder Mitbestimmung noch
Demokratie, nur Eigentümerrech-
te.

Öffentliche Aneignung nennen
daher AktivistInnen von Attac je-
ne Strategie, die den Spieß wieder
umdrehen soll, die eine wirklich
demokratisch verwaltete Grund-
versorgung zum Ziel hat.

Im kommenden Jahr wird das
Thema der Ratifizierung und das
Begehren nach einer Volksabstim-
mung eine zentrale politische Aus-
einandersetzung werden. Auch Re-
gionalpolitikerInnen werden da
Stellung beziehen müssen, weil die-
ses Thema Auswirkungen auf jede
Kommune hat. 

Christian Schlagitweit 
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Auf Puon ist der neue ÖBB-Fahrplan für unsere Strecke, gültig ab 12. 12.04 abrufbar
(http://www.purkersdorf-online.at/verkehr/5/kif110.pdf). 
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Nach einer Unterbrechung von sechs
Jahren hat die EU-Kommission die
Zulassungsverfahren für den An-

bau gentechnisch veränderter Pflanzen
wieder aufgenommen. Nun droht eine
Welle von neuen Genehmigungen. Derzeit
liegen 23 neue Anträge vor, davon 11 für
Einfuhr und Verarbeitung, die übrigen
auch zum Anbau. Dabei geht es um Mais,
Raps, Zuckerrüben, Sojabohnen, Reis
und Baumwolle. Damit droht der Anbau
von Genpflanzen auch in Österreich be-
reits ab 2005. Und das, obwohl die ge-
sundheitlichen und ökologischen Risken
der Gentechnik im Bereich Landwirt-
schaft und Gentechnik weiterhin völlig
unabsehbar sind. KonsumentInnen leh-
nen Gentechnik-Lebensmittel europaweit
mit überwältigender Mehrheit ab. Zu
recht, denn sie sind es, die letztlich als
„Versuchskaninchen“ das volle Risiko zu
tragen haben, ohne den geringsten Nut-
zen. Skandalöserweise hat es die Bundes-
regierung verabsäumt durch ein strenges
Gentechnikgesetz für eine Aufrechterhal-
tung der bisher gentechnikfreien Land-
wirtschaft in Österreich zu sorgen. Die
Haftungsbestimmungen sind viel zu
schwach, Strafen zu niedrig und das Kon-
zept gentechnikfreier Zonen ist nicht ein-
mal erwähnt. 
(Eine detaillierte Analyse des neuen Gesetzes
finden Sie unter folgendem Internet-Link:
http://www.gruene.at/themen.php?tid=28356

&wo=2&kat=landwirtschaft& kid=34)

Einige gentechnisch veränderte Lebens-
mittel sind ja bereits heute auf dem
Markt. Während z.B. Gentech-Dosen-
mais nach neuen EU-Regelungen gekenn-
zeichnet sein muss, muss hingegen auf
den Verpackungen von Lebensmitteln tie-
rischer Herkunft wie Fleisch, Wurst,
Milch, Käse oder Eiern nicht angegeben
werden, dass Gentechnik-Futtermittel
verwendet wurden. Insbesondere bei
Milch ist die Situation, vor allem in Nie-
derösterreich, problematisch. Die Liefe-
rantInnen der Niederösterreichische Mol-
kerei (NÖM) verfüttern nach Angaben
von Greenpeace jährlich 24.000 Tonnen
gentechnisch manipuliertes Soja an ihre
Kühe. Damit gelangt Gentechnik indirekt
in Milch und Milchprodukte. Während
Tirolmilch und Kärntenmilch nur gen-
technikfreie Milch auf den Markt brin-
gen, weigert sich die NÖM-AG bisher,
auf gentechnisch veränderte Futtermittel
zu verzichten. Bei Untersuchungen in
Bayern wurden bereits im Jahr 2000
Rückständen von Futter-DNA von gen-
technisch verändertem Soja in der Kuh-
milch nachgewiesen. Die Untersuchungs-
ergebnisse legen nahe, dass es sich dabei
um DNA handelt, die den Verdauungs-
trakt überstanden hat. Bislang war die
Wissenschaft davon ausgegangen, dass
das nicht möglich sei. ■

Gentechnikfrei einkaufen in und 
um Purkersdorf

Gentechnikfrei Einkaufen
in und um Purkersdorf
Wir haben recherchiert, wo Sie in Purkers-
dorf garantiert gentechnikfrei einkaufen
können. Am sichersten ist es BIO-Produkte
zu kaufen, denn diese müssen schon per
Definition umfassend und kontrolliert
„gentechnikfrei“ sein, das bedeutet auch
bei Saatgut, Futtermittel und Verarbeitung.

Bioladen „Terra Nostra“ bei der
Apotheke 
Mag. Emel Hackermüller Tel. & Fax
02231/622 98, Wienerstrasse 6 
tgl. 9:00 - 14:00, 15:30 - 18:30, freitags
durchgehend, Samstag bis 13.00, Menü! 
bioladen@puon.at 
www.purkersdorf-online.at/ unter
Wirtschaft!

Bioladen des Norbertinums in
Tullnerbach 
(Freitag 8-15 Uhr, Samstag 8-12 Uhr)
www.bioerlebnis.at

In den Supermärkten
Bio-Produktpalette bei SPAR und BILLA

Am Bauernmarkt
Bioprodukte Gerhard Voglhuber (Brot,
Obst usw.)

Fragen Sie jedenfalls nach »gentechnik-
frei« bei Ihrem Händler!

Milchprodukte
Gentechnik-freie Produkte von Tirol-Milch
und Kärnter-Milch sind in den Purkersdor-
fer Geschäften leider nicht erhältlich!
»Waldviertler Milch« ist, soweit nicht ga-
rantiert »Bio«, nicht gentechnik-frei, so wie
alle NÖM-Produkte!

Maria Parzer und Oliver Korschil

P.S.: Falls Sie ausführlichere Informatio-
nen zum Thema Gentechnik in
Niederösterreich wünschen, schicken Sie
einfach ein Mail an: 
oliver.korschil@gruene.at

Die EU will zahlreiche neue gen-technisch veränderte Pflanzen für den Anbau und Verkauf im
Supermarkt zulassen. Die schwarz-blaue Bundesregierung hat im Oktober ein neues Gen-technikge-
setz beschlossen, das nicht in der Lage ist, Österreichs Landwirtschaft gentechnikfrei zu halten und

die KonsumentInnen vor den Risken der Gen-technik zu schützen. Höchste Zeit also für eine
Bestandsaufnahme, wie KonsumentInnen in Purkersdorf garantiert gen-technikfreie Lebensmittel

kaufen können und wo die Gentechnik schon mit drin ist.

Grüne AktivistInnen informieren Kon-
sumentInnen über aktuelle Risiken der
Gen-Technik im Lebensmittelbereich



SEITE 13PURKERSDORFER INFORMATIONEN 4/04

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

Was braucht der Mensch zum Glück? 
Oder: Was will der Bürgermeister wirklich werden?

Nachdem sich unser Bürgermeister ei-
nige Zeit bundespolitisch nicht viel
geäußert hat, verpasst er seit einigen

Monaten keine Möglichkeit, wieder massiv
in Erscheinung zu treten. 

Grundsätzlich ist es natürlich reine Pri-
vatsache, was der Mensch zum Glück-
lichsein braucht: ein Ministeramt, ein Bür-
germeisterdasein oder sonst was. Ganz egal
für Purkersdorf ist es aber doch nicht: Es
deutet viel auf Pläne zu einer Wiederholung
hin: 
● Fulminantes Abschneiden bei den Wahl-
en 1995 
● Staatsekretär, Ministeramt, jemand an-
derer Bürgermeister 1997 
● schließlich Chaos  2000.

Einzelne Meldungen, Stellungnahmen
und (halbe) Dementis geben Rätsel auf.
Zum Überblick einige Puzzle-Steine im Ori-
ginal:

1) »Offen gesagt« am 26.09.2004 
Der Auftritt des Purkersdorfer Bürgermei-
sters in »Offen gesagt« bot einige Auf-
schlüsse über die Karrierepläne des derzei-
tigen Purkersdorfer Bürgermeisters. Thema
der Diskussion war das Image der Politik.
Neben Schlögl nahmen auch Nationalrat-
spräsident Kohl und Ex-Vizekanzlerin
Riess-Passer teil. Der Bürgermeister ge-
stand, dass ihm die Politik durch den Be-
kanntheitsgrad auch Vorteile fürs Geschäft

geboten hätte. Auf die abschließende Frage
des Moderators, ob er jemals wieder in die
Bundespolitik gehen werde, antwortete
Schlögl: »Ob ich jemals wieder in die Spit-
zenpolitik gehe, wird man sehen.« Mode-
rator: »Also ja?« Schlögl: »Man soll nie-
mals nie sagen.«

2) »News« meldete:
»Ex-Innenminister Karl Schlögl will zurück
in die Spitzenpolitik. Am liebsten per SP-
Ticket, vielleicht mit Riess, Grasser & We-
stenthaler.« Der Bürgermeister dementierte
diesen Bericht.

3) Gusenbauer-Sommergespräch:
Der SPÖ-Vorsitzende Gusenbauer meinte
im »ORF-Sommergespräch« zu einer Kri-
tik Schlögls an der Werbelinie der Partei
kurz und bündig: »Ich merke, Karl Schlögl
hat wieder Lust auf Politik. Ich werde ihn
zu einem Gespräch einladen.«

4) Meinungsumfrage im Auftrag des
Bürgermeisters:

Aufschlussreich ist  eine Frage, die Schlögl
im Rahmen seiner – im übrigen nicht billi-
gen - Meinungsbefragung durch das »ifes«
im April 2004 der Purkersdorfer Bevölke-
rung stellen ließ. Die Frage war sinngemäß:
»Halten Sie es für gut, wenn unser Bürger-
meister wieder stärker bundespolitisch ak-
tiv wird?«

Eine solche Frage gibt nur einen
Sinn, wenn Schlögl dies konkret auch
überlegt. Schlögl nutzte schon 1997
seine absolute Mehrheit dazu, ein
Regierungsamt anzunehmen. Wir
wissen, was dann gekommen ist. Ein
Fiasko sondergleichen, da im Rah-
men einer absoluten Mehrheit eine
Truppe agierte, die kein Halten mehr
kannte: Megaplanungen, sündteure
Silvesterfeste auf Gemeindekosten,
Finanzspekulationen und eine Ausu-
ferung des Budgetdefizits.

5) Die Presse schrieb am
19.10.04 unter dem Titel »Rote

Dissidenten«:
»Mit Dissidenten haben auch die
NÖ-Sozialdemokraten zu kämpfen.
So muss man mit ansehen, wie der-
zeit Ex-Innenminister Karl Schlögl
eifrig ein innenpolitisches Comeback
vorbereitet. Da er auf einen Ruf Al-
fred Gusenbauers, mit dem ihn nicht
gerade eine enge Freundschaft ver-
bindet, vergeblich warten würde,
wurde er selbst initiativ. Er nährt ge-
zielt Gerüchte, dass er eine Rück-

kehr als Innenminister anstrebe«
6) News: »Plane kein Comeback in

der SPÖ-NÖ.«:
Also was stimmt jetzt? Also fragte ich den
Bürgermeister selbst. Er sagte mir drauf hin
nur, ich solle das neue News lesen, da stehe
alles. Also tat ich, was er mir empfahl. Im
News 43/04 konnte ich folgendes Zitat un-
seres Bürgermeisters lesen: »Ich bin mir nur
2er Dinge sicher: dass ich einmal sterben
werde und kein Comeback in der SPÖ-NÖ
plane«. 

Aha!? Nirgends war bisher behauptet
worden, dass er den Mut hat nochmals als
Kontrahent für Pröll einzusteigen bzw.
Prölls Schatten werden möchte. Das heißt,
er dementiert etwas, was niemand behaup-
tet hat. Nicht dementiert sind damit Kar-
rierepläne Richtung Minister. Ich bin so
klug wie zuvor. 

Alles doch alles da capo?
J. Baum

Das Demokratieverständnis
des Bürgermeisters

»Offen gesagt« vom 26.9 offenbarte einige
Einblicke in die Denkweise von Politikern und
auch unseres Bürgermeisters.

An sich bot die Diskussion wenig Neues, da
sich die Khol, Riess-Passer und Schlögl in
grundsätzlichen gesellschaftlichen Fragen sehr
ähnlich waren und Unterschiede nicht bemerk-
bar wurden. Der Mangel an Unterscheidbar-
keit führt ja dazu, dass die Auseinandersetzun-
gen real eigentlich nur um die Macht gehen.
Postenbesetzungen und das allgemeine Macht-
gerangel bei sonst weitgehender Einigkeit
stoßen verständlicherweise einen Großteil der
Bevölkerung ab.  Die Antworten der Diskutan-
ten auf die allgemeine Politikfrustriertheit wa-
ren ebenfalls nur allgemeine Floskeln. Schlögl:
»Ein Politiker soll was weiterbringen.« Ja,
aber was und wohin? 

Der Bürgermeister kritisierte die »stunden-
langen Sitzungen«. Als Versicherungsmakler
könne er dagegen schnell entscheiden. Hier
stellt sich die Frage nach dem Demokratiever-
ständnis, denn natürlich kosten Diskussion und
Abstimmung Zeit. Die  Stärke und die Qualität
der Demokratie werden daran sichtbar, dass
die Ergebnisse aber doch besser sind als bei
selbstherrlichen Einzelentscheidungen. Mit sei-
nen Parteimitgliedern und AktivistInnen dürfte
sich der Herr Bürgermeister überhaupt schwer
tun. Sie »verzögerten« nur notwendige  Maß-
nahmen. Die Bevölkerung dagegen würde die
einsamen Entscheidungen schon verstehen. 

Es fehlte allerdings nicht an richtigen Ein-
sichten, auch bei Schlögl: »Jeder Politiker
schielt bei jeder Entscheidung darauf, ob ihm
das bei der nächsten Wahl nutzt.« 

J. B.
Das Bürgermeisteramt nur ein Karriere-Sprungbrett?



Die Bundes-SP zog gegen den Willen
der Führung der Wiener SP die Not-
bremse, weil sich in der Verpackung

Finanzausgleich eine schöne Bescherung be-
fand: saftige und unsoziale Gebühren- und
Steuererhöhungen. Zusätzliche Belastungen
von 305 Mio. Euro sollten den Beitrags-
zahlerInnen und Kranken für die Spitalsfi-
nanzierung aus der Tasche gezogen werden:
Anhebung der Krankenversicherungs-
beiträge um 0,1 Prozentpunkte auf 7,5 Pro-
zent,  Anhebung der Spitalssteuer von 7,98
auf 10 Euro pro Tag und Erhöhung der Re-
zeptgebühr von 4,35 auf 5 Euro. Das

macht sich freilich nicht gut und lässt die
Konturen einer Oppositionspartei ver-
schwimmen. 

Und es wären vor allem die Städte und
großen Gemeinden, die im Aufteilungs-
kampf verloren hätten, während die klei-
nen, eher VP-dominierten Gemeinden un-
ter 10.000 EinwohnerInnen – so auch Pur-
kersdorf – durch Änderung des so genann-
ten abgestuften Bevölkerungsschlüssels ver-
gleichsweise geschont geblieben wären. Der
beabsichtigte Finanzausgleich liegt in Sum-
me weit unter der vom Städte- und Ge-
meindebund geforderten Anhebung des An-
teils um einen Prozentpunkt. 

Finanzielle Aushungerung der 
2.359 Gemeinden

Die vom Finanzminister angepeilte Redu-
zierung des nationalen Maastricht-Defizits
von 1,9 auf null Prozent im Zeitraum  2005
- 2008 wird vor allem durch die Länder mit
einem Überschuss von 0,75 Prozent und die
zu ein Nullergebnis verpflichteten Gemein-
den zu finanzieren sein. Dadurch ist freilich

zu erwarten, dass der finanzielle Druck zur
Erhöhung von kommunalen Tarifen und
zum Ausverkauf kommunalen Eigentums
weiter zunehmen wird. Mit Jahresbeginn
2003 schon sind die Einnahmen der Ge-
meinden um 5 Prozent gegenüber 2002
zurückgegangen.

Es muss nun um eine grundlegende Re-
form des Finanzausgleiches gehen, zum Bei-
spiel durch eine deutliche Anhebung des
Anteils der Gemeinden, Vergrößerung des
Topfes der zu verteilenden Steuern durch
wirksame und höhere Besteuerung von Ka-
pital- und Vermögensbeständen, Eintrei-

bung bestehender Steuerschulden
von Unternehmen in Millionen-
höhe, Aufhebung der Möglichkeit
zu steuerschonenden Privatstiftun-
gen sowie Bemessung der Kommu-
nalabgabe nach der Wertschöpfung
statt nach der Bruttolohnsumme.
Und nicht zuletzt ist für die Ge-
meinden eine Aufhebung des Euro-
Stabilitätspaktes auf EU- wie auch
auf österreichischer Ebene zu for-
dern, weil mit diesem Druck auf
den Sozialstaat und die kommuna-
len Aufgaben der Gemeinden aus-
geübt wird.

Obwohl die Gemeinden (ohne
Wien) rund 53 Prozent der Investi-
tionen tätigen, erhalten sie nur
rund 15 Prozent der Mittel aus
dem Finanzausgleich und sind da-
her verstärkt auf Bettelgänge beim
Land um Bedarfszuweisungen
(wofür Purkersdorf dann proporz-
mäßig ausgewogene Ehrenringe an
Landespolitiker verleiht – wir haben
berichtet) oder Fremdfinanzierun-
gen angewiesen. Umgekehrt haben
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Finanzausgleich 2005 – 2008: Schwarz-roter
Kuhhandel vorerst gescheitert

Attac kritisiert ungerech-
te Lastenteilung durch
Finanzausgleich
Bürgerversicherungsmodell
und Wertschöpfungsabgabe
statt Selbstbehalten

Attac Österreich kritisiert die Fortsetzung
einseitiger Belastungen im Gesundheits-

system durch den Finanzausgleich. Die Er-
höhung von Rezeptgebühr und Krankenh-
ausbeitrag stelle eine sozial unausgewogene
und ungerechte Form der Finanzierung von
Gesundheitsleistungen dar. Selbstbehalte bre-
chen laut Attac das Prinzip der paritätischen
und solidarischen Finanzierung und bestrafen
vor allem alte und kranke Menschen, die
noch dazu nicht eigenverantwortlich handeln
können, weil nicht sie, sondern Ärzte und
Ärztinnen über Medikamente-Konsum und
Krankenhausaufenthalte entscheiden. Attac
kritisiert auch die Erhöhung der Beitragssät-
ze. Wirklich gerecht wäre laut Attac die Aus-
weitung der Beitragsgrundlage auf alle Ein-
kommen, wie es in Deutschland unter dem
Modell der Bürgerversicherung diskutiert
wird, sowie die Bemessung des Arbeitgeber-
beitrags an der gesamtbetrieblichen Wert-
schöpfung und nicht nur an der relativ
schrumpfenden Lohnsumme. Attac fordert
weiters die Aufhebung der sozialpolitisch
nicht begründbare Höchstbeitragsgrundlage.
Sie allein würde mehr als 500 Millionen Euro
in die Krankenkassen spülen. In Summe
könnten daraufhin die Beitragssätze deutlich
gesenkt werden. Mehr dazu auf www.attac.at

Der zwischen Finanzminister Grasser und dem Wiener SPÖ-
Finanzreferenten Sepp Rieder ausgeschnapste Finanzausgleich
ist – nach heftigem Tauziehen innerhalb der SPÖ – vorerst
gescheitert.

Von Dr. Ingo Riß, 
LIB-Gemeinderat

Finanzausgleich: Die absolute Mehrheit der SPÖ
führte in eine Rekordverschuldung und die Regierung

hält die Gemeinden nun  an der kurzen Leine
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Nobelpreis für Jelinek

Elfriede Jelinek wohnt un-
weit von Purkersdorf im

14. Bezirk. Den Nobelpreis
für Jelinek halte ich aus
mehreren Gründen für eine
Geschichte, über die ich
mich sehr freue.

Natürlich gilt der Preis
ausschließlich ihr und
nicht Österreich. 

Wofür steht sie? Für
mich als Nicht-Literatur-Kompetenten und
einfachen Leser, der sich mit Jelinek-Texten
schwer tut, steht Jelinek für Klarheit und
Wahrheit, ohne jegliches Arrangement mit den
Mächtigen. Sie entblößt Macht und
Machtausübung, stellt  sie in einer Form dar,
die hart wie die Wirklichkeit ist.

Insofern sehe ich ihre Auszeichnung auch als
Kritik am Untertanendenken und an den An-
maßungen des großen Kapitals und den Freu-
den der Machtausübung im Kleinen.

Elfriede Jelinek hat den Nobelpreis ange-
nehm unüberheblich kommentiert.

J.B.

Purkersdorfer AutorInnen: Ein
spannendes »Lehrbuch«
Der Fall Semperit

Im Vorjahr veröffentlich-
te der frühere Purkers-

dorfer Finanzstadtrat
Manfred Bauer das Buch
»Ohne jede Chance. Der
Fall Semperit«. Das Buch,
das er gemeinsam mit den
beiden Betriebsräten Al-
fred Artmäuer und Julius
Böheimer schrieb, entwickelte sich für öster-
reichische Verhältnisse geradezu zu einem
Bestseller. Bis Jahresende waren mehr als
10.000 Bücher verkauft. Neben einer Unter-
nehmensgeschichte konzentriert sich das Buch
auf die Ereignisse rund um den Verkauf von
Semperit an den deutschen Conti-Konzern.
Die schrittweise Auflösung des Standortes
Traiskirchen, Rettungsinitiativen und Alterna-
tivprojekte sowie die Rolle der Politik sind
zentrales Thema. Am Beispiel der Conti-Un-
ternehmenspolitik wird der „Fall Semperit“
zum Paradebeispiel neoliberaler Politik mit all
ihren Fehlentwicklungen und schmerzhaften
Konsequenzen für ganze Regionen. Die Auto-
ren widersprechen der vorherrschenden Mei-
nung, dass neoliberale Politik ein Naturgesetz
sei.

Manfred Bauer, Ohne jede Chance. Der Fall
Semperit. ÖGB-Verlag, Wien 2003, ISBN:
3-7035-0951

sich die Zahlungen der Gemeinden an die
Länder seit 1995 von 195 auf 587 Mio.
Euro erhöht.

Kernpunkte eines neuen
Finanzausgleichs

Schon durch die Steuerreform 2005 ver-
lieren die Gemeinden 270 Mio. Euro.
Kernpunkt eines neuen Finanzausgleichs
ist daher auch die von Wirtschaftsseite
immer wieder in Frage gestellte Erhal-
tung der Werbeabgabe (96 Mio. Euro)
und die Kommunalabgabe. Eine In-
dexanpassung der Grundsteuer, wie sie
Städte- und Gemeindebund fordern, darf
nicht zu einem weiteren Kostenschub bei
Wohnungsmieten führen. Im Zusammen-
hang mit der Aufhebung der Getränke-
steuer durch den Europäischen Gerichts-

hof im Jahre 2000 muss den Gemeinden
für den Fall von Rückzahlungen vom
Bund voller Ersatz geleistet werden,
schließlich hat der damalige Finanzmini-
ster Ferdinand Lacina anlässlich des EU-
Beitritts die Getränkesteuer ausdrücklich
als EU-konform bezeichnet.

Positiv ist die Sicherung der Wohn-
bauförderung auch für die nächsten Jah-
re, wobei allerdings eine klare Schwer-
punktsetzung für die Errichtung sozial
leistbarer Mietwohnungen erforderlich
ist, statt  verstärkt Wohnungseigentum zu
fördern. Und auch die angedachte Han-
dymastensteuer, aus welcher 390 Mio.
Euro erwartet werden, erscheint als
Druckmittel sinnvoll, um die Mobilnetz-
firmen zu gemeinsamen Anlagen zu
zwingen. Wir werden sehen. ■

Manfred Bauer

Nachhaltigkeit als Prinzip einer umweltverträglichen Entwicklung ist zu einem viel
verwendeten Begriff geworden. Es besagt: Kein Raubbau an der Natur und damit die
Sicherung der Lebensverhältnisse auch für kommende Generationen. Insgesamt läuft
die derzeitige Entwicklung allerdings noch in die herkömmliche, entgegengesetzte
Richtung. Es gibt aber Regionen, die zeigen, dass eine nachhaltige Entwicklung mög-
lich ist. Die niederösterreichische Gemeinde Kautzen und die sie umgebende Kleinre-
gion, hat schon seit zwanzig Jahren konkrete pionierhafte Schritte in Richtung Nach-
haltigkeit getan, vor allem im Energiebereich. Fragen rund um diesen Prozess sollen
erörtert werden: Welche Bedingungen machten dies möglich? Ging die Entwicklung
tief genug? Warum ist dort neuerdings die Entwicklung wieder von einer Phase ge-
ringer Aktivitäten gekennzeichnet? Was können andere Gemeinden daraus lernen?
Und schließlich: Wie können wir eine nachhaltige umweltverträgliche Entwicklung
in der »Entwicklungszone« des zukünftigen Biosphärenpark Wienerwald einleiten?
Interessierte willkommen

Mittwoch, 15.12.04, 20 Uhr
Rathaustuben,  Hauptplatz Purkersdorf

Buch: Josef Baum: Die Entwicklung lokaler Nachhaltigkeit am Beispiel der Region
Kautzen in NÖ – Bedingungen, Erfolge und Probleme beim Einschlagen des Weges ei-
ner nachhaltigen Entwicklung, Rainer HamppVerlag München, 2004

Wie geht es weiter mit dem Biosphärenpark Wienerwald?

Ebenfalls am Mittwoch, den 15.12.04, aber um 18.30 Uhr (vor der Buchpräsentati-
on) informiert in den Rathaustuben im Rahmen der Wienerwaldkonferenz und des
Netzwerks Wienerwaldder Biosphärenparkmanager Mag. Loiskandl über den Stand
der Vorbereitungen zum Biosphärenpark Wienerwald. Interessierte willkommen.

Netzwerk Wienerwald und Wienerwaldkonferenz.
Was können wir von einer 20-jährigenumweltverträgli-

chen Entwicklung in der Region Kautzen für den
Wienerwald lernen?

Buchvorstellung von Josef Baum und Erörterung einer
nachhaltigen Zukunft der Wienerwaldregion

Elfriede Jelinek



Als Antwort auf den Artikel »Kinder oder
Millionäre« in der Purkersdorf Informatio-
nen  Nr. 03 traf folgender Brief ein:

Sehr geehrter Herr Magister Baum!
Vorweg möchte ich mich für Ihr gezeig-

tes Interesse am Nachwuchsfußball in Pur-
kersdorf bedanken. Ich beziehe mich auf
Ihren Artikel in den »Purkersdorfer Infor-
mationen 3/04« mit dem Titel »Kinder oder
Millionäre«. In diesem Zusammenhang
möchte ich nicht verhehlen, dass es beim
FCP einige Auffassungsunterschiede sowie
Kommunikationsprobleme zwischen Nach-
wuchs und Vorstand gegeben hat bzw. zum
Teil noch gibt.

Tatsache ist jedoch auch, dass dem Nach-
wuchsbereich des FCP bisher immer alle
notwendigen Utensilien (Dressen, Trai-
ningsgeräte …) zur Verfügung standen.

Sie schreiben u.a. in Ihrem Artikel, dass
»offenbar immer mehr vom wichtigen Ju-
gendsport weg umgeschichtet wird«. Dies
ist für mich nicht nachvollziehbar, da der
Nachwuchsbereich des FCP bereits seit ei-
nigen Jahren eigene Budgets erstellt. An-
hand der Vereinsbuchhaltung, die einen ei-
genen Kontenkreis für die Jugend beinhal-
tet, sind die Ausgaben und Einnahmen des
Nachwuchsbereichs des FCP eindeutig
nachvollziehbar. Dazu ist noch zu erwäh-
nen, dass der Jugendleitung nunmehr die
Möglichkeit gegeben wurde, regelmäßig in
die Gebarungen der Jugend Einblick zu
nehmen.

Ich erachte es daher als kontraproduktiv
wenn Sie den FCP und hier vor allem den
Nachwuchsbereich als »Plattform für einen
Privatkrieg bzw. als Plattform für die be-
vorstehenden Gemeinderatswahlen« benut-
zen. Außerdem würde ich mir wünschen,
dass Sie dem designierten Obmann zuerst
die Möglichkeit geben, seine Fähigkeiten
unter Beweis zu stellen, bevor Sie ihn der-
art kritisieren.

Abschließend möchte ich noch feststellen,
dass sich unsere (derzeit zwölf) Nach-
wuchsbetreuer ehrenamtlich um rd. 120
Kinder und Jugendliche drei- bis viermal in
der Woche kümmern. Dies auch zum Nut-
zen der Gemeinde!

Wir wollen auch weiterhin eine sinnvolle
sportliche Betätigung mit allen Vorteilen,
die eine Mannschaftssportart mit sich
bringt, für die Jugendlichen sicherstellen. In
einer Zeit in der die Jugend zunehmend mit
Alkohol und Drogen in Berührung kommt
und in der bei den Jugendlichen immer öf-

ter eine Orientierungslosigkeit festzustellen
ist, erachte ich es als besonders wichtig,
dass wir auch in Zukunft in Ruhe und ohne
politischen Einfluss mit den Kindern und
Jugendlichen arbeiten können.

Alle noch bestehenden Probleme werden
derzeit von der Jugendleitung mit dem Vor-
stand diskutiert und einer Lösung zuge-
führt.

Ich ersuche Sie daher höflichst in Zu-
kunft auf Artikel wie in den Purkersdorfer
Informationen 3/04 zu verzichten.

Walter KLEMENT,
FCP Jugendleitung

PS: Sie dürfen diesen Artikel gerne in den
»Purkersdorfer Informationen« veröffentli-
chen.

Offener Brief an den
Bürgermeister 

Entscheide im Zweifel für Kinder, und
nicht für Millionäre!

Da ich annehme, dass du Mentor der hier
voll abgedruckten Leserzuschrift an mich
bist, wende ich mich an dich. Ich denke du
verstehst das gut. Ich habe schon vor zwei
Monaten einen Artikel zum Thema veröf-
fentlicht, und gerade jetzt erhalte ich einen
Brief,

● nachdem mir dieser Brief von einem
Freund von dir just 2 Stunden danach an-
gekündigt wurde, nachdem ich im Rathaus
Informationen über interessante Gemeinde-
geldflüsse  einsah,
● nachdem just genau zu diesem Zeitpunkt
der Ankündigung dieses Briefs an mich bei
dir eine Besprechung zum FCP stattgefun-
den hat?

Ich antworte, weil der hier voll abge-
druckte Brief an mich in der NÖN auch als
»offener Brief« abgedruckt ist.

Jugend-Fußball in Purkersdorf
einfach Spitze 

Zunächst will ich unterstreichen, dass die
Fußball-Jugendarbeit in Purkersdorf ein-
fach Spitze ist. Dazu gehören begeiste-
rungsfähige Jugendliche, die Jugendtrainer,
und dazu gehören auch die Eltern, die viel
Zeit und auch Geld in den Erfolg des Ver-
eins stecken.

Ich möchte diesem Brief von den Fakten
her nicht widersprechen. Ich möchte ihn
nur um wesentliche Fakten und Fragen er-
gänzen. Wichtig  ist, dass du bisher meines
Wissens trotz Anfragen auch im Gemeinde-
rat keine Unterlagen bekannt gegeben hast:
Hat von den erheblichen öffentlichen Mit-
teln für Fußballclub und Sportplatz die Kin-
der bzw. die Eltern etwas direkt erreicht? 

In der Leserzuschrift sind Feinheiten zu
beachten: In der Tat dürfte es nämlich in
kurzer Sicht nicht stimmen, dass »offenbar
immer mehr vom wichtigen Jugendsport
weg umgeschichtet wird«. Denn wenn sich
die Jugendarbeit durch die Eltern zum
Schluss selbst erhalten hat, dann war ja
wirklich nichts mehr »umzuschichten«. Im
Vergleich zu einigen Jahren ist aber, dessen
bin ich mir sicher, schon schön »umge-
schichtet worden«.

Oder hast du als Präsident des FCP ande-
re Informationen, als dass ausschließlich die
Eltern die Jugendarbeit finanzieren? Gut,
an sich wäre das ohne Belang. Aber:

Was geschieht mit 30 000 EUR
Steuergeld?

Die Gemeinde überweist immerhin  €

30.000 an Subventionen an den FCP, dazu
kommt die Kostenübernahme für den
Platzwart von € 27.000 und laut Voran-
schlag in diesem Jahr etwa € 22.000 an Re-
paraturen. Das sind also fast € 80.000.
Auch 2005 ist insgesamt ein ähnlich hoher
Betrag  budgetiert. 2003 waren es durch €
36.000 Reparaturen übrigens noch mehr.
Meiner Meinung ging sicher die große
Mehrheit der Gemeinderäte bei Beschluss-
fassung über die Subventionen davon aus,
dass das Gemeindegeld zu einem wesentli-
chen Teil auch für die Jugendarbeit ver-
wendet wird.

Grundsätzlich müssten die Kosten des Ju-
gendfußballs nicht unbedingt von der Ge-
meinde getragen werden, auch eine Lei-
stung der Eltern ist eine mögliche Variante.
Allerdings frage ich mich, warum die Ge-
meinde gleichzeitig € 20.000  für den »Er-
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30.000 Euro Gemeindefußballsubvention – Profitiert auch die Jugend?
Offener Brief an den Bürgermeister

Zuschrift zu »Kinder oder Millionäre«



halt« der Liga verwendet. € 20.000 werden
also dem FCP überwiesen – dafür, dass er
nicht absteigt. Ist Nichtabsteigen so eine
Leistung, dass sie uns allen 20 000 Euro
wert ist? Ist das angesichts der Gemeindefi-
nanzen vertretbar, bei denen für alles unter
hohem Risiko Zinsen zu zahlen sind?

Dazu als Information: der FCP erkaufte
sich mit Unterstützung der Gemeinde im
Tausch mit Gablitz eine höhere Liga und
arbeitet derzeit auch mit Teilprofis.

Auch das ist derzeit okay. Wenngleich
mich das weniger interessiert, denn für
mich war Fußballspielen einfach als Sport,
Einsatz und Teamspiel vor allem  in den Ju-
gendjahren bereichernd.

Ich verstehe auch, dass es für dich sehr
hart war, dass du nicht Rapid-Präsident ge-
worden bist. Aber ich denke, es ist keine
gute Idee, mit Gemeindegeldern sonst ver-
wehrte Höhenflüge zu verwirklichen.

Ist Jugendfußball der Gemeinde
nichts wert?

Ich habe nichts gegen selbstfinanzierten
Teilprofifußball, wenngleich mich der Kin-
der- und Nachwuchssport mehr interessiert.
Was ich aber nicht verstehen würde, ist,
wenn die Gemeinde mit Steuergeldern Fuß-
ballteilprofis sponsert, und wenn über 10
Jugendtrainer trotz großem zeitlichem Auf-
wand offenbar nichts bekommen, ja sogar
dazuzahlen, und die Eltern die diversen
Fahrten und sonstigen Aufwendungen aus-
schließlich selbst tragen müssen. Ist eine ge-
zielte Jugend- und Aufbauarbeit, ist die Be-
treuung von Jugendlichen mehrmals die
Woche der Gemeinde wirklich nicht mehr
wert?

Wie sehen die Subventionen im
Vergleich zu anderen Vereinen aus?

Es gibt Dutzende andere Vereine in Pur-
kersdorf, die mehr oder weniger nur sym-

bolische Subventionen bekommen. Das
sind großteils auch keine Pimperl-Vereine
und hier leisten hunderte Leute für gemein-
schaftliche Zwecke  Gratisarbeit, darunter
auch wichtige Jugendarbeit. Warum ist das
der Gemeinde so viel weniger Wert? Was ist
etwa mit der Blasmusik, mit der Sportunion
(€ 1.500), mit dem ATUS (€ 1.500), Team
Teigl (€ 1.800), Karate usw., usf.. An die
30 große Vereine erhalten somit offenbar
ZUSAMMEN nicht mehr als eine Fußball-
Kampfmannschaft

Zusammenfassend: Stimmt das mit den
Verhältnissen in der Zuteilung von Subven-
tionen INNERHALB des Vereins UND
auch ZWISCHEN den Vereinen noch?

Soll es bis zur Wahl unter der 
Tuchent bleiben?

Die einzige Sache im Brief, wo ich anderer
Meinung bin, ist, dass ich  eine »Plattform
für die bevorstehenden Gemeinderatswah-
len« brauche:

Ich bin seit über 20 Jahren Mitglied des
FCP, derzeit passives. Ich mische mich aber
nicht in Vereinsinterna ein und will den
Verein auch nicht als Zankapfel zwischen
den Parteien sehen. Im übrigen gehöre ich
auch gar keiner Partei an. Aber der Verein
sollte von sich aus und glaubhaft gegen
machtpolitische Begehrlichkeiten und die
Verbindung von privaten Geschäften mit
dem Fußball auftreten.

Worum es mir geht, und da kannst du
mir mit Verlaub keinen Maulkorb umhän-
gen, ist die faire Verwendung öffentlicher
Gelder und die Einhaltung von Beschlüssen
der gewählten Bevölkerungsvertretung auf
Berichtslegung über verwendete Gelder.

Aber soll ich diese für mich unerfreuli-
chen Entwicklungen in der Verwendung
von Gemeindegeldern ausgerechnet bis zur
Wahl  unter der Tuchent halten? Ich denke,
das würden die allermeisten nicht verste-

hen. Waren die Rücktritte maßgeblicher
Funktionäre nicht jetzt? Und wäre es nicht
besser rasch reinen Tisch zu machen und
die nächste Saison befreit von der Vergan-
genheit neu anzufangen? Ist es nicht so: De-
sto länger vieles ungeklärt ist, desto uner-
quicklicher?

Was den designierten Obmann* des FCP
betriff, so kritisiere ich ihn nicht. Alle wis-
sen, dass ich seine Kompetenz schätze.
Worauf ich aber klar hinweise, ist, dass hier
zur Zeit Unvereinbarkeitsprobleme beste-
hen. Der Stadtamtsdirektor kann nicht ei-
nerseits vom Bürgermeister – und FCP-Prä-
sident – beauftragt werden, über die Ver-
wendung der Steuergelder  beim FCP zu be-
richten und gleichzeitig soll eben dieser
Stadtamtsdirektor als designierter Obmann
natürlich die Interessen des Vereins vertre-
ten. Das Mindeste wäre die Entbindung des
Stadtamtsdirektors von allen Belangen der
Geldflüsse zwischen FCP und Gemeinde.,
wenn er FCP-Obmann werden sollte. Im
übrigen bin ich gerne bereit auf Bedarf bei
einer Obmannsuche zu helfen.

Und ich bleibe dabei: Ich finde es nicht
gut, wenn der FCP über die offenbar sehr
dominierende Kassierin zu einem Bin-
deglied zwischen dem Millionärsimperium
L. und der Gemeinde wird. Die Entwick-
lung der letzten Monate beim FCP bestätigt
das leider zu deutlich.

Abschließend möchte ich nochmals un-
terstreichen, was in dem Brief zur Bedeu-
tung der Jugendarbeit geschrieben wird.
Die geleistete Jugendarbeit ist fast unbe-
zahlbar. Es geht um Anerkennung und Fai-
rness. In diesem Sinne hoffe ich auf baldige
klare Lösungen

Hochachtungsvoll
Mag. Josef Baum
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Unter dem Motto »1 Euro macht nicht satt« verweist
die Aktion darauf, dass mehr als 1 Mrd. Menschen

von weniger als 1 Euro täglich leben.1,2 Milliarden Men-
schen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser
und  800 Millionen Menschen hungern. Nullkommasie-
ben kämpft für eine erfolgreiche Reduktion der Armut,
eine Verbesserung der Frauenrechte und einen  weltweiten
Zugang der Menschen zu Bildung und Gesundheitsvor-
sorge und fordert deshalb von der österreichischen Bun-
desregierung  einen verbindlichen Stufenplan zur Er-
höhung der Mittel der öffentlichen Entwicklungszusam-
menarbeit auf 0,7% des Bruttonationalprodukt bis 2010.

Mehr zur Aktion Null-Komma-Sieben von 40 öster-
reichischen Organisationen:
http://www.nullkommasieben.at/ 

Eingefallene Kanaldeckel in der Wienerstraße sind zu einer
Radfahrerfalle geworden

Achtung Radfahrer!Aktion Nullkommasieben

* Nach Redaktionsschluss: Inzwischen zog der
Stadtamtsdirektor aufgrund der Kritik seine
Bewerbung zurück



Der VP-Vizebürgermeister meinte in
einem Zeitungsinterview, dass das
ÖVP-Ergebnis bei den kommenden

Wahlen in Purkersdorf am VP-Ergebnis
von 1995 (!) zu messen sei, und das waren
23%! Zum Vergleich: Bei der GR-Wahl
2000 kam die ÖVP auf über 32%. Beschei-
denheit ist sicher auch
eine Zier für eine frühe-
re Mehrheitspartei.
Gleichzeitig wünscht
sich der Vize aber un-
bescheiden, dass die
drohende absolute
Mehrheit der Bürger-
meister-Partei verhin-
dert wird. Wie soll die-
ser ehrenwerte Wunsch
in Erfüllung gehen,
wenn - wie traditionell
- die FPÖ 3 % bekom-
men sollte, die SPÖ
tatsächlich doch nicht
mehr als 49 % bekom-
men soll, und sonst kei-
ne weitere Gruppierung
zur Wahl stünde (was
nicht sicher ist). Des
Rätsels Lösung nach
Adam Riese: Liste

Baum&Grüne  müsste 24% erhalten. Das
ist in der Tat bei der eigenen Bescheidenheit
eine starke Vorgabe an andere. Wir danken
dem Vizebgm. für sein Vertrauen in unsere
Stärke, wir bleiben in unseren eigenen
Wünschen aber bescheidener.

J. Baum
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Mit  1. Jänner 2005 tritt das neue
»Wohnrechtliche Außerstreitbe-

gleitgesetz« in Kraft. Dieses Gesetz wird
sehr negative Auswirkungen auf 1-2
Millionen österreichische Haushalte ha-
ben. Es bringt die Kostenpflicht bei allen
bisher kostenfreien Mietstreitigkeiten.
Stellen Sie noch in diesem Jahr Ihre An-
träge bei der Schlichtungsstelle! Selbst ei-
ne sehr breite Ablehnungsfront (Caritas,
Arbeiterkammer, BAWOG, Bundes-ÖH,
sämtliche MieterInnen-Organisationen,
WohnungseigentümerInnen-Vertretun-
gen, soziale Interessenvertretungen etc.
und selbst der OGH und einige Landes-
regierungen) scheiterte an der Unein-
sichtigkeit der schwarz-blauen Regie-
rung. Leider schweigen sich zur Zeit die
Medien über die verheerenden Auswir-
kungen dieses Gesetzes aus, selbst nam-
hafte MieterInnen-Organisationen ha-
ben ihren Widerstand aufgegeben.

Vorschlag 1: Ihr persönlicher
Schritt raus aus der Kostenfalle!

Wenn Sie das Gefühl haben, dass mit Ih-
rer Miete, mit Ihren Betriebskosten, oder
vielleicht mit einer Ablöse etwas nicht
stimmt oder wenn notwendige Erhal-
tungsarbeiten durch die Verwaltung
nicht durchgeführt werden, dann stellen
Sie noch in diesem Jahr einen entspre-
chenden Antrag bei der Schlichtungsstel-
le! 

Wie das geht, ist auf der home-page
unter http://mieterinnen.org dargestellt.  

Hier finden Sie auch noch weitere
Informationen, Materialien zum
Gesetz und entsprechende Tipps
und Antworten, u.a. zu folgenden

Fragen:

● Wie ist ein Antrag bei der Schlich-
tungsstelle zu stellen?:
● Warum die Gesetzesänderung und in
welchem Interesse?:
● Warum sollten Sie noch heuer einen
Antrag stellen?:
● In welchen Fällen sollten Sie noch
heuer einen Antrag bei der
● Schlichtungsstelle stellen?:
● Was versteht man unter einem Außer-
streitverfahren?:

MI-MieterInnen-Initiative, 
01- Tel. 319 44 86!

J.B. 
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Angriff auf MieterInnen.
Die Bombe tickt

Teuerungslawine rollt:
Nach Treib- und Brennstoffen, ÖBB,

jetzt Strom, Gas und VOR.

In diesen Tagen werden die Strom- und
Gaspreise merkbar erhöht, ebenso die

Pendlertarife.
Aus ökologischer Sicht sind höhere Ener-

giepreise für fossile Energie durchaus sinn-
voll, sie sind ein Anreiz zum Umsteigen auf
erneuerbare Energie und regen zum Ener-
giesparen an. Allerdings werden weniger
Begüterte davon stärker betroffen. Ihr An-
teil an den notwendigen Energiekosten ist
höher. Energietarifmodelle, die soziale
Grundbedürfnisse wie Heizkosten, sozial
verträglich abdecken, und einen höheren
Verbrauch verteuern, liegen vor, werden
aber nicht umgesetzt. Bei Strom und Gas
hieße das niedrigere Fixgebühren für einen
Anschluss und höhere Arbeitspreise. Dies
wäre sozial ausgewogen und würde Ener-

giesparen anregen. Und das Umsteigen auf
den öffentlichen Verkehr wird durch höhe-
re Bahntarife auch nicht unbedingt erleich-
tert.

NACH der Gemeinderatswahl Erhöhun-
gen kommunaler Gebühren?

Aus Erfahrung wissen wir, dass NACH
Wahlen die Belastungswelle kommt. Eine
Finanzplanung der Gemeinde Purkersdorf
liegt nur als Alibi vor, und 2006  werden
mehrmals aufgeschobene Schulden fällig.
Da kein echtes Sparkonzept vorliegt, ja das
Geld für diverse vermeintlich populäre Din-
ge und Vergnügungen übermäßig ausgege-
ben wird, wird die Fantasie kaum über Er-
höhungen der Tarife für die BürgerInnen
hinausreichen

J. Baum

Vizebürgermeister legt sich Latte bei 23 %

Wünscht sich Vizebürgermei-
ster LIB&G stärker als ÖVP?

Viele Pokale – minimale Wahlziele



Sportunion 
Purkersdorf

19. Dezember 2004
17.00 Uhr:
Adventfeier 

im Pfarrsaal Purkersdorf

31. Dezember 2004
14.00 Uhr: 

Start Silvesterlauf
am Hauptplatz

Purkersdorf

23. Jänner 2005
15.00 Uhr

Kinderfasching
im Pfarrsaal Purkersdorf

Offene Treffen der 
Liste Baum & Grüne
sozial-ökologische

Plattform :

Jeden 
1. und 3.
Montag 
des Monats

ab 19.30 Uhr,
in der Rathausstube
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Tullnerbachstraße
Vizebürgermeister Dr. Toifl (vgl. NÖN vom
27.10.04) meint, die Querungshilfe/ Inseln  bei
der Busstation auf der Tullnerbachstraße, die
von AnrainerInnen zu Recht gefordert wurde,
wäre »überflüssig«. Meint er damit, die An-
rainerInnen sollen sich besser damit abfinden,
dass das Leben als FußgängerIn gefährlich und
mühsam ist?  Bei dem enormen Verkehr in die-
sem Bereich wird es Kindern und alten Men-
schen durch die Inseln leichter gemacht die
Fahrbahn zu überqueren, auch weil die Autos
langsamer fahren. Gegen bewusst rücksichtlo-
se Geschwindigkeitsmaximierer sind aber
noch andere Maßnahmen notwendig.

Verkehrsinseln sind eine in der Verkehrspla-
nung anerkannte sicherheitserhöhende Maß-
nahme und häufig zu finden. Eine Ampellö-
sung wurde durch die BH nicht genehmigt,
weil die FußgeherInnenfrequenz zu gering ist.
Nach Untersuchungen fahren AutofahrerIn-
nen hunderte Male über die immergrüne Am-
pel. Schließlich achten sie nicht mehr darauf.
Ein Kind, das den Fußgeherübergang betritt,
glaubt sich in (trügerischer) Sicherheit. 

Kaiser Josef Straße
Ein Bild in der NÖN zeigt, wie Dr. Toifl mit
ernster Miene auf die Auftrittsfläche zeigt, die
am Ende der Parkspur vor dem Shakespeare-
Pub gebaut wurde. Er fürchtet um die Reifen
und Felgen der AutofahrerInnen, die beim ra-
santen Kurvenschneiden diese Fläche für sich
beanspruchen. Durch die Verbreiterung des
Gehsteiges und der Auftrittsfläche wird es  je-
doch übersichtlicher, der Weg über die Fahr-

bahn kürzer und die Ge-
schwindigkeit der Auto-
fahrerInnen gebremst.
Wie schon oben gesagt,
hilft das bei den Vernünf-
tigen. Die baulichen Ver-
änderungen sind auch
Voraussetzung für die
Verordnung einer Geschwindigkeitsbegren-
zung, die Lärm verringert, die Straße sicherer
und die Kaiser Josefstraße als Durchfahrt
durch das Wohngebiet weniger attraktiv
macht.

Kostspielig?
Die Umbauarbeiten waren nicht kostspielig,
im Gegenteil! Das Land stellte über Vermitt-
lung von DI Liehr die Arbeitskräfte zur Verfü-
gung, die Gemeinde zahlte nur das Material
(50.000 Euro). Wir haben uns als Liste Baum
und Grüne gemeinsam mit den AnrainerInnen
für diese Lösung eingesetzt. DI Liehr hat die
wichtigen Schritte zur Umsetzung veranlasst.
Es bedeutet nicht die Lösung aller Verkehrs-
probleme auf der Tullnerbachstraße und der
Kaiser Josef-Straße, aber der richtige Weg ist
beschritten. Es gibt übrigens seit 15 Jahren ei-
nen Plan zur Verkehrsberuhigung auf der Kai-
ser Josef-Straße – noch aus Zeiten des (ÖVP!)-
Bürgermeisters Matzka, der bis jetzt nicht um-
gesetzt wurde!  Der Vizebürgermeister hätte
übrigens bei vielen Gelegenheiten im Stadt-
und Gemeinderat seine Alternativen vorbrin-
gen können. Konstruktive Kritik im richtigen
Zeitpunkt ist immer erwünscht! 

GR Maria Parzer

»Überflüssig«? 
Schon, aber nicht die Umbauten, sondern der Artikel
des Vizebürgermeisters

Hr. Wachsenegger, Jg.1958, ist Musiker bei den
Vereinigten Bühnen Wiens. Er ist verheiratet
und hat zwei Kinder. Beruflich ist Hr. Masetti
fast nur öffentlich unterwegs, die Einkäufe für
die Familie erledigt er in Purkersdorf großteils
mit dem Fahrrad. Verkehrssicherheit ist ihm
besonders wichtig: Bei seinen Fahrten trägt er
immer einen Fahrradhelm. Sein Rad ist
vorbildlich mit den nötigen Reflektoren
ausgestattet. Wir wünschen ihm viel Freude mit
dem gewonnenen Purkersdorfer Einkaufsgut-
schein und weiterhin gute Fahrt mit dem
Fahrrad.

StR Marga Schmidl

RadfahrerInnen werden geblitzt
Der Radfahrer des
Monats September 04
heißt Jörg Wachsenegger

Dr. Maria Parzer,
Gemeinderätin
der Liste Baum
& Grüne
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