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Stadttaxi – LIB-Erfolgsstory geht weiter 

Seit 01.02.2002 verkehrt auf LIB-In-
itiative ein ÖBB-Bus im Verkehrs-
verbund Ost-Region, uns allen bes-

ser bekannt unter dem Namen Wiener-
wald-Nachtbus, von Wien Hütteldorf
über Purkersdorf – Unter Tullnerbach bis
nach Pressbaum (bei Bedarf auch nach
Rekawinkel).

Der Wienerwald-Nachtbus startet um
00:50 Uhr nach der letzten U-Bahn von
Hütteldorf in Richtung Westen, hält in

Purkersdorf Bahnhof Kellerwiese um ca.
01:04 Uhr. Er fährt bislang von Montag
bis Freitag wenn Werktag. An Wochen-
enden und Feiertagen verkehrt weiterhin
die Schnellbahn 20050, genannt Nachta-
xi, um 00:15 von Wien Westbahnhof.

Damit SpätheimkehrerInnen auch am
Wochenende um 00:50 von Hütteldorf
bequem und sicher öffentlich heimfahren

Das Abend-
sammeltaxi AST

wird heuer 
10 Jahre alt.

Auf Initiative der Liste Baum im
Jahre 1994 eingeführt, steht das
Abendsammeltaxi seither Abend

für Abend zwischen 20 und 24 Uhr bei
der Haltestelle Purkersdorf-Gablitz, um
die mit der Bahn heimkehrenden Pur-
kersdorferInnen sicher und gemütlich
heimzubringen. Dieses Service wird vom
Gablitzer Taxiunternehmen Schmidt
durchgeführt. Das 10jährige Jubiläum
soll heuer im Herbst gebührend gefeiert
werden. ■

Das von der Liste
Baum initierte Pur-
kersdorfer Stadttaxi

hat sich erfreulicherweise zu
einer äußerst erfolgreichen
Einrichtung entwickelt. Es
ist aus dem Stadtbild nicht
mehr wegzudenken.  Die
BenutzerInnenzahlen sind
vom Start im Oktober 2002
bis jetzt ständig gestiegen.

Das Konzept für dieses
bedarfsorientierte Anruf-
sammeltaxi wurde im Um-
weltausschuss erarbeitet
und von der Liste Baum ge-
meinsam mit einigen enga-
gierten GemeinderätInnen
wie z.B. ÖVP-Gemeinderat
Leopold Zöchinger umge-
setzt. 

Die Liste Baum hat von
Anfang an an die Sinnhaf-

tigkeit und den Erfolg des
Stadttaxis geglaubt und sich
maßgeblich für die Realisie-
rung eingesetzt.

Wenn jetzt der Bürger-
meister versucht, in den
Medien die Erfolgsgeschich-
te des Stadttaxis auf seine
Fahnen zu heften, ist das
ein Fall von Adoptionsver-
such. Ohne den Einsatz der
Liste Baum könnten sich
jetzt die ca. 800 Personen
monatlich nicht an dem
günstigen und flexiblen Ser-
vice der Stadtgemeinde er-
freuen und sich schnell und
sicher von den freundlichen
Taxichauffeuren der Firma
Rostek ins Zentrum führen
lassen.

Stadträtin  
Marga Schmidl

Unter der Rufnummer 
63 601/100 erreicht man

das Stadttaxi

Neue LIB-Initiative erfolgreich:

Wienerwald-Nachtbus nun
auch am Wochenende

Verbessertes Angebot für NachtschwärmerInnen auch am
Wochenende 

Fortsetzung auf Seite 3
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Für einen Wienerwald-Bezirk!

Ich finde die neuerliche Diskussion um den
kuriosen Bezirk Wien-Umgebung gut, und
sie wird immer wieder kommen, bis dieses

Kuriosum aufgelöst wird. Denn was haben
wir etwa mit Grammat-Neusiedl gemeinsam?
Dies  wird ja ganz deutlich bei der jetzigen Po-
lizeistrukturänderung: warum soll mensch
wirklich gerade die Sicherheitskräfte von Pur-
kersdorf, Gerasdorf, Klosterneuburg und
Fischamend und Co eine Einheit bilden?

Ich plädiere daher schon seit 15 Jahren für
einen Wienerwald-Bezirk:

● Der könnte die entsprechende Struktur für
eine Nachhaltigkeitsregion im Wienerwald im
Rahmen des Biosphärenparks abgeben.
● Ein neuer Bezirk könnte von Anfang an et-
was demokratischer aufgebaut werden.
● Die gemeinsamen Anliegen wie Verkehr,
Waldschutz, Sozialsprengel, Schulen, Energie-
kooperation, Müll, Tourismus und Freizeit
usw. könnten dann auch in sinnvollen Struk-

turen bewältigt wer-
den. 

Wir leben in einer
Zeit, wo Grenzen
durchlässiger und
überwunden werden.
Es ist Zeit, auch die
kuriosen Grenzen
von WU zu überwin-
den.

Ich verstehe als ein
in Klosterneuburg
Geborener, dass der
Klosterneuburger Bürgermeister seine Stadt
als Bezirkshauptstadt erhalten will, aber ich
denke ein Denken im größeren  Rahmen ist
sinnvoller.

Natürlich könnte auch Purkersdorf mögli-
cherweise eine größere Rolle in einem Wie-
nerwaldbezirk spielen, aber das ist für die Sa-
che selbst nicht wesentlich. ■

Offene Treffen der 

Liste Baum – sozial-ökologische Plattform :

Jeden 1. und 3. Montag des Monats

ab 19.30 Uhr, in der Rathausstube

Liebe
Leserin! 
Lieber 
Leser!

Eine grundsätzli-
che Bemerkung

zu unserer Arbeit
im Gemeinderat: 

NÖ hat eine Ge-
meindeverfassung,
die auch die Op-
positionsparteien,
wie uns als Liste Baum „mitregie-
ren“ lässt, mit einem Stadtrat aus-
stattet, aber ohne wirkliche Ent-
scheidungsmacht.

Für die  Umsetzung  ist im we-
sentlichen der Bürgermeister (der
rechtlich und faktisch das ent-
scheidende Organ ist ) und der Ge-
meindeapparat zuständig..

Die Erfahrung:  
Es ist  noch verhältnismäßig ein-

fach, die Mehrheit im Gemeinde-
rat von einem vernünftigen Projekt
(uU mit Kompromissen) zu über-
zeugen.

Umgesetzt wird es  (und nur da-
von haben die GemeindebürgerIn-
nen was) oft aber nicht, oder nur
auf Druck!

Aktuelles Beispiel: Bau des
Fußgängerüberganges bei der
OMV - Tankstelle (Tullnerbach-
straße), schon längst von allen
Gremien beschlossen,  wurde vom
Bürgermeister wegen eines vagen
Bauvorhabens gestoppt.

Die Konsequenz: 
Nicht akzeptabel wäre, die Um-

setzung umwelt- oder verkehrspo-
litischer Projekte an ein politisches
Wohlverhalten z.B. der LISTE
BAUM zu knüpfen (Thematik:
Kritik am Rechnungsabschluss).
Wir hoffen dass mit der Verkür-
zung der Zeit zur nächsten Wahl
diese Unsitte nicht  zunimmt,

In diesem Fall vertrauen wir
aber auf die Unterstützung der Be-
troffenen, die Macht der „Bürge-
rInnen“, die für Ihre Anliegen ein-
treten.

WIR SEHEN ES AUCH ALS
UNSERE DEMOKRATISCHE
AUFGABE AN, DIE OPPOSITI-
ONSROLLE AUSZUFÜLLEN,
mit fairen Mitteln selbstverständ-
lich. ■

Von maria
parzer,

Fraktionsvor-
sitzende Liste

Baum 
Von Josef Baum,
Obmann der Liste
Baum

Nach Ostern wird mit der Errichtung ei-
ner Lärmschutzwand in der Wiental-
straße entlang der Wienflussböschung

zwischen Albert-Schweitzer-Gasse und Jo-
sef-Palme-Platz begonnen. Die Arbeiten dau-
ern voraussichtlich bis Juli 2004.

Diese Lärmschutzwand ist ein dringender
Wunsch der Wohnbevölkerung am linken
Wienflussufer, die durch die Verkehrsbela-
stung auf der B1 entstehenden Verkehrslärm,
der sich über das Wiental ungehindert aus-
breiten kann, besonders betroffen ist.

Die Lärmschutzwand wird etwa 650 m
lang und 4 m hoch. Sie wird aus Aluminium-

Kassetten-Elementen bestehen. Eingelagerte
transparente Elemente lockern die Lärm-
schutzwand auf und ermöglichen einen
Durchblick ins Wiental. 

Die Bauarbeiten erfolgen tagsüber unter In-
anspruchnahme des rechten Fahrstreifens in
Fahrtrichtung stadtauswärts. Zur Abendver-
kehrsspitze (ab 15 Uhr) wird die Baustelle im
Stauraum des Josef-Palme-Platzes geräumt.
Die Fahrbahn steht dort dann in voller Breite
für den Fließverkehr zur Verfügung. Umlei-
tungsstrecken sind nicht erforderlich.

Die Kosten für das Umbauvorhaben belau-
fen sich auf 0,895 Millionen Euro. ■

Lärmschutzwand-Baubeginn an B1 in Penzing
In Wientalstraße von Albert-Schweitzer-Gasse bis Josef-Palme-Platz  



Der Verfassungsgerichtshof hob das
berüchtigte Militärbefugnisgesetz in
wesentlichen Punkten auf.

Aus standard-Online 18.2.04: „Der Ver-
fassungsgerichtshof hat Teile des Militärbe-
fugnisgesetzes aufgehoben. (…) Aufgeho-
ben wurde unter anderem die Möglichkeit,
auch ohne konkreten Tatverdacht Personen
zu belauschen und verdeckt zu ermitteln.
Die Möglichkeit der vorsorglichen Ermitt-
lung widerspricht laut VfGH den Grund-
rechten. Aufgehoben weiters auch die Mög-
lichkeit, Unverdächtige festzunehmen. (…)
andere Einsprüche wurden dem Bericht zu-
folge aus formalen
Gründen nicht be-
handelt.«

Josef Baum:
»Das unglaubliche
an der Sache ist,
dass sich eine Re-
gierung in Mitte-
leuropa überhaupt
traute ein Gesetz zu
beschließen, das ge-
stattete ohne Tatver-
dacht Leute vorbeu-
gend zu bespitzeln, ja
sogar Unverdächtige
festzunehmen. Ja die
Gemeinden wurden so-
gar verpflichtet bei sol-
chen Schandtaten alle
Mittel zur Verfügung
zu stellen. 

Der Purkersdorfer
L i B - G e m e i n d e r a t
Rechtsanwalt Dr. Ingo Riß hat
rechtlich aber einen Weg gefunden,
der es den Gemeinden ermöglicht,
der von diesem Gesetz geforderten
Pflicht zur Preisgabe von Personen-
daten und Ausstellen falscher Urkun-

den nicht nachzukommen. In diesem Sinn
wurde in Purkersdorf im Gemeinderat nach
längeren Gesprächen eine Resolution be-
schlossen, der sich schließlich Dutzende Ge-
meinden, darunter große Gemeinden wie
Linz und Wien anschlossen.“

Alle Kräfte, die diese berechtigte Form
des zivilen Widerstands unterstützt haben,
sind nun erneut bestätigt worden.

Es ist zu hoffen, dass diese Regierung auf
dem Misthaufen der Geschichte landet, be-
vor sie einen neuen Anlauf zur reaktionären
»Reparatur« dieses Gesetzes machen kann.

■
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können, habe
ich mich seit
längerem dafür
eingesetzt, dass
der Wiener-
wald-Nachtbus
auch an Sams-
tagen und
S o n n t a g e n
fährt. So stimmte der Dezember-Gemein-
derat meinem diesbezüglichen Antrag
mehrheitlich zu und beschloss die erhöh-
ten Kosten (ca. 1.900 Euro) zu tragen. 

Jetzt endlich scheint der Durchbruch ge-
lungen, nach vielen Gesprächen mit VOR,
ÖBB und der Stadt Wien können dem-
nächst auch die letzten Formalitäten erle-
digt werden.

Das bedeutet, dass voraussichtlich ab
Samstag, den 07.05.2004 der Wiener-
wald-Nachtbus erstmals seine Wochen-
end-Fahrten aufnimmt. Der genaue Ter-
min wird auf alle Fälle über die Medien
bekannt gegeben.

Meine Bemühungen, auch den Press-
baumer Bürgermeister von dieser sinnvol-
ler Erweiterung des Wienerwald-Nacht-
busses zu überzeugen, waren leider nicht
von Erfolg gekrönt. Die Gemeinde Press-
baum lehnte aus finanziellen Gründen ab,
für mich völlig unverständlich, handelte es
sich doch nur um Mehrkosten von ca.
1.000 Euro pro Jahr für Pressbaum. Das
heißt, der Wienerwald-Nachtbus fährt am
Wochenende von Wien Hütteldorf bis zur
Stadtgrenze Purkersdorf (Irenental, Gast-
hof Tiapal).

Zum Glück ist es den Purkersdorfer Ge-
meinderät/innen und dem Bürgermeister
etwas wert, dass Sie auch am Wochenende
sicher und bequem zu später Stunde öf-
fentlich heimfahren können.

Marga Schmidl

LIB 4 YOU
Tel-Nummern bzw. E-Mail-Adressen der LIB-Gemeinderäte: 

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

Dr. Ingo Riß 
Tel.: 01/523 33 71 
ingo.riss@kzl.at

Dr. Maria Parzer
Tel.: 0664-17 71 452
maria.parzer@24on.cc 

Dr. Willi
Reichmann
willi.reichmann@aon.at

Erfolg auch für Liste Baum:

Spitzelgesetz aufgehoben
Fortsetzung auf Seite 3

Wienerwald-Nachtbus …



Bei dieser Bundesregierung sind die
Wohnungsmieter immer die Verlie-
rer“. Das stellte der LIB-Gemeinde-

rat Dr. Ingo Riß zum neuesten Gesetzes-
entwurf aus dem Böhmdorferministerium
fest.

Rechtsanwalt Riß: „Pauschalmietzinse
mit eingeschränkter Überprüfbarkeit, ein
fragwürdig elektronisch geführter Mieten-
spiegel, der den Kräften des freien Marktes
bedingungslos ausgeliefert ist, die Mög-
lichkeit, vereinbarte Mietzinse während der
Dauer eines Mietverhältnisses einseitig an-
zuheben (!), das sind nur einige wenige De-
tails, den der Vorentwurf des Bundesmini-
steriums für Justiz für ein völlig neues
Mietgesetz enthält.

Teile dieses Entwurfes, die eine Vereinfa-
chung darstellen sollen, erweisen sich bei
näherer Betrachtung als nichts anderes, als
eine Aufhebung von bis jetzt bestehenden
Mieterschutzbestimmungen. Die ersatzlose
Streichung des § 18 MRG etwa, in dem die

ausnahmige Erhöhung des Hauptmietzin-
ses festgeschrieben ist, bedeutet für den
Mieter/die Mieterin nicht nur eine schutz-
lose Auslieferung an den Gestaltungswillen
des Vermieters, sondern auch den völligen
Wegfall der Kontrollmöglichkeiten der
Schlichtungsstellen und der Gerichte.

Ein rein marktorientierter Mietzins wür-
de darüber hinaus dazu führen, dass be-
stimmte Wohngebiete nur mehr für sehr
begüterte Mieter/innen leistbar würden,
während sich die ‘Ghettobildung’ in soge-
nannten billigen Wohnbezirken nur noch
verschärfen würde.

Vor dem Hintergrund der geplanten Kür-
zung der Wohnbauförderung, die sich
natürlich auf den Bau von leistbaren Woh-
nungen auswirkt, zeigt der vorliegende Ent-
wurf, dass die Bundesregierung weiter
höchst erfinderisch ist, wenn es darum
geht, die Immobilienlobbyisten auf Kosten
der Mieterinnen und Mieter noch mehr zu
stärken.“ ■
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Energieberatung in
Purkersdorf

Wenn Sie ein Haus bauen oder mo-
dernisieren wollen …

wenn Sie mehr zum Thema ökologi-
sches Bauen, „Niedrigenergie- und Passi-
vhäuser“ wissen wollen,

wenn Sie sich über die neuen Richtlini-
en der niederösterreichischen Wohn-
bauförderung informieren wollen, und
z.B. schon in der Planungsphase an einer
ersten Abschätzung der Energiekennzahl
interessiert sind,

oder bei der Althaussanierung  die För-
derung des Landes NÖ in Anspruch neh-
men wollen …

Die niederösterreichische Umweltbera-
tung bietet eine Bau- und Energiebera-
tung um  20 Euro pro Stunde an.

Wenn sich genügend InteressentInnen
finden, wäre es sinnvoll, auf der Gemein-
de monatlich einen Energieberater-Tag
einzuführen.

Auf Vorschlag der Liste Baum sollte
sich die Stadtgemeinde an den Kosten be-
teiligen.

Wenn Sie Interesse an einer Bau- und
Energieberatung haben, melden Sie sich
bei Marga Schmidl,
Tel: 0699 – 114 505 19 ■
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Mieter als Verlierer
Neues Gesetz in Vorbereitung

Offenlegung und Impressum: 
Die Purkersdorfer Informationen sind die
Zeitung der Liste Baum in Purkersdorf, die auch
als Gemeinderatsfraktion tätig ist. Sie schreibt
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, p. A.
Mag. Josef Baum, Kaiser-Josef-Straße 57-63/34,
3002 Purkersdorf, 
Tel 02231 64759, 0664 114 22 98; 
Layout: Karl Berger, 
E-Mail: karl.berger1@utanet.at
Inserate: Sabine Aicher, 
E-Mail: sabine.aicher@aol.com

Bitte um eine Spende 
Durch Ihre Spende
unterstützen sie das
Erscheinen der von
Mächtigen unabhängigen
»Purkersdorfer 
Informationen«

Kto-Nr 619 179 401
Bank Austria BLZ 20151

Danke!



Die Niederösterreichi-
sche Landesregierung
informiert über den
Ausbau des
Lärmschutzes:
Erste Ausbaustufe an der
Westbahn beginnt im
August 2004

In mehreren Ausbaustufen werden
in Purkersdorf im Zeitraum von

2004 bis 2007 mehr als elf Kilome-
ter lange Lärmschutzwände und
Wandverkleidungen errichtet. Die In-
vestitionssumme für dieses Bauvor-
haben beträgt 7,8 Millionen Euro
und wird zu 50 Prozent vom Bund,
zu 30 Prozent vom Land Niederö-
sterreich und zu 20 Prozent von der
Stadtgemeinde Purkersdorf getragen.
Der Bereich, in welchem die Ausbau-
ten gemacht werden, erstreckt sich in
Richtung Westen von der Haltestelle
Purkersdorf-Sanatorium bis zur Hal-
testelle Unter Tullnerbach. Mit der
ersten Ausbaustufe, beginnend im
August 2004, startet das Projekt in
der Schäfergasse und endet mit einer
Bauzeit bis Ende 2005 an der Grenze
zu Tullnerbach. Die zweite Ausbau-
stufe, welche bis Herbst 2006 fertig
gestellt sein wird, betrifft den Ab-
schnitt zwischen Kieslinggasse und
Schöffelgasse. In weiterer Folge wird
der Lärmschutz vom Sanatorium bis
zur Kieslinggasse errichtet. Die vor-
gesehene Bauzeit ist hier von Sep-
tember 2006 bis Februar 2007.

Strenge Maßstäbe reduzieren die
Lärmerregung bedeutend: Als
Grenzwerte für die Bahn gelten Lär-
mimmissionen von maximal 65 De-
zibel am Tag und 55 Dezibel in der
Nacht. Dazu werden hoch lärmab-
sorbierende Holzbetonwände ver-
wendet, die sich in das Landschafts-
bild einfügen. Bei Brücken, Stütz-
mauern und Servicetüren sind
Alukonstruktionen vorgesehen. Wo
die Voraussetzungen gegeben sind,
soll auch eine Bepflanzung erfolgen.

Vertragsbestandteil ist zudem eine
Förderung für den Einbau von
Lärmschutzfenster bei Objekten, die
nicht durch die Errichtung der Lärm-
schutzwände abgeschirmt werden
können. Betroffen davon sind 559
Objekte, deren Inhaber bzw. Bewoh-
ner von dieser Förderungsmöglich-
keit bereits von der Stadtgemeinde
Purkersdorf informiert wurden. ■

PURKERSDORFER INFORMATIONEN: Zuerst all-
gemein, ist die Wohnbauförderung (WBF)
allgemein noch zeitgemäß? Mächtige Wirt-
schaftskreise wollen sie am liebsten strei-
chen?

MARTIN TREBERSPURG: Vertreter der grossen
Industrie  wollen sie abschaffen. Die WBF ist
aber sehr wichtig und lebensnotwendig für die
vielen kleinen und mittleren Betriebe der Bau-
wirtschaft. Ohne Förderung könnten sich vie-
le Österreicher keine Verbesserung ihrer
Wohnverhältnisse leisten.

Die Vergabekriterien müssen natürlich ge-
recht und sozial- und finanzpolitisch sinnvoll
sein.

Was kann die WBF zum umweltverträglichen
Planen und Bauen beitragen?

Erstens. WBF soll  nur zugeteilt werden, wenn
bestimmte maximale Energieverbrauchs-
Kennzahlen nachgewiesen werden. Die heute
schon möglichen niedrigen Verbrauchskenn-
zahlen müssen erreicht werden. Zweitens. Die
WBF soll der Zersiedelung entgegenwirken.
Statt Förderung nach dem Gießkannenprinzip
(viele Einfamilienhäuser) muss den gemein-
schaftlichen Wohnbauten und Wohnhausan-
lagen der Vorzug gegeben werden.

In Niederösterreich gibt es seit 1. Jänner
2004 neue Regelungen. Wie sind sie unter
den genannten Gesichtspunkten zu beurtei-
len?

Positiv, weil damit relativ niedrige  Energie-
kennwerte streng vorgeschrieben werden. Nie-
derösterreich ist damit  Vorreiter. Ein geför-
dertes Objekt darf nicht mehr als 50 KWh pro
Quadratmeter und Jahr für Heizzwecke
benötigen. Zusätzlich gibt es eine attraktive
Sonderförderung für
sog. Passivhäuser mit ei-
nem Verbrauch von ma-
ximal 15 KWh/m2/ Jahr.
Die positiven Wirkun-
gen liegen auf der Hand:
Reduktion des CO2

–Ausstoßes, Verschie-
bung zu einheimischer
(Bau)Wertschöpfung
statt Brennstoff-Imports,
insgesamt niedrigerer
Ressourcen-Verbrauch.

Negativ sehe ich, dass
in den Neuregelungen
nichts gegen die Zersie-
delung unternommen
wird. Niederösterreich
hat von allen Bundeslän-
dern die größte Zahl

von Einfamilienhäusern, den höchsten Treib-
stoff-Verbrauch pro Kopf. Für die Gemeinden
schlägt sich die Zersiedelung in  zu hohen
Aufschließungskosten nieder. Und den Finan-
zen der meisten Gemeinden geht es nicht gut.

Wie ist das Wirken der Bauträger in Nie-
derösterreich zu beurteilen?

Leider insgesamt  nicht positiv. Die neue WBF
wurde durch sie fast 2 Jahre verzögert. Und es
war auffallend, wie viele Projekte noch schnell
vor dem Stichtag des neuen Gesetzes einge-
reicht wurden. Es fehlt an gesellschaftlicher
Verantwortung. Während in Wien sich die
Bauträger mit ihren Projekten einem Wettbe-
werb stellen müssen, um Förderung zu be-
kommen, funktioniert die Vergabe in NÖ eher
nach dem Proporz.

Martin Treberspurg ist seit Jänner 2004 Inha-
ber des „Lehrstuhls für ressourcenorientiertes
Bauen“ am Department für Bautechnik und
Naturgefahren der Universität für Bodenkul-
tur. 

Wir gratulieren herzlichst. 
Architekt Treberspurg gehört zu den Pio-

nieren ökologischen Bauens in Österreich.
Den Purkersdorfern ist er durch die seit den
frühen 80iger Jahren von ihm (in Kooperation
mit Architekt Reinberg) geplanten und reali-
sierten „Wohndörfer“ bekannt (Winter-
gasse 75, Sagberg, Berggasse). Ihm geht es um
eine ökologisch und sozial vertretbare Bau-
weise.

Seit 1987 wohnt Martin Treberspurg mit
seiner Familie in Purkersdorf, in der Winter-
gasse in einem „seiner“ Wohnprojekte. ■
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Wohnbauförderung unter 
ökologischen Gesichtspunkten

LIB-GR Willy Reichmann sprach mit Universitätsprofessor 
Dr. Martin Treberspurg.

Wohnprojekt von Martin Treberspurg in der Wintergasse



Offenbar nicht ohne Grund haben
Bürgermeister und Finanzstadtrat
versucht schon im vornhinein durch

einseitige Informationen an die Presse eine
Auseinandersetzung mit der Budgetlage zu
verhindern: von „Überschuss“ und „Er-
folg“ war die Rede, sogar von Einsparung.
Und das zu einem Zeitpunkt gegenüber der
Presse, als der Rechnungsabschluss noch
gar nicht öffentlich war.

Tatsache ist, dass der Rechnungsab-
schluss ein rechnerisches Plus von 80.000
Euro  aufweist.

Unserer Diagnose: Glück gehabt (vgl.
ORF, unten) und ordentlich nachgeholfen:

So hat die Gemeinde beim Verkauf der
Liegenschaft Herrengasse 8 an die Tochter-
firma 40.000 Euro mehr erzielt als geplant,
bzw. wurde der Preis beim Verkauf zwi-
schen linker und rechter Hosentasche eben
hinaufnummeriert (die WIPUR ist bekannt-
lich eine 100% Tochter der Gemeinde),
zum anderen ein überraschend  gewonne-
nes Verfahren in Sachen Werbeabgaben ge-
gen den ORF (44.000 Euro) .

Das Gesamtergebnis verdeckt  einige
skandalöse Überschreitungen:

● Allen voran ist die Überschreitung des
Budgetpostens für Hauptplatzaktivitäten
(ohne Konzerte!) zu nennen: statt 50.000
wie im Budget beschlossen:  115.000 Euro
ausgegeben, d.h. 65.000 Euro mehr. Oder
sogar 94.000 Euro? Hier widerspricht näm-
lich bemerkenswerterweise der erste Nach-
weis, der im Finanzausschuss (gesamt
144.000 Euro, das heißt Überschreitung
von 94.000 Euro) dem 2. Nachweis, der
dem Gemeinderat am 25.03.2004 vorgelegt
wird (nur mehr gesamt 115.000 Euro Über-
schreitung 65.000 Euro – Möglicherweise
wurde hier woandershin umgebucht.) 

● 27.000 Euro mehr für Eigenveranstal-
tungen der Gemeinde im Stadtsaal als mit
dem Pächter ausgemacht (versteckte Sub-
ventionen, nach Gutdünken vom Bürger-
meister vergeben – die Gemeinde zahlt für
Eigenveranstaltungen insgesamt jährlich
40.000 Euro) 
● Wien Süd: für die Verwaltung und Re-
paratur der Gemeindewohnungen wurde
um 145.000 Euro mehr ausgegeben als
budgetiert (240.000 Euro statt 95.000 Eu-
ro).

Wenn man die Budgethoheit des Gemein-
derates ernst nimmt (tut das wer?), hätte ei-
ne solche Überschreitung nur nach entspre-
chenden Beschlüssen erfolgen können (wir
hoffen, dass die Summen wenigstens den
MieterInnen zugute gekommen sind). 

● Eine summenmäßig kleinere aber auch
symptomatische Überschreitung: Beim Kir-
chenvorplatz, dessen Neupflasterung für
100.000 Euro von uns schon abgelehnt
wurde (nicht die Erweiterung durch An-
mietung des Schlossgartenteiles!) kostete
schlussendlich 128.000 Euro d.h. 28.000
Euro mehr.

Immerhin ist jetzt dort durch die Absper-
rung ein »Kirchenplatz« entstanden, auch
eine alternative Radroute zum Hauptplatz
(auf Initiative von StR DI Liehr) 

● Aufgrund von Fehlentscheidungen der
Vergangenheit wird der Sportplatz immer
mehr Geld vergraben: für Sanierung Haupt-
spielfeld und Trainingsplatz West wurden
statt 14.400Euro wie budgetiert, 30.000
Euro ausgegeben, also mehr von 15.500
Euro. Dabei wird schon wieder die Not-

wendigkeit einer Sanierung be-
hauptet 

● Großzügigkeit auch beim Per-
sonal: die Ausgaben gesamt heu-
er: 2,57 Mio. Euro, voriges Jahr
laut Rechnungsabschluss 2,27
Euro, aber durch eine andere Er-
fassung der Personalkosten (das
Land hat das Verstecken in an-
deren  Ansätzen nicht gut ge-
heißen!!!) ergibt sich nach Berei-
nigung eine tatsächlich Steige-
rung von 120.000 Euro. 

Wenn der Bürgermeister da-
her gegenüber der Presse „Eins-
parungen“ verkündet, so dürfte
das eher mit dem 1. April zu tun
haben. 

maria parzer
LIB-Klubobfrau
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Erwartungsgemäß beschloss die große Koalition in Purkersdorf den geschönten Rechnungsabschluss bei
der GR-Sitzung am 25.3.04 gegen die Stimmen der Liste Baum. Die Diskussion dazu gab einen

Vorgeschmack, welche Kunststücke  und Verrenkungen in nächster Zeit vor den kommenden Gemein-
deratswahlen noch zu erwarten sind. Bedauernswert ist nur, dass eine ernsthafte Diskussion offenbar

nicht gewünscht ist.

Finanzkosmetik statt 
Finanzplanung



Die Liste Baum stimmte dem Budget-
entwurf der Gemeinde für 2004
nicht zu, weil:

● die Rückzahlung von 900.000 Euro (das
sind die „großen“ Frankenkredite)  trotz
Fälligkeit für die nächsten 2 Jahre ( das ist
bis nach der nächsten Gemeinderatswahl!)
ausgesetzt wird. Eine schwere Hypothek
für den nächsten Gemeinderat!
● es wäre für 2004 aufgrund der aktuellen
Einnahmen- und Ausgabensituation auch
gar nicht genug Geld da, diese zu bedienen.
● keine strategische Planung: trotz dieser
Lage gab und gibt  es keine Überlegungen,
wie die Gemeinde es schaffen soll, die Til-
gungsraten in den kommenden Jahren auf-
zubringen. Auch letztes Jahr wurde diese
Rückzahlung schon verschoben
● im Gegenteil: als ob es keine fälligen
Schulden gäbe, werden  – wenn auch weni-
ger großzügig als in den Vorjahren  –  neue
Verbindlichkeiten eingegangen
● so wurden z.B. im letzten Jahr in der Ge-
meinde mindestens 2  Bedienstete neu auf-
genommen, eine langfristige Verpflichtung

mehr! (Ich möchte betonen, dass die aufge-
nommenen Personen selbstverständlich in
ihrer Qualifikation und Arbeitsleistung un-
bestritten sind; es ist gut, dass sie die Ge-
meindebelegschaft verstärken, noch schö-
ner wäre es, wenn das Gemeindebudgets-
diese und weitere Aufnahmen auch zu-
ließe.)
● leasingfinanzierte Neuausstattung der
Gemeinde mit Hard- und Software (nur
Rate für 2004: 36.000 Euro)
● Feuerwehrauto neu : Leasingrate jährlich
28.000 Euro.

Weitere Kritikpunkte:
● Die Bauhof -Kosten „laufen davon“:
110.00 Euro mehr als 2002, und 30.000
Euro im außerordentlichen Haushalt
●  Umbau des Rathauses wird geplant (mit
40.000 Euro), ohne dass im Gemeinderat
entschieden wurde, welche Umgestaltung
gemacht wird und woher das Geld dafür
kommen könnte.
●  90.000 Euro nur für das Amtsblatt
● 50.000 Euro für gewerbliche Maßnah-

men, ohne dass dabei eine effiziente Ver-
wendung gesichert ist, und
● mindestens 50.000 Euro für Hauptplatz-
Konzerte  (ein kleinerer Teil davon für klei-
nere Konzert-Veranstaltungen) sind bei der
finanziellen Lage zu viel!
● „Ehrungen und Auszeichnungen“ müs-
sen nicht 10.000 Euro kosten

Auch die positiven Punkte 
seien erwähnt:

● keine neuen Schulden
● Rückzahlung von ca. 600.000 Euro an S/
Euro-Schulden
● Verkehrs- und Umweltbudget ist zumin-
destens in Ordnung (alle Projekte laufen
weiter)

Es kann auch kein Zufall sein, dass heuer
ein Bankmanager Faschingsprinz (Herr Er-
win Sedlacek von der Bank Austria) von
Purkersdorf ist und jedenfalls symbolisch
am 11.11.die Rathausschlüssel in die Hand
bekam.

maria parzer
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Budget 04:

Motto der SPÖ/ ÖVP Mehrheit:
„Wir  werden den Ernst der Lage verschieben!“

Rechnungsabschluss 2003 - 
LIB stimmt dagegen

Die Vertreter
der LIB ha-
ben im Ge-

meinderat gegen
den Bericht über
den Vollzug des
Budgets 2003 ge-
stimmt.

Wir anerkennen die Bemühungen
von Finanz-Stadtrat Orthofer um
ein ausgeglichenes Budget und ge-
ordnete Stadtfinanzen durchaus.

In der Begründung für die Ableh-
nung des Berichts haben wir die teil-
weise eklatante Missachtung von
Budgetvorgaben des Gemeinderats
angeführt. Wir können uns nicht
damit abfinden, dass Budgetansätze
in Koalitionsressorts leichter Hand
um 100% überschritten werden, in
absoluten Beträgen gleich um mehr
als 70.000 Euro .

Es muss allgemein gespart wer-
den, um für die in Zukunft wichti-
gen Investitionen Luft zu schaffen.
Wir erinnern auch an die Wider-
stände, die wir oft überwinden müs-
sen, um kleine sinnvolle Ausgaben
für Umweltschutz, Nachhaltigkeit
und Soziales zu ermöglichen. Die
Überschreitung des Budgetansatzes
für die Hauptplatzaktivitäten allein
ist ein Mehrfaches des für das Ju-
gendzentrum nach zähem
Ringen genehmigten
Sanierungszuschus-
ses. 

In  Anbetracht
dessen war für uns
die Ablehnung ein
Protest gegen selekti-
ve Großzügigkeit, Be-
liebigkeit und mangelnde
Disziplin im Vollzug des Budgets.■

Von Willi
Reichmann
LIB-Gemeinderat

Keine weitere Aushöhlung der
Finanzbasis der Gemeinde!

Resolution gegen mögliche Wiederein-
führung der Gemeinde-Umlage.

Bei Stimmenthaltung der ÖVP haben alle an-
deren Fraktionen eine Resolution verabschie-
det, in der vorsorglich gegen eine Wiederein-
führung der Gemeinde-Umlage protestiert
wird. Diese könnte drohen, wenn sich die fi-
nanzielle Situation vieler Gemeinden weiter

verschlechtert und Bund und Land nicht
nur nicht helfen, sondern die Gemeinden
allgemein weiter finanziell schlechter stel-
len. Dann käme eine Umlage, die Gelder
zwischen den Gemeinden zu den
schwächsten umschichten, dem Land als

Ausweg gelegen.
Purkersdorf könnte dabei wie schon in der

Vergangenheit, bevor die Umlage abgeschafft
wurde, nur verlieren. ■



PURKERSDORFER INFORMATIONEN: Was
sind Deine beruflichen Schwerpunkte?

MARTA REINBERG: Einfamilienhäuser und
Wohnungen mit ökologischem Schwer-
punkt, früher in Mexiko habe ich auch
Wohnungen gebaut, auch aber für einen an-
deren Kundenkreis es waren zum Teil wilde
Siedlungen.

Hast Du Bautraditionen, -elemente aus
Mexiko mitgebracht?

Wie ich alte Sachen betrachte und wie ich
an Probleme rangehe.

Wichtig ist mir die Relation des Individu-
ums mit seiner Gemeinde, wie der private
Raum und die Umgebung an sich.

Was waren die wichtigsten Bauprojekte
für dich?

Ich verliebe mich jedes Mal in eine neue
Aufgabe, ich habe ein Faible für einfache
kleine Sachen.

Bei Einfamilienhäusern bestehen viele
Träume, Illusionen, auch Vergangenheit,
Erwartungen und Vorstellungen und Bezie-
hungen, die ins Bauwerk übersetzt werden
müssen.

Das Ökonomische ist auch wichtig, dass
die Leute es bezahlen können und sich für
die Zukunft nicht sehr einschränken müs-
sen.

Was ist ökologisches Bauen für dich? Das

ist ja ein breiter Begriff
Für mich ist nicht nur die Frage, welche
Materialien ich verwende, sondern auch
wie gehe ich mit Ressourcen um, wichtig.
Der Versuch, den Menschen nicht in den
Mittelpunkt zu setzen, sondern wie ich das
Projekt so sanft wie möglich in das Ganze
einbinden kann.

Bauen ist auch etwas sehr Gewaltiges, es
bedeutet auch zerstören und reinbrechen,
Kreislaufe unterbrechen, um neue zu er-
möglichen.

Zu Purkersdorf: Wie siehst du die Ent-
wicklung der Stadt?

Purkersdorf ist eine begünstigte, eine reiche,
eine freundliche Stadt, wir haben günstiges
Klima, den Fluss und den Wald.

Aber es gibt viele Ressourcen, die nicht
respektiert worden sind, z.B. die Geschich-
te, die die urbane Struktur geprägt hat.

Was wäre anders zu lösen (gewesen)? 
Der SPAR und das Gymnasium sind nicht
richtig geplant worden, ein Platz hätte ent-
stehen können.

Wie ist es jetzt: Der Eingangshof vom
Gymnasium schaut zum Ladebereich des
Spar, der Spar schaut mit Rücken zum
Gym, ein möglicher Hof, eine mögliche
Hauptplatzverlängerung, eine Plaza endet
in Werbeplakaten, das Rathaus schaut  ins
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Mobiles Hospizteam in
Purkersdorf 

In Niederösterreich wird das Netz an
Hospizinitiativen immer dichter. Das

NÖ Rote Kreuz hat kürzlich in Purkers-
dorf und Tulln mobile Hospizteams sta-
tioniert, um schwerkranken Patienten zu
Hause eine ganzheitliche Betreuung an-
bieten zu können. „Über 80 Prozent der
Menschen wünschen sich, in den eigenen
vier Wänden gepflegt zu werden“, erklärt
Projektleiter Thomas Wallisch vom NÖ
Roten Kreuz. Daher sei der Ausbau von
interdisziplinären Support-Teams not-
wendig. Außerdem haben Schwerkranke
andere Bedürfnisse als Menschen, die auf
Heilung hoffen.

Ihre Anliegen sollen in den Mittelpunkt
der ganzheitlichen Betreuung durch die
mobilen Hospizteams gestellt werden.

Die Hospiz-Idee zielt darauf ab, alte
Menschen auf ihrem letzten Lebensab-
schnitt zu begleiten. Hospizbetreuung be-
deutet aktive und umfassende Behand-
lung, Pflege und Begleitung von Patien-
ten ab jenem Zeitpunkt, da die Krankheit
nicht mehr auf kurative Methoden an-
spricht. Schmerzbehandlung sowie die
Linderung psychischer, sozialer und spi-
ritueller Probleme haben dabei besondere
Bedeutung.

Die Hospizbewegung arbeitet mit den
ambulanten Diensten, den Ärzten, den
Pflegefachkräften, den Angehörigen und
der Seelsorge zusammen.

Verstärkt werden auch ehrenamtliche
Mitarbeiter einbezogen. ■

Wohngemeinschaft für
Menschen mit besonderen
Bedürfnissen

Auf Antrag von Sozialstadträtin Elisa-
beth Mayer beschließt der Gemein-

derat grundsätzlich, dass in Purkersdorf
eine Wohngemeinschaft für Menschen
mit besonderen Bedürfnissen und Behin-
derungen errichtet werden soll. Die Be-
wohnerInnen einer solchen Wohnge-
meinschaft haben die Möglichkeit mit
Unterstützung und Hilfe im geschützten
Bereich erste Erfahrung im selbständigen
Handeln und Wohnen zu machen. Ein
auf Purkersdorf zugeschnittenes Konzept
und Finanzierungsmodell soll demnächst
von Fachleuten ausgearbeitet und im So-
zialausschuss diskutiert werden. Dieses
Konzept wird dann bei der niederöster-
reichischen Landesregierung eingereich-
tund dem Gemeinderat zur weiteren Be-
schlussfassung vorgelegt. ■
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»Ökologisches Bauen bedeutet das
Bauwerk so sanft wie möglich in das

Ganze einzubinden …«
Interview mit der Purkersdorfer Architektin Marta Carolina

Enriquez-Reinberg

Zwischen Rathaus, SPAR und Gym hätte ein Platz entstehen können



Neu in Purkersdorf: 
Ombudsfrau 
Christine Mandl

Können Sie sich unseren LeserInnen
kurz vorstellen?:

Ich bin seit 38 Jahren verheiratet, Mutter
von fünf erwachsenen Kindern und seit
1997 Purkersdorferin. Nach einer langen
Kinderpause bin ich 1992  in meinen ur-
sprünglichen  Beruf als Dipl. Sozialarbei-
terin in die Mobile Frühförderung Wien
eingetreten, an deren Aufbau ich beteiligt
war. In einem interdisziplinären Team
werden dort Fa-
milien mit behin-
derten oder von
Behinderung be-
drohten Kindern
bertreut. Meine
Aufgabe als So-
z ia larbe i ter in
war, diesen Fa-
milien regel-
mäßige, auf ihre
Bedürfnisse ab-
gestimmte Bera-
tung und Unter-
stützung anzu-
bieten und um-
zusetzen. Zusätzliche Unterrichtstätigkei-
ten bei der Ausbildung zur Frühförderin
und bei den HeimhelferInnen und regel-
mäßige Gastvorträge an Akademien für
Sozialarbeit brachten mir wertvolle  Kon-
takte mit jungen Menschen und deren
Perspektiven.   

Seit dem Zugzusammenstoß in Pur-
kersdorf im Juli 2001 bin ich an meiner
Berufstätigkeit gehindert und habe über-
legt, wie ich mein Wissen aus dem Behin-
dertenbereich und aus meiner eigenen Be-
troffenheit sinnvoll weitergeben könnte.

Wie sehen Sie Ihre Aufgabe?
Noch gibt es eine Reihe von Ressourcen,
die Menschen mit besonderen Bedürfnis-
sen zur Verfügung stehen. An sie heran-
zukommmen bedingt umfassendes und
professionelles Wissen.  

Meine Sprechstunden in der Gemeinde
als Ombudsfrau sollen den Purkersdorfe-
rInnen helfen, für sich die passenden
Möglichkeiten zu finden. Als selbst Be-
hinderte versuche ich, Verbesserungen in
der Stadt anzuregen und die Politik dar-
auf aufmerksam zu machen. 

Sprechstunden: 1. und 3. Dienstag im
Monat 17 bis 18 Uhr im Rathaus
Auskunft: (02231) 63 601/22 
(Frau Mandl leistet ihre Beratung 
übrigens unentgletlich) ■

Niemandsland, dazwischen sehr prominent
Autos.

Hätte man den SPAR zum Hauptplatz
gedreht, wären zwei Pole entstanden, zwi-
schen Spar und Bank Austria, eine natürli-
che Achse, ein Platz wäre dort entstanden
und es hätten alle am Hauptlatz profitiert.

Meine Ideen: Der Bauernmarkt und an-
dere Märkte sollen nicht die Geschäfte ver-
sperren. Die Stände sind vor die Geschäfte
gestellt, dass eine enge Gasse entsteht, die
Geschäfte haben nichts davon, sind ge-
sperrt, man hat z.B. Schwierigkeiten, dass
Papiergeschäft zu betreten, sie arbeiten ge-
geneinander.

Eine Erweiterung des Hauptplatzes zum
Parkbereich zwischen Gemüseladen und
Durchgang, eine Abteilung für den Bauern-
markt, die auch den anderen Teil des
Hauptplatzes mit einbezieht (Bioladen,
Buchladen), damit alle profitieren. Die Au-
tos müssen außerhalb bleiben, damit sich
die Alten und Kinder gemütlich bewegen
können

Chancen, die sich jetzt bieten: Eine bietet
sich z.B. mit dem Altersheim, wir haben die
Alten auf der einen Seite und die Jungen
(Gym) auf der anderen Seite, aber sie müs-
sen sich treffen können.

Was machen wir mit den Jugendlichen?
Die Chance eines Platzes zwischen Ge-

meinde, dem Gym und Spar ist vertan.
Aber zwischen dem 2. Provisorium, der

Holzbrücke und der alten Villa (Fürsten-
bergasse) kann eine Freifläche als Platz zum
treffen, Skateboarden usw. entstehen, ein
bisschen abseits, aber zentral genug, der
Fluss und der Zug wären gut einbezogen. ■
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Marta Carolina Enriquez-Reinberg, gebo-
ren in Chihuahua im Norden Mexikos, Ar-
chitekturstudium in Mexiko Arbeit als Ar-
chitektin mit Ehemann Wolfgang im Büro
REINBERG; Verheiratet, eine Tochter (11)

Josef Baum feierte Fünfziger

Am 5. Jänner 2004 überraschten seine Freunde Josef Baum mit einem großen
Geburtstagsfest im Restaurant  Mediterrane. LIB-Stadträtin Marga Schmidl begrüßte
die zahlreichen Gäste und eröffnete das reichhaltige Buffet. Im Bild die Gratulanten

Vizebürgermeister Rudolf Toifl und Mieteraktivistin Hilda Svoboda.
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Parkplatzmieten 
Tiefgarage Ärztezentrum

Da es für die Parkplätze im neuen Ärz-
tezentrum am Hauptplatz bisher

noch keine AnwärterInnen gibt und die
mit Beschluss im Gemeinderat vom
11.12.2003 festgesetzte Miete von 85 Eu-
ro als für Purkersdorfer Verhältnisse zu
hoch erscheint, wird jetzt die Miete für
einen Stellplatz mit 70 Euro festgelegt.

Damit ist die Miete für einen Parkplatz
im Ärztezentrum gleich hoch wie in der
Tiefgarage Rathaus. ■

Einschleifregelung für
Heizkostenzuschuss 
und Gemeindeabgaben-
förderung

Der Gemeinderat beschließt einstim-
mig die Einschleifregelung für den

Heizkostenzuschuss ab der Heizperiode
2004/05 und für die Gemeindeabgaben-
förderung ab 2004. In beiden Fällen gel-
ten als Einkommensgrenze die Bestim-
mungen für die Gewährung der Aus-
gleichszulage (dzt. 653,19 Euro). Bisher
konnten AntragstellerInnen, die mit
ihrem Einkommen (wenn auch nur)
knapp über dieser Einkommensgrenze la-
gen, keinen Zuschuss erhalten. Ab jetzt
ist es so, dass bei einem Einkommen bis
oder unter dem Ausgleichszulagenricht-
satz die maximale Förderung gewährt
wird und für Personen mit einem Ein-
kommen über der Einkommensgrenze die
Einschleifregelung wirksam wird. Letzte-
res heißt konkret, maximaler Förderbei-
trag minus Betrag, der über der Einkom-
mensgrenze liegt bis zu einer Mindestför-
derung von 5 Euro. ■

Unterstützung 
Jakobimarkt 2004

Der Jakobimarkt wird am Sonntag,
den 04.07.2004 stattfinden. Wie in

den Jahren zuvor, werden sich auch heu-
er wieder zahlreiche Vereine an Organi-
sation und Durchführung der Veranstal-
tung beteiligen. Die Musikvereine der
Partnerstädte werden eingeladen. Neben
einem großen Festumzug wird im Rah-
men einer Tombola ein PKW als Haupt-
preis ausgespielt. Die Stadtgemeinde un-
terstützt den diesjährigen Jakobimarkt
mit einem Zuschuss von maximal 
6.000 Euro. ■

Am 12. Dezember
war es soweit:
mit einem klei-

nen, aber feinen Fest
wurde das Jugend- und
Kulturzentrum in der
Kaiser Josef Straße wie-
dereröffnet. Zahlreiche
Besucherinnen und Besu-
cher konnten an der wie-
der offenen Pforte nur
staunen, was alles in den
Monaten der Renovie-
rung an Sanierung, Ad-
aptierung und Gestal-
tung geschehen ist.

Nach einem längeren
Diskussionsprozess über
den Standort und einer vier Monate dau-
ernden Arbeitsphase konnte der reguläre
Betrieb wieder aufgenommen werden.
Dringend notwendige Sanierungsmaßnah-
men, die Gestaltung und Adaptierung der
Innenräume, die räumliche Umorganisati-
on konnte mit Unterstützung der Stadtge-
meinde, zahllosen helfenden Händen, fi-
nanzieller Unterstützung aus privater Hand
und dem Engagement der Jugendlichen und
der Mitarbeiter in diesem knappen Zeit-
raum passieren. An dieser Stelle auch Dank
an alle, die uns unterstützt haben, das Pro-
jekt zu realisieren, von privaten Spendern
über die politischen Parteien, die Stadtge-
meinde bis hin zu den Gewerbetreibenden!

Nicht nur die Erhaltung und Adaptie-
rung, wie die Dachsanierung und der Ein-
bau einer Heizung, auch die leichtere Be-
trieblichkeit des Jugendzentrums stand im
Vordergrund. Neue Möglichkeiten an Ak-
tivitäten haben sich dadurch ergeben, Platz
wurde geschaffen für eine Vielzahl an Be-
dürfnissen, sei es Musik konsumieren und
selbst machen, Ruhe, Wuzzeln, Internet,
Spiele, Bar, Küche, Videoprojektions-
flächen, Musikanlage, u.s.w. Weiters kann
das Haus jetzt allen, die Räumlichkeiten für
Veranstaltungen verschiedenster Art su-
chen, offen sein, was sich in den ersten Wo-
chen des Betriebes bereits gezeigt hat. Kin-
derpartys, Treffen, Geburtstagsfeiern,
Workshops, alles hat Platz!

Im nächsten Schritt wird auch die Bera-
tungsstelle der Garten- und Außenbereich
einer notwendigen Sanierung und Gestal-
tung unterzogen, was derzeit voll im laufen
ist. Helfer und schönes Wetter sind dabei
nötig!

Das Jugendzentrum feiert heuer sein 10-
jähriges Bestehen, dieses Jahr steht auch un-

ter dem Gesichtspunkt Jugendarbeit in Pur-
kersdorf. Geplant sind Schwerpunktveran-
staltungen, Diskussionen und einiges mehr.
Informationen dazu über Purkersdorf-
online oder www.agathon.cc

Schön, dass es gerade jetzt in einem (in-
nen) renovierten Haus stattfinden kann! ■

Jugendzentrum wiedereröffnet 
– und jetzt sind’s schon 10 Jahre!



Sanierung Sanatorium-
brücke (Kenzelbrücke)

Die Brücke über den Wienfluss bei der
Haltestelle Purkersdorf-Sanatorium

ist einsturzgefährdet. Zuerst wurde an ei-
ne Sanierung der unter Denkmalschutz
stehenden Eisenbrücke gedacht. Wie uns
StR. DI Liehr mitteilte, haben sich aber
die Angebote für die Sanierung statt der
erwarteten 150.000 Euro zwischen
250.000 Euro und 600.000 Euro belau-
fen und hätten viele Eisenteile ausge-
wechselt bzw. verstärkt werden müssen.
Das hätte den Charakter der Brücke ver-
ändert.

Für einen Geh/-Radweg wäre sie mit
den 1,5 m zu schmal gewesen und auch
die notwendige Minimaltragkraft wäre
nicht zu erreichen gewesen.
Da eine Sanierung des alten (wunder-
schönen) Stahlsteges also zu teuer ist, ent-
schied sich der Gemeinderat in einer
früheren Sitzung für einen Neubau der
Brücke in überdachter Holzbauweise.
Die Ausschreibung ist abgeschlossen,
fünf Firmen haben Anbote gelegt.

Billigstbieter für die Brücke samt Fun-
dament ist die Fa. Grillnberger mit einer
Gesamtauftragssumme von  144.506,40
Euro inkl. MWSt. Der GR beschloss ein-
stimmig die Vergabe der Arbeiten für den
Neubau der Sanatoriumsbrücke an die
Fa. Grillnberger. Der Baubeginn ist für
April 2004 vorgesehen.

Im Einvernehmen mit der Denkmal-
schutzbehörde wird daher eine Holz-
brücke errichtet.

Willi Reichmann

Am 28.12.04 starb Otto Penz
(sen). Er hatte keinen Purkers-
dorfer  Hauptwohnsitz, war al-

lerdings Purkersdorf lange Zeit sehr
verbunden. 

Er wird vielen mit seinem lachenden
Gesicht in Erinnerung bleiben.  Hu-
morvolle Bemerkungen gab er in allen
Lebenslagen zur Freude seiner  Umge-
bung zum Besten. Er war ein ungeheu-
er positiv denkender Mensch. 

Diese seine Eigenschaft hat ihm
wahrscheinlich auch das Leben in dun-
kelsten Phasen gerettet: Er gehörte zu
den nicht wenigen, die in Stalingrad
waren, aber zu den ganz wenigen, die
dieses Inferno überlebten. Als Offizier
machte er in der Wehrmacht den Krieg
von Anfang mit und überlebte zunächst
die gefährliche Rolle als Flugaufklärer
bis 1943. Auf Nachfrage schilderte er
die unglaublichen Szenen, die er in 
Pitomnik rund um die letzten Ausflüge
aus dem Stalingrader Kessel erlebte.
Und dann vor allem den unendlich lan-
gen Marsch in die Gefangenschaft, den
an die 200 000 antraten und nur an die
10 000  beendeten, der Rest erfror, ver-
hungerte oder verendete sonstwie. Was
er erlebte, hing er nie an die große
Glocke und er brachte es fertig, diese
kaum zu beschreibenden Erlebnisse
nicht als Horror erscheinen zu lassen,
sondern auch Positives dabei zu sehen
und Erfahrungen daraus abzuleiten.

Er hat jedenfalls Konsequenzen gezo-

gen und war ab seiner Rückkehr  aus
der Gefangenschaft politisch für die
KPÖ tätig. Sich selbst stellte er nie in
den Vordergrund, er war stets vermit-
telnd und beratend aktiv. 

Bei klaren Prinzipien war er sehr of-
fen im Denken und Handeln. Er spielte
übrigens auch eine wichtige Rolle bei
der Entstehung der Liste Baum in Pur-
kersdorf vor 15 Jahren und war auch
Gemeinderatskandidat.

Otto war auch äußerst belesen, kann-
te sich in sehr vielen Bereichen aus und
hatte einen Sinn für Zusammenhänge
und das Wesentliche. Er war jetzt 88
Jahre alt, vor einigen Jahren war auch
noch erstaunlich sportlich fit, eben ein
besonderer Typ von einem Menschen.
Seine letzten Jahre konnte er leider
nicht mehr sehr genießen.

Im Nachhinein noch Beileid vor al-
lem für seine Frau Anni, die einen sol-
chen Menschen natürlich am meisten
vermissen wird, und die Kinder Sonja
und Otto, die auf eigene Art Ottos
Geist weitertragen.

Ich stelle mir noch oft die Frage
„Welche witzige Bemerkung hätte Ot-
to in dieser und jener Lebenslage ge-
macht“ und allein damit ist eine Situa-
tion halb gerettet. 

Möge Ottos Wirken auf diese und
andere Weise noch vielen im Gedächt-
nis bleiben.

J. Baum
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Zum Gedenken an Otto Penz

In den letzten Jahrzehnten sind in Pur-
kersdorf viele Straßenbäume teils
durch Beschädigungen durch Fahr-

zeuge, teils durch Verletzungen im Wur-
zelbereich bei Grabungsarbeiten oder
Zuasphaltieren zugrundegegangen. Auf
Antrag von StR Liehr beschloss der Ge-
meinderat mit einer Enthaltung, in Zu-
kunft finanzielle Mittel für Baumpflege
und Nachpflanzungen durch die Ge-
meinde bereitzustellen. Die Schadener-
satzleistungen für beschädigte oder zer-
störte Bäume sind für Nachpflanzungen
oder Baumpflege zu verwenden. Es soll

auch schrittweise ein Baumkataster an-
gelegt werden. Die Liste Baum begrüßt
diesen Antrag sehr. StR Schmidl ergänzt,
dass im Umweltausschuss demnächst ei-
ne Baumschutzverordnung für Purkers-
dorf erarbeitet wird, um den innerörtlich
wertvollen Baumbestand zu schützen
und zu erhalten. Ziel des Baumschutzes
ist es, das typische Orts- und Land-
schaftsbild in sensiblen Zonen und orts-
bildprägenden Bereichen der Stadtge-
meinde Purkersdorf zu erhalten sowie
ihre humanökologische Funktion zu si-
chern. marga schmidl

Baumpflanzung und -pflege
über Versicherungsleistungen

Eberesche



Nach eingehender Diskussion hat
der Gemeinderat einstimmig ei-
ne von den MandatarInnen der

Liste Baum mit Dringlichkeitsantrag
eingebrachte Petition an die Bundesre-
gierung verabschiedet. 

In dieser wird die
Sorge geäußert,
dass durch die im
ÖVP/FPÖ-Regie-
rungsübereinkom-
men vorgesehene
Umwandlung der
Notstandshilfe in
eine „Sozialhilfe
neu“ die Situation
der Betroffenen
weiter erschwert
wird und die Ge-
meinden mit hohen
zusätzlichen Bud-
getbelastungen zu
rechnen haben.

Ähnliche Be-
schlüsse und Petitionen haben auch be-
reits zahlreiche andere Gemeinden und
Städte gefasst. Vertreter der Länder,
des Städtebundes und des Gemeinde-
bundes haben ebenso massive Beden-
ken gegen das Vorhaben der Bundesre-
gierung angemeldet wie Gewerkschaft
und Arbeiterkammern. Die Purkers-
dorfer Petition hat die vom Grazer Ge-
meinderat im Juli einstimmig beschlos-
sene Petition zum Vorbild. 

Aus dem ursprünglichen LIB-Antrag:

„PETITION ZUR GEPLANTEN
UMWANDLUNG DER 
NOTSTANDSHILFE IN 
„SOZIALHILFE NEU“ 

Österreichweit liegt die Arbeitslosen-
quote bei etwa 7 Prozent, in Wien als
Hauptarbeitsplatz der Purkersdorfe-
rInnen bei rund 9 Prozent. An die 40
Prozent der als arbeitslos gemeldeten
Personen sind Notstandshilfebeziehe-
rInnen; in Niederösterreich derzeit
über 13.200 Menschen.

Notstandshilfebezug bedeutet schon
heute vermehrte finanzielle Entbehrun-
gen für die Familie, massiven Druck
auf Annahme auch nicht ausbildungs-

adäquater Arbeit und soziale Demoti-
vierung. Dennoch aber sind Not-
standshilfebezieherInnen kranken- und
pensionsversichert und haben Zugang
zu den arbeitsmarktpolitischen Maß-
nahmen des AMS.

Statt nun offensiv den Kampf gegen
die Arbeitslosigkeit aufzunehmen, wer-
den durch neue geplante Maßnahmen
seitens der Bundesregierung die Betrof-
fenen zusätzlich finanziell beschnitten
und sozial gedemütigt – durch die ge-
plante Umwandlung der Notstandshil-
fe in eine „Sozialhilfe Neu“. Die Zahl
der SozialhilfeempfängerInnen würde
sich mit einem Schlag in etwa veracht-
fachen.

Eine „Sozialhilfe neu“ würde eine
Gesamtbelastung für das Land Nie-
derösterreich und seine Gemeinden
von 74 Millionen Euro bedeuten (Be-
rechnungen der AK NÖ), wobei nach
dem NÖ Sozialhilfegesetz die Kosten
für die Sozialhilfe zur Hälfte von den
Gemeinden aufzubringen sind. Die
Mehrbelastung für die Gemeinden
würde sich von bislang rund 8 Millio-
nen Euro fast verfünffachen.

Dies hätte für die Betroffenen einer-
seits, aber auch für die Gemeinden gra-
vierende Auswirkungen:

● Die Betroffenen werden gleichsam
zu AlmosenempfängerInnen degradiert
– und das, obwohl sie in das Sozialver-
sicherungssystem eingezahlt haben.
● Die Sozialhilfe ist deutlich niedriger
als die Notstandshilfe und beträgt der-
zeit nur zwischen 382 und 496 Euro je
nach Bundesland. Sozialhilfebeziehe-
rInnen sind nicht kranken- und pen-
sionsversichert.
● Von SozialhilfeempfängerInnen wird
verlangt, dass sie ihr eigenes „Vermö-
gen“ zur Abdeckung der Notlage ver-
wenden. Es könnte somit der Verkauf
von PC oder Auto erwartet werden,
was die vom Arbeitsmarkt geforderte
Mobilität weiter einschränkt, oder
auch eine Belehnung der Wohnung.
Zudem muss die Sozialhilfe rückerstat-
tet werden, wobei auch Angehörige
zum Rückersatz herangezogen werden.
Und das, obwohl diese Sozialhilfebe-

zieherInnen viel-
leicht Jahre oder Jahrzehnte in das So-
zialversicherungssystem eingezahlt ha-
ben!
● Dadurch, dass Sozialhilfeempfänge-
rInnen der Familie finanziell zur Last
fallen, werden sie zum Teil auf Anträge
verzichten. Damit wird eine neue Ar-
mutsfalle eröffnet.
● SozialhilfeempfängerInnen fallen
nicht mehr in die Zuständigkeit des
AMS, wodurch eine Unterstützung bei
der Jobsuche wegfällt. Seitens des BM
für Wirtschaft und Arbeit wurde aber
zuletzt (Ende Juli 2003) eingeräumt,
dass eine Beratung und Vermittlung
durch das AMS in der Reform „zu
berücksichtigen“ sei.
● Zudem wäre die Umwandlung der
Notstandshilfe in Sozialhilfe auch ein
Abschieben der sozialen Verantwor-
tung und ein Überwälzen der Kosten
auf die Sozialhilfeverbände. Die Ge-
meinde als basisnächste Gebietskör-
perschaft hätte mit vermehrten Ausga-
ben zur Abfederung der neuen Armut
zu rechnen. Mit der „Sozialhilfe Neu“
will der Bund auf Kosten der Länder
und letztlich der Gemeinden beim
AMS einsparen.

Zahlreiche Städte und Gemeinden
haben bereits gegen diese Mehrbela-
stung für die Gemeindebudgets und ge-
gen einen sozialpolitischen Kahlschlag
Stellung bezogen. Die Stadtgemeinde
Purkersdorf erwartet vom Bund Unter-
stützung bei der Schaffung neuer, kri-
sensicherer Arbeitsplätze und Hilfe für
die Betroffenen gegen ein Hinausfallen
aus dem Erwerbsleben. Die Umwand-
lung der Notstandshilfe in eine bloße
Sozialhilfe ist keine Hilfe. ■
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Petition zur „Sozialhilfe neu“ an Bundesregierung beschlossen!

Notstandshilfe statt Almosen

Von Dr. Ingo Riß,
Gemeinderat der Liste Baum

GR äußert einstimmig dringende Bedenken gegen eine Umwandlung der Notstandshilfe in Sozialhilfe!



Achtung! Wenn Ihre
Gartenhütte größer als 6 m2

groß ist, …
… und Sie Nachbarn
haben, denen langweilig
ist …

Gartenhütten die größer als 6 m2

sind, sind lt. Bestimmungen der NÖ
Bauordnung 1996 Nebengebäude und
bewilligungspflichtige Bauvorhaben.

Man benötigt einen Einreichplan 
(3-fach) und einen Grundbuchsauszug,
der nicht älter als 6 Monate ist. Mit die-
sen Unterlagen kann man bei der Stadt-
gemeinde/Baubehörde auch um
nachträgliche Baugenehmigung einrei-
chen. Tut man dies, bevor man angezeigt
wird, erspart man sich die Kosten. 

Und Sie ersparen so Ihrem Nachbarn
und dem Sachverständigen der Stadtge-
meinde eine Artisten-Nummer auf Lei-
tern, um über Ihren Zaun blicken zu
können! Also bitte: gleich selber einrei-
chen! 

Überdachte Abstellplätze für Autos
(Pergola) sind nur meldepflichtig, sofern
sie einen baubehördlichen Konsens auf-
weisen. 

Sabine AICHER

Sonnenbus 2004

Die diesjährige Sonnenbusfahrt für
SeniorInnen wird am 15.09.2004

stattfinden. Es geht mit dem Nostalgie-
Sonderzug von Unterpurkersdorf nach
Pernitz/Gutenstein. Die Kosten für die
TeilnehmerInnen für Fahrt, Programm
und Mittagessen betragen 31 Euro pro
Person. ■
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Der Wienerwald hat ab sofort einen
eigenen Geschenkkorb. Der Korb,
den es in verschiedenen Größen

gibt, ist mit qualitativ hochwertigen Spe-
zialitäten aus dem Wienerwald gefüllt. Der
Geschenkkorb wird im Rahmen der Initia-
tive „So schmeckt Niederösterreich“ unter
der Dachmarke Wienerwald angeboten. 

Der Inhalt des Korbes setzt sich aus Säf-
ten, Speck, Schinken, Aufstrichen, Mar-
meladen, Bränden, Likören, Keksen,

Milchprodukten, Honig usw. zusammen.
Auch ein Korb mit Bioprodukten wird an-
geboten. Regionstypische Spezialitäten re-
präsentieren die Stärken einer Region und
ihrer Landwirte. Die gemeinsame Ver-
marktung agrarischer Produkte bietet zu-
dem gute Einkommenschancen.

Der kleine Wienerwald-Korb kostet 30
Euro, der mittlere 60 und der große 100
Euro. Erhältlich ist der Korb bei der Ski-
litz Ranch in Siegenfeld, Telefon

02252/411 87, Ewald Gaggl in Kaltenleut-
geben, Telefon 02238/716 51, Josef Passet
im Irenental, Telefon 02233/552 03, An-
ton Klaghofer in Mauberbach, Telefon
01/979 22 62 und Ferdinand Winzer in Al-
tenmarkt, Telefon 02673/2147.

Der Verein „Dachmarke Wienerwald“
besteht seit 2001 und wird vom Regio-
nalmanagement Wien-Umland und der
Agrar Plus betreut. ■

Wienerwald Geschenkkorb
Wienerwald hat eigenen Geschenkkorb. Appetit auf niederösterreichische Spezialitäten.

C A R T O O N



Dazu eine kurze Stellungsnahme von
LIB-Obmann J. Baum:

Erfreulich ist, dass diese Rechtsverfahren
nun ähnlich endeten wie die zwischen
Herrn M. und der Liste Baum. Dass das
Gericht auch das Urteil gegen den früheren
Purkersdorfer VP- Fraktionsobmann wegen
übler Nachrede bestätigt hatte, ist nicht
überraschend. Herr M. sieht inzwischen sei-
nen Fehler auch weitgehend ein.

Bedauerlich ist aber, dass Landes-VP-
Funktionäre bis hoch hinauf weiter im sel-
ben Sinn laufend die Aktion der Grünen zur
Aufdeckung von Ungesetzlichkeiten als
„Spitzelaktion“ bezeichnen und eigentlich
im selben Sinn  wie Herr M. Anspielungen
machen. Herr M. war hier nur offener, di-
rekter und unvorsichtiger. Herr M. war
mehr oder weniger immer der Mann für Sa-
chen, für die andere „feine Maxis“ nicht di-
rekt verantwortlich zeichnen wollten.

Die Landes-VP sollte sich besinnen und
in ihrer Machtvollkommenheit Kritik nicht
mehr einfach zu diskreditieren versuchen.
Nicht KritikerInnen sollten diffamiert wer-
den, sondern es sollte eine Diskussion um
die Sache erfolgen.

Der jetzige Geschäftsführer des VP-NÖ-
Seniorenbundes hat für seine ungestümen
Äußerungen die Antwort bekommen. Er
hatte nur die laufenden VP-Stellungnahmen
drastischer und ehrlicher formuliert.

Mit ihm hatten wir in Purkersdorf bzw.

hatte ich leider jahrelang ähnliche Ausein-
andersetzungen, für die er dann auch
schließlich zahlen musste.

Unglaublich ist aber die Reaktion der of-
fiziellen VP-NÖ: Sie bleibt dabei, das  Auf-
decken von Mißständen als Vernadern und
eine diesbezügeliche Website als „Spitzel-
box“ zu bezeichnen. Der Hochmut der
Macht braucht da offenbar noch einen
Dämpfer.

J. Baum
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Auf dem Weg zur Super-
macht
Die Militarisierung der
Europäischen Union

von Gerald Oberansmayr
Wien: Promedia 2004, 150 Seiten, 9,90

Euro, 18,10 sFr (exkl. Porto)
Bestellungen auch möglich über
Friedenswerkstatt Linz, 
Waltherstr. 15b, A-4020 Linz
Tel. (0732) 77 10 94, 
e-mail: friwe@servus.at
Nähere Informationen und Bestellfor-

mular auf www.friwe.at

Erlebte Geschichte in
Purkersdorf

Das   Purkersdorf-Buch  von Dr. Ru-
pert Herzog ist fertig. Es geht um er-

lebte Geschichte; interviewt wurden etli-
che PurkersdorferInnen, die viel zu be-
richten wissen, darunter auch Prominen-
te wie beispielsweise Herr Dewanger. Das
Buch  wird im Mai  im Verlag der Pro-
vinz erscheinen und jedenfalls im Buch-
handel erhältlich sein. 

Auszüge können schon länger gelesen
werden:
http://www.purkersdorf-online.at/

vermischt/nachdenk/gelebte_einleitung.php3

Präsentation:
Helmut Tschellnig liest 

am Dienstag, 8. Juni, 19 Uhr, 
Auszüge aus 

„Erlebte Geschichte in Purkersdorf“
im Seminardom, Robert

Hohenwarter-Gasse 25.

Purkersdorf von A bis Z

Der frühere Vizebürgermeister und
Stadtchronist Dr. Kurt Schlintner hat

– wie schon vielfach berichtet – „Pur-
kersdorf von A- Z“  völlig neubearbeitet.
Ein wichtiges Nachschlagewerk, das wir
demnächst voraussichtlich etwas aus-
führlicher würdigen wollen. ■
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Tatbestand der üblen
Nachrede

Das  Oberlandesgerichtes sah den Tat-
bestand der üblen Nachrede erfüllt. M.
hatte im September 2003 in einem
Kommentar der Zeitung des Senioren-
bundes den Grünen vorgeworfen,
durch die Einrichtung eines Beschwer-
debriefkastens eine  „Spitzelbox“ zu
schaffen und Nazi-Methoden anzu-
wenden. Es dränge sich der Vergleich
mit den Nazis auf, „die Hinweise aus
der Bevölkerung erwarteten, um 
Regimegegner aufzuspüren, die dann
im KZ landeten“, hatte der nun schon
ältere Heißsporn geschrieben. 

Purkersdorfer Ex-VP-Fraktions-
obmann zahlt Entschädigung

H. M. entschuldigt sich in einer Ehrenerklärung bei den Grünen. H.
M. ist nicht irgendwer, der Ex-VP-Fraktionsobmann (bis 1989; mit
der heutigen Purkersdorfer VP-Führung hat er aber praktisch kaum
etwas zu tun)  war früher graue Eminenz der ÖVP-Purkersdorf, war

bis 2002 immerhin Landesorganisationsreferent der VP-Niederö-
sterreich und ist nun Landesgeschäftsführer der VP-Seniorenorgani-

sation . Er hatte Grüne mit Nazis verglichen. 
Weiters zahlt er 5000 EUR Entschädigung dafür. Zuletzt hatte er

diesbezüglich auch ein Rechtsverfahren verloren

B Ü C H E R

Schlögl gegen Toifl: 32:25

Im gnadenlosen Fotowettbewerb der Parteizeitungen liegt Schlögl zuletzt deutlich
voran: Er bildete sich in der jeweiligen  letzten Parteizeitung 32 mal, sein Vize

„nur“ 25 Mal ab. ■



Open Air Sommer 2004

Die Vorbereitungsarbeiten zu den
Events für den Open Air Sommer

sind großteils abgeschlossen. Dank ge-
bührt Niki Neunteufel für die Organisa-
tion der drei großen Konzerte am Haupt-
platz: 15.05. Wolfgang Ambros, 05.06.
Christl Stürmer, 18.09. Reinhard Fend-
rich und Dank gebührt auch Edith Ma-
tuschek für die Planung der insgesamt 7
Veranstaltungen „Jazz im Hof“ und
„Musik im Hof“.

Die Veranstaltungen werden von
Uniqa, Energiecomfort und FinanzPlus
gesponsert. Auch bei der NÖ Landesre-
gierung wird um finanzielle Unterstüt-
zung angesucht. Der bisher errechnete
Aufwand für die Gemeinde Purkersdorf
wird  51.750 Euro betragen. ■

Atlantis- Multimedia
Aufführung

Am 28.08.2004 findet auf dem Areal
des BG/BRG Purkersdorf eine Auf-

führung statt, die vom Purkersdorfer
Künstler Vito Rigoni organisiert und ver-
anstaltet wird. Das Thema ist Atlantis-
Multimedia. Der GR beschloss einstim-
mig, diese Veranstaltung mit einem Zu-
schuss von 3.000Euro zu unterstützen.■

Mitterbauer macht Musik
„Kaffeekränzchen für
Fortgeschrittene“.

Der Ganzheitsmediziner und Musiker
Wolfgang Grünzweig schrieb ein

Buch. Da wollte der Buchhändler Klaus
Mitterbauer nicht nachstehen und gab
ein Konzert: »DIE STIMME DER PRA-
XIS“ mit C. Mitterbauer (sax.) präsen-
tierte in Gablitz mit den Veranstaltern
der Sozialökologischen Plattform Gablitz
ein „Kaffeekränzchen für Fortgeschritte-
ne“. 

Eine ganz spezielle Mischung aus Jazz,
Rock, Pop, Punk & Volksmusik ergibt
sich bei dieser Formation durch das im
Moment Erleben & Spielen ohne vorher
ein Stück, Motiv, Tonart oder Ähnliches
auszumachen: – deshalb „instant compo-
sing“, da es im Eigentlichen keine frei im-
provisierte Musik gibt. 

Auch die CD mit ihren „Stücken“ ist
äußerst interessant. ■

In seinem Erst-
l i n g s w e r k
„Grünes Licht.

Heute ist ein guter
Tag gesund zu
werden“ gibt der
bekannte  Pur-
kersdorfer Ganz-
he i t smediz iner

und Musiker Dr. Wolfgang Grünzweig nicht
nur Einblicke in die Zusammenhänge von
Körper, Geist und Seele, sondern beleuchtet
unsere gängige Medizin, wenngleich re-
spektvoll, so doch auch kritisch und weist
eindrucksvoll darauf hin, dass wir Men-
schen mehr sind als unsere Körper. 

Dieses Buch ist ein, unserem Zeitgeist ent-
sprechendes, hilfreiches Instrument, unser
Leben und unsere geistige Einstellung posi-
tiv und in Richtung Glück und Gesundheit
zu steuern. 

Taschenbuch, 285 Seiten, Euro 22,–
ISBN 3-200-00054-6 

„Grünes Licht“ – Leseprobe [.pdf/130k]
http://www.gruenzweig.co.at/gruenzweig/gru-
enes-licht_leseprobe.pdf

Ab sofort im Handel. Auch in der Ordination von
Dr. Wolfgang Grünzweig erhältlich.

lilliverlag, Homepage: www.lilliverlag.at ■

SEITE 15PURKERSDORFER INFORMATIONEN 1/04

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

Ein Live-
mitschnitt
aus dem

Spektakel vom
3. und 4. Sep-
tember 2003 in
Form eines Vi-
deos und einer

DVD. Ein absolutes Muss für jeden Tschell-
nig Fan. Das Video und die DVD können
Sie auf seiner Homepage www.tschellnig.at
bestellen oder beim Verlag Hollinek in Pur-
kersdorf oder Tschellnig einfach unter
0664/406 91 35 anrufen. 

Bei seinem mittlerweile schon legendären
Jahresrückblick im Nikodemus am 17. und
18. Februar 2004 geigte er wieder auf. Dies-

mal konnte Tschellnig niemand geringeren
als Joesi Prokopetz als Stargast begrüßen. ■

Helmut Tschellnig, umringt von seinem
fanclub präsentiert seine DVD

Dr. Grünzweig schrieb ein Buch:

„Grünes Licht“

Pizza-Service Kleopatra 
In der Bachgasse 1, ehemals Hu & Du,
hat ein Pizza-Service eröffnet. Zustellung
oder Abholung täglich von 11 - 22 Uhr.

Pizzas, Kebab, Fleisch- und Fischge-
richte 

Tel: 02231 616 33
Tel: 0699 1777 88 88 

Internet-Bestellung:
www.rufensie.at/pizzeria-kleopatra 

Restaurant 
Olida - ASIA WOK 

In der Wienerstrasse 63, ehemals Pensi-
on Wächter, gibt es jetzt thailändische,
indonesische und vietnamesische Spezia-
litäten. 

Öffnungszeiten:
Mo bis So 11 - 14.30 und 17.30 - 23 Uhr 
Tel. 02231 63 581 

65 Plätze, offene transparente Küche 

N E U I N P U R K E R S D O R F

Der beste Tschellnig den es je gab !

Das  absolute Erfolgs-
programm „ALLES INGLUSIFE“ 



Zu Anlässen wie diesem veröffentliche
ich gerne ein paar interessante Daten
und rufe gerne zum Mitmachen auf. 

Vielleicht das Zweite zuerst: 
Falls du denkst, die Berichterstattung auf

Purkersdorf-Online ist nicht ausgewogen,
es wird manchmal über Unwichtiges be-
richtet und Wichtiges ausgelassen, so möch-
te ich dir sagen: 

Purkersdorf-Online verfügt über keine
Reporter, die zu diversen Ereignissen aus-
schwärmen, sondern ich veröffentliche nur
Meldungen, Berichte, Fotos, Informationen
usw. die mir zugeschickt werden. 

Wenn du also etwas Interessantes erfah-
ren hast, leite es an mich weiter und wenn
es einen Bezug zu Purkersdorf hat wird es
veröffentlicht. 

Auch wenn dir eine Seite über dein Lieb-
lingsbeisl oder deinen Lieblingsverein oder

was auch immer abgeht, du kannst das
selbst in die Hand nehmen und eine ent-
sprechende Seite bei uns gestalten. 

Beachte, dass Purkersdorf-Online ein
Freizeit-Projekt ist, ohne Subvention, alle
die daran arbeiten tun das gratis und jeder,
der gerne hineinschaut, sollte auch ab und
zu einmal etwas beitragen. 

Aber nun zu den Zahlen: 
Tja, die Entwicklung der Besucherzahlen

ist zufriedenstellend. Am 29. März 2004
hatten wir 1.614 Besucher, nicht schlecht
für einen einzigen Tag! Bis heute wurden
6.572 Forumsbeiträge geschrieben, das
macht im Schnitt 6 Beiträge pro Tag, seit
drei Jahren. Der meistgelesene Einzelbeitrag
wurde 1.149 mal aufgerufen und war na-
turgemäß etwas Unerfreuliches - der Kin-
derschänderfall. 

Aber auch das Adressenverzeichnis wird

stark genutzt: Spitzenreiter ist Moser-Im-
mobilien, dessen Eintrag 2.735 mal gelesen
wurde. 

Natürlich sind auch die Kleinanzeigen
sehr beliebt, 2.031 Anzeigen wurden aufge-
geben und 102.114 mal wurden sie auch
angesehen. 

Vielleicht ist auch noch interessant, dass
im Schnitt 150 mal im Monat der Link von
Purkersdorf-Online hin zur offiziellen Ge-
meindeseite Purkersdorf.at angeklickt wird.
Ob ich wohl einmal ein Dankschreiben der
Gemeinde bekommen werde? 

Was ich nicht ganz geschafft habe, ist
zum 3. Geburtstag auch den 3-Millionsten
Seitenzugriff zu erreichen. Da bin ich leider
nur bis zu 2.910.345 gekommen. Aber
dafür gibt es in 3 Wochen einen neuen An-
lass zum Jubeln. 

Gerhard Bürgmann
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Drei Jahre Purkersdorf-Online

Eine große Zahl an GratulantInnen,
darunter auch  StR Erich Liehr, Gun-
di Liehr, SPÖ-Obmann Christian

Putz,  SP-GR Monika Traurig , Dr. Werner
Pleischl (Ex-Finanzstadtrat) und Michael
Huber (frh.GR), folgte der Einladung der
Liste Baum, um den 3. Geburtstag von
www.purkersdorf-online.at  mit webmaster
Gerhard BÜRGMANN zu feiern. Die Fans
von Puon (so die Kurzform) dankten ihm

dafür, dass er im Hintergrund mit großem
zeitlichen Einsatz und vielen Ideen die Ho-
mepage managt.

Gründe zum Feiern gibt es genug: Die
Zahl der BürgerInnen, die aktiv mitgestal-
ten, wird immer größer (größtmögliche
BürgerInnenbeteiligung ist das Konzept
hinter der Homepage) und die stetig wach-
senden Zugriffszahlen lassen die Verant-
wortlichen jeder Regionalzeitung erblassen.

Das Medium ist hochaktuell und bietet
ein vielfältiges Angebot: 

So fanden sich  z.B. am 1.Mai 2004 auf
der Homepage sowohl die Einladungen zur
Maiandacht in der katholischen  Kirche als
auch zur Alternativen Linken Maidemo.

Und was wünscht sich Gerhard Bürg-
mann zum Geburtstag: Noch mehr Leute
aus Purkersdorf, die aktiv mitgestalten!

mp

3 Jahre Purkersdorf-Online 

Fest-Nachlese

Eines der Highlights des Festes: Die Torte von
Gabi Scholz (GR der LIB in Pause) mit einer
Abbildung der Startseite von Purkersdorf-
online vom 30.4.2004 in Marzipan. Fast zu
schade zum Essen, aber sehr gut!



Seit dem offiziellen Startschuss bei der
Wienerwald-Wiesentagung am 6. Mai
in Purkersdorf steht für das Netzwerk

Wienerwald im Rahmen von purkersdorf-
online eine eigene Homepage zur Verfü-
gung. Die bereits bewährten Inhalte wurden
um eine Bildgalerie und auch ein eigenes
Netzwerk Forum ergänzt.

Den Schwerpunkt wird weiterhin die ak-
tuelle Information über relevante Themen
der Wienerwaldregion (umweltverträgliche
Verkehrskonzepte, eine sinnvolle Raumpla-
nung usw.) darstellen. Insbesondere der Pla-
nung des Biosphärenparkes Wienerwald
wird daher in den nächsten Monaten unse-
re Aufmerksamkeit zu widmen sein.

http://www.netzwerk-wienerwald.at ■
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»netzwerk-wienerwald.at« wächst weiter!

Wir hoffen, dass im heurigen Jahr
viele Waldbesitzer, Gemeinden,
Schulen unsere Aktion unterstüt-

zen und tausende Ebereschen im Wald, an
Waldrändern, entlang von Wegen und
Straßen pflanzen, so das Kuratorium Wald.

In ihrer ökologischen Vielseitigkeit sucht
die Eberesche ihresgleichen und hat gerade
in den letzten Jahren an zusätzlicher Be-
deutung gewonnen. Die Eberesche ist eine
robuste Baumart, die fast alle Wald- und
Bodenarten besiedelt und hat sich als Pio-
nierbaumart bei der Neupflanzung von be-
lasteten Flächen besonders bewährt. Ihre
weitreichenden Wurzeln durchdringen
größere Tiefen und ihre Fähigkeit zur reich-
lichen Vermehrung durch Wurzelbrut ma-
chen sie als Bodenschutzgehölz besonders
wertvoll. Die abgeworfenen Blätter zerset-
zen sich schnell und beeinflussen positiv die
Humusbildung.

Eberesche: Nahrungsquelle für 60
Vogelarten

Bekannt ist die Eberesche vor allem für ih-
re roten Beeren, die eine wichtige Nah-
rungsquelle für mehr als 60 Vogelarten
sind. Daraus leitet sich auch ihr zweiter
Name – Vogelbeere – ab.

Die Eberesche erreicht im Durchschnitt
eine Höhe von 20 Meter. Ihre Blütezeit er-
streckt sich von Mai bis Juni. Sommergrün,
trägt der meist schlanke, glänzende und
hellgraue Stamm eine lockere, lichtdurch-

lässige Krone. Die gelblich-weiße Blüten
locken mit ihren intensiven Geruch eine
Vielzahl von Insekten zur Bestäubung. Die
daraus entstehenden kugeligen roten Bee-
ren, stellen gerade im Herbst ein typisches
Merkmal der Vogelbeere dar und sind für
60 Vogelarten, bis in den Winter, ein wich-
tiges Nahrungsmittel.

Das Holz der Eberesche zeigt einen hell-
braunen Kern, die Jahresringe sind deutlich
zu erkennen. Es ist relativ schwer und hart,
zugleich aber biegsam und elastisch. Ob-
wohl es nicht sehr dauerhaft ist, gilt es als
gut bearbeitbar, jedoch sehr schwer spalt-
bar. Das Holz wird heute zu Drechsler- und
Schnitzarbeiten, für Holzschrauben, -räder,
für Kunstgegenstände und zunehmend als
Möbelholz genutzt. Früher spielte es in der
Wagnerei und zur Herstellung von Fas-
sdauben eine größere Rolle.

Ebereschen im Wald als Zeichen der
ökologischen Vielfalt

Die forstliche Bewirtschaftung in der Ver-
gangenheit hat dazu geführt, dass sich die
Eberesche hauptsächlich an den Waldrän-
dern wiederfindet, wohin sie auf Grund
mangelnder Lichtverhältnisse im Inneren
der Waldbestände (Dunkelwälder) sukzes-
sive verdrängt wurde. Heute ist sie als
forstliche  Mischbaumart wieder im Kom-
men.

Besonders die Fähigkeit der Eberesche,
auf Kahlflächen als Vorwald- und Pionier-
baumart die Voraussetzung für eine rasche
Wiederbewaldung zu schaffen, wird von
Waldbesitzern und Forstleuten immer mehr
geschätzt.

Dass sich Menschen schon vor 2000 Jah-
ren mit der Vogelbeere befasst haben, zeigt
ein Blick in die germanische Mythologie.
Danach soll in vorchristlicher Zeit die Vo-
gelbeere dem Wetter- und Donnergott Thor
gewidmet gewesen sein. Auch die Druiden
stellten ihre Zauberstäbe aus Ebe-
reschenholz her.

In unserer Zeit ist die Vogelbeere vielen
wegen ihrer Heilkräfte bekannt, darf je-
doch nur im gekochten Zustand verwendet
werden. Als Tee zubereitet, haben die Blät-
ter und Blüten der Eberesche eine große

Heilwirkung bei Husten, Bronchitis und
Magenverstimmung und nicht zu vergessen
der Vogelbeerschnaps! ■

Die Eberesche: Baum des Jahres 2004 
Die Eberesche - Liebling der Vögel  - sorgt für ökologisch Vielfalt im Wald
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Der Erfolg gibt dem Konzept
Recht: Die Gruppe hat das Ziel,
ein SeniorInnenheim nach Pur-

kersdorf zu holen, (mit Unterstützung
vieler) in kurzer Zeit realisiert.

Ein Platz für Trauerarbeit, vor allem
für jene, deren Grab man nicht besuchen
kann, wird auf Initiative demnächst im
Friedhof errichtet, ein meditativer „Ort
der Erinnerung“.

Als nächstes Projekt ist eine Wohnge-
meinschaft für behinderte Menschen ge-
plant, Träger soll eine Institution mit Er-
fahrung in diesem Bereich (z.B. Lebens-
hilfe, Caritas …) sein.

Frauenfocus stellte den Bedarf fest, in-
formiert sich über gute Einrichtungen
und wirbt für Purkersdorf als Standort.
Frauenfocus überzeugt die KollegInnen
aus der Kommunalpolitik und sichert so
die Unterstützung der Gemeinde bei der
Gründung.  

Meiner Meinung nach ist dies  Stan-
dortpolitik im besten Sinn: Orientierung
am Bedürfnis nach sozialen Dienstlei-
stungen. Zukunftsorientierte Standortpo-
litik kann sich nicht auf die Ansiedlung
von Gewerbebetrieben beschränken.

Das bringt der Stadt nicht nur mehr
Lebensqualität, sondern auch Arbeits-
plätze.

Ich freue mich, bei dieser Gruppe jetzt
mitzuarbeiten.

maria parzer
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FRAUENFOCUS: 
Standortpolitik für soziale
Dienstleistungen 

Eine andere Art von
Politik?

Die Gruppe FRAUENFOCUS:
(vlnr.) Roswitha Gutmann, Elisabeth Mayer,

Maria Parzer, Gundi Liehr, Lydia Mondl

Bedauerlich ist, dass hier offenbar die
Chance genützt wurde, den schlim-
men Plan teilweise umzusetzen, der

schon länger besteht, nämlich überhaupt in
der Bahnhofstraße einen Großteil der Bäu-
me der schönen Allee zu liquidieren, weil
sie angeblich krank seien. Gutachten dafür,
die sowas für gut erachten, mag es geben;
ich kann jederzeit auf Wunsch dazu Gegen-
gutachten aufbringen, falls der Gemeinde
eine objektive Beurteilung auch was wert
ist.

Nun sind viel Bäume heutzutage mehr
und weniger krank; da könnte man sehr
viele umschneiden. Leute, die dafür hoch-
bezahlt werden, sollten daher danach
trachten, kranke Bäume zu retten und zu
pflegen, und nicht umzuschneiden.

In der Bahnhofstraße hat es dazu schon
viele Auseinandersetzungen gegeben. Soll-
ten diese Pläne des Baummords (oder wie
immer man das bezeichnen mag) fortge-
setzt werden, sollten wir schnell eine Bür-
gerInneninitiative oder sowas organisieren
und ein Halt erzwingen.

Die Bäume sind übrigens in der Bahn-

hofstraße auch eine Art psychologischer
Schutz vor dem Bahnlärm und eine Lärm-
schutzwand kommt dort nicht so schnell.

Auf jeden Fall hat der Bürgermeister für
die ganze Vorgangsweise und die noch viel
weitergehenden  Pläne die politische Ver-
antwortung und der wird er sich noch zu
stellen haben. Bäume nachpflanzen ist zwar
löblich, aber wird lange kein Ersatz sein.
Übrigens, gerade Rekonvaleszenten, die
dort untergebracht werden, würden schöne
Bäume guttun.

Und wenn, was ja auch ein Argument ist,
durch einen herabfallenden Ast jemand ver-
letzt werden könnte, dann sage ich: Da
dürften wir nicht mehr in den Wald gehen
und am besten gleich alles in der Natur um-
schneiden, was höher ist als wir. Wir haben
einen Bürgermeister und einen Vizebürger-
meister, die sich versicherungsmäßig offen-
bar auskennen, die können da schon eine
Lösung finden.

Das Ganze ist übrigens die Fortsetzung
von der Kastanienallee, wo seit Jahren von
gewisser Seite auch getrachtet wird, mög-
lichst vielen Bäume den Garaus zu machen,

Pläne zum Entfernen der Alleen in der 
Bahnhofstraße und Kastanienallee:

Baumtrauma aufarbeiten
Unbestrittenes Faktum ist auf jeden Fall, dass in der Bahnhofstraße
jedenfalls mehr umgeschnitten wurde, als Bäume verletzt waren. Es

schneidet übrigens auch nicht jedeR einen Baum im Garten um,
wenn ein Ast abgebrochen wird.
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Die Alleen in der Bahnhofstraße und
entlang anderer Straßen, die vor
120 Jahren vom Gärtner und Ge-

meinderat Franz Madle gepflanzt wur-
den, wurden von der Gemeinde bisher
eher stiefmütterlich behandelt:

Wie Stadtrat DI Liehr (vgl. www.pu-
on.at) erhoben hat, fehlen mittlerweile al-
lein in der Bahnhofstraße/ Lindenallee et-
wa 90 Bäume! Die einzige Nachpflanzung
hat er als Obmann des Verschönerungs-
vereines im Herbst des Vorjahres vorge-
nommen, als Signal für die Gemeinde hier
tätig zu werden. Eine Reihe von nicht von
breiter Zustimmung getragener Aktivitä-
ten wurde von ihm gesetzt. Legendär sind
die Baumpflanzungen in der Wiener-
straße, die neben der Schönheit auch der
Verkehrsberuhigung dienen (vgl. auch
www.puon.at).

Die Fällung von 9 Linden in der Bahn-
hofstraße hat großen Unmut und Besorg-
nis über das Schicksal der anderen Bäume
hervorgerufen. Das Erfreuliche daran ist,
dass deutlich wurde, wie sehr die Pur-
kersdorfer Bevölkerung an den Alleen
hängt!

Wir haben mit einem Fachmann die
Bahnhofstraße besucht und festgestellt:
● Keiner der umgeschnittenen Bäume
war so krank, dass er umgeschnitten hät-
te werden müssen. Wieweit die Bäume,
die vom umstürzenden Kran beschädigt
wurden, zum Umschneiden waren, war
im Nachhinein nicht mehr nachvollzieh-
bar.
● Die bei 2-3 Bäumen zu beobachtende
Herzfäule - „Loch“- hätte den Baum uns
alle überleben lassen (schon gar bei Be-
handlung), die meisten umgeschnittenen
Linden waren kerngesund.
● Ironie am Rande: Einer der verschon-
ten Bäume bei der Baustelle ist wirklich
krank, der wurde aber stehen gelassen.
● Es ging offenbar auch um mehr Platz
bei der Baustelle.

● Einige Bäume sind wirklich krank und
müssen von Fachleuten angeschaut und
behandelt werden.

Daraus ergeben sich  folgende
Forderungen:

Purkerdorf hat viele Alleen, z.B. auch die
Kastanienallee (vom Roten Kreuz zum
Bad), die Pummergasse, die Schöffelgasse
usw. Sie sind alle Naturdenkmäler und
daher auf alle Fälle zu erhalten: (Die Ka-
stanienallee ist nur mehr einseitig, weil
beim Bau der Wohnhäuser schon eine Sei-
te geopfert wurde - bis auf einen Baum, in
der Alois-Mayer-Gasse wurde beim Um-
bau der Allee-Charakter zerstört (viele
Bäume in der Umgebung ersetzen keine
Allee.)  

Daher:
● KEINE kurzfristigen Baumfällungen
mehr!
● Die Umweltstadträtin ist auf alle Fälle
vorher zu informieren, eine unabhängige
Meinung eines/r Fachmannes/Fachfrau ist
einzuholen.
● Bei unumkehrbaren Entscheidungen,
und das ist es für eine Generation, wenn

ein 50- jähriger Baum gefällt wird,  sollte
eine „second opinion“ eine Selbstver-
ständlichkeit sein
● Es müssen Budgetmittel zur Verfügung
gestellt werden,  wenn die Sanierungsko-
sten durch Versicherungsleistungen nicht
gedeckt  sind! Es handelt sich dabei um ei-
ne sinnvolle Investition.

Wir schlagen nach Gesprächen und Be-
sichtigungen mit Baumfachleuten einen
Sanierungsplan für die Alleen vor. Ein er-
ster Erfolg ist im letzten Gemeinderat be-
reits gelungen: Auf Initiative von Herrn
StR Liehr wurde ein Beschluss zur Erfas-
sung der Alleen (1. Schritt zum Schutz)
und Ergänzung der fehlenden Bäume ge-
fasst. (vgl. Artikel von Frau StR Schmidl) 

Maria Parzer

Weitere Infos zu Baumfällungen  in der Kasta-
nienallee und der Bahnhofstraße: 
http://www.purkersdorf-online.at/gemein-
de/1/bahnhofstrasse.php
http://www.purkersdorf-online.at/gemein-
de/1/chronologie.php
http://www.purkersdorf-online.at/gemein-
de/1/linden.php

und gleichzeitig ist dies ein Vorwand, dass
seit Jahren dort kein richtiger Radweg
kommt, obwohl die Gemeinde dafür schon
viel Geld an Subventionen kassiert hat.

Feuerwehr stoppte Schlägerung,
Bravo!!!

Zur Geschichte in der Bahnhofstraße fällt
mir noch  ein: vor einigen Monaten wurde
ein „Gutachten“ über die Bäume in der Ka-
stanienallee gezimmert. Aufgrunddessen
sollten etliche Bäume  umgeschnitten wer-
den. 

Die Feuerwehr war bereit das kosten-
günstig zu machen und fing an. Und es be-
gab sich folgendes. Die Feuerwehrleute sa-
hen, bei den ersten Fällungen, dass die Bäu-
me nichts oder kaum was haben konnten
und beendeten ihr Werk ohne es abzusch-
ließen, weil sie meinten, das habe keine
Sinn. Dazu nur zur

Erinnerung:
Die Feuerwehr  muss in Einsätzen in der

Regel ohne viel Diskussion auf Komman-
dos und ist daher eher nicht die Organisa-
tion, die Anweisungen nicht befolgt; also

muss da schon was Wesentliches gewesen
sein.Jedenfalls zeigten die einfachen Feuer-
wehrleute etwas trefflich vor: Denken vor
Umschneiden!

Eine leider nicht nur lustige Geschichte
für die „Baum-Trauma-Fraktion“ auf der
Gemeinde. Ich weiß nicht, wie dieses
Baum-Trauma entstanden ist, ob in der
Kindheit oder später- sollte ich daran betei-
ligt gewesen sein, bin ich bereit zu helfen
das aufzuarbeiten.

J.Baum

ALLEEN SIND NATURDENKMÄLER, FÜR DIE ES SICH ZU KÄMPFEN LOHNT!!!
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Sportunion Purkersdorf
Schwimmkurs für Kinder (5-7 Jahre) im
Wienerwaldbad Purkersdorf.

6 Einheiten ab Freitag, 21.05.2004,
15.30 - 16.30 Uhr

Kursbeitrag: 30 Euro
Kursleiter: Gerald Krumholz

Anmeldung nach tel. Rücksprache 
unter 0650/668 60 06 ■

Trödlermarkttermine
(mit Kinderflohmarkt)

8. Mai 2004

12. Juni 2004

10. Juli 2004

14. August 2004

11. September 2004

9. Oktober 2004

15.5., 20 Uhr
Wolfgang Ambros
19 Uhr Joni Madden
Open Air am Hauptplatz

20.5., 15 Uhr
Eröffnung Bibelweg
Kirche Maria im Wienerwald

28.5.
Jazz im Hof: Heino Altbart
Stadtcafe Innenhof

4.6., 19.30 Uhr
Hermann Kremsmayer
Stadtgalerie

5.6., 20 Uhr
Christina Stürmer
19 Uhr Bramp
Open Air am Hauptplatz

18.6.
Künstlerfest
Hauptplatz

18.6.
Eröffnung Gesundheitszentrum
Bachgasse

19.6.
Sonnwendfeier

T E R M I N E

Der Westteil des
Park des Pur-
kersdorfer Sa-

natoriums wurde zer-
stört.  Der Ostteil war
schon vor Jahren für
ein Bauprojekt gerodet
worden. 

Nun wird auch der
Restpark für ein Bu-
wog-Wohnbauprojekt
geopfert. Unter den
schon gefällten Bäu-
men sind auch sehr al-
te Bäume.

● Damit wird die so-
zialökologische Wohn-
qualität der AnrainerInnen wesentlich be-
einträchtigt
● Damit wird das Parkareal des Purkers-
dorfer Sanatoriums unwiederbringlich zer-
stört, das selbstverständlich zur Gesamt-
wirkung des Kulturdenkmals einen wesent-
lichen Beitrag geleistet hat. 
● Dies ist neben dem Schaden für die Öko-
logie und das Ortsbild eine Kulturschande
für die Gemeinde.
● Damit sind letztlich die Bemühungen von
vielen PurkersdorferInnen zur Erhaltung
des Parks ignoriert worden.

Die Verantwortung dafür liegt bzw. lag
vor allem an den Mandataren der SPÖ-Pur-
kersdorf, insbesondere bei der früheren
Bürgermeisterin Eripek und beim jetzigen
Bürgermeister Schlögl, die in den 90er Jah-
ren die Umwidmung des Parkareals auf
Bauland gegen den klaren und bis zuletzt
andauernden Widerstand vieler Purkers-
dorferInnen und auch der Liste Baum
durchgepeitscht haben.

Das nun begonnene Bauprojekt  war von
Anfang an mit allen möglichen Fehlern be-
haftet, war zunächst z. B. auch nach den
geänderten Bestimmungen zu hoch und
musste mehrmals umgeplant werden, bis es
„gepasst“ hat, nachdem Einsprüche als be-
rechtigt anerkannt werden mussten.

Nur durch die Politik, Super-
Förderung  und Geschäft wurde der

Park zerstört

Gestoppt hätte es aber faktisch noch immer
werden können, wenn das Land NÖ nicht
auch noch eine Förderung für diese Schan-
de gegeben hätte. Denn ohne „Förderung“

hätte sich das alles nicht gerechnet. Hier
hätte sich die ÖVP-Purkersdorf bei den al-
les dominierenden Freunden im Land nicht
nur pro forma, sondern ordentlich einset-
zen können.

Bemerkenswert ist,  dass dieses Projekt
nicht nur gefördert wird, sondern auch
noch eine Sonderförderung erhält. Und
zwar - wer hätte das gedacht - die bekannt-
lich nicht magere Althaussanierung. Und
das geht so: Es wird auch die Paulavilla re-
noviert und ein Gang zum neuen Großbau
gemacht und schon wird super gefördert!

Und nicht zuletzt: Wer plant diesen Su-
perbau wieder? Rein zufällig  wieder das
bekannte Büro P., das schon so viele Groß-
bauten in Purkersdorf zufällig geplant hat.
Und das ging so: Der Bauträger machte ei-
nen Architektenwettbewerb. Das Büro P.
war dazu zunächst nicht eingeladen. Die
Gemeinde intervenierte und so konnte auch
das bewährte Büro teilnehmen und - ge-
wann! Wie gewann es gegenüber anderen
Projekten? Indem es  sich nicht so genau an
die Ausschreibung hielt und mehr verbaute
als die die anderen Projekte und somit das
Herz des Bauherrn erfreute.

Schlussfolgerung: 
Das Argument, dass nur durch die Verbau-
ung des Parks die Renovierung des Haupt-
gebäudes gesichert wurde, trifft nicht zu:
die öffentlichen Fördermittel - es werden
wohl einige Millionen Euro sein - hätten
gleich zur Renovierung verwendet werden
können. Soziale Notwendigkeit dürfte für
diese - wohl noch immer nicht sehr billigen
- Wohnungen wohl keine bestehen. Und der
Park wäre nicht ein für alle mal verbaut
worden. Josef Baum

Sanatoriumspark wird gerodet
– Schande für Purkersdorf


