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Was ist carsharing?

Carsharing ist eine Form des organisier-
ten Autoteilens und kann eine kosten-
günstige Alternative zum eigenen Auto,
zum Zweit- oder Drittwagen sein. Es
wird in Österreich von der Firma Den-
zeldrive angeboten. Den Wunsch, Cars-
haring in Purkersdorf einzuführen, gibt es
seit längerem. Jetzt soll er verwirklicht
werden.

Umweltstadträtin Schmidl und Bürger-
meister Schlögl konnten mit dem Anbie-
ter ein günstiges Modell vereinbaren. Die-
ses Modell wurde im letzten Gemeinderat
beschlossen: 

Denzeldrive wird in Purkersdorf einen
Standort einrichten. Als Einstiegsbonus
bekommen alle interessierten BürgerIn-
nen die verbilligte Jahresgebühr von € 9.-
für das erste Jahr Mitgliedschaft (statt
Normalpreis € 48.- oder vergünstigte Ge-
bühr, z.B. ÖBB-Vorteilscard € 28.-). 

Die Stadtgemeinde Purkersdorf stellt
gratis einen Stellplatz zur Verfügung. Die-
ser wird bei der Haltstelle Purkersdorf-
Gablitz direkt neben dem Stadttaxi-
Standplatz sein. Carsharing soll auch eine
Ergänzung zum öffentlichen Verkehr sein.

Wann geht’s los?

Starttermin ist Anfang Mai. Bei einer im
April geplanten Veranstaltung (genauer
Termin wird noch bekannt gegeben) zum
Thema „Carsharing“ wird die Stadtge-
meinde gemeinsam mit der Firma Den-
zeldrive alle interessierten BürgerInnen
über Fahrzeughandhabung, Reservierung,
Mitgliedschaft, Tarife usw. informieren.
Zusätzlich gibt es Anfang Mai einen In-
formationstag vor Ort.

Wissenswerte Details

Um mit dem kostengünstigsten Fahrzeug
zu starten, wurde vereinbart, in Purkers-
dorf einen Hyundai Getz zu stationieren.
Dieses Auto kann von den InhaberInnen
einer Denzeldrive KeyCard übers Internet
oder per Handy reserviert werden. Die
Benutzung kostet pro Stunde (zwischen
7:00 und 23:00 Uhr) € 1,85. Zwischen
23:00 und 7:00 Uhr wird kein Zeittarif
verrechnet.

Weiters zahlt der/die Benutzer/In für je-
den gefahrenen Kilometer (bis 100km) €
0,45.

(ab 101 km werden pro weiteren Kilo-
meter € 0,30 verrechnet).

Treibstoff, Haftpflichtversicherung, Au-

tobahnvignette sind inkludierte Leistun-
gen.

Nach der Fahrt muss das Fahrzeug wie-
der auf dem Standplatz abgestellt werden.

Und ist bereit für den oder die nächste
Carsharing-Fahrer/in.

Autofahren – ohne zu besitzen

Um diese kostengünstige, flexible und
umweltfreundliche Art des Autofahrens –
ohne zu besitzen – in der Einführungs-
phase besonders zu unterstützen, stellt die
Stadtgemeinde den ersten Carsharing-
NutzerInnen ein kleines einmaliges Fahr-
guthaben als Einstiegsbonus zur Verfü-
gung. 

Ich hoffe, dass sich viele für diese Art
des Autoteilens interessieren und mitma-
chen.

Wenn Sie mehr wissen und/oder sich
schon anmelden möchten, kontaktieren
Sie mich unter Tel: 0699 – 114 505 19
oder marga.schmidl@tplus.at

Inzwischen erkennen es sehr viele, und
nur mehr wenige Menschen - wie etwa
unser Herr Bezirkshauptmann - wollen

es nicht wahr haben: die zunehmenden
Wetterkapriolen, Stürme und Über-
schwemmungen sind dem vom Menschen
wesentlich verstärkten Klimawandel zu-
zuschreiben und werden noch viel ärger
werden.

Österreich ist trotz guter Ausgangsbe-
dingungen bei Maßnahmen fast europäi-
sches Schlusslicht geworden: So liegt der
prozentuelle Anstieg der für die Klimaver-
änderungen so wichtigen Kohlendioxyd-
Abgase in Österreich bereits über jenem

des Kioto-Verweigerers und Oberkli-
masünders USA.

Trotz einzelner vorbildlicher Projekte
gilt das auch für unsere Gemeinde. Trotz
Vertrag und Unterschrift des Bürgermei-
sters haben wir das CO2 seit dem Beitritt
zum Klimabündnis nicht um 50% verrin-
gert, sondern in etwa um 45% erhöht!
Jetzt ist die Zeit zum Handeln gekommen,
und wir strecken die Hand für ein ge-
meinsames Klimaprogramm aus.

Andere haben uns überholt. Gablitz hat
jüngst ein Energiekonzept beschlossen.
Die Gemeinde Mauerbach ist vor zwei
Jahren auf Ökostrom umgestiegen. Press-

baum will als Gemeinde auf Ökostrom
umsteigen und unterstützt einen vorbildli-
chen Energiestammtisch. Somit als  be-
scheidenen Wunsch an den Purkersdorfer
Osterhasen: zumindest einmal ein Ener-
giekonzept wie Gablitz.

Josef Baum
02231 64759    baum.josef@utanet.at
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Wunsch an den Osterhasen: 
ein Energiekonzept wie Gablitz

Stadträtin für
Umwelt und
Verkehr
Marga Schmidl

Demnächst Neu in Purkersdorf: 
Carsharing
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Derzeit werden einem Durch-
schnittsösterreicher pro Jahr 11,4 t
CO2 Abgabe zugerechnet. Besser

Verdienende verursachen mehr als Wenig-
verdiener. Etwa 40% können dem Ver-
kehr, 40% dem Wärmebedarf und 20%
für anderes, wie Beleuchtung und Geräte,
zugeordnet werden.

Wird die Bevölkerungszunahme und die
durchschnittliche Verbrauchszunahme in
Rechnung gestellt, so ergibt sich ein
ernüchterndes Bild: derzeit dürfte der Pur-
kersdorfer CO2-Ausstoß im Bereich von
91.000 Tonnen liegen. 1991, vor Ab-
schluss des Klimabündnisvertrages, dürf-
te dieser Wert im Bereich von 63.000 t ge-
legen sein. Wir haben uns also um etwa
50% verändert, nur in die falsche Rich-
tung.

Das Biomasseheizwerk als bisher wich-
tigste Maßnahme dürfte etwa 1.500t Eins-
parung bringen, das macht etwa 5% des
Wärmebedarfs in Purkersdorf aus. Schon
daraus wird ersichtlich, wie viel noch zu
machen ist, um auf ein Fünftel oder ein
Zehntel des jetzigen Wertes zu kommen.
Alle bisherigen Maßnahmen wie etwa das
Stadttaxi sind erste kleine Schritte.

Vorschlag für ein gemeinsames 
Klimaprogramm

Weitere 15 solcher Jahre können wir uns
bekanntlich nicht mehr leisten, ohne die
Zukunft der Kinder und Kindeskinder
ernsthaft zu gefährden. Daher der Vor-
schlag für ein gemeinsames Vorgehen jen-
seits aller Parteigrenzen:

Machen wir morgen zusammen ein
ernsthaftes Klimaprogramm für Purkers-
dorf, mit klaren abrechenbaren Zielen,
Verantwortlichkeiten und Budget. Verrin-
gern wir das CO2 in der Gemeinde alle 5
Jahre mindestens um 10%. Das ist nicht
wenig, weil es vieler Maßnahmen im Ver-
kehr, beim Heizen, beim Bauen und im
Alltag bedarf. Das wäre die größte ge-
meinsame Anstrengung, die Purkersdorf
erlebt hat. Aber jeder Monat ohne Maß-
nahmen wird in Zukunft noch tiefgreifen-
dere Maßnahmen erfordern. Die Purkers-
dorferInnen sind jetzt zu einem großen
Teil auch bereit diesen Weg mitzugehen.

Machen wir den ersten Schritt auf einer
langen, nicht einfachen aber notwendigen
Reise!

Reiseziel: Ein Zehntel des jetzigen
Energieverbrauches

Der Energieverbrauch muss pro Kopf in-
nerhalb von etwa 20 Jahren auf minde-
stens ein Fünftel verringert werden. Das
geht vor allem durch mehr Energie-Effizi-
enz im Verkehr und bei der Wärme. Prak-
tisch das ganze Leben muss in diesem Sin-
ne umgestellt werden. Eine wichtige Schie-
ne dabei ist die Attraktivierung des öf-
fentlichen Verkehrs und auch der Umstieg

auf Öffis. 
Wahrscheinlich müssen wir aber auf et-

wa ein Zehntel des derzeitigen Energie-
verbrauch kommen. Denn die Verringe-
rung auf ein Fünftel ist für die ganze Welt
notwendig. Die, die jetzt aber nur einige
Prozent im Vergleich zu uns verbrauchen,
wie in Bangladesh,  können nicht auch so
viel verringern; und es wäre auch unge-
recht, da sie von  einem minimalen Ni-
veau aus kaum verringern können, da sie
bisher  kaum  zur Klimaveränderung bei-
getragen haben, aber noch viel mehr be-
droht sind (im konkreten Fall durch Über-
schwemmungen, Dürren und Meeresan-
stieg) n

Purkersdorfer Klimasünden seit Beitritt zum Klimabündnis: 

Nicht 50 % weniger, 
sondern ca. 45% mehr CO2 - Ausstoß

Herr Bürgermeister, was ist Ihre Unterschrift wert?

Herr Bürgermeister, Sie haben
1992 für die Gemeinde einen
Vertrag mit dem Klimabündnis

unterschrieben, nach dem sich die
Gemeinde verpflichtet, bis 2010 den
Kohlendioxydausstoß im Vergleich zu
1990 um 50 % zu verringern. 

l Zugegeben, dieser Vorschlag kam
von der damaligen Liste Baum, aber
Unterschrift ist Unterschrift. 

l Zugegeben, niemand weiß so ganz
genau was über CO2-Ausstoß der

Gemeinde, weil einfach darüber nicht
die geringsten Anstrengungen einer
Buchführung gemacht wurden. Aber
niemand wird ernsthaft in Frage
stellen, dass wir das CO2 nicht nur
nicht verringert haben, sondern
ordentlich zugelegt haben

l Zugegeben, auch die Regierung hat
die Torontoverträge oder die
Kiotoverpflichtungen auf Verringerung
um 13 % nicht eingehalten, aber das
sollte keine Ausrede sein. Unterschrift
ist Unterschrift. Oder? J.B.



Unangemessene Würdigung
von Pröll und Häupl 

Seit 150 Jahren bemühen sich AktivistIn-
nen von Josef Schöffel bis zur Wiener-
waldkonferenz, die Region Wienerwald
vor einer wirtschaftlichen Ausschlachtung
(Abholzung, Verbauung,...) zu schützen.
Die Wienerwaldkonferenz engagiert sich
seit 25 Jahren für den Schutz dieser Regi-
on, und 2006 mündete dieser Einsatz in
dem Erfolg, dass die UNESCO den Wie-
nerwald als Biosphärenpark anerkennt. 

Der Gemeinderat hat über bürgermei-
sterliche Initiative 2 Personen auserkoren,
sie zu Purkersdorfer Ehrenbürgern zu er-
nennen: Pröll und Häupl, die Landes-
hauptleute von NÖ und Wien – wegen de-
ren besonderer Verdienste um den Bios-
phärenpark.

Deren Verdienste um den Biosphären-
park bestehen darin, dass sie ihn nicht ver-
hindert haben. Manche sehen darin einen
Verdienst, dass sie als Konstrukteure der
großen Koalition auf Bundesebene gelten.
Zum Ehren sehe ich angesichts der trauri-
gen Bilanz dieser Regierung keinen Anlass.

Die zweifelhafte Würdigung wurde
großkoalitionär auch im Purkersdorfer
Gemeinderat beschlossen.

56.500,– Euro Steuergelder
für ein Fest

Vor 40 Jahren wurde Purkersdorf zur
Stadt erhoben. Das kann man schon fei-
ern. Auch die Partnerstädte sind eingela-
den, doch Sanary hat abgesagt. Am 19.

Mai soll am Hauptplatz der öffentliche
Festakt stattfinden – in Form künstleri-
scher Darbietungen und Mittagessen der
Delegationen und Ehrengäste (im Wesent-
lichen Gemeindefunktionäre).

Die Mandatare von Liste Baum & Grü-
ne haben sich nicht gegen die Festivitäten
an sich verwehrt, aber wir haben massiv
gegen das Vorhaben argumentiert, den
horrenden Betrag von 56.500,– € an Steu-
ergeldern für ein Fest zu verpulvern. 

Wenn nur mehr Neuverschuldungen
und Notverkäufe die Purkersdorfer Bud-
gets retten können, geringfügigere und
dringend notwendige Aufwändungen mit
dem Sparappell abgewiesen werden, dann
fehlt uns jegliches Verständnis für dieses
Urassen.

Für Argumente ist der großkoalitionäre
Gemeinderat nicht gerade zugänglich. 

Gegen die Stimmen von Liste Baum &
Grüne hat der Gemeinderat 56.500,– €

aus Steuergeldern für die Feierlichkeiten
genehmigt. 

Mobile Betreuung der
offenen Jugendszene vom
GR abgelehnt
Dem Gemeinderat lag ein Dringlichkeits-
antrag der Mandatare der Liste Baum &
Grüne für eine mobile Jugendbetreuung
vor (zur Notwendigkeit s. S. ). Die zuneh-
menden Konflikte zwischen Jugendgrup-
pen und vermehrt auftretender Vandalis-
mus erfordern den Einsatz von Streetwor-
kern. Damit sollen die Möglichkeiten von
friedlicher Konfliktaustragung, Vermitt-

lung und Deeskalation ausgeschöpft wer-
den. 

Dringlich ist die Angelegenheit, weil der
Sommer naht, jene Zeit, in der sich diese
Szene in den öffentlichen Raum verlagert.
Sollte mit einer qualifizierten Betreuung in
den kommenden 2 Monaten begonnen
werden, muss der Auftrag JETZT verge-
ben werden.

Ein fertiger Projektantrag vom Jugend-
zentrum Agathon lag vor. Bei einer Dauer
von April bis Dezember sollte das Projekt
16.900,– € kosten. 

SPÖVP haben sich geschlossen gegen
diesen Antrag ausgesprochen, indem sie
ihn in die Warteschleife geschickt haben,
zurück in die Ausschüsse, gleich in mehre-
re. Damit kann es Herbst sein, bis etwas
vergleichbar Taugliches steht. Vielleicht
wird das brauchbar für 2008? Nach dieser
großkoalitionären Ablehnung des Betreu-
ungsprojektes wird diesen Sommer für Ju-
gendliche die Polizei zuständig sein. Ob sie
dazu die notwendige soziale Kompetenz
aufbringt?

Die Ablehnung dieser notwendigen „In-
vestition“ von 16.900.– € in die Jugend ist
vor dem Hintergrund der Großzügigkeit
bei den 40-Jahr-Feiern noch empörender.

n
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Berichte aus dem Gemeinderat vom 27. März 2007

Finanzpolitik auf Substanz !
Zum Rechnungsabschluss 2006:

Haushalt der Gemeinde:
Einnahmen/ Ausgaben: ca. 16 Mio €,
davon 14 Mio ordentlicher Haushalt (oH), 2 Mio außerordentlicher Haushalt
(aoH)
Schulden ca. 24,5 Mio € Kredite plus ca. 3,2 Mio € Leasingverpflichtungen, ge-
samt 27,7 Mio €
Zinszahlungen 2006: ca. 400.000 €

Von GR 
Mag.Christian
Schlagitweit

Schlagitweit@aon.at,
Tel. 611 86

Von GR 
Dr. Maria Parzer

0664/ 1771452 maria.parzer@puon.at



Das Stadttaxi war eine gut etablierte
Einrichtung in Purkersdorf. Die zu-
nehmende Zustimmung der Bevöl-

kerung schlug sich in der steigenden Nach-
frage nach dieser Dienstleistung nieder.
Und eben diese steigende Nutzerfrequenz
war jetzt der Gemeinde ein Dorn im Auge,
weil dadurch der Zuschussbedarf stieg. 

In der Dezembersitzung hat der Ge-
meinderat eine Fahrpreiserhöhung zwi-
schen 25% und 100% beschlossen, in
manchen Fällen auch bis 200%! Moderat
ist dabei nichts; so eine Erhöhung ist def-
tig und geschmalzen. 

Diese Erhöhung erreicht, dass die Nut-
zungsfrequenz wieder rückläufig wird.
Der Anspruch auf Sparsamkeit stößt hier
auf volkswirtschaftliche und ökologische
Einwände: 

l Das Stadttaxi trägt zur Reduktion von
Autofahrten bei, selbst Anschaffungen
von privaten PKW´s können sich durch
kostengünstige und funktionierende
öffentliche Angebote erübrigen. 
l Das Stadtaxi ermöglicht zahlreichen
Menschen Mobilität und somit
Teilnahme am öffentlichen Leben. Für so
wichtige soziale Einrichtungen dürfen die
Kosten kein Totschlagargument sein.
l Wer im Stadtzentrum einen Mangel an
Parkplätzen beklagt, möge sich auf das
Stadttaxi besinnen - das braucht
höchstens einen Stellplatz, nicht den
ganzen Hauptplatz!
l Sicherheit ist ein Reizwort, und die
Straße ist der gefährlichste Ort. Eine

attraktive Heimfahrmöglichkeit für
AlkoholkonsumentInnen mit dem
Stadttaxi ist umgesetzte Sicherheitspoli-
tik. 

Ein Rückgang der Nutzung ist kontra-
produktiv. Die Fahrpreiserhöhung richtet
sich gegen soziale und ökologische Ab-
sichtserklärungen aller politischen Lager.

Der Teufel liegt im Detail, im Modus
der Abgeltung der Betreiber

Wenn eine Leistung defizitärer wird, je
besser sie frequentiert wird, dann hat sie
einen Konstruktionsfehler. Der Betreiber
kriegt von der Gemeinde pro Fahrt 5,50
Euro am Tag und 9,90 Euro am Abend.
So hat es die Gemeinde bei Beginn mit den
Betreibern vertraglich vereinbart, als die
Fahrten noch vereinzelte Ereignisse waren.

2006 war das Stadttaxi an vielen Tagen
über weite Strecken oft mit mehreren
Fahrgästen ausgelastet, wodurch eine
höhere Kostendeckung möglich sein müs-
ste. 

Primär hätten Gemeinde und Betreiber
einen Modus finden müssen, der den Zu-
schuss deckelt und gleichzeitig die Betrei-
ber anspornt ihr Angebot im Sinne der
NutzerInnen zu verbessern.

Ein kurzfristiges und kurzsichtiges Bud-
getziel hat die Gemeinde erreicht. Die
Nutzerfrequenz - und damit der Zuschus-
sbedarf - ist deutlich rückläufig. Im Sinne
eine sozialökologischen Verkehrspolitik
müssen jetzt die Verantwortlichen zurück
an den Start und diesen Teil des öffentli-
chen Verkehrs neu planen und ausschrei-
ben. n
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Ein persönliche Stellungnahme zum Thema Stadttaxi von GR Christian Schlagitweit

Geschmalzene Tarifanhebung beim Stadttaxi 

Positiv: 600.000 € an Schulden
wurden abgebaut,

ABER finanziert wurde das durch den
Verkauf eines Grundstückes (Kläranlage
in der Wintergasse) um 1 Mio ?; diese
Form der Finanzpolitik, die auch in den
letzten Jahren gepflogen wurde, geht auf
die Substanz der Gemeinde!

Was im Detail u.a. zu kritisieren ist:

l Die Gemeinde gibt 100.000 € für
Überstunden aus, davon 60% in der

Verwaltung
l Öffentlichkeitsarbeit kostet 103.000 €
(davon 77.000 Open Air und (nur)
25.000 Kultursommer

Sanierung Fürstenberggasse:
Interessen der RadfahrerInnen
und Bäume muss mitberück-
sichtigt werden!

Damit die Sanierung der Fürstenbergasse,
die auch ins Radroute ins  Zentrum und

auch zum Bad ist, nicht nur dem Autover-
kehr dient, wurde auf unseren Vorschlag
hin der Beschluss um die Berücksichtigung
des Radverkehrs (bauliche Maßnahmen,
damit der 30iger Realität wird, Verkehrs-
zeichen, etc.) erweitert; das Projekt kostet
118.000 €.

Durch Einbeziehung eines Baumsach-
verständigen soll verhindert werden, dass
die Sanierung zu Lasten der Bäume geht
bzw. dass für die Schäden niemand haft-
bar gemacht wird.

n
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Die Vorgeschichte:
Unter der Ära Bürgermeisterin Eripek und
Baustadtrat Bonifazi wird von der Wien-
Süd vor etwa 10 Jahren heimlich, still und
leise in der Wintergasse 4-6/Stiege 8 gegen
Missfallensäußerungen von Bürgerinnen
und Bürgern ein Mobilfunkmast am Dach
einer Wohnanlage errichtet. 

In den „Purkersdorfer Informationen“
der „Liste Baum und Grüne“ weise ich
immer wieder darauf hin, dass dieser
Standort mitten im dicht verbauten Gebiet
von Purkersdorf vom Gesichtspunkt der
Risikovorsorge nicht günstig ist.

Baustadtrat Weinzinger verlängert 2006
den Vertrag  zwischen dem Handybetrei-
ber, Wien-Süd und Gemeinde. Seine pro-

blematische Doppelfunktion als Baustadt-
rat und Wien-Süd-Vertreter in Purkersdorf
wird dabei offenbar. In Wien selbst lässt
Wien-Süd keine Handymasten auf ihren
Wohngebäuden mehr zu.

Die Verlegung des Masten in der Win-
tergasse 4-6 ist für die Bürgerinitiative
Mobilfunk Purkersdorf ein Hauptanlie-
gen, wobei sich Frau Daniela Welzl be-
sonders engagiert.

Bürgermeister Mag. Schlögl ignoriert
die ganze Zeit die Bedenken, zuletzt
stimmt er jedoch meiner Forderung auf
Messungen in der Hildgasse im Forum
Mobilfunk zu, das unter Leitung von
Stadträtin Marga Schmidl tagt.

Im Dezember 2006 werden von der Be-
treibergesellschaft in der Hildgasse, die
dem Mast gegenüber im Hang liegt, Wer-
te gemessen, die weit über dem Hundert-
fachen (!) über den Werten liegen, die
sonst in Purkersdorf gemessen wurden.

Am 9.1.07 erklärt sich der Betreiber be-

reit den Mast abzubauen.  Die Kosten
dafür werden für die Gesellschaft eine
Größenordnung von 40.000,- ? erreichen,
und es wird (wieder) der Kirchturm be-
nutzt.

Auch der beigezogene anerkannte Um-
weltmediziner Dr. Hutter bestätigt die
Zweckmäßigkeit der Lösung. Dadurch
werde sich auch bezüglich der Immission
im Bereich der AHS keine Verschlechte-
rung ergeben. Anrainer unterhalb des
Kirchturms seien auf Grund der physika-
lischen Gegebenheiten nicht betroffen,
und es gibt nicht die bedenkliche Situati-
on wie in der Wintergasse, wo horizontal
in den Hang (etwa in die großen Wohn-
bauten Hildgasse 2-8 und Wintergasse 33)
gestrahlt wird.

Die Bedeutung dieses Schrittes ist auch
daran zu sehen, dass bisher in ganz Nie-
derösterreich seit dem sog. „Mobilfunk-
pakt“ bisher nur sehr wenige abgebaut
wurden.

Josef Baum

Erfolg: Handymast Wintergasse 4-6 
wird abgebaut

Jahrelange Hinweise unserer
Zeitung auf mögliche Gefahren
eines Handymasten im dicht
verbauten Gebiet von
Purkersdorf haben nun zu
einem Erfolg geführt: Der
Maststandort Wintergasse 4-
6/Stiege 8 wird abgebaut. Dies
ist der erste Mastabbau in
Purkersdorf. Vorausgegangen
waren zähe Auseinanderset-
zung um Messungen. Diese
bestätigten hohe Belastungen
für die Bewohner im Hang in
der Hildgasse.

Alarmierende Untersuchungen zu Handymasten

Neue Untersuchungen von Salzburger
Medizinern über die Handymasten-
strahlungen haben Beeinträchtigungen
des Immunsystems bestätigt. Schon bei
Einhaltung der strengen Salzburger
Vorsorgewerte hat die Studie ergeben,
dass die Strahlungen bei Personen zu
„chronischer Stressbelastung führen,
die in der Lage wäre, nachhaltig ge-
sundheitliche Beeinträchtigung oder
Schäden hervorzurufen.“ Die Experten
empfehlen deshalb, im Bereich „sensi-

bler“ Einrichtungen wie Krankenhäu-
ser, Sanatorien, Schulen und Kinder-
gärten keine Mobilfunk-Sendeanlagen
zu montieren. (Salzburger Nachrichten,
23.3.2007)

Diese Erkenntnis wird sich in den
künftigen Runden Tischen mit den Mo-
bilfunkern und in der städtischen Pla-
nung von Schulen und Kindergärten
auch in Purkersdorf niederschlagen
müssen.

Christian Schlagitweit 

Dieser Mast wird nun endlich abgebaut



In der Sendung Help-TV mit Barbara
Stöckl am 28. 2. 07 war ein Schwer-
punkt das Fehlen von Anrainer- und

BürgerInnenrechten bei der Aufstellung
von Handymasten. Von der Grünen-Ab-
geordneten Moser wurde dabei Purkers-
dorf prominent als ein Beispiel genannt,
wo über Nacht ohne Wissen von Anrai-
ner- und BürgerInnen ein Mast aufgestellt
wurde, und es in der Folge zu einem Wert-
verlust von Häusern gekommen sein soll.
Die Abgeordnete Moser stellte auch an-
schaulich dar, dass bei einen kleinen
Hendlstall AnrainerInnen Rechte haben,
bei einem großen Mast jedoch nicht. 

Aus den weiteren genannten Details ist
zu schließen, dass es sich hier um den Fall
in der Hohenwartergasse (Deutschwald)
handelt(e), bei dem auch ein früherer Fi-
nanzstadtrat betroffen war. Ein anderer
Betroffener hatte dort im übrigen ein

Rechtsverfahren eingeleitet, bei dem die
Verfahrenskosten angeblich in den Bereich
von 100.000,– € stiegen, und das dann
ohne Informationen an die Öffentlichkeit
offenbar mit einem Vergleich beendet
wurde.

Die goldene Regel beim Handymast-
bau – auch in Purkersdorf

In der Nähe wurde dann im Heimgarten
ein weiterer Mast aufgestellt. Dieser – und
nicht der oben erwähnte – ist der einzige
in Purkersdorf, von dem die Mobilfunk-
betreiber von sich aus angekündigt haben
ihn abzubauen. Der Mastabbau in der
Wintergasse erfolgte nach beharrlichen
Forderungen und alarmierenden Messer-
gebnissen. Gegen diesen Mast im Heim-
garten hat sich bis dato niemand öffent-
lich ausgesprochen. Die einzige Erklärung
für die Willigkeit der Mobilfunker wäre,

dass genau beim Maststandort Heimgar-
ten die kapitalschwere Immorent einen
Wohnbau errichten will. 

Damit entsteht ein fataler Eindruck:
wenn kapitalschwere Lobbies bezüglich
Handy-Masten was wollen, dann geht das
Ruck-Zuck. Betroffene BürgerInnen ha-
ben aber nichts zu reden. Deren Anliegen
findet erst Gehör, wenn die Proteste unü-
berhörbar werden.

Die uralte „goldene Regel“ diverser Re-
ligionen und Philosophien lautet bekannt-
lich „Was du nicht willst, dass man dir tu,
das füg auch keinem anderen zu“. Herr
Stronach hat seine „goldene Regel“ neu
definiert: „Wer das Gold hat, macht die
Regel“. Beim Handymastbau dürfte
(noch) meist die Strohsack-Variante gel-
ten.

J. Baum

SEITE 7PURKERSDORFER INFORMATIONEN 1/07

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

Purkersdorf prominent in Help-TV – 
Wertminderung durch Handymast

„Ausverkauf“ von Böhler-Udeholm

Wehgeschrei der Privatisierer nicht angebracht

Eine breite Front österreichischer
Wirtschafter schrie empört auf, als
der britische Finanzinvestor CVC

die Aktien von Böhler-Udeholm in größe-
rer Zahl begehrte. Im Einklang mit der
Politik verlangten sie nach einer „öster-
reichischen Lösung“. 

Das Interesse der Republik Österreich
haben die Bundesregierung und ihre un-
tergeordneten Institutionen zu wahren.
Die SPÖVP-Regierung hat bereits in den
90er Jahren das österreichische Interesse
an Böhler-Udeholm an die Börse verkauft.
Dort gibt es keine staatlichen und natio-
nalen Interessen, dort herrschen Kapita-
linteressen: bestmögliche Verwertung des
eingesetzten Kapitals. Ein Aktionärsver-
treter, der anders handelt, macht sich
schuldig gegenüber den Aktionären. 

Der Aufschrei über den „Ausverkauf“
kommt genau 8 Jahre zu spät. Damals ha-
ben sich Industrievertreter mit Politik
großkoalitionär auf die Privatisierung ge-
einigt. 2007 wird eben die Rechnung fäl-
lig. Böhler-Udeholm ist verscherbelt. Das

brachte einen Einmalgewinn um damit
Budgetkosmetik zu betreiben. Es nutzt
nichts, diesem Konzern jetzt Tränen nach-
zuweinen. Der Sündenfall war die Privati-
sierung, der „Ausverkauf“ ist nur die
Konsequenz. Für die meisten Menschen
ist es belanglos, ob die Dividenden künf-
tig an britische oder österreichische Sha-
reholder fließen. Aber wir können Lehren
für die Zukunft ziehen:

Kein weiterer Ausverkauf von
öffentlichem Eigentum!

Purkersdorfer Infrastruktur nicht zum
Spielball von Märkten machen

Für Purkersdorf werden wir wachsam
sein müssen. Die prekäre Budgetsituation
lässt die Gemeinde immer wieder mit be-
denklich-originellen Ideen aufhorchen.
Die Grundstücke für Notverkäufe zur
Budgetrettung sind auch beschränkt 

2003/04 wollte die Gemeinde das Ka-
nalnetz an eine amerikanische Cross-Bor-
der-Leasing Gesellschaft verkaufen. Eine
amerikanische Gesetzesänderung hat die-
se Pläne dann durchquert. Jetzt soll die

WIPUR Begehrlichkeiten nach unserem
Kanal zeigen. Die WIPUR ist zwar ge-
meindeeigen, doch auch so maßlos über-
schuldet, dass sie einen Risikofaktor dar-
stellt. Eine notwendige Sanierung könnte
sich dann so darstellen, dass sie einen neu-
en finanzkräftigen „Partner“ (=neuer Ei-
gentümer) hineinnimmt. Damit wäre das
öffentliche Eigentum enteignet, die Priva-
tisierung eingeleitet, und die Kanalge-
bühren werden uns dann aus einer Kon-
zernzentrale vorgeschrieben.

Auch wenn sie schrittweise erfolgt, ist
die private Aneignung von öffentlichem
Eigentum ein Anschlag auf die Allgemein-
heit und deren Interessen. Wir sind in un-
serem Alltag von Infrastruktureinrichtun-
gen abhängig. Daher ist jeder Schritt einer
Auslagerung ein Schritt zur Auslieferung
an Kapitalinteressen. 

Purkersdorfer Infrastruktur muss unter
Kontrolle der demokratisch gewählten
Gemeindeinstitutionen bleiben!

Christian Schlagitweit 
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Startschuss: Klimaschutz und Energieeinsparung

Zwischen hohen politischen Zielen und den
Mühen der Basisarbeit

Der Klimawandel ist Realität. Die
Dringlichkeit für wirksamen Kli-
maschutz und die Reduzierung des

Verbrauchs fossiler Energiequellen nimmt
zu.

Das bedeutet, der Klimawandel ist die
große umweltpolitische Herausforderung,
die in den nächsten Jahrzehnten weltweit
zu bewältigen sein wird.

Nicht nur welt- und europaweit - auch
in den Städten und Gemeinden können
und müssen wir etwas tun.

Gemeinden als klimapolitische
Vorbilder

Städte und Gemeinden haben eine Viel-
zahl von Handlungsmöglichkeiten im ei-
genen Bereich um eine Vorreiterrolle zu
übernehmen:

Bewusster Umgang mit Energie (Ener-
giesparen) – Vergabe von Fördermitteln
(Förderung von erneuerbarer Energieträ-
ger) – Klimabewusste Raum- und Bebau-
ungsplanung – Durchführung von Mo-
dellprojekten und Bewusstseinkampa-
gnen.

Bisher Erreichtes

Purkersdorf hat mit dem Einsatz des Bio-
masse-Fernheizwerks einen großen Schritt
in die richtige Richtung getan. Ebenso
stellt die Stadtgemeinde eine Reihe von
Fördermitteln zur Verfügung, die den Ein-
satz von erneuerbaren Energiequellen be-
günstigen (Förderung von thermischen So-
laranlagen, Photovoltaikanlagen, Holz-
zentralheizung/Hackschnitzel oder Pellets,
Wärmedämmung).

Auch im Verkehrsbereich wird einiges
getan: das Projekt "Verkehrsparen Wie-
nerwald" setzt Maßnahmen zur Verbesse-
rung der sanften Mobilität, der öffentliche
Nahverkehr wird durch verschiedene
Maßnahmen gestützt und attraktiviert,
z.B. durch den Wienerwald Nachtbus,
Stadttaxi, Purkersdorfer Ortsfahrschein,
Amtsblatt mit kombiniertem Bus- und
Bahnfahrplan.

Was es braucht

Das heißt, in Purkersdorf wird einiges ge-
tan, aber es ist noch nicht genug: Um die

Themen Energieeinsparung und Klima-
schutz bei der Diskussion und Umsetzung
einer nachhaltigen Entwicklung an ober-
ster Stelle zu positionieren, habe ich dem
Gemeinderat eine Grundsatzerklärung
zum Klimaschutz vorgelegt. Diese wurde
einstimmig angenommen:

Klimaschutz im kommunalen Bereich

Die Stadtgemeinde Purkersdorf ist sich ih-
rer Rolle als Vorbild bei der effektiven
Umsetzung des Klimaschutzes auf lokaler
Ebene bewusst.

Sie wird in der aktuellen Legislaturperi-

ode ein Programm erstellen, um Energie-
einsparungen und Energieeffizienz im ei-
genen Wirkungsbereich zu realisieren. Aus
diesem Programm sollen in der Folge kon-
krete Maßnahmen abgeleitet werden wie
zum Beispiel:

l Erstellung eines Energieleitbildes 

l Überarbeitung/Verbesserung der För-
derrichtlinien für erneuerbare Energien

Vieles ist zu tun, fangen wir an.
Marga Schmidl

StRin für Umwelt und Verkehr

Mag. Loiskandl gemeinsam mit seinem Team und StR Schmidl und Bgm Schlögl vor dem Sitz
des Biosphärenpark-Management in Purkersdorf.

Von hier aus startet im Herbst das niederösterreichische Schwerpunktprogramm
„Klimabündnis Wienerwald im Biosphärenpark“ zu den Themen Energie, Mobilität/Verkehr,

sorgsamer Umgang mit Boden und Siedlungsentwicklung
StR Schmidl setzt sich dafür ein, dass Purkersdorf eine der Projektgemeinden wird.

Purkersdorf soll „das Klimabündnis Wienerwald“ aktiv mitgestalten.
Es geht darum, klimarelevante Projekte mit dem Ziel der Reduktion der 

Klimagase zu entwickeln und durchzuführen.



SEITE 9PURKERSDORFER INFORMATIONEN 1/07

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

Am 2.2.07 versandte das Öster-
reichische Institut für Wirtschafts-
forschung (WIFO) eine Karte, die

für alle österreichischen Gemeinden den
Prozentsatz der Gebäude ausweist, die
grundsätzlich hochwassergefährdet sind.
Die Unterlagen dazu stammen von
HORA, dem Hochwasserdatensystem des
Lebensministeriums. Über das (angeblich)
in Europa einzigartige HORA kann be-
kanntlich für (fast) alle Bauten über die
Adresse seit einigen Monaten die potenti-
elle Hochwassergefährdung direkt abge-
fragt werden (http://www.hochwasserrisi-
ko.at.)  

Die Karte weist diese Gefährdung auf
Grund der geografischen Gegebenheiten
und der zu erwartenden Abflüsse aus, al-
lerdings OHNE Berücksichtigung von
Schutzbauten wie Dämmen. Auf den er-
sten Blick könnte diese Vorgangsweise
eventuell übertrieben erscheinen, wird
aber plausibel damit begründet, dass die
Erfahrungen mit Dammbrüchen bei den
letzten Hochwasserereignissen diese Be-
trachtungsweise durchaus rechtfertigt. 

Die Karte zeigt Purkersdorf als kleinen
dunkelgrünen Fleck westlich von Wien –
vergrößert ist dies über das Internet ein-
sehbar. 23 % der Gebäude sind potentiell
hochwasserge-
fährdet, 13 %
„hochgefähr-
det“ (d.h. über-
schwemmt bei
Hochwasserer-
eignissen, die im
Durchschnitt al-
le 30 Jahre auf-
treten. Leicht ist
dabei im Öster-
reichvergleich
erkennbar, dass
es an der Do-
nau noch ge-
fährdetere Ge-
meinden gibt,
dass aber Pur-
kersdorf zu den
hochwasserge-
fährdetsten Ge-
meinden Öster-
reich gehört. 

Gefahrenzonenplanung ernstnehmen  

1.    Land NÖ erfüllt derzeit die langjähri-
ge Forderung von Liste Baum & Grüne
nach einer Gefahrenzonenplanung für den
Wienfluss – ohne irgendein Zutun der Ge-
meinde. Die Gefahrenzonenplanung für
den Wienfluss befindet sich derzeit - vom
Land beauftragt -   in Arbeit. Das Land
hat eine solche Gefahrenzonenplanung für
die kleineren Bäche schon vor einigen Jah-
ren fertiggestellt. Nach Fertigstellung der
Gefahrenzonenplanung für den Wienfluss
als wichtigstem Gewässer sollten umge-
hend die Ergebnisse (die berühmten roten
und gelben Linien) in den Flächenwid-
mungs- und Bebauungsplan eingearbeitet
werden. 

2.      Mit Fertigstellung der Gefahren-
zonenplanung für den Wienfluss bleibt als
Lücke der Gablitzbach. Für diesen exi-
stiert eine Gefahrenzonenplanung in Ga-
blitz. Zwischen der Grenze zu Gablitz bis
zur Einmündung in den Wienfluss hat das
Land bis dato keine Gefahrenzonenpla-
nung beauftragt. Hier muss die Gemeinde
nun initiativ werden, um diese Lücke zu
schließen, zumal im Reiche Lintners an
der linken Seite des Gablitzbaches be-
kanntlich ja extreme Anschüttungen

getätigt wurden, deren Rechtmäßigkeit
ein eigenes Kapitel wären, und durch die
jedenfalls die tieferliegenden Anrainer auf
der rechten Seite des Gablitzbaches jetzt
erhöhter Gefährdung ausgesetzt sind. 

3.    Der Gefährdungshinweis von Mi-
nisterium und WIFO ist deshalb auch sehr
ernst zu nehmen, weil alle Klimaprogno-
sen besagen, dass „Extremwetterereignis-
se“ und „Starkniederschläge“ zunehmen
werden. Dazu kommt weiters, dass bei ge-
nauer Betrachtung der Karte für Purkers-
dorf im Internet deutlich wird, dass viele
bisherige lokale Überschwemmungen - –
wie etwa in der Schillergasse oder Karl-
gasse - gar nicht aufscheinen. Die konkre-
ten Daten von Ministerium und WIFO
sollten daher allgemein zu einer Neube-
wertung der Hochwasserschutzmaßnah-
men herangezogen werden und so in eine
Überarbeitung von Flächenwidmungs-
und Bebauungsplan einfließen. 

4.    Die Gemeindeorgane sollten Hoch-
wassergefährdungen, die durch geplante
Verbauungen von Ufern ernst nehmen
und nicht leichtfertig abtun - wie derzeit
gerade beim Gablitzbach in der Linzer-
straße (Trautenbergergrund).

J. Baum 

WIFO: Purkersdorf stark hochwassergefährdet
Laut WIFO gehört Purkersdorf zu den hochwassergefährdetsten Gemeinden Österreichs: 23 % der

Gebäude sind potentiell hochwassergefährdet, 13 % „hochgefährdet“.



1983 wurde zufällig auf Grund von Mes-
sungen für die damals in Planung befindli-
che Umfahrungsstraße bekannt, dass von
diesem Areal ausgehend Dutzende damali-
ge Trinkwasserbrunnen vergiftet wurden,
und zwar mit den Lösungs- und Reini-
gungsmittel Trichlor bzw. Perchlor. Die
„Purkersdorfer Informationen“ deckten da-
mals diesen einzigartigen Skandal auf. Es
gab sogar einen Todesfall mit einer Leber-
krankheit, wobei die Ursächlichkeit aller-
dings nicht geklärt wurde. Betroffen waren
vor allem Brunnen in der Fließrichtung des
Grundwassers: Linzerstraße, Hauptplatz,
Bahnhofstraße, Wienzeile. Wir führten Un-
terschriftensammlungen und eine Bürger-
versammlung durch. Nach langem Ignorie-
ren durch die damalige Mehrheitspartei
(ÖVP) wurden etliche damals Betroffene
dann zumindest beim Anschluss an die öf-
fentliche Wasserleitung unterstützt.

Grenzwert um das 250-Fache(!)
überschritten!

Der Bericht der Landesregierung vom  No-
vember 1983 sprach von einer „hohen kon-
zentrierten Kontamination“ und „einer
außergewöhnlich hohen Bela-
stung von chlorierten Kohlen-
wasserstoffen bis rund 2500
Mikrogramm pro Liter“. Das
Ausmaß dieser Vergiftung von
Erdreich und Grundwasser im
Purkersdorfer Zentrum wird
erst klar, wenn die Grenzwer-
te damit verglichen werden:
Der Trinkwassergrenzwert
beträgt 10 Mikrogramm pro
Liter. Sogar ins Abwasser dür-
fen nur 100 Mikrogramm pro
Liter abgegeben werden.

Durch den Anschluss an die
öffentliche Wasserleitung ver-
lor die Vergiftung von Erd-
reich und Grundwasser im
Purkersdorfer Zentrum an Be-
deutung. Anfang der 90er
Jahre wurde von der damali-
gen Liste Baum ein Altlasten-
kataster initiiert, bei dem di-
verse Areale wieder unter-
sucht wurden und der Fortbe-

stand der Vergiftung bestätigt wurde.

Der Vergiftungsgrad dürfte heute geringer
sein, aber es wäre überraschend, wenn das
Gift aus Erdreich und Wasser schon gänz-
lich verschwunden wäre. Nur aktuelle Mes-
sungen können dies klären.

Sanierung: Wann, wenn nicht jetzt?

Im damaligen Bericht der Landesregierung
wurde das Areal, wo damals die Firma Lin-
dauf war und jetzt Hofer den Markt errich-
ten will, als ein Ursprung für die Vergiftung
genannt (neben dem Areal der Firma
Kreihsl in der K. Josefstraße und einer da-
maligen Putzerei am Hauptplatz). Dies geht
auch klar aus den Messergebnissen hervor
und liegt deswegen auch nahe, da Trichlor
bzw. Perchlor als fettlösende Mittel in Me-
tallbetreiben verwendet werden bzw. wur-
den.

l Trichlor bzw. Perchlor sind hochgradig
giftig.

l Eine Sanierung solcher Vergiftungen von
Erdreich und Grundwasser sind vor allem
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Bauprojekt Hofer Linzerstraße: 
Nicht auf vergiftetem Erdreich!

Der Diskonter Hofer möchte
in der Linzerstraße auf einem
Betriebsgelände (früher
Lindauf) einen neuen Markt
errichten. Es besteht aber eine
hohe Wahrscheinlichkeit,
dass Erdreich auf diesem
Areal noch immer vergiftet
ist. 

Standort Linzerstraße
für Markt sowieso
nicht sinnvoll
Auch andere Gründe sprechen
beim Projekt Hofermarkt gegen
den Standort Linzerstraße. Ein zen-
trumsnäherer Standort wäre sinn-
voller. Denn:

l Wieder wird ein Markt nicht im
Zentrum errichtet, dadurch wird
das Zentrum weiter ausbluten.

l Der Markt wird vielmehr an ei-
nem Ort errichtet, wo der Großteil
mit dem Auto hinfahren wird. Der
Verkehr wird weiter zunehmen.

l Die Verkehrssicherheitssituation
mit der nahen Einmündung der
Süßfeldstraße ist keineswegs opti-
mal.

l Wie beim Nachbargrundstück
(früher Trautenberger) wird zu na-
he zum Gablitzbach gebaut 

l Dieses Projekt ist keine Verbes-
serung der Wirtschaftsstruktur.
Statt hochwertiges Betriebsbauland
für ein Projekt mit hochwertigen
Arbeitsplätzen und Wertschöpfung
zu nutzen, wird ein kaum notwen-
diger zusätzlicher Markt angesie-
delt, der niedrige Löhne und wenig
Wertschöpfung bringt.

Wann, wenn nicht jetzt soll diese Altlast saniert werden?



am Ursprung zu sanieren.

l Bei einem kompletten Neubau dürfen
Erdreich und Grundwasser nicht vergif-
tet sein. 

Wir ermutigen den Bürgermeister,
das Versprechen der Grundwasser-

sanierung einzulösen

Mag. Schlögl sicherte kurz vor seiner
erstmaligen Wahl zum Bürgermeister
1989 zu, als Bürgermeister die Sanierung
der Purkersdorfer Grundwasservergif-
tung mit hochgiftigem Tri- und Perchlor
in Angriff zu nehmen. Dies war eine Be-
dingung zur Wahl des Bürgermeisters
durch die damalige Liste Baum, auf deren
Stimmen Schlögl damals für seine Wahl
angewiesen war, da die ÖVP damals
noch mehr Mandate hatte, und selbst den
Bürgermeisteranspruch stellte  (Siehe Pur-
kersdorfer Informationen März 89, Nr.6,
Seite 3: „Einleitung der Grundwassersa-
nierung in Purkersdorf und laufende Be-
obachtung der Ausbreitung der Vergif-
tung“). 

Wir ermutigen BH als 
Genehmigungsbehörde

Die BH ist Genehmigungsbehörde für
den Hofermarkt und sollte die Wasser-
qualität auch zukünftiger Generationen

im Auge behalten. Auch eine Ermuti-
gung der BH scheint notwendig: Denn
Bezirkshauptmann-Stellvertreter Mag.
Janak-Schlager wird von der NÖN fol-
gendermaßen zitiert: „Hofer hat mit dem
früheren Eigentümer alles abgeklärt. Ei-
nen bau- und gewerberechtlichen Be-
scheid wird es bald geben.“ 

Die Fakten sind aber:

l Bei der Bauverhandlung wurde die
Grundwasservergiftung nachweislich
nicht einmal erwähnt.

l Die Firma Hofer hat nun der BH ein
Gutachten vorgelegt, das selbst nach
Aussage von Hofer die Erde nur "bis
zum gewachsenen Boden" betraf, also
NICHT DAS GRUNDWASSER.

l Dieses Gutachten analysierte nur Er-
de, nicht Wasser, wie es bei solchen Mes-
sungen üblich ist.

l Die letzten Messungen des Wassers,
die auf der Gemeinde aufliegen (Büro
Wruss), stammen aus 1998 und geben
für dieses Jahr ein günstigeres Bild. Aber
immerhin wird auch für dieses Jahr bei
einer Messstation im Bereich Lindauf
(Hofer) mit 11 Mikrogramm/l der der-
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Warum die Unterlagen aus dem
offiziellen Verdachtsflächen-
kataster des ministeriellen

Umweltbundesamts nicht in die Bau-
verhandlung eingeflossen sind, bleibt ei-
ne offene Frage. Denn jedeR BürgerIn
kann diesen Kataster benutzen: Werden
auf der offiziellen Homepage

http://www.umweltbundesamt.at/um-
weltschutz/altlasten/vfka/?cgiproxy_url
=http%3A%2F%2Fwww5.umwelt-
bundesamt.at%2Fvfka%2Fpz23tiny.pl

die Grundstücksdaten eingegeben, so
kommt folgendes:

Bundesland: Niederösterreich

Bezirk: Wien-Umgebung
Gemeinde:  Purkersdorf (32416)
Katastralgemeinde:  Purkersdorf

(1906)
Grundstücksnummer: 500/4
Bezeichnung: Lindauf
Art: Altstandort
Status:  Verdachtsfläche

Der Sinn des Katasters ist die Vorbe-
reitung der Sanierung.

Aus den Erläuterungen auf der Ho-
mepage des Umweltbundesamtes:

„Entsprechend den Bestimmungen
des Altlastensanierungsgesetzes (AL-
SAG, BGBl. Nr. 299/1989 i. d. g. F) hat
der Landeshauptmann dem Bundesmi-
nister für Umwelt Verdachtsflächen be-

kanntzugeben. Der Verdachtsflächen-
kataster wird vom Umweltbundesamt
geführt und beinhaltet jene vom Lan-
deshauptmann gemeldeten Altablage-
rungen und Altstandorte, für die der
Verdacht einer erheblichen Umweltge-
fährdung aufgrund früherer Nutzungs-
formen ausreichend begründet ist …“

Wenn übrigens die Firma Hofer der
NÖN treuherzig erklärt sie werde so-
wieso „200 bis 300 Kubikmeter“ Erde
abtragen und das gar als „gründliche
Sanierung des Bodens“ bezeichnet, so
dürfte hier mindestens eine Zehnerstel-
le fehlen, denn „200 bis 300 Kubikme-
ter“ werden bei einem Markt locker al-
lein für Fundamentierungen abgetragen.

Hofer-Bau auf offizieller 
Altlastenverdachtsfläche?

(Vor)letzte Meldung:
Unverständlicher 
Baubescheid für Hofer 
auf Altlastendeponie

Die BH- Wien Umgebung hat angeb-
lich einen positiven Baubescheid für

einen geplanten Hofermarkt in der Lin-
zerstraße auf einer offiziellen Altlasten-
deponie erlassen, obwohl genau von dort
eine schwere Grundwasservergiftung mit
Trichlor und Perchlor ausgegangen war.

Auf unergründliche Weise wird aber
gesagt, dass die Sanierung unabhängig
davon gemacht werden könne. Der
Hausverstand sagt aber, dass eine Bo-
densanierung dann gemacht werden soll,
wenn alles abgerissen wird, was Hofer ja
machen wird.

Das ist dieselbe BH, die auch für un-
seren Lintnerfirmen so weit gefällig war,
dass selbst die Gemeindegrenzen zwi-
schen Purkersdorf und Gablitz schon 2
Mal verändert wurden, damit an der
Vorschriften gelten und gewisse Bauwer-
ke mit aller Machtgenehmigt werden
konnten.

Bei einem solchen Vorgehen ist auch
bei einem Bescheid nicht aller Tage
Abend, sagt nicht nur der Hausverstand.

Fortsetzung auf Seite 12
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zeit gültige Grenzwert  von 10 überschrit-
ten.

l Seit der letzten Untersuchung sind näm-
lich die durch die EU Grenzwerte deutlich
verschärft worden

l Die einzelnen Messungen der Jahre da-
vor geben aber ein unterschiedliches Bild
mit stark schwankenden Werten. 

l Im Gutachten eines DI Rohrdorfer aus
1998 heißt es: „Die bisher vorliegenden
Untersuchungsergebnisse zwischen 1983
und 1996 zeigen hohe Konzentrationen
von TRI (untergeordnet PER) im Zentrum
von Purkersdorf.“ 

l Bei einer Messstelle im Zentrum wurde
1998 sogar der Wert 1420 angetroffen.
Dies wird im Gutachten Wruss als „Aus-
nahme“ bezeichnet, was angesichts der
Vorgeschichte nicht unproblematisch er-
scheint.

LIB& Grüne schalten Umweltanwalt
und Umweltbundesamt ein

Wegen der großen Schwankungen kann
aus einem Jahresergebnis nicht ausrei-

chend abgeleitet werden, die Causa abzu-
schließen und aktuelle Messungen sind
notwendig, bevor dies Areal wieder über-
baut wird.

Auf Grund Besorgnis erregender Pres-
seinformationen über voreilige Entschei-
dungen zum Bau eines Hofer-Markts auf
einer offizieller Altlastenverdachtsfläche
war schnelles Handeln für LIB& Grüne
notwendig. Stadträtin Schmidl informier-
te den Umweltanwalt und J. Baum er-
suchte das Umweltbundesamt (zuständig
für Altlasten) um Intervention.

Warum ist die Sanierung des
Grundwassers wichtig?

Derzeit ist weder Quantität noch Qualität
der Purkersdorfer Wasserversorgung ge-
fährdet. Aber Wasser wird in Zukunft si-
cher wesentlich kostbarer. Es könnte der
Zeitpunkt kommen, wo unsere Kinder mit
dem 1A-Trinkwasser nicht Garten gießen
und Klos spülen, sondern als Brauchwas-
ser anderes Wasser verwenden. Dabei
wird es nicht unerheblich sein, ob das
Wasser von Dutzenden derzeit stillgeleg-
ten Brunnen im Zentrum von Purkersdorf
(Linzerstraße, Kaiser Josefstraße, Haupt-
platz, Bahnhofstraße, Wienzeile) ver-
wendbar ist oder nicht. Eine relativ wohl-
habende Gemeinde kann es sich leisten

darauf zu achten, dass unsere Nachkom-
men im Zentrum der Stadt nicht mit einer
Vergiftung von Erdreich und Grundwas-
ser leben müssen.

Somit bleibt unsere Forderung: Kein
Hofer-Bau auf vergifteter Erde! 

Erst müssen Messungen ein Ende der
Grundwasservergiftung nachweisen!

Josef Baum

Im Kreis ihrer zwei
Töchter und ihres
Mannes nimmt Maria
Parzer die Gratulatio-
nen und Danksagungen
der Gemeindepromi-
nenz entgegen.
Schlagfertig wie sie ist,
beantwortete sie die
Würdigungen: „Viel
gelogen – aber es tut
gut!

Dr. Maria Parzer wurde 50. Wir gratulieren
und wünschen dir weiterhin viel Energie.

Ergänzende Bemerkung
zum Busfahrplan

Beim in den letzten „Purkersdorfer
Informationen“ abgedruckten Bus-

fahrplan gab es eine kleine Panne: eine
Spalte scheint nicht ganz auf. Exakt
kann dies vollständig auf Puon angese-
hen werden: Siehe Busfahrplan: Bus-
fahrplan:  http://www.purkersdorf-onli-
ne.at/verkehr/download.php3

Siehe beim Teil „Busse NACH Hüt-
teldorf“ – rechte Hälfte, 1. Spalte, wo z.
B. steht „Schult.außer Sa“ (diese Spalte
ist in der Zeitung nicht vollständig ge-
druckt)

Im übrigen großen Dank an Irmgard
Reichmann, die wieder einmal die Fahr-
plandarstellung für Bus und Bahn für
Purkersdorf angepasst und rechtzeitig
in Sonderschichten fertiggestellt hat (die
kleine Panne – oben – lag nicht in ihrem
Bereich).

Musikschule wieder top:

Der Landeswettbewerb Prima la Mu-
sica ist heute zu Ende gegangen.

Die Purkersdorfer Musikschule war mit
23 SchülerInnen und 13 LehrerInnen
vertreten. Alle Beteiligten haben sensa-
tionell gute Leistungen erbracht, insge-
samt konnten

3 erste Plätze, 6 zweite Plätze und 3
dritte Plätze

Gewusst, dass es diverse
Eisenbahnprojekte durch
den Wienerwald gab?
Siehe: http://www.purkersdorf-
online.at/museum/eine-eisenbahn-
durch-den-wienerwald.php

Eine Eisenbahn durch den Wiener-
wald

Fortsetzung von Seite 11
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Verkommt die ÖBB zum Baukonzern?

Der neue Minister Faymann war
Baustadtrat und ist eng mit diver-
sen Baulobbies verbündet. ÖBB-

Chef Huber kommt aus dem Vorstand des
Baukonzern PORR; der wahrscheinlich
neue Aufsichtsratchef Pöckhacker ist der-
zeit PORR-Chef. Die PORR ist der größ-
te Auftragnehmer der ÖBB. Der derzeiti-
ge Noch-Aufsichtsratchef kommt eben-
falls aus der Baubranche. Die Immobili-
engeschäfte der ÖBB, geführt von einer
Purkersdorferin, sind vorsichtig ausge-
drückt merkwürdig und werden jetzt vom
Rechnungshof geprüft. Nicht die partei-
politische Umfärbung ist das große Pro-
blem; das Problem ist, dass die ÖBB zu ei-
nem Bau- und Immobilenkonzern werden,
für den die Fahrgäste geduldete, wenn
nicht störende Faktoren sind. Und dazu
noch die bekannte und in diesem Fall ganz
offensichtliche Verhaberung im Bauwesen.

Wen wundert es, dass ein völlig sinnlo-

ser milliardenteurer Koralmtunnel nun
paktiert worden ist? Nichts dagegen, dass
für den öffentlichen Verkehr im Süden
mehr gemacht wird. Im Gegenteil: in
Kärnten liegt er wirklich besonders im Ar-
gen, aber nicht die Verbindung zwischen
Klagenfurt und Graz ist dabei das Pro-
blem.  Prof. Knoflacher hat im übrigen
dargelegt, die Verbindung von Klagenfurt
nach Graz sinnvoller über Maribor aus-
zubauen.

Faymann und Gusenbauer für die
Privatisierung des Güterverkehrs

Die neueste Schnapsidee ist die Privatisie-
rung des Güterverkehrs oder von Teilen
davon. Der Güterverkehr ist sehr profita-
bel und dient zur Stützung des Personen-
verkehrs. Jegliche Privatisierung der Rosi-
nen würde  es für den Personenverkehr
noch schwieriger machen. Herr Molterer

hat das in die Welt gesetzt – und  Faym-
ann und Gusenbauer haben das über-
haupt nicht abgelehnt. Sie sehen das „un-
dogmatisch“. Gusenbauer weist plötzlich
auf die „Erfolgsgeschichten“ der „Teilpri-
vatisierung“ von Telekom und Flughafen
hin. Faymann will schon Ende März einen
Plan vorlegen. Die schlimmen Erfahrun-
gen mit Bahnprivatisierungen etwa in
England sind offenbar vergessen.

Gegen diese Pläne ist der Umfaller bei
den Studiengebühren geradezu ein Lüfterl.
Vom ÖGB und vom Eisenbahner-Ge-
werkschafter Haberzettl war noch kein
Kommentar dazu zu hören. Es schaut
auch alles nach einer „österreichischen“
schrittweisen Lösung aus: 2 Schritte vor,
einen zurück usw.
l Es ist höchste Zeit die Bau- und Priva-
tisierungslobby in die Schranken zu wei-
sen. 
l Es ist höchste Zeit für die Wende zu ei-

Bild einer Wiese direkt am Biosphärenpark,
einst im Herbst und jetzt im Frühling mit um-
geschnittenen Jungbäumen, die einem Groß-

bau von Immorent weichen sollen. Allerdings deu-
tet einiges daraufhin, dass damit nur Aktivität de-
monstriert werden soll. Denn in der Vorfreude auf
große Gewinne mit teuren Wohnungen auf einem
mehrfach ungeeigneten Ort wurde offenbar auf die
Kleinigkeit vergessen: die Zufahrtsstraße für Bau-
und Müll-LKW´s und Feuerwehr entsprechend zu
dimensionieren. Jetzt tun sich die Bauherren schwer,
weiteren Grund zu bekommen. Es wäre zu hoffen,
dass sich die Herren von Immorent die anderen
Dinge bei diesem Projekt besser überlegt haben.
Das Projekt schmollt jedenfalls, und wir wünschen
einen Dornröschenschlaf. Oder springt die Ge-
meinde als „Weißer Ritter“ mit öffentlichem Grund
ein?

Vom Klimastandpunkt wäre dieses Projekt je-
denfalls nur mit hohem Energieaufwand zu betrei-
ben: nur mit Autos erreichbar und überdurch-
schnittlicher Wärmebedarf wegen feuchter und
schattiger Lage.

Am Rande des Biosphärenparks:
einst (oben) und jetzt.

Bauprojekt Deutschwald-Heimgarten:

Naturfrevel, Dornröschen
oder weißer Ritter



Das Wohnbauprojekt

Bei einer Bauverhandlung im Dezember
2006 wurden den AnrainerInnen die Plä-
ne präsentiert. Auf dem Grundstück Lin-
zerstraße 30 und 32 (ehemals Trautenber-
ger-Grundstück) soll in Zukunft eine
Wohnhausanlage bestehend aus 3 Häu-
sern mit insgesamt 30 Wohneinheiten und
60 Stellplätzen entstehen. 

Folgende Auflagen müssen eingehalten
werden: 30 %ige Bebauungsdichte und 40
m Abstand von der Linzerstraße.

Ungleiches Recht

Das in Zukunft dicht verbaute Grund-
stück liegt mit zwei Seiten direkt am Ga-
blitzbach. Eines der geplanten Häuser soll
unmittelbar an die Böschung des Gablitz-
baches gebaut werden, wodurch wertvol-
le Uferzonen zubetoniert würden und kein
Hochwasserschutz mehr gegeben wäre.

Wie ist das möglich, wenn doch auf dem
Grundstück auf der anderen Seite des Ga-
blitzbaches eine Bebauungsgrenze von 10

m eingehalten werden muss?
Die Antwort: Für das gegenständliche

Grundstück ist keine Baufluchtlinie einge-
zeichnet.

Ein vernünftiger Beginn

Im Jahr 2003 wurde in Purkersdorf vom
damaligen Baustadtrat DI Liehr das 

Stadtentwicklungskonzept erarbeitet.
Der Gemeinderat hat es mit dem Ziel der
Ökologisierung der Bebauung angenom-
men und beschlossen, die Fließgewässer
verstärkt in das Stadtbild einzubeziehen,
sie zu erhalten, bzw. zu renaturieren. Zum
besseren Schutz vor Hochwasser wurde
die Baufluchtlinie bei Grundstücken, die
an Fließgewässer grenzen, von 5 auf 10 m
erweitert.

Frau Mag. Helga Reha, die Eigentüme-
rin des gegenüber liegenden Grundstücks,
hat im Jahr 2003 einer Verlegung der
Baufluchtlinie auf ihrem Grundstück ent-
lang des Gablitzbaches zugestimmt. Jetzt
ist sie damit konfrontiert, dass diese sinn-
volle Maßnahme beim gegenüber liegen-

den Grundstück keine Anwendung findet
und ihr Grundstück bei Hochwasser er-
heblich gefährdeter wäre.

Die Unterlassung

Ende 2005 wurde das Grundstück in der
Linzerstraße gegen die Stimmen der Liste
Baum und Grüne von Betriebsgebiet in
Bauland-Kerngebiet umgewidmet.

Schon damals gab es keine Baufluchtli-
nie, was bei der Umwidmung 2005 nicht
behoben wurde. Wurde es schlicht verges-
sen?

Die Forderung

Umweltstadträtin Schmidl fordert daher
die Festsetzung der Baufluchtlinie auf 10
m im Sinne des Hochwasserschutzes, die
Korrektur für das Grundstück Linzer-
straße 30 bis 32 und ein konkretes Um-
denken in der Purkersdorfer Baupolitik.

Marga Schmidl
Stadträtin für Umwelt und Verkehr
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Milliardärsbauprojekt Linzerstraße 30-32
Eine Firma des Baumilliardärs Stumpf will auf den
früheren Trautenberger-Gründen einen Bau
errichten und will dabei direkt bis zur Uferbö-
schung verbauen. Dadurch steigt die Hochwasserge-
fährdung für eine Anrainerin auf der anderen Seite,
die freiwillig der Bitte der Gemeinde entsprach und
die Baufluchtlinie zurücknahm.
Stumpf hat in Wien beim Bau des Millenium

Towers immerhin gleich 62 Meter höher gebaut, als
nach den Bauvorschriften möglich gewesen wäre!
Dies wurde dann – wie der Rechnungshof kürzlich
berichtete – als „unwesentliche Abweichung von
Bebauungsvorschriften“ von der Gemeinde
akzeptiert (Presse, 21.3.07). Hier will Stumpf nicht
in die Höhe, sondern zur Abwechslung in die Breite
bauen - zu Lasten des Gablitzbaches

Die verschwundene Baufluchtlinie Oder: Wo bleibt die ökologische Verantwortung im Wohnbau?
Umweltstadträtin Schmidl verlangt die Einhaltung von Baugrenzen an Flüssen und vermisst die Ökologisierung der Purkersdorfer

Bebauungspläne.



Bürgermeister erließ Baubescheid
ohne Probleme zu berücksichtigen

Der Bürgermeister hat den Baubescheid
für das fragliche Projekt erlassen, ohne
auch nur irgendwie auf die berechtigten
Bedenken einer Anrainerin einzugehen. Es
sollte eine demokratische Selbstverständ-
lichkeit sein, bei einer möglichen Anfech-
tung dieses Baubescheids durch das Land
den Rechtsweg abzuwarten. Ein Baube-
ginn vor einer Entscheidung zu  Anrainer-
beschwerden wäre sicher nicht im Sinne
der Grundsätze des Rechtsstaats.

Für Fairness – auch wenn
milliardenschwere Lobbies 

Druck machen

Der Bürgermeister kann sich dabei seinen
Kollegen in Klosterneuburg zum Vorbild
nehmen, wo auch jüngst kein Baubeginn
vor Abschluss des Rechtsweges zustande
kam. Der Gleichheitsgrundsatz sollte auch
für milliardenschwere Lobbies gelten.
Herrn Stumpf als Baulöwen zu bezeichnen
ist ja sicher eine Untertreibung. Inzwi-
schen ist er aus dem Tower mit Superpro-
fit ausgestiegen und mischt bei anderen in-
ternationalen Megaprojekten mit. Seine
Profitraten sind angeblich über 20 %, und
da muss aus jedem Quadratmeter Grund
was herausgequetscht werden. „Kleinig-
keiten“ wie Hochwasserschutz für Anrai-
ner und ökologische Ufergestaltung stören
bei diesen Renditen offenbar nur.

Unrühmlicher Schlussstrich der
Trautenberger-Dynastie

Dieses Projekt setzt auch einen wenig re-
spektablen Schlussstrich hinter die frühe-
re Trautenberger-„Dynastie“, der bis kurz-
em noch der Grund mit der Tennishalle
gehörte. Die Trautenberger-„Dynastie“
prägte neben der Riedmüller-„Dynastie“
jahrzehntelang die Nachkriegsentwicklung
in Purkersdorf. Die Trautenberger-„Dyna-
stie“ war vor dem Schwenk zur FP der SP
zugeordnet und erhielt immerhin das An-
denken eines Straßennamens. Lange Zeit
wurde insbesondere mit Fernsehgehäuse-
produktion wirklich viel Arbeit und Ein-
kommen für die Region bewirkt. Die letz-
ten Kapiteln waren weniger rühmlich. 

Letztes Kapitel nach dem beliebten
Motto „ Sie wünschen – wir spielen“
Den  Abschluss stellte ein Umwidmungs-
antrag des letzten bedeutenden Grund-
stücks dar. Obwohl dort Betriebsgebiet
weiter sinnvoll gewesen wäre und es in
Purkersdorf ja nicht mehr allzu viele Stan-
dorte für Betriebe gibt, wurde eine weite-
re Folge der beliebten Serie „ Sie wün-
schen – wir spielen bzw. widmen um“. In
aller Eile wurde dabei auf so Kleinigkeiten
wie der Anpassung der Baufluchtlinien mit
größerem Abstand zum Gablitzbach wie
bei anderen Grundstücken vergessen. All
das wird in der Gemeinde noch aufzu-
klären sein, und die Verantwortlichen wer-
den sicher noch vor den Vorhang gebeten.

Josef Baum
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Kein Baubeginn vor Abschluss des Rechtsweges!

Erster Erfolg!

Erfreulich und ein erster Erfolg ist immerhin, dass
zuletzt der Stadtrat die Bestätigung des umstritte-
nen Baubescheids verschoben hat und demnächst
der NÖ-Umweltanwalt in Purkersdorf dazu ein

Gespräch auf der Gemeinde führen wird.

Auszug aus  Brief des NÖ
Naturschutzbundes an die

Gemeinde Purkersdorf 

„Dass wir in Zukunft mit vermehrten
Hochwasserereignissen rechnen wer-
den müssen, ist ange¬sichts der letzten
Berichte über den Klimawandel offen-
sichtlich, ein effizienter und nachhalti-
ger Hochwasserschutz ist damit uner-
lässlich. Eine der wichtigsten Maß-
nahmen für einen nachhaltigen Hoch-
wasserschutz muss sein, den Flüssen
und Bächen wieder mehr Raum zu ge-
ben und vor allem, keine neuen Bau-
maßnahmen in die Uferbereiche der
Bäche und Flüsse zu setzen.

Wo uns Menschen vor Jahrzehnten
der „Hausverstand" dazu verhalf, sol-
che Fehler nicht zu bege¬hen, scheint
dieser heute - aus welchen Erwägun-
gen auch immer - nicht genügend
Gehör zu finden.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
wir appellieren an Ihren „Hausver-
stand“ und möchten Sie auch an Ihre
Vergangenheit als Landesrat für Na-
turschutz erinnern, denn Hochwasser-
schutz und Naturschutz sind kein Ge-
gensatz, sie können nur gemeinsam
gute Lösungen für den Menschen zur
Prävention vor dem Hochwasser fin-
den.“

Univ.-Prof. Dr. Walter Hödl

Siehe dazu auch „Letzte Meldung“ auf Seite 16:
Umweltanwalt stoppt Milliardärsbauprojekt
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Stellen Sie sich vor: ein Finanzmini-
ster veröffentlicht nicht Selbstlob
und Jugendfotos auf seiner Home-

page, sondern eine Studie zu unserer kon-
kreten Betroffenheit durch den Klima-
wandel. Und unserer Regierung stellt sich
dem wichtigsten Problem, sagt ohne Um-
schweife, dass ungeahnte Katastrophen
nur durch weitest gehende Maßnahmen
abzuwenden sind. 

In Österreich derzeit schwer vorstellbar.
In England kürzlich geschehen. Der
„Stern-Bericht“ besagt ohne Umschweife:
Sofortige Maßnahmen können unvorstell-
bares Wirtschaftschaos abwenden. Die
globale Klimaerwärmung unter Kontrolle
zu halten, verursacht weit geringere Ko-
sten für die Weltwirtschaft, als die Schä-
den im Nachhinein zu beheben.

Für Blair das wichtigste Dokument
seiner Amtszeit

Blair beschrieb den Bericht als „wichtig-
stes Dokument für die Zukunft, das ihm
in seiner zehnjährigen Amtszeit vorgelegt“
worden sei. Er betonte, dass die Schlus-
sfolgerungen Sterns die Welt endgültig da-
von überzeugen müssten, Maßnahmen zur
Reduzierung der Klimaerwärmung einzu-
leiten. 

Die vorgelegten dramatischen Zahlen
stammen nicht von Nostradamus' Nach-
folgern, sie  kommen direkt aus dem Herz
der Finanzwelt. Sie stammen aus einem
Bericht im Auftrag der englischen Regie-
rung und im Auftrag der Europäischen
Kommission. Der frühere Chefökonom
der Weltbank, Sir Nicholas Stern, wurde
letztes Jahr beauftragt, diesen Bericht mit
einer Schar von Experten über die Kosten
des Klimawandels zu leiten. Die Bush-Re-
gierung tat dies prompt als Einzelmeinung
ab, obwohl es viele Fachleute gibt, die den
Stern Bericht noch für zu vorsichtig hal-
ten.

Dürren, Überschwemmungen,
Stürme, Krankheiten

Wir sind in eine Periode extremer Wetter-
ereignisse eingetreten: Die Anzahl der von
Wetter- und Klimaextremen ausgelösten
Katastrophen in Europa hat sich in den
90er-Jahren im Durchschnitt verdoppelt.
So hat die Hitzewelle des Sommers 2003
allein in Europa über 35.000 Todesopfer
gefordert. Vieles deutet darauf hin, dass
sich der Klimawandel beschleunigt. Dür-
ren, Überschwemmungen, Stürme und
Krankheiten wie Malaria in Entwick-
lungsländern werden jedenfalls um ein
Vielfaches zunehmen. Verhindern kann

man den Klimawandel nicht mehr, nur
mehr einbremsen. 

Die aufrüttelnde der Sternstudie und
ihre Kernaussagen:

l Alle Staaten und Menschen der Welt
werden wesentlich betroffen sein, die
Ärmsten am meisten.
l Ohne tiefgreifende Maßnahmen wird
der laufende Schaden in Zukunft
zwischen 5 und 20 % des Volkseinkom-
mens sein.
l Die einschneidende Klimaveränderung
kann nicht mehr verhindert, aber doch
wesentlich abgeschwächt werden.
l Wir können schlimmste Auswirkungen
der Klimakatastrophe noch vermeiden,
wenn wir sofort handeln.
l Wenn wir ab sofort 1 % der
Wirtschaftleistung in Maßnahmen zur
Energieeffizienzsteigerung und für den
Umstieg in erneuerbare Energien
widmen, kann der Schaden erträglich
gehalten werden.
l Der Klimawandel ist das „größte
Marktversagen der Weltgeschichte“ (soll
heißen: das dunkelste Kapitel in der
Geschichte des Kapitalismus)

Josef Baum

Bevorstehende Klimakatastrophe
Nicht Nostradamus' Nachfolger, sondern die Finanzwelt warnt

NÖ Umweltanwaltschaft hegt
erhebliche Bedenken gegen
geplanten Bau auf Linzer-
straße 30+32

Die Niederösterreichische Umweltanwalt-
schaft hat aufgrund von Anrufen und An-
fragen aus der Bevölkerung, wie sie mit-
teilt, nun eine harsche Stellungnahme im
baubehördlichen Bewilligungsverfahren
abgegeben.

Nach Einschätzung der NÖ Umweltan-
waltschaft kommt es durch die Errichtung
der Wohnhausanlage mit Stützmauern,
die den Abflussquerschnitt des Gablitzba-
ches einengen, zu Auswirkungen auf das
Hochwasserabflussverhalten des Gewäs-
sers. Die geplanten Geländeveränderun-
gen könnten im Hochwasserfall Auswir-

kungen auf benachbarte Grundstücke ha-
ben. Der Bau bedürfte daher einer was-
serrechtlichen Bewilligung.

Es geht hiebei um die Sicherung eines
möglichst ungehinderten Hochwasserab-
flusses und der vorbeugenden Verhinde-
rung von zusätzlichen Hochwassergefah-
ren oder -schäden. Die Grenzen der Hoch-
wasserabflussgebiete sind im Wasserbuch
erfasst, doch kommt der Ersichtlichma-
chung nur eine vorläufige Aussagekraft
zu. Insbesondere aus dem Fehlen einer
derartigen Eintragung dürfe laut NÖ Um-
weltanwaltschaft nicht geschlossen wer-
den, dass ein bestimmtes Grundstück
nicht in einem Hochwasserabflussgebiet
liegt.

Hievon unabhängig unterliegen aber
Bauten an Ufern jedenfalls einer wasser-

rechtlichen Ge-
n e h m i g u n g s -
pflicht, so die
NÖ Umweltan-
waltschaft. Dies
treffe jedenfalls auf die erforderlichen
Stützmauern zu.

Resümierend stellt die NÖ Umweltan-
waltschaft fest, dass sich die geplante
Wohnhausanlage darüberhinaus im Natu-
ra-2000-Gebiet befinde und die Ufervege-
tation unwiederbringlich in Mitleiden-
schaft gezogen werden würde. Die NÖ
Umweltanwaltschaft fordert "dringend"
eine Hochwasserberechnung und eine
Ausweisung der Hochwasseranschlagsli-
nien entlang des gesamten Gewässers.

GR Ingo Riß

LETZTE MELDUNG:

Umweltanwalt stoppt Milliardärsbauprojekt
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Der Bahnexperte Ing. And-
reas Offenborn weist in ei-
nem Memorandum auf ei-

ne zentrale Notwendigkeit zur Ver-
besserung des Bahnverkehrs in der
Region hin. Das Bahnnadelöhr
zwischen Unter Purkersdorf und
Hütteldorf könne durch die sofor-
tige Nutzung des fertig gebauten
Tunnels für zwei weitere Gleise
entschärft werden. Damit wäre 
l das bekannte Verspätungspro-
blem gelindert 
l ine höhere Dichte an Zügen im
Nahverkehr möglich und
l der Straßenverkehr vermindert.

Ein wichtiger Vorschlag zur rich-
tigen Zeit. LIB&Grüne haben ini-
tiiert, dass das Memorandum von
Ing. Andreas Offenborn nun die
Grundlage dafür sein soll, dass al-
le interessierten Kräfte der Region
sich zusammentun sollen und zum
neuen Verkehrsminister und/oder

ÖBB-Chef gehen und fordern, dass
so schnell wie möglich die Strecke
für zwei weitere Gleise nutzbar ge-
macht wird.

Der Gemeinderat hat die von der
Liste Baum&Grüne unterstützte
Initiative als Resolution einstim-
mig beschlosssen. Darin werden
Bürgermeister und Stadträtin für
Umwelt und Verkehr aufgefordert,
diese Willensbekundung an ÖBB
und Verkehrsministerium zu über-
geben und weitere betroffene Ge-
meinden bzw. Bezirke von Wien-
Penzing bis Pressbaum in das Be-
gehren einzubeziehen. n

Ein wichtiger Vorschlag zur richtigen Zeit:

Mit wenig Kosten mehr Züge
nach Wien – und das bald!

Das Ostportal in Hadersdorf  aus
Richtung Wien Hütteldorf in den
unterirdischen Bereich des
Bauwerkes. Hier werden bereits die
Streckengleise errichtet, auf denen
der im Bild erkennbare IC aus
Salzburg künftig teilweise
unterirdisch fahren wird.

Das Westportal in Hadersdorf von Richtung Unter
Purkersdorf. Es gibt hier nur ein provisorisches Gleis, das

für den nicht sehr verkehrsintensiven Aushubtransport der
Baustelle Wienerwaldtunnel  dient.

Die Geschichte:
In den 90iger Jahren  wurde die Feihler-
höhe* (Eigentümerin Wohnbaugenossen-
schaft Alpenland) von Bauland in Grün-
land umgewidmet, eine Entschädigung
wurde nicht gezahlt. Ein weitsichtiger und
sehr sinnvoller Beschluss des damaligen
Gemeinderates! 

Es ist damit ein zentraler Blickpunkt
Purkersdorfs unverbaubar geworden!

Baugenossenschaft will Grünland
loswerden

Die Baugenossenschaft hat damit natür-
lich keine Freude, da sie Grünland nicht
verwerten kann. Ausnahme: Jemand kauft
es ihr ab.

Nun will die Gemeinde Purkersdorf
zwischen. 200.000,- und 240.000.- ? hin-
blättern, damit sie die Baugenossenschaft
von ihrem unproduktiven Eigentum be-
freit.

Eines steht fest: Die Feihlerhöhe ist
und bleibt unverbaubar.
Solange die Widmung vom Gemeinderat
(mit Genehmigung des Landes) nicht
geändert wird, bleibt das Grundstück
Grünland (zum Glück ist dzt. auch das
Land restriktiv!)

Ob im Eigentum der Alpenland oder in
dem der Gemeinde, der Hügel bleibt – so-
lange der Flächenwidmungsplan nicht
geändert wird - auf alle Fälle GRÜN! 

Eine Gefahr sehe ich schon: Eine Ge-
meinde in Finanznöten könnte durchaus
auf die Idee kommen, dieses Grundstück
zu verwerten.

Der Wanderweg, der vom Friedhof
über die Feihlerhöhe, am Weinheberdenk-
mal vorbei  zur Linzerstraße bzw. ins Süs-
sfeld führt, ist ohnehin öffentlich.

Gemeinnützigkeit ernst nehmen!
Was führt dann dazu, dass man der Al-

penland jetzt eine so hohe Summe
„schenkt“? 

Ich weiß es nicht, und für Spekulationen
ist hier kein Platz. Wohnbaugenossen-
schaften gehören nicht zu denjenigen, um
deren Wohl man sich Sorgen machen
muss, auch nicht was die Verfolgung der
eigenen Interessen betrifft. Im Übrigen wä-
re es ein Zug von gesellschaftlicher Ver-
antwortung, wenn die Wohnbaugenossen-
schaft die Grünland-Widmung ohne wei-
tere politische Forderungen akzeptiert.
Diesen Beitrag zum Gemeinwohl könnte
sich die Alpenland leisten!

Wir fordern von der Gemeinderats-
mehrheit:

Vom Kauf Abstand nehmen und das
Geld für andere Projekte verwenden!
Gerade in Zusammenhang mit der Dis-
kussion um die Verbauung der Stadt wäre
es sinnvoller zu überlegen, wo das Bauen
in Purkersdorf zurückgedrängt werden
soll (oder weniger hoch und weniger dicht
gebaut werden soll). dafür wären diese
Mittel besser zu verwenden.

GR maria parzer 0664/ 1771452
maria.parzer@puon.at

GRÜNLAND ERHALTEN: JA
Wohnbaugenossenschaft mit 
mehr als 200.000 Euro fördern: NEIN!!



SEITE 18 PURKERSDORFER INFORMATIONEN 1/07

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

Die Initiative einiger Enga-
gierter und die Bereit-
schaft der Gemeinde zur

Förderung hat es vor 13 Jahren
möglich gemacht, dass seitdem
den Purkersdorfer Jugendlichen
ein geschützter Rahmen zur Ver-
fügung steht, an dem sie unter
sich sein, aber auch Rat, Hilfe
und Unterstützung durch Quali-
fizierte in Anspruch nehmen kön-
nen. Träger des Jugendzentrums
ist ein Verein, finanziert wird der
Verein hauptsächlich von der
Stadtgemeinde. 50.000,– € ist die
Basissubvention für heuer, die ei-
nen regulären Betrieb ermögli-
chen soll. Die Förderung ist ten-
denziell rückläufig, die Kosten
aber steigen. Miete, Heizung, Be-
triebskosten, Personalkosten,...
da brauchen wir keinen Betriebs-
wirt um zu sehen, dass sich diese
Rechnung schwer ausgehen
kann. 

Jetzt gibt es für außertourliche Projekte
die Möglichkeit einer Projektsubvention.
So geschehen für eine Mobile Betreuung
durch Streetworker. Anlass gab es zuletzt
genug. Konflikte zwischen Jugendgrup-
pen, Vandalismus und Gewalt haben mit
der zunehmenden Verstädterung auch in
Purkersdorf Einzug gehalten. Das Projekt
sollte über Monate laufen und diese „Pro-
blemgruppen“ ansprechen. Das ist ar-
beitsintensiv und kostet eben auch, wenn
es auf Erfolg angelegt sein soll. 16.900,– €
kalkulierte das Agathon bei einem be-
scheidenen Stundensatz von 22.–€ (inkl.
Lohnnebenkosten).

Wenn junge Menschen nur brav und an-
gepasst sind, droht der Gesellschaft geisti-
ger Winterschlaf. Und wenn sie ihre Gren-
zen austesten, wären wir schlecht beraten,
nur mit Polizei und Justiz als Antwort auf-
zuwarten. So manche Reibung als Her-
ausforderung anzunehmen, das ist zum
Nutzen aller Generationen. Für den öf-
fentlichen Raum ist der Einsatz von Stre-
etworkern die angemessene Reaktion auf
Cliquen, die so manche Dummheit im
Schilde führen und von manchen Men-
schen als bedrohlich wahrgenommen wer-
den. Streetworker sollen mit diesen Ju-

gendlichen Kontakt halten, ihnen helfend
zur Seite stehen, vermittelnd eingreifen
und sie zur friedlichen Konfliktregelung
anhalten.

Die Kosten dieser mobilen Betreuung
nehmen sich bescheiden aus, wenn wir sie
dem gegenüberstellen, was dadurch an
Leid und Schaden verhindert werden
kann. Wichtig ist gerade im sozialen Be-
reich, wo Erfolg nur in langfristiger Bezie-
hungsarbeit zu messen ist, in Nachhaltig-
keit zu investieren. 

Christian Schlagitweit 

Gemeinde stellt Finanzierung für 
Mobile Jugendarbeit in Frage

Warum gerade jetzt?
Seit Jahren gibt es in Purkersdorf auf Initiative des Jugendzentrums Mobile Jugendarbeit, die

bisher von der Stadtgemeinde finanziert wurde. Wäre es nicht gerade sinnvoll, die Synergie aus
den Erfahrungen und qualifizierten MitarbeiterInnen weiterhin einzusetzen?
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Reihe »Interessante Menschen in Purkersdorf«
Die Pukersdorfer Psychotherapeutin feierte vor kurzem ihren 

60. Geburtstag. Für uns ein Grund, dass sie sich hier vorstellt:

Elfriede Marx

Karl Berger ist ins Netz
gegangen

Unter www.zeichenware.at gibt
es jetzt Cartoons, Comics und

andere Zeichnungen des  Layou-
ters dieser Zeitung, nicht nur zu
betrachten. Die Seite, die kontinu-
ierlich ausgebaut wird, bietet auch
einen umfangreichen Download-
bereich, von dem Zeichnungen in
druckreifer Auflösung gratis her-
untergeladen werden können, und
bei Nennung der Quellenangabe
©www.karl-berger.at auch gratis
in diversen Medien verwendet
werden dürfen.

Ryszard Kapuscinski 
(1932 – 2007),
der „Reporter des
Jahrhunderts“ ist tot

Der polnische Reporter, Journalist
und Autor ist am 23. Jänner 2007

gestorben – in Warschau, in jener
Stadt, in der er 1952 Geschichte zu
studieren begonnen hatte. Schon 1955
trat er seine erste Reise nach Asien an,
um von der Konferenz der Blockfreien
Staaten zu berichten. 

1957 betrat er erstmals afrikani-
schen Boden. Mehr als 40 Jahre lang
sollte ihn dieser Kontinent nicht mehr
loslassen. In der Ära der Dekoloniali-
sierung teilt er die Hoffnung und be-
schreibt, wie aus Revolutionären neue
Potentaten werden, die Symbole,
Macht und Methoden direkt von den
ehemaligen Kolonialherren überneh-
men. 

Seine Reisen waren abenteuerlich,
Kapuscinski suchte stets den Brenn-
punkt des Geschehens. Die Art seiner
Berichterstattung bezeichnet Kapus-
cinski als „literarische Reportage“.
Über das Geheimnis, wie ein Journa-
list seine LeserInnen so mitreißen kann
und so viel Lesevergnügen bereiten
kann, antwortete er 1997: „Mein
Schreiben ist eine Kombination aus
drei Elementen. Das erste ist Reisen,
Reisen wie Erforschen als Zweck. Das
zweite ist die Lektüre über das Thema.
Das dritte ist die Reflexion, die sich
aus dem Reisen und Lesen ergibt.“

„Afrikanisches Fieber. Erzählungen
aus 40 Jahren“ (Piper-Taschenbuch,
2001) vermittelt ein Panorama über
diesen vielfältigen Kontinent. Manch
Paradoxes an Afrika erklärt sich in
den Geschichten, vieles bleibt ein My-
sterium. Staatsgründungen und Staats-
streiche, die große Politik, aber auch
das Leben der Menschen – mit großer
persönlicher Anteilnahme lässt er ein
buntes Bild Afrikas entstehen.

2004 hat Kapuscinski den Bruno-
Kreisky-Preis für das politische Buch
als Würdigung für sein publizistischen
Gesamtwerk erhalten. 

Christian Schlagitweit 

Psychotherapeutin – Supervisorin –
Coach – Gestalttherapie – frauenspezifi-
sche Sozialtherapie – Graduierte Supervi-
sorin.

Mein Lebensmotto: „Nicht WAS du
bist, ist was dich ehrt. WIE du es bist, be-
stimmt den WERT“

Ich lebe und arbeite seit 30 Jahren in
Purkersdorf, bin 60 Jahre alt, habe eine
Tochter mit besonderen Bedürfnissen.
Mein Engagement galt frauenpolitischen,
kritischen und sozialen Fragen.

Ich bin Mitbegründerin der Alternativen
Grünen Purkersdorf.

Von 1988-1993 habe ich das Frauen-Fo-
rum-Purkersdorf im Rahmen der Volks-
hochschule geleitet. 

In meiner Arbeit ist mir wichtig:
l Stärkung und Förderung bei
besonderen, persönlichen Problemen der
Frauen und der gesellschaftlichen
Situation von Frauen im Alltag.
l angemessene Schritte zur Bewältigung
von Veränderungen zu unterstützen.
l Lebenslust und Lebensfreude wieder
zu entdecken.

Meine Arbeitsschwerpunkte sind:
l Psychotherapie für Lebenskrisen,
Partnerschaft, Depression, Angst- und
Panikattacken.
l Möglichkeiten von Sozialtarifen und
Psychotherapie auf Krankenschein. 
l Einzel-Supervision zur Reflexion von
Arbeitsproblemen, Burn-out, Mobbing.
l Supervision im Wirtschafts-, Sozial-
und Universitätsbereich, Trainingsgrup-
pen für Mitarbeiterführung, Motivation
und Kommunikation. 

Das ist mir in der Lokalpolitik wichtig:
Die rege Bautätigkeit stört mich, und ich

habe Sorge, dass jede freie Wiese „verhüt-
telt“ wird. Daran leidet die ruhige und
schöne Wohnqualität in Purkersdorf. 

Praxisadresse:
Dr. Hildgasse 2-8, Stiege 2, Tür 6;    
Telefon: 02231 / 62 247
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Schwangerschaft und Geburt
Mittwoch, 25. April 2007, 
19.00 – 21.00 Uhr
Referenten: Heide Diernegger
(Hebamme) u. Dr. Aribert Klausmeyer
(Gynäkologe)
im Stadtsaal Purkersdorf, Bachgasse 10

Körperliche Entwicklung in den
ersten drei Lebensjahren
Montag, 7. Mai 2007, 
19.00 – 21.00 Uhr
Referentin: Dr. Christa Levin-Leitner
(FA f. Kinder und Jugendheilkunde)
im Stadtsaal Purkersdorf, Bachgasse 10

Kinderpflege
Dienstag, 22. Mai 2007, 
19.00 – 21.00 Uhr
Referentin: Mag. Andrea Alder (Dipl.
Kinderkrankenschwester DGKS)
im Stadtsaal Purkersdorf, Bachgasse 10

Geistig/seelische Entwicklung in
den ersten drei Lebensjahren
Dienstag, 12. Juni 2007, 
19.00 – 21.00 Uhr
Referentin: Dr. Gerlinde Kaufmann
(Psychologin und Familientherapeutin)
im Stadtsaal Purkersdorf, Bachgasse 10

Vorschulalter, Förderung, Schulreife
Dienstag, 17. April 2007, 
19.00 - 21.00 Uhr
Referentin: Gundi Neier, Montessori-
und Kleinkindpädagogin
im NÖ Landeskindergarten III, Franz
Ruhmgasse

Außerfamiliäre Kinderbetreuung
und ihre Bedeutung für Kind und
Familie
Donnerstag, 31 Mai 2007, 
19.00 - 21.00 Uhr
Referentin: Dr. Gerlinde Kaufmann,
Psychologin und Familientherapeutin
im NÖ Landeskindergarten II, Bad
Säckingenstraße

Trödlermarkt:
Sa. 12.05.2007
Sa. 02.06.2007
Sa. 08.09.2007
Sa. 13.10.2007

Jugendlager in Sanary sur Mer vom
11. bis 18. August 2007
Die Gemeinde Sanary sur Mer hat

Jugendliche aus Purkersdorf zu einem
internationalen Zeltfest in ihre Stadt
eingeladen. Die Unterbringung in
Sanary ist kostenlos, die Fahrtkosten
übernimmt die Stadtgemeinde
Purkersdorf für ihre Jugendlichen. Die
europäische Kommission und das
europäische Jugendwerk fördern die
Reisekosten. Sanary sur Mer wird
dieses Ansuchen auch für Jugendliche
aus Purkersdorf erstellen.

Theatergruppe
Nach „Jedermann“ wird die
Theatergruppe 2007 das Stück „Der
Alpenkönig und Menschenfeind“
aufführen.
22., 23., 28., 29. und 30. Juni, 5., 6.
und 7. Juli

Termine

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

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

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

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

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

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

Konzerte rund um den Hauptplatz und 
Hoffmannpark- Kleinveranstaltungen 

Termin: Künstler:
01. Juni Clemens Schaller – „Wien-Gefährten“ – Dies&Das 
15. Juni Elisabeth Mellauner – Stadtcafé Innenhof
03. August Helmut Tschellnig „213 km“ – Stadtcafé Innenhof
24. und 25. August Giga Neunteufel „Alma“ – Hoffmannpark

Stadtgalerie
Die Neue Stadtgalerie im Photoatelier Klenovsky plant für das Jahr 2007
folgende Ausstellungen:
03. Mai 2007, 19.30 Uhr Robert Primig & Rudolf Weisgrab
14. Juni 2007, 19.30 Uhr Hannes Widmann
13. September 2007, 19.30 Uhr Lara Usic
18. Oktober 2007, 19.30 Uhr Heinz Ortner
22. November 2007, 19.30 Uhr Adventausstellung


