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aber 
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umsonst

5/2005ZEITSCHRIFT DER LISTE BAUM / SOZIAL-ÖKOLOGISCHE PLATTFORM

Alt, aber gut:
Wichtige Errungenschaften für eine soziale, 

umweltfreundliche und sichere Mobilität in Purkersdorf –
bitten nutzen Sie noch stärker:

● Stadttaxi  bis Mitternacht ab 1 Euro (63601 100)
● Ortsfahrschein beim Linienbus um 1 Euro
● Nachtbus, täglich ab Hütteldorf 0.50 Uhr
● Nachtzug, ab Westbahnhof 0.15 in der Nacht vor  

Sa, So und Feiertag

Biosphärenpark Wienerwald 2001
erstmals auf der von Liste Baum -
Sozialökologische Plattform
initiierten Tagung präsentiert,
2005 wird die Vision Wirklichkeit.

Liste Baum & Grüne Erfolg:

Biosphärenpark 
Wienerwald von 
UNESCO anerkannt

Bericht auf Seite 3

Sind 25 Handymasten für Purkersdorf genug?
Informationsveranstaltung zum Spannungsfeld Mobilfunk in Purkersdorf

Kleiner Stadtsaal, Rathaus, 17. Oktober 2005, 19 Uhr
Eine Veranstaltung der Stadtgemeinde Purkersdorf und der Bürgerinitiative Handymastenwildwuchs – nein danke
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Aus Katastrophen lernen: 
für eine soziale Energiewende 

Die Bilder von den verzweifelten
Hurrican-Opfern in den USA wer-
den nicht so schnell vergessen wer-

den. Weniger Bemittelte leiden nach einer
Studie der Münchner Rückversicherung
20 Mal mehr durch Naturkatastrophen.
Aber wir brauchen heuer nicht nur in die
Ferne schauen. Auch in Österreich gab es
wieder sehr viele Hochwasser-Betroffene.
Purkersdorf hat übrigens in seinem – teu-
ren – Flächenwidmungsplan noch wenig
Konsequenzen aus den zunehmenden Ex-

tremwetterlagen gezogen. Nicht nur am
Speichberg, auch bei vielen kleinen
Bächen sind Bauten gefährdet. Ich habe
den Herrn Bürgermeister leider vergeblich
darauf hingewiesen. 

Es wird immer offensichtlicher, dass der
derzeitige Verkehr und das derzeitige En-
ergiesystem unseren Planeten ruinieren.
Gleichzeitig kassieren Energiemultis auf
allen Ebenen massiv ab. Die weniger Be-
güterten zahlen dabei anteilsmäßig welt-
weit und bei uns am meisten drauf. Es

sollte meines Erachtens
so sein, dass jedem
Menschen eine gewisse
Menge Energie günstig
zusteht. Alle, die darü-
ber hinaus viel Energie
verbrauchen, sollten
ordentlich dafür zah-
len. Real ist derzeit um-
gekehrt. Die, die wenig
Energie brauchen, zah-
len etwa durch Sockel-
gebühren beim Strom
einfach mehr. 

Wir sind in Purkers-
dorf mit einem ersten

Biomassewerk
und sozialen
und ökologi-
schen Maßnah-
men im Ver-
kehr in die richtige Richtung gegangen,
aber das alles sind erste kleine Schritte.

Jetzt haben wir mit dem Biosphären-
park Wienerwald einen schönen Rahmen
für weitere Aktivitäten: Es geht nicht nur
um klassischen Naturschutz, sondern um
Lebensqualität durch unweltverträgliches
Leben, durch das die Erde auch für unse-
re Nachkommen erhalten wird. 

Die offizielle Anerkennung des  Bios-
phärenpark Wienerwald ist sicher der ab-
solut wichtigste laufende Erfolg unserer
Arbeit für Purkersdorf.

Wie sie dieser Zeitung entnehmen, ma-
chen wir trotz der Machtpoltik des Bür-
germeisters mit dem Versprechen eines
Powerplay für Purkersdorf ernst und kön-
nen viel vorbringen, was wir für Purkers-
dorf erreicht haben

Mit ökosolidarischen Grüßen
Josef Baum 
Tel: 64759  

baum.josef@utanet.at

LIB&Grüne haben für dich und Purkersdorf erreicht:

● Biosphärenpark Wienerwald von UNESCO anerkannt

● Gemeinde bemüht sich um Sitz für Biosphärenpark-Management 

● Wieder Eurosolar-Preis für Purkersdorf

● Erfolg für Bahn-Aktionen: Bahnsanierung wurde beschleunigt

● Es fahren wie bisher die Züge weiter zum Westbahnhof

● Keine Streichung des letzten Zuges nach Wien

● Weitere Schritte zu mehr Verkehrssicherheit:Tempo 30 in der Bahnhofstraße u.a.

● Kaiser Josefstraße – jetzt Tempo 30

● Besser sichtbare Schutzwege

● Handy-Mast-Bau im Naturpark zunächst verschoben
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Ende Juni 2005 wurde der
Wienerwald von der UNES-
CO als Biosphärenpark an-

erkannt. Das Konzept für den
Biosphärenpark Wienerwald
wurde zum ersten Mal  in der von
der Liste Baum Purkersdorf - So-
zialökologische Plattform in die
Wege geleiteten Konferenz am
12.9.01 im Seminardom in die
Öffentlichkeit getragen und prä-
sentiert. Damals konnte der Ab-
verkauf von Wienerwaldgrund-
stücken weitgehend gestoppt wer-
den. Auch die Gemeinde Purkers-
dorf wollte damals an der Speku-
lation mit Wald- und Wiesen-
grundstücken in der Baunzen und
am Sagberg profitieren, was aber
verhindert werden konnte. Doch
Liste Baum und Grüne entwickel-
ten gleichzeitig positive Offensiv-
konzepte zum vermehrten Wie-
nerwaldschutz. Siehe: http://
www.purkersdorf-online.at/sos/
baum.php3. Das Konzept für den Bios-
phärenpark Wienerwald wurde dann
dankenswerterweise von den Ländern
Niederösterreich und Wien aufgenommen
und nach längerer Vorarbeit bei der UNE-
SCO eingereicht. Der Biosphärenpark
Wienerwald bildet nun zusammen mit

481 weiteren Biosphärenparks in 102
Staaten ein Netzwerk von weltweit her-
ausragenden Gebieten. Das ist eine Aus-
zeichnung und zugleich auch eine Heraus-
forderung, aktiv eine Verbindung von
Schutz und nachhaltiger Nutzung anzu-
streben.

Speichberg und Feuerstein sind u. a.
neben Gebieten am Schöpfl,

Troppberg und Lindkogel nun ein für
alle Mal Kernzone

Es gibt nun viele angelaufenen Aktivitäten
in Richtung Umsetzung der Biosphären-
park-Ziele.  Speichberg und Feuerstein in
Purkersdorf sind nun Kernzonen mit ganz
besonderem Schutz. Es findet dort auch
keine weitere wirtschaftliche Nutzung
statt. Weitgehend noch ohne Inhalt ist die
Orientierung, im ganzen  Wienerwald den
Raubbau an der Natur abzustellen. Das
wird grundlegende Änderungen beim Ver-
kehr und bei der Energienutzung nach sich
ziehen. Es ist noch viel zu tun. Der erste
Schritt auf einer langen Reise ist gemacht.

Liste Baum & Grüne Erfolg NR. 1:

Biosphärenpark Wienerwald von 
UNESCO anerkannt

LIB&Grüne Erfolg NR. 2:

Biosphärenpark-Management soll nach
Purkersdorf kommen!

Seit Jahren schlägt GR Baum vor,
dass Purkersdorf das Zentrum des
Wienerwald-Biosphärenparks wer-

den soll. Nun wird es ernst:
Auf Antrag von Liste Baum & Grüne

hat der Gemeinderat am 21.Septem-
ber2005 beschlossen, dem Wienerwald-
Biosphärenmanagement  einen konkreten
Vorschlag zur Übersiedlung nach Purkers-
dorf zu machen. Das ist inzwischen ge-
schehen.

Das Wienerwald-Biosphärenmanage-
ment hat inzwischen 4 MitarbeiterInnen
und wird personell weiter aufstocken.

Derzeit ist der Standort in Laxenburg.
Purkersdorf hat grundsätzlich durch un-
sere Lage und unsere Geschichte günstige
Voraussetzungen zum Sitz des Wiener-
wald-Biosphärenmanagements zu werden.
Gleichzeitig ist es für Purkersdorf selbst
sinnvoll zur weiteren Standortprofilierung
zum Sitz des Wienerwald-Biosphärenma-
nagements zu werden. Bisher haben Ver-
treterInnen der Gemeinde Purkersdorf In-
teressenserklärungen abgegeben., Nun
werden konkrete Angebote gemacht, zu-
mal auch andere Gemeinden zuletzt in
dieser Sache aktiv geworden sind.

Wienerwaldkonferenz hat
neue Präsidentin 

Birgit Kohlmaier-Schacht
einstimmig gewählt

Nachdem der
langjährige Prä-

sident Dr. Peter Fritz
wohlverdient aus
der ersten Reihe ge-
treten ist, wurde am
20. Mai 2005 Frau
Birgit Kohlmaier-Schacht zur neuen
Präsidentin gewählt. „Es ist an der
Zeit, der Jugend Platz zu machen“ lau-
tet das Motto von Dr. Fritz, der aller-
dings weiterhin der Wienerwaldkonfe-
renz als Ehrenpräsident mit Rat und
Tat zur Verfügung stehen wird.

Birgit Kohlmaier-Schacht ist eine er-
fahrene und äußerst engagierte Um-
weltaktivistin:

„1983 habe ich eine Möglichkeit ge-
sucht mitzuhelfen, das Kraftwerk
Hainburg zu verhindern. Gefunden ha-
be ich das ,Rettet die Auen‘-Team des
WWF, bei dem ich später die Kommu-
nikationsabteilung aufgebaut habe und
bis 2000 für die Bereiche Kommunika-
tion, Kampagnen und Fundraising ver-
antwortlich war. Heute arbeite ich frei-
beruflich für Initiativen, Organisatio-
nen und Einrichtungen, die das Wort
,Nachhaltigkeit‘ mit Leben erfüllen.“ 

= Kernzonen des
Biosphärenparks



Sage und schreibe einhundert-
dreiundzwanzig unbezweifelt

verdienstvolle Purkersdorferin-
nen und Purkersdorfer werden

in einer Festsitzung des
Gemeinderats am Vorabend
zum Nationalfeiertag am 26.

Oktober für ihre gewiss
herausragenden Leistungen für

die Purkersdorfer Gemein-
schaft geehrt werden. 

Vergeben werden „Dank und Aner-
kennung“ sowie Silber- und Gold-
nadeln. Als einziger erhält der aus-

geschiedene Gewerbestadtrat Dr. Ernst
Grossmann einen Ehrenring.  Ex-Bau-
stadtrat Dipl.Ing. Erich Liehr hingegen be-
kommt nur Dank und Anerkennung. Wie
das?

Die Kosten für die Gemeinde wurden
mit rund 13.000 Euro angegeben.

Die Fraktion LIB&G problematisierte
bereits im Vorfeld die geradezu inflationä-
re Handhabung der Ehrungen sowie dass

Vorschläge nicht schriftlich (= nachvoll-
ziehbar) begründet sind.

Dr. Christian Matzka neuer 
Museums-Kustos

Einstimmig wurde GR Dr. Christian
Matzka zum neuen Kustos (Leiter) des
Heimatmuseums bestellt. Er folgt Johann
Wohlmuth nach, welcher zum Ehrenku-
stos ernannt wird.

Christian Matzka wird gemeinsam mit
dem Kulturausschuss ein Konzept für die
Neuorganisation und Revitalisierung aus-
arbeiten. Der Vertreter von LIB&G im
Ausschuss tritt für ein grundlegendes Neu-
verständnis und Modernisierung des Mu-
seums ein und schlug auch eine zeit-
gemäße Namensgebung vor.

Gemeindeüberstunden 
Die verirrte Antwort

GR Dr. Josef Baum stellte in der Gemein-
deratssitzung vom 14. Juni im Zusam-
menhang mit überbordenden Überstunden
in der Gemeindeverwaltung im Haus-
haltsjahr 2004 eine Frage an den Bürger-

meister.  Wer
glaubt, eine
Frage eines
Gemeindera-
tes würde die-
sem auch be-
a n t w o r t e t ,
irrt. Eine Ant-
wort bekam
Josef Baum nicht.

Statt dessen beschied der Bürgermeister,
dass eine Antwort betreffend Überstunden
an den Obmann des Prüfungsausschusses
(GR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, ÖVP) er-
gehen werde. Warum an den Prüfungsaus-
schuss, bleibt dunkel – eine Art Selbstan-
zeige beim Prüforgan?

Allein – auch dort ist eine Antwort bis
zur Sitzung des Prüfungsausschusses nicht
eingelangt. Dem versammelten Gemeinde-
rat richtete der Bürgermeister nun lapidar
aus, die Beantwortung des Herrn Bürger-
meister sei an den Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses elektronisch übermittelt
worden. Na, immerhin schon am Vortag
zur GR-Sitzung …

GR Ingo Riß
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Berichte aus dem Gemeinderat vom 21. September 2005

Die Ausgangslage:
Das Grundstück an der Grenze zu Wien
ist ca. 68 ha groß, gehört dem ÖGB und
wurde früher als Bildungshaus genutzt  Es
besteht aus ca. 29 ha Wald (bei der letz-
ten Flächenwidmungsplanänderung so ge-
widmet) und aus Bauland-Sondergebiet
(Sport...), ca. 39 ha. Es läuft ein Architek-
tenwettbewerb für die Bebauung. Aus-
gangspunkt der Planung sind ca. 100
Wohnungen und 60 Reihenhäuser.

Der Umwidmungsbeschluss vom Juni
2005 (von Bauland Sondergebiet be-
schränkt

auf Sport, Bildung, Kulturstätten in
Bauland Wohngebiet) wurde insofern
geändert, als die Liegenschaft auf Vor-
schlag der Landesregierung als „Aussch-
ließungszone“ gewidmet wurde und Be-
dingungen für die Freigabe zum Bauen
aufgenommen wurden, wie z.B.:
● Nachweis der ökologische Bauweise

mit energetisch optimaler Situierung der
Baukörper
● Heizung mit erneuerbarer Energie (z.B.
Biomasse....)
● Räume für Kinderbetreuungseinrich-
tung
● öffentlich zugänglicher Kinderspielplatz
● Verkehrsplanung, die eine Bevorzugung
des öffentlichen Verkehrs gewährleistet

Das heißt, da ist noch vieles offen!
Wir setzen uns ein für eine angepasste

Verbauung, was Dichte und Höhe betrifft
und die Erfüllung der ökologischen Krite-
rien, das ist mehr als ein ökologisches
Mäntelchen.

Thema Verkehr:
Die AnrainerInnen befürchten zu Recht
eine Zunahme des Verkehrs. Ob das ge-
forderte Verkehrskonzept Abhilfe schaf-
fen kann, hängt davon ab, ob konkrete
Maßnahmen gefunden und durchgesetzt

werden kön-
nen. Auf alle
Fälle ist die
Fußläufigkeit
( m ö g l i c h s t
kurze, sichere,
schöne Wege)
innen (auch
eine Bedingung) und auch zur Bahn- und
Busstation herzustellen,

eine Erweiterung des öffentlichen Ver-
kehrs ist ebenfalls notwendig. Wir werden
uns dafür einsetzen.

Mein Zugang zu der Frage:
Wenn schon gebaut wird, dann land-
schaftsschonend, ökologisch und mit ge-
ringer Zunahme des

Individualverkehrs. Grünland aus der
Liegenschaft zu machen wäre schön, ist
aber höchst unrealistisch. Sport- und Kul-
turstätten könnten derzeit auch gebaut
werden.

Umwidmung Hueber-Haus

Gold und Silber
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Als Folge der EU-weiten Liberalisie-
rung der Postdienste, welche sehr
negative Auswirkungen für die

meisten Postkunden mit sich bringen
wird, sollen bis 1. Juli 2006 in Österreich
auch private Postdienste Zugang zu
Hausbriefkästen erhalten. Dies wird die
Werbeflut noch mehr erhöhen und die
breiten EU-konformen Einwurfschlitze
tragen nicht zur Sicherheit bei

Dies erfordert neue Briefkästen. Betrof-
fen sind 1,7 Millionen Haushalte. Bezah-
len sollen den Un-
sinn der Briefkä-
stenumtauschaktion
- die Kosten werden
auf 100 bis 170
Mio. Euro geschätzt
– letztendlich die
MieterInnen und
HäuslbauerInnen.
Im Schnitt kostet
das pro Haushalt
immerhin etwa 50-
100 Euro. Wenn die-
ser Unsinn aber ein-
fach ignoriert wird,
dann können sich
Schüssel und Co auf
den Kopf stellen. Ich
schlage daher vor,
dass die Gemeinde
in ihren Bauten und
auch alle andren
Purkersdorfer Lie-
genschaftseigentü-
mer diese unsinnige
Bestimmung nicht
einmal ignorieren
und folgende Forde-
rungen im Rahmen

einer österreichweiten Aktion unterstüt-
zen:

● Sofortiger Stopp der Umtauschaktion 
● Erhaltung des österreichischen Stan-
dards des Briefgeheimnisses und Daten-
schutzes bei Hausbriefkästen 
● Übernahme der Kosten nach dem Ver-
ursacherprinzip durch die privaten Post-
dienste 

Josef Baum

Die „Gewinne“ des
Schildpürkermei-
sters

Ich wies im letzten Gemeinderat dar-
auf hin, dass die rosarote Berichte
über die Schweizer Franken Darlehen

nicht angebracht sind. Denn nach wie-
vor ist es Spekulation mit öffentlichen
Geldern, was die Gemeinde betreibt. In
den ersten Jahren nach 1999 gab es
durch die Kursentwicklung des Franken
eine sehr ungünstige Entwicklung, nun
gibt es durch den Frankenkurs eine Ent-
wicklung, dass wir momentan besser lie-
gen. Dass hier großes Risiko besteht,
wird durch die wiederholten Warnun-
gen der obersten Währungshüter in der
Nationalbank vor Fremdwährungskredi-
ten unterstrichen. Nun hat auch der
Bund die Bremse bei Fremdwährungs-
krediten gezogen: „Die Presse“ vom
14.9.05 schrieb unter der Überschrift
„Bund bremst bei Fremdwährungen“:
Der Bund erneuert keine Fremd-
währungskredite mehr, obwohl er nur ei-
nige Prozent hat. Die Gemeinde Purkers-
dorf hat dagegen etwa zwei Drittel der
Schulden in Franken und setzt damit viel
auf eine Karte.

Der Tupfen auf das I ist nun, dass die
Fraktion der absoluten Mehrheit wieder
einmal ein Loblied auf ihre „Gewinne“
mit Franken sang. Weil – vereinfacht
ausgedrückt – wir DERZEIT in Franken
etwas geringere Zinsen zahlen als in Eu-
ro, machen wir angeblich „Gewinne“.
Ich wies zum wiederholten Mal auf die-
sen Schildbürgersicht hin. Doch der Bür-
germeister belehrte mich wieder: „Das
sind tatsächliche Gewinne“. Da kann ich
nur wieder sagen: Nach dieser Logik
müssen wir noch mehr Schulden ma-
chen, dann haben wir noch mehr „Ge-
winne“. 

Im Sinne des Schildpürkermeisters ist
ihm zu wünschen, dass er in seinem Fir-
menbereich nicht nur solche Gewinne
macht. Ich denke auch, dass der Invest-
mentfonds mit Sitz auf der Insel Mauri-
tius, für den der Bürgermeister im Pri-
vatberuf laut Format 31/05 den Kauf der
Bank Burgenland einfädeln wollte, sehr
wohl weiß, was Gewinne sind.

Übrigens raffte sich selbst der Finanz-
stadtrat am Ende der Diskussion dazu
auf, seine „Gewinne“ in „finanzielle
Vorteile“ umzubenennen.

Josef Baum

Die Möglichkeit, ohne Auto die Öffis
und sonstige Infrastruktur (einkaufen) zu
erreichen, ist hier grenzwertig, Es ist - bei
Öffnung der Waldgasse für die Fußgänge-
rInnen und RadfahrerInnen  - ca. 500m
zum Bus und etwas weiter zur Bahn. Hier
wird es davon abhängen, ob die richtigen
Anreize dafür geschaffen werden.

Aus meiner Sicht ist eine Verdichtung
im Siedlungsgebiet sinnvoller als eine Er-
weiterung des Speckgürtels in Gebiete, die
fast nur mit Auto erreichbar sind (und die

dann durch Purkersdorf fahren).

Verkauf eines Grundstücks am
Friedhof

In der Berggasse vor dem Friedhof, im
Zwickel, wurde ein Grundstück von ca.
500 m2 verkauft und als Bauland gewid-
met. Wir haben dagegen gestimmt, weil
dieser Platz frei bleiben und der Gemeinde
als Fläche zur Verfügung stehen sollte.

GR Maria Parzer

Neue EU-Hausbriefkästen nein
danke!
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Die Ölpreise steigen
und steigen. Und nur
Zweckopt imi s t en

wollen uns glauben machen,
dass dieser Trend umkehrbar
sei. Die Gaspreise folgen der
Entwicklung beim Öl mit ei-
niger Verzögerung. Die
Nachfrage steigt, und die Er-
giebigkeit der größten Ölfel-
der ist im Sinken. 

Wir werden es uns nicht
mehr lange leisten können,
Öl und Gas zu verbrennen
um damit so was Banales wie
Wärme zu produzieren. Ein
Umstieg auf erneuerbare En-
ergien ist unausweichlich.
Doch wann und wie soll der
Umstieg vonstatten gehen?
Den heimischen Wäldern
kommt als Energieressource künftig wie-
der verstärkt Bedeutung zu, die Biomasse
bietet sich als nahe liegende Lösung der
Krise an. Die Stadträtin für Umwelt und
Verkehr, Marga Schmidl, hat zu diesem
Thema zwei Experten eingeladen, beide
empfehlen Biomasse in Form von Pellets. 

Ausstellung eines Pelletkessels am
Hauptplatz

Der Purkersdorfer Installateur Fritz Wei-
dinger stellte am Hauptplatz in Zusam-
menarbeit mit der Herbert Schieber, dem
Gebietsbetreuer der Firma Windhager ei-
nen Pelletofen aus. Das Interesse an die-
sem innovativen Heizsystem war groß,
und die Aussteller beantworteten geduldig
die Fragen der zahlreichen Aufgeschlosse-
nen und Neugierigen. Die Menschen wer-
den immer mehr, die schon irgend was
von Pellets gehört haben, doch wie gün-
stig, sauber und komfortabel diese Hei-
zungen sind, das verwunderte viele Inter-
essierte immer wieder. Modernste Tech-
nologien machen diese Holzheizungen
komfortabel wie eine Gasheizung und fast
so umweltschonend wie die Solarenergie.
Die Abgaswerte moderner Holzfeuerun-
gen konnten in den letzten 20 Jahren auf
ein Tausendstel (!) reduziert, der Wir-
kungsgrad der Öfen dabei fast verdoppelt
werden. Pellets sind nicht nur sauber und
komfortabel, sie ermöglichen eine bessere
Kontrolle des Verbrennungsprozesses. 

Noch 2004 sind fast 60.000, rund drei
Viertel aller neuen Heizkessel auf Basis Öl
und Gas in Betrieb gegangen. Technologi-
sche Innovationen und die Ölpreisent-
wicklung werden hier die Trendumkehr
beschleunigen.

Fritz Weidinger hat in den letzten Jah-
ren erst 6 Pelletsheizungen bei KundInnen
installiert, doch er nimmt ein steigendes
Interesse an dieser umweltfreundlichen
und komfortablen Heizung wahr. Er ap-
pelliert, bei solchen Investitionen strate-
gisch zu denken, in einem Zeitrahmen von
10 bis 15 Jahren zu planen. Und da ist bei
ihm die Versorgungssicherheit ein zentra-
les Argument. Von der Gemeinde kann er
sich als Förderung vorstellen, dass sie die
Entsorgung der alten Ölkessel und Öl-
tanks übernimmt.

Im Jahr 2005 werden über 7000 Pel-
letskessel neu in Österreich installiert. Das
ist nur ein Teil der Erfolgsgeschichte.
Noch einmal so viele Pelletskessel werden
in diesem Jahr exportiert. Die österreichi-
schen Kesselproduzenten sind Weltmarkt-
führer, weil sie eine fast emissionsfreie
Verbrennung möglich machen und maxi-
malen Komfort bieten.

Vortrag zu Energiekrise und Chancen

Der Energieexperte Dipl. Ing. Dr. Christian
Rakos lebt in Wolfsgraben und ist neuer

Geschäftsführer des Dachverbandes
proPellets Austria. 

Christian Rakos wies in
seinem Abendvortrag dar-
auf hin, dass die gegenwär-
tige Verknappung des Er-
dölangebotes ein Vorbote
des zu Ende gehenden Er-
dölzeitalters sei. Es liege an
uns, ob wir daraus eine Ka-
tastrophe machen oder ei-
ne Chance. Die Chance be-
stehe in einem raschen Um-

30. September war Tag der Biomasse –Aktivitäten in Purkersdorf

Wärme aus Holzpellets
die preiswerte heimische und komfortable Alternative

Fritz Weidinger und Herbert Schieber vor einem 
Pelletkessel am Hauptplatz
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stieg auf erneuerbare Energien. In Öster-
reich liegen viele Ressourcen brach, der
Grossteil des nachwachsenden Holzes
werde gar nicht genutzt. Die neu ent-
wickelte Pellettechnologie macht die Nut-
zung von Holzabfall als wertvollen Roh-
stoff möglich. Und es sind österreichische
Firmen und Erfindungen, die in diesem
Bereich heute weltweit führend sind.

Wen die ökologischen Argumente allein
noch nicht überzeugten, kann jetzt durch
schlichte Kostenrechnungen zur Entschei-
dung zum Umstieg auf Pellets bewogen
werden, denn: mit billigem Öl ist künftig
nicht mehr zu rechnen.

Auf die gleiche Energiemenge bezogen
kosten Pellets Ende September 2005 we-
niger als die Hälfte von Erdöl. Wie lange
werden es sich Menschen noch leisten
können, ihr Wärmebedürfnis mit Hilfe
von Erdölprodukten zu befriedigen?

Christian Rakos ist ein überzeugender
Verfechter für eine Neuorientierung in der
Energiepolitik. Seinen Aufruf an Bund,
Länder und Gemeinden, diese Entwick-
lung verstärkt und beschleunigt zu för-
dern, begründet er wie folgt:
● Pellets sind ein heimischer Energieträ-
ger, der sicher verfügbar ist.
● Pellets weisen gegenüber fossilen Brenn-
stoffen substantielle Kostenvorteile auf.
● Pellets bieten höchsten Heizkomfort.
● Pelletsheizungen sind umweltfreund-
lich, sie verursachen keine Netto-Emissi-
on von Treibhausgasen.
● Starke Reduktion von Luftschadstoffen
beim Ersatz alter Heizanlagen.
● Die Pelletswirtschaft ist ein äußerst dy-
namischer Wirtschaftssektor in dem viele
neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Christian Schlagitweit 

Vermehrter Fluglärm
auch in Purkersdorf

In einigen Wiener Bezirken  ist der ver-
stärkte Fluglärm schon seit Jahren Ge-
genstand öffentlicher Erregung. Zuletzt

mehren sich auch aus den wiennahen Ge-
bieten in Purkersdorf die Beschwerden
über laufend mehr Fluglärm. Was ist Ihre
Meinung? Wie stark sind Sie durch
Fluglärm beeinträchtigt?

Information VCÖ: Fluglärm wird in
Österreich ein wachsendes

Gesundheitsproblem.

„Verkehrslärm macht krank. Bereits mehr
als 1,7 Millionen Menschen leiden in
Österreich unter den Folgen des Verkehrs-
lärms. Diese Zahl droht weiter zu steigen.
Der VCÖ fordert eine Besteuerung des
Flugtreibstoffs Kerosin und verstärkte
Lärmschutzmaßnahmen. Nervosität, er-
höhter Blutdruck, erhöhtes Herzinfarktri-
siko. Diese Folgen kann chronischer Ver-
kehrslärm haben. … So werden sich die
Flugbewegungen am Flughafen Wien-
Schwechat bis zum Jahr 2015 verdoppeln
. …Ein Grund dafür ist der Boom bei den
Billigfluglinien .Der VCÖ fordert als er-
sten Schritt, dass vorhandene Steuerprivi-
legien für den Flugverkehr abgeschafft
werden. So sollte Kerosin ebenso besteu-
ert werden wie Benzin. Wirkungsvoll sind
zudem lärmabhängige Landegebühren,
wie es sie etwa in Zürich gibt.“

Auf  http://www.fluglaerm.at/ können
Sie einer überregionalen Bürgerinitiative
beitreten. Diese fordert: 
● Nachtflugverbot 21-7h
● Weniger belastend geführte Flugrouten
● Keine 3.Piste und Stop dem Flughafen-
ausbau 

Treten Sie bei um den Musterprozess
bald möglich zu machen!

Die 3. Piste kann nur überregional
bekämpft werden. Es bedarf daher des 

Zusammenschlusses der Betroffenen
von Wien, NÖ und Bgld.
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Am 30.06.2005 fand in Purkersdorf
eine hochkarätig besetzte Podi-
umsdiskussion unter dem Motto

„Wann ist Schluss mit der Nahverkehrs-
misere?“ statt. Es wurde sehr intensiv und
engagiert, aber trotzdem höflich disku-
tiert. Die Veranstaltung dauerte weit über
drei Stunden. 

Am Podium diskutierten:

● Roland Kern, ÖBB-Personenverkehr
Ostregion
● Mag. Reinhold Deussner - Verkehrsex-
perte
● Dr. Andreas Juhasz - Niederösterreichi-
sche Verkehrsorganisationsgesellschaft
● Andreas Offenborn - Verein Fahrgast,
Aktionskomitee „Unsere Westbahn - un-
sere Busse“
● Marga Schmidl - Stadträtin für Umwelt
und Verkehr, Liste Baum und Grüne 

Der Anlass:
Unmittelbarer Anlass waren die seit Mo-
naten ständigen Verspätungen und häufi-
gen Zugausfälle der Schnellbahn S 50 bzw.
der Regionalzüge, von denen vor allem
PendlerInnen betroffen sind. LehrerInnen
halten in den Schulen die laufenden Ver-
spätungen fälschlicherweise für „Ausre-

den“.
Durch die unbefriedigende Informati-

onspolitik - wenig Information und
Durchsagen auf den Bahnhöfen seitens der
ÖBB – werden Fahrgäste mehr denn je als
lästige „Beförderungsfälle“ denn als zah-
lende und erwünschte KundInnen behan-
delt.

Der Hintergrund:
Seit vielen Jahren  stagniert der öffentliche
Verkehr in der Region – trotz großer Be-
völkerungszunahme. Das gesamte zusätz-
liche Verkehrsaufkommen geht über die
(immer mehr verstopften) Straßen. Auch
mit den Folgen: Mehr Feinstaub, mehr
Ozon, mehr Lärm.

Die konkreten Pläne der ÖBB:
Ab Dezember HATTE die Bahn in der Re-
gion eine weitgehende Fahrplanänderung
geplant. Andreas Offenborn legte dar, was
das für Purkersdorf bedeutet HÄTTE:

Ab 8.30 h wären die Schnellbahnen von
und nach Purkersdorf abwechselnd einmal
vom und zum Westbahnhof und dann
wieder über Meidling (also nicht mehr
zum Westbahnhof) nach Floridsdorf ge-
fahren.

Die besondere Verschlechterung hätte

sich daraus ergeben, dass bisher im Schnitt
3 Züge stündlich vom Westbahnhof nach
Purkersdorf fuhren, in Zukunft aber ab
8.30 nur mehr 2 geplant waren, und die
sogar noch innerhalb von einigen Minu-
ten hintereinander (eine Schnellbahn und
ein Eil/Regionalzug), vom Westbahnhof
abgefahren wären. In jeder Stunde  also 2
Züge im 5 Minuten Abstand und dann 55
Minuten- Abstand; das wäre eine große
Verschlechterung gewesen. Für Leute, die
in den Süden Wiens wollten, hätten sich
kleine Verbesserungen, für die anderen
deutliche Verschlechterungen ergeben. Für
die stündliche Schnellbahn ab Meidling
wäre in Hütteldorf ein 10-minütiger Auf-
enthalt geplant gewesen, eine Nervenpro-
be am Weg nach Hause. 

Den letzten Abendzug nach Wien woll-
ten die ÖBB ebenso streichen.

Das sagten die Experten:
An Roland Kern von der ÖBB-Personen-
verkehr Ostregion wurden erwartungs-
gemäß die meisten Anfragen gestellt. Er
verteidigte tapfer die Standpunkte der
ÖBB. 

Mag. Reinhold Deussner, einer der an-
erkanntesten Verkehrsexperten Österreich,
kommentierte diverse ÖBB-Planungen aus
fachlicher Sicht und setzte Kontrapunkte.
So wies er nach, dass der öffentliche Ver-
kehr ein Gesamtsystem sei, aus dem nicht
einfach ohne weitere Verluste Teile her-
ausgenommen bzw. eingespart werden
könnten. Konkret ging es um die geplante
Streichung des letzten Zugs nach Wien –
derzeit ab 23.41, ab Dezember sollte der
letzte um 22.24 ab Purkersdorf-Gablitz
fahren. Er trat für ein besseres Baustel-
lenmanagement ein, so wie es bei Straßen-
projekten üblich ist.

Dr. Andreas Juhasz von der  Niederö-
sterreichischen Verkehrsorganisationsge-
sellschaft vertrat die Rolle des „Bestellers“
von Verkehrsleistung und war generell
skeptisch bezüglich der ungenügenden In-
formation seitens der ÖBB und der Pläne
ab Dezember.

Andreas Offenborn - Aktionskomitee
„Unsere Westbahn – unsere Busse“ stellte
die geplanten Veränderungen ab Dezem-
ber aus der Sicht der täglichen NutzerIn-
nen kritisch und engagiert dar.

Bericht LIB&G-FAHRGASTVERSAMMLUNG vom 30.06.2005

Wann ist Schluss mit der Nahverkehrsmisere?
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Chris ‘4er‘ Peterka live in
Purkersdorf

Am 19. 7. gabs Chris Peterka
live  und mitreissend im

Lindengarten: 

Er war früher Sänger bei der Wiener-
waldlegende „Schüttelfrost Blues

Band“. Der Spitzname „4er“ stammt aus
seiner aktiven Zeit als Motorradfahrer
und bedeutet „4-Takter“. In den letzten
15 Jahren hat Chris ‘4er’ Peterka bei vie-
len Radio- und Fernsehsendungen mit-
gewirkt sowie weit über 1000 Auftritte
absolviert. Als „Anheizer“ war er für in-
ternationale Bands wie Ten Years after,
Canned Heat,The Pogues, Luther Allsi-
on, Ralp McTell, The Groundhogs, Lou-
isiana Red und viele andere gefragt.

Neue CD „na servas!“
Chris 4er Peterka hat seine 6. CD veröf-
fentlicht. Nachdem auf den vergangenen
CDs ein weites Spektrum zwischen Blues
und Folk, politischen und Wienerliedern
zu finden ist, hat der Musiker und Autor
diesmal einen Teil seiner Dialektgedichte
auf der neuen Silberscheibe verewigt,
aufgelockert durch 13 kurze Blues-und
Folk-Gitarrenstücke im Fingerpicking-
stil. Die neue CD „na servas!“ ist nun
Peterkas zweiter literarischer Beitrag
nach der vorjährigen Veröffentlichung
seines autobiografischen Buches „Spiel
was G’scheits!“ 

Siehe auch: http://www.blues.at/peter-
ka/

Gastgeberin Marga Schmidl, Stadträtin
für Umwelt und Verkehr von der Liste
Baum und Grüne Purkersdorf, war als
Einladerin und Initiatorin vor allem an
konkreten Zusagen für die Abstellung der
derzeitigen Missstände interessiert.

LIB &Grüne beließen es nicht nur bei

einer Veranstaltung, sie sammelten auch
hunderte Unterschriften für die Anliegen
der PendlerInnen. Die Verkehrstadträtin
war Teil der  Delegation, die dem ÖBB-
Generaldirektor die Unterschriften über-
gaben. 

UND WIR HATTEN ERFOLG. Danke
für die breite Unterstützung!

LIB& Grüne Erfolg NR. 3:

Erfolg für Bahn-Aktionen - Bahnsanie-
rung wurde beschleunigt

Aus einer Mitteilung des Aktionsko-
mitees „Unsere Westbahn - Unsere
Busse“:

Am Freitag dem 8.7.2005 hat die
ÖBB erfreulicherweise beschlossen,
die überfällige Sanierung der West-
bahn im Wienerwald zu beschleuni-
gen, d.h. bis 10.10.2005 abzusch-
ließen. Das bedeutet, dass es  ab die-
sem Zeitpunkt zu einer Verminderung
von baustellenbedingten Zugverspä-
tungen kommen sollte.  

Dies ist ein Erfolg diverser Aktio-
nen, die die Unhaltbarkeit der derzei-
tigen Situation problematisierten und
ein rasche Überwindung der Probleme
einforderten.

Das Aktionskomitee „Unsere West-
bahn – Unsere Busse“ ist überzeugt,
dass auch eine weitere wichtige Ver-
spätungsursache spätestens mit In-
krafttreten des Fahrplanes 2006 am
11.12.2005 unabdingbar zu korrigie-
ren ist: Die Fahrplanerstellung für de
Frühverkehr ist neu zu überdenken.

Viele Nahverkehrszüge in der Früh-
spitze leiden derzeit an zu optimistisch
kurzen Fahrzeiten, die dann in der
Praxis nicht eingehalten werden kön-
nen. Adjustierungen des jetzigen Fahr-
planes in dieser Richtung sind nicht
machbar, die Neulage einiger Regio-
nalzüge und Schnellbahnzüge ist er-
forderlich. 

Wir fordern daher diese Korrektu-
ren mit Nachdruck ein.

Als weitere häufige Ursache von
Verspätungen ist das Versagen von Be-
triebsmitteln im Betrieb zu nennen.
Wir fordern die ÖBB auf, die Verfüg-
barkeit von den Fahrzeugen nachhal-
tig zu verbessern!

SICH REGEN BRINGT SEGEN

Die monatelange Hartnäckigkeit
hat sich gelohnt. Bis September konn-
te die ÖBB nun auch überzeugt wer-
den, von den geplanten Verschlechte-
rungen für Purkersdorf abzulassen:

LIB& Grüne Erfolg NR. 4:

Züge fahren weiter bis Westbahnhof

LIB& Grüne Erfolg NR. 5:

Keine Streichung des letzten Zuges
nach Wien

Dass dieser Erfolg nicht  selbstverständlich war, zeigt sich daran, dass ab
Tullnerbach-Pressbaum leider viele Verschlechterungen bleiben: Die zahl-

reichen Unterschriften und auch die angeregten Stellungnahmen durch die Stadt-
gemeinde waren da sicher sehr hilfreich.

Leider bleiben ab Dezember einige kleinere Verschlechterungen, aber die
großen Hämmer für Purkersdorf sind zumindest abgewendet. Und wir wollen
aus der Abwehr wieder in die Offensive für ein attraktiveres Angebot bei Bus
und Schiene gehen. Jedenfalls bestätigte sich: SICH REGEN BRINGT SEGEN
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Tag der offenen Tür im 
Biomasse-Heizwerk

Anläßlich des Biomassetags am 30.
September 2005 standen auch die
Türen des Purkersdorfer Biomasse-

Heizwerks offen.
Hr. Mirko Fellinger, Werksleiter vor Ort

führte die interessierten BesucherInnen
durch das moderne Heizwerk. Er erklärte
anschaulich wie aus naturbelassenen Holz-
brennstoffen der Region - Hackschnitzel
und Rinde - über die Kesselanlage schließ-
lich Heizwärme und warmes Wasser in die

angeschlossenen Gemeindeobjekte, Haus-
halte und Betriebe transportiert werden.
Der Heizkessel hat derzeit ca. 500 Grad
und wird im Vollbetrieb im Winter bis auf
900 Grad aufgeheizt. Bei dieser hohen Tem-
peratur werden die entstehenden Rauchga-
se im Kessel zum Teil wieder verbrannt, die
verbleibenden Schadstoffe über einen Zy-
klonfilter und einen Rauchgaskondensator
fast zur Gänze herausgefiltert.

Marga Schmidl

TAGESMENÜ-GUTSCHEIN

1100%%  EERRMMÄÄSSSSIIGGUUNNGG
(IN WORTEN: ZEHNPROCENT)

EINZULÖSEN INNERHALB VON 12 MONATEN
AB AUSSTELLUNGSDATUM

KANN NICHT IN BARGELD ABGELÖST WERDEN

Bitte ausschneiden und einlösen bei TERRA NOSTRA
Purkersdorf, Wiener Straße 6

✁

BIO TIP :
AMARANTH
Herkunftsland: Peru

Amaranth ist eine alte Kultur-
pflanze aus Mittel-und Südameri-
ka. Das getreideähnliche Korn war
schon bei den Inkas ein bedeutsa-
mes Grundnahrungsmittel neben
Bohnen und Mais. Ernährungs-
physiologisch betrachtet zählt
Amarant zu den ganz besonders
wertvollen Pflanzen. Amarant ent-
hält von Natur aus kein Gluten.

Rezept für 3-4 Personen . 150 gr.
Amarant mit 300 ml. Wasser, 1
Gemüsebrüh-Würfel zum Kochen
bringen. 15min köcheln und da-
nach 10 min rasten lassen. 250 gr.
Räuchertofu und 2 kleine Zwie-
beln in kleine Würfeln schneiden,
50 gr. geriebenen Parmesan, 1TL
salz, 1TL Edelpaprika Pulver, 1TL
Oregano, 1TL Pfeffer, und 2 Eier
zu dem Amarant geben und alles
gut vermischen. Die Masse in eine
flache gefettete Auflaufform geben.
25 gr. Butterflöckchen aufsetzen
und bei 250 Grad 20-25 Min.
überbacken. Zu pikant gewürztem
(Tamari-Shoyu) gedünsteten Ge-
müse servieren. 



Am Nationalfeiertag 26. Oktober
gedenkt Purkersdorf des Endes der
nationalsozialistischen Herrschaft

vor sechzig Jahren - der Befreiung und
Kriegsbeendigung durch sowjetische
Truppen als Teil der alliierten Mächte. In
einer mehrgliedrigen Gedenkveranstal-
tung, zu der der Gemeinderat über Initia-
tive von Liste Baum & Grüne einlädt,
wird das Augenmerk auf die eigene kom-
munale Geschichte Purkersdorfs und sei-
ner Menschen gerichtet, die zu den Ereig-
nissen des Jahres 1945 nicht unwider-
sprüchlich beigetragen haben.

Die sowjetischen alliierten Verbände ka-
men von Westen und rückten durch das
Wiental Richtung Wien vor. Tausende
junge Russen verloren im Kugelhagel, im
Mörserbeschuss und bei Minendetonatio-
nen ihr Leben. In den buchstäblich letzten
Tagen des Zweiten Weltkrieges. „Öster-
reich ist frei!“ sollte zehn Jahre später
Leopold Figl vom Balkon des Belvedere
einer jubelnden Menge Österreicherinnen
und Österreicher zurufen: frei vom hitler-
faschistischen Regime, frei von
barbarischem Rassenwahn, frei
von Fremdbestimmung. 

Und dennoch waren es an die
18000 Soldaten der Befreiungs-
armee, die für die Befreiung der
Österreicherinnen und Österrei-
cher ihr Leben lassen mussten -
ein großer Teil davon im Raum
Purkersdorf. Wie konnte es
sein, dass die zu Befreienden
den Befreiern mit mörderischer
Gewalt entgegentraten? Wer
schoss auf die alliierten Solda-
ten und stellte ihnen Hinterhal-
te? Warum wurden zahlreiche
Opfer unter den eigenen Solda-
ten zugelassen? Der Anteil an
Purkersdorfern in diesen letzten
NS-Kampfstellungen muss nicht
höher gewesen sein, als in ande-
ren Teilen der Wehrmacht. Aber
war Purkersdorf, im Dritten
Reich der Stadt Wien zugemein-
det, für die Befreier ein geöffne-
tes Tor in die Stadt, mit freudi-
gen Menschen, die die Straßen
mit Blumen und Grüßen säum-
ten?

Nicht die Suche nach Schuld
sondern die Suche nach Verste-
hen steht an der Tagesordnung

am sechzigsten Jahrestag. Die Geschichte
wiederholt sich nie, heißt es, aber Fehler
der Geschichte können allzuleicht wieder-
kommen. Aus der Geschichte Lernen be-
darf ihrer Erinnerung. Am 26. Oktober
versucht Purkersdorf dazu beizutragen.
Die Veranstaltung ist nicht als bloßes Ge-
denken konzipiert, sondern trägt bewusst
den Titel „Purkersdorf denkt nach“.

Auch die Terminisierung des Gedenkta-
ges auf den 26. Oktober ist mit histori-
schem Hintergrund gewählt. An diesem
Tag jährt sich der verfassungsgesetzlich
verankerte Wille Österreichs zu seiner im-
merwährenden Neutralität zum fünfzig-
sten Mal. Diese spezifisch österreichisch
geprägte Neutralität war gleichsam die er-
ste große Lehre aus der Geschichte. Die
österreichische Neutralität trägt mehr in
sich als ein Heraushalten zwischen Ost
und West –, sie ist Grundlage und Beispiel
für eine neue Art der Konfliktvermeidung
und der Verständigung zwischen Welten
und als solche eine alternative Sicherheits-
und Friedenskonzeption.

Fraktionenübergreifend vorbereitet und
mit aktiver Beteiligung interessierter Pur-
kersdorferinnen und Purkersdorfer unter
fachlicher Betreuung durch den Historiker
GR Dr. Christian Matzka wird eine Aus-
stellung mit historischen Dokumenten,
mit Erinnerungsstücken aus der Zeit
1945-55 und mit alten Fotografien einen
visuellen Streifzug durch das Purkersdorf
von damals bieten und Einblicke in die
subjektive Alltagswahrnehmung der Men-
schen ermöglichen.

Als Teil des „Nachdenkens“ findet ab
10 Uhr unter Teilnahme des Russischen
Botschafters ein Besuch des Ehrengrabes
der gefallenen sowjetischen Soldaten am
Purkersdorfer Friedhof statt. Als bleibend
sichtbares Zeichen wird Purkersdorf an
einem prominenten Platz des Friedhofs ein
Mahnmal für die 15 Holocaust-Opfer aus
unserer Gemeinde setzen und der Öffent-
lichkeit übergeben.

Ab 11 Uhr bieten im Stadtsaal zunächst
Trude Marzik und Leopold Grossmann
Lieder und Texte aus der Zeit 1945-55.

Im Anschluss ist eine Diskussion
mit Purkersdorfer Zeitzeugen vor-
gesehen, die mit Impulsbeiträgen
von Bürgermeister Mag. Karl
Schlögl und Gemeinderat Dr.
Manfred Bauer eingeleitet wer-
den.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse
und Ihre aktive Teilnahme. 

GR Ingo Riß 
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„Purkersdorf denkt nach“ 1945-1955
60 Jahre Kriegsende, 50 Jahre Österreichische Neutralität



Ziel der Initiative war es daher heuer
besonders die Nutzung nachhaltiger
Verkehrsmittel auf dem Weg zur Ar-

beit und zur Schule zu fördern und die
PendlerInnen zu ermuntern, Fahrrad zu
fahren, zu Fuß zu gehen, Fahrgemein-
schaften zu bilden sowie Bus und Bahn zu
nutzen.

Bereits in der Früh um 6 Uhr 30 verteil-
ten StR Marga Schmidl, GR Maria Parzer,
GR Markus De Bettin gemeinsam mit
Bürgermeister Karl Schlögl Frühstücks-
kipferl bei der Haltestelle Purkersdorf-Ga-
blitz. Ein kleines Dankeschön an die Schü-
lerInnen und PendlerInnen, die täglich öf-
fentlich fahren.

Weiter im Programm ging`s mit dem
umweltfreundlichen Weg zur Schule. An
verschiedenen Sammelpunkten trafen sich
SchülerInnen der 6. Klassen der AHS um
VolksschülerInnen in Gehgemeinschaften
zur Schule zu begleiten. Auch die Radfah-
rerInnen absolvierten an diesem Tag den
Schulweg gemeinsam, sie wurden von
LehrerInnen der Hauptschule (HS) beglei-
tet. 

Wie schon in den Jahren zuvor, war
auch heuer die Schwarzhubergasse für den
Autoverkehr gesperrt. Die Kinder der

Volksschule und des Sonderpädagogischen
Zentrums (SPZ) freuten sich, die Straße
einmal ungefährdet für ihre Aktivitäten
nutzen zu können. Besonders großen An-

klang fanden der Spielekoffer und die
Schminkaktion der Mobilen Jugendbe-
treuung.

Am späten Vormittag präsentierten die
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Autofreier Tag am 22.September 2005
„Sprit sparen - mit Bus und Bahn fahren!“ war das Motto mit dem die teilnehmenden Gemeinden

2005 am europaweiten Autofreien Tag für ein umweltfreundliches Verkehrsverhalten warben.
Besonders die PendlerInnen wurden in den Mittelpunkt gerückt.

Frühmorgendliche Verteilung von Frühstückskipferl bei der Haltestelle Purkersdorf-Gablitz.

Fröhliche Aktivitäten in der gesperrten
Schwarzhubergasse

Autoscheuchen



Kreuzungsaufdopplung Kaiser-
Josefstraße – Rechenfeldstraße

Im Bereich Kaiser-Josefstraße – Rechen-
feldstraße wird nun im Sinne der Ver-
kehrssicherheit eine Kreuzungsaufdopp-
lung durchgeführt – wie von LIB&Grüne
vorgeschlagen. Dies dient der Geschwin-
digkeitsherabsetzung in einer wenig über-
sichtlichen Kurve, was postiv für die
FußgängerInnen und für den Radüber-
gang ist

Nach jahrzehntelangen Vorschlägen der
BürgerInnen

Endlich kommt Linksabbiegspur
Mindersiedlung

Seit Jahrzehnten haben Bürgerinnen und

Bürger aus der Mindersiedlung vorge-
schlagen, eine Linksabbiegspur bei der
Brücke Mindersiedlung zu machen. Allein
sie kam nie zustand. Nun wird sie erfreu-
licherweise Wirklichkeit. Und für die
Tullnerbachstraße ist sie insgesamt auch
von Vorteil

Kein Purkersdorfer Prominenten-Go-
Kart Rennen.

Erfreulicherweise wurde ein geplantes Pur-
kersdorfer Prominenten-Go Kart Rennen
, das mit viel Lärm, Abgasen und weiträu-
mige Straßenabsperrungen verbunden ge-
wesen wäre, zunächst einmal heuer nicht
durchgeführt. LIB& Grüne haben klar da-
gegen Stellung genommen.

Tempo 30 in der Bahnhofstraße
Im letzten Gemeinderat wurde von Stadt-
rätin Schmidl der Antrag eingebracht in
der Bahnhofstraße Tempo 30 zu verord-
nen, wie sie schon für viele Straßen in Pur-
kersdorf gilt.Dieser Vorschlag wurde ein-
stimmig angenommen. Die Bahnhofstraße
wird von vielen RadfahrerInnen als Radr-
oute ins Zentrum genutzt, seit Bestehen
des SeniorInnenhauses Senecura sind auch
vermehrt BewohnerInnen und BesucherIn-
nen des Hauses zu Fuß (zum Teil auch mit
Rollstühlen) unterwegs. Dem Sicherheits-
bedürfnis der FußgängerInnen und Rad-
fahrerInnen soll Rechnung getragen wer-
den. Daher der Vorschlag, das bestehende
Tempo 30 auf die Bahnhofstraße auszu-
weiten.

Die Geschwindigkeitsbeschränkung soll
demnächst verordnet werden.
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LIB& Grüne Erfolg NR. 6

Weitere Schritte zu mehr Verkehrssicherheit

SchülerInnen des SPZ stolz ihre
Aktion „Grüne Meilen für den Kli-
maschutz“. Sie hatten in den Wo-
chen davor für jeden autofrei
zurückgelegten Schulweg Punkte
gesammelt, so dass insgesamt 485
„grüne Meilen“ zusammenkamen. 

Anschließend waren die Schüle-
rInnen der 1. Klassen der HS
als Verkehrsdetektive unter-
wegs. Sie stellten an markanten
Stellen ihre selbst gebastelten
„Autoscheuchen“ auf, um so
die AutofahrerInnen auf beson-
dere Gefahrenstellen aufmerk-
sam zu machen.

Tempo 30 auf der Kaiser
Josefstraße

Als Erfolg des Autofreien Tags
2004 und auf Betreiben von StR
Marga Schmidl ist Tempo 30 auf
der Kaiser Josefstraße jetzt fix. Zur
Feier des Tages wurde die Straße
mit Lorbeerbäumen geschmückt.

Bei einem Stand mit
Kaffee und Kuchen
konnten sich die Pas-
santInnen vom Flanie-
ren erholen.
Marga Schmidl
Stadträtin Umwelt 
und Verkehr

Aktion „Grüne Meile“

Mit Flanierzone und Kaffe und Kuchen wurde Tempo 30
auf der Kaiser Josefstraße begangen
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LIB& Grüne Erfolg NR. 7:

Wieder Eurosolar-Preis für Purkersdorf
Preisverleihung am 15. Oktober 2005

Von der Liste Baum wurde vor 10
Jahren ein Solarstromförderungs-
modell in die Wege geleitet, das

österreichweit Beachtung fand. Dafür er-
hielt Purkersdorf schon einmal einen
Preis.

Seit 1994 verleiht EUROSOLAR –
AUSTRIA, Informationszentrum für er-
neuerbare Energie, jährlich den öster-
reichischen Solarpreis.

Die begehrte Trophäe für innovative
Projekte auf dem Gebiet der erneuerbaren
Energien ergeht heuer an die Stadtge-
meinde Purkersdorf.

Der Solarpreis wurde am 15.Oktober
2005 im Stadtsaal an Bürgermeister Mag.
Karl Schlögl und Stadträtin für Umwelt
und Verkehr Marga Schmidl übergeben.

Warum?

Der Gemeinderat hatte in seiner Früh-
jahrssitzung auf Antrag des Umweltaus-
schusses einstimmig die überarbeitete Fas-
sung des seit 1994 bestehenden „Öko-
strombonus“ beschlossen.

Dieser Ökostrombonus ist eine Förde-
rung für die Einspeisung von solar er-
zeugtem Strom aus Photovoltaikanlagen
auf Purkersdorfer Gemeindegebiet.

Privatpersonen oder Vereine, die Photo-
voltaikanlagen betreiben und damit Strom
ins Netz einspeisen, können um die För-
derung ansuchen.

Der/die Betreiber/in bekommt die
Stromvergütungszahlung des E-Werks
und zusätzlich die Förderung der Stadtge-
meinde, die aus der Restsumme auf 1 Eu-
ro pro solarer Kilowattstunde besteht.

Die genaue Höhe des Solarstromökobo-

nus ist somit nicht fix, sondern abhängig
von der Vergütung des Energieversor-
gungsunternehmens.

Mit dieser europaweit einzigartigen För-
derung für Solarstrom ist die Stadtge-
meinde Purkersdorf eine würdige Preisträ-
gerin des Solarpreises 2005.

Die genauen Förderungsrichtlinien kön-
nen Sie im Rathaus, Umweltkoordination
oder bei Marga Schmidl, Stadträtin für
Umwelt und Verkehr Tel: 0699-114 505
19 erfahren.

Übrigens: der Solarverein hält am 18.11
um 18.00 Uhr seine Generalsversamm-
lung ab, wobei im öffentlichen Teil alle In-
teressierte Zutritt haben. Auch sucht er
MitarbeiterInnen 

(Rückfragen an Josef Baum).

Unheimlich viel Geld beim Hueberhaus im Spiel

Am Rande von Purkersdorf, am
„Hueberhaus“ am Mühlberg in
der Nähe der „Stadt des Kindes“

wird derzeit etwas gemacht, was schon x-
mal in Purkersdorf geschehen ist. Es wird
ohne Arbeit oder Leistung aus Bodenbesitz
viel, sehr viel Geld gemacht; und zwar
über einen Beschluss der Gemeinde zur
Umwidmung. Dadurch wird einmal ein
neuer Riesenbau entstehen. Genau durch
diese leistungslose Grund- und Kapitalver-
wertung wird der Wienerwald seit Jahr-
zehnten zubetoniert. Und das Ganze wird

nicht besser, dass in diesem Fall der Profi-
teur, der durch einen Gemeinderatschluss
hier um viel Millionen Euro reicher wird,
ÖGB heißt. Und das Ganze wird auch
nicht besser, dass der Platz nahe der Auto-
bahn nicht wirklich toll ist. Gegen diese
Verbauung hat sich eine Bürgerinitiative
gebildet, die vor allem auf die Verkehrsfol-
gen hinweist.

Immerhin hat sich auch das Land NÖ
unseren Einwände angeschlossen. Und so
wurde die Umwidmung immerhin verzö-
gert. Das Land NÖ fordert, dass das Pur-

kersdorfer Entwicklungs-
konzept – das vorgibt, die
Verbauung gering zu hal-
ten – vorher geändert
werden müsse. Ich habe
darauf hingewiesen und
der Bürgermeister meinte
einfach: „Dann ändern
wir halt das Konzept“.

Ich bin der Meinung,
dass das Gelände des Hue-
ber-Hauses am besten
Sportstätte bleiben sollte.

Aber es geht hier um un-
heimlich viel Geld. Meine
Position wird derzeit noch
von der SPÖ-Penzing

praktisch unterstützt, aber wie das nach
der Wiener Wahl sein wird, bleibt abzu-
warten. Angeblich hat unser Bürgermeister
den Purkersdorfer AnrainerInnen zugesagt,
dass die voraussichtlich 300 zusätzlichen
Autos nicht über die schmale Mooswie-
sengasse fahren werden, und die Penzinger
SP sagt – derzeit vor der Wahl, sie werden
nicht über Wiener Gebiet fahren. Glaub-
würdig würde die Penzinger SP, wenn sie
tatsächlich im Verfahren Einspruch einlegt
und diesen juristisch gut absichert. Man
wird sehen. Bei diesen Geldsummen kann
aber auch dieser Widerspruch leicht ver-
schwinden.

Daher haben wir gleichzeitig auch kon-
krete Bedingungen für eine eventuelle Ver-
bauung eingebracht, die großteils auch an-
genommen wurden. Siehe dazu auch den
Artikel von Maria Parzer.

Derzeit gibt es übrigens im Rahmen des
gesetzlichen Umwidmungsverfahren die
Möglichkeit auf der Gemeinde zu den Um-
widmungen (schriftliche) Eingaben zu ma-
chen. Im Dezember wird der Gemeinderat
wahrscheinlich – wenn nicht viele Proteste
kommen, den endgültigen Beschluss dazu
absegnen, der dann aber auch noch vom
Land genehmigt werden müsste.

Josef Baum



NÖ Heckentag:
Vorbestellungen ab
sofort möglich
Sträucher, Bäume aus NÖ in
sechs Abgabestellen erhältlich 

Für den NÖ Heckentag am 5. Novem-
ber sind ab sofort bis 17. Oktober

Vorbestellungen von Sträuchern und Bäu-
men möglich. Vorbestellungen werden
per Fax unter der Nummer 02952/302
60-5050 oder per e-mail an office@
heckentag.at entgegengenommen. Am
Heckentelefon unter der Nummer
02952/302 60-5151 können zudem Be-
stellunterlagen angefordert oder Informa-
tionen eingeholt werden.

Die vorbestellten Pflanzen können
dann am 5. November bei sechsAbgabe-
stellen in Amstetten beim Fernwärme-
kraftwerk, in Etzmannsdorf am Kamp
(Marktgemeinde Gars am Kamp, Bezirk
Horn) bei der Kapelle, in Tulln in der
Baumschule Praskac, in Poysdorf in der
Weinlandhalle, in Wilhelmsburg auf dem
Parkplatz beim Freibad und in Würflach
(Bezirk Neunkirchen) beim Terrassenbad
abgeholt werden.

Beim NÖ Heckentag erhalten alle Nie-
derösterreicherInnen die Möglichkeit, zu
günstigen Preisen heimische Wildgehölze
und Obstbäume seltener regionaler Sor-
ten zu erwerben. Über diese Aktion ha-
ben schon über eine Million Pflanzen eine
neue Heimat in Gärten oder Hecken ge-
funden. Die Pflanzen stammen aussch-
ließlich aus Niederösterreich, zum über-
wiegenden Teil aus der regionalen
Gehölzvermehrung. Mit diesem Projekt
sollen typische und seltene heimische
Gehölze erhalten, vermehrt und wieder in
die Abstammungsregionen zurückge-
bracht werden. Zudem bekommt man
am NÖ Heckentag ein umfangreiches Be-
ratungsprogramm geboten.

WIPUR führt Sitzungsgelder
ein

Die Aufsichtsräte der gemeindeeigenen
Firma WIPUR haben sich selbst nun

Sitzungsgelder genehmigt, welche auch
von der Gemeinderatsmehrheit abgeseg-
net wurden. LIB&Grüne Aufsichtsrat Dr.
Jürgen Mühlbacher stimmte dagegen und
wird diese Gelder zur Finanzierung der
Information der Öffentlichkeit für die
Purkersdorfer Informationen verwenden.

Gründung der Bürgerinitiative
„Handymasten-Wildwuchs – nein
danke!“

Am 19. Juli 2005 gründete sich eine
Handymast-Bürgerinitiative. Anlass war
der geplante Mast unweit des Roten
Kreuzes im Gemeindewald und im Natur-
schutzgebiet. Es waren 11 Personen - Ba-
bys und Kinder nicht mitgezählt – anwe-
send. Der neue Sendemast sollte 36 Me-
ter hoch sein, und  bis Ende 2005 sollte er
fertig gestellt sein. Dabei ging es zunächst
um die zusätzliche Versorgung mit UM-
TS-Diensten durch Mobilkom und T-Mo-
bile Austria. SprecherInnen der BI sind
vorerst Frau Dkfm. Monika Peydl und Jo-
sef Baum.

Die Vorgeschichte:

Der SP-Baustadtrat Viktor Weinzinger
stellte im Gemeinderat einen Antrag 

auf Genehmigung der Errichtung eines
neuen Handymastes auf Gemeindegrund.
Dieser wurde dann nach heftigen Prote-
sten von ÖVP und LIB& Grünen zwecks
weiterer Bearbeitung an den Ausschuss
„Umwelt und Verkehr“ weitergeleitet. Die
Gemeinde erhielte von den Betreibern 650
Euro netto im Monat an Mieteinnahmen.

Alternative Maststandorte wären nach

dem anwesenden Vertreter der Baufirma
entlang der Bahn (26 Meter Mast)oder di-
rekt auf der  Station des Roten Kreuzes
(42 Meter Mast) oder am Wohnhaus Kai-
ser-Josefstraße 57-63, was aber wegen der
Statik dort nicht zulässig sein dürfte. „Al-
le diese Standorte sind für die BürgerIn-
neninitiative aber noch weniger annehm-
bar.“

Es wurde aber überhaupt diskutiert,
wozu man UMTS eigentlich brauche, und
ob so ein Mast notwendig sei. Wer
braucht das UMTS in Purkersdorf über-
haupt? Warum soll man für diese Dienste,
die man auch über das Festnetz im Büro
oder zu Hause nutzen kann, ein mögliches
zusätzliches Gesundheitsrisiko aufgrund
der Hochfrequenzstrahlung in Kauf neh-
men? Und wie viel weitere Masten soll es
in Purkersdorf zu de rund 25 bestehenden
noch geben?

Vor 4 Jahren hatte der Bürgermeister
zugesagt, dass für Purkersdorf im Rah-
men der Raumplanung ein abgestimmter
Plan für Mobilfunkmasten erstellt werden
sollte. Ein solcher ist bis heute nicht be-
kannt. Es wurde für sinnvoll befunden,
sich mit den Mobilfunkbetreibern zu ei-
nem „Runder Tisch“ zusammenzusetzen.
Ein Befragung der Bevölkerung im
„Grätzl“ soll überlegt werden.
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LIB& Grüne Erfolg NR. 8:

Bau eines Handymastes im
Naturpark zunächst verschoben

So stellt sich Ende September 2005 das Handymastennetz in Purkersdorf dar.
Zur Zeit sind es 25 Sendeanlagen, die ihre unsere Kommune bestrahlen. Nach dem Ausbau

der 5 UMTS-Netze werden es gut doppelt so viele sein.
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