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„Wir sind die erste 
Generation, die die 
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noch was dagegen tun 
kann.“  
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L iebe Leserinnen, liebe Leser! 

Unsere Welt ist einigermaßen aus dem Lot 
geraten. Ein Grund dafür ist, dass nach wie 

vor riesige Reichtümer durch Spekulation ohne 
nennenswerte Leistungen entstehen, während es 
ehrliche Arbeit, bei der etwas produktiv geschaffen 
wird, viel schwerer hat. Ein wichtiger Teil dieser 
Spekulationen spielt sich im Immobilienbereich ab, 
und zwar weltweit. Wenn Herr Trump irgendetwas 
versteht, dann die Tricks der Immobilienspekulati-
on, durch die er zu Milliarden kam.  

Auch in Österreich gibt es solche Leute, etwa die 
Herren Grasser, Meinl, Benko oder Tojner, und 
auch in Purkersdorf…. 

Und sie haben inzwischen viel Macht, von Trump 
abwärts bis auf Gemeindeebene, zumal sie ihren 
Reichtum massiv zur Beeinflussung der Politik ein-
setzen können. Der freifinanzierte Wohnbau – hier 
werden hohe Gewinne gemacht – hat eine unge-
heure Wucht bekommen: Rückzahlungen aus ei-
nem Bau werden gleich in den Nächsten gesteckt. 
Das Kapital giert daher laufend nach neuen Plätzen.  
Und auch die Baugenossenschaften sind leider in 
diesem freifinanzierten Wohnbau immer umtriebi-
ger. 

In diesem Sinne kann man dem Industriellen und 
früheren Finanzminister Hannes Androsch, der 
zumindest im wirklich wertschaffenden Bereich 
tätig ist und offensichtlich seine Erfahrungen hat,  
zustimmen, wenn er kürzlich in der Nationalbank 
am 21.11.18 meinte: „Man sollte nicht notwendi-
gerweise nach der Immobilienpfeife tanzen“.  

Auf lokaler Ebene heißt das: klare Regeln für die 
Bebauung. Genau das gilt auch für Purkersdorf, 
nachdem die Dinge bei etlichen freifinanzierten 
Bauten sowie den Wohnungspreisen aus dem Ru-
der laufen. 

Die neue Wiener Bauordnung der rot-grünen Lan-
desregierung ist ein Meilenstein und Vorbild. Durch 
sie wird über Flächenwidmungen der freifinanzierte 
Wohnbau zugunsten des sozialen Wohnbaus wie-
der zurückgedrängt. Genau das brauchen wir auch 
in Purkersdorf. Und es gab und gibt ja gute genos-
senschaftliche Beispiele in Purkersdorf, wie z.B. in 
der Wintergassse 2-8, ein Projekt, das die Liste 
Baum vor vielen Jahren mit initiiert hatte, oder 
heute in der Tullnerbachstraße gegenüber dem 
Bauhof, wo hoffentlich bald etwas Ähnliches 
entstehen wird.  
                                                   Ihr Dr. Dr. Josef Baum 

Androsch hat recht: „Nicht nach der Immobilienpfeife tanzen“ 

Editorial  

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

DDr. Josef Baum hat einen 
Buchbeitrag „Ökolinks als 
logische Antwort auf Rechts-
rechts“ für das gerade erschie-
nene Buch „Österreich nach 
Türkis-Blau — Zu Ende gedacht“ 
geschrieben. 
www.mandelbaum.at/
buch.php?id=875  

I ch besuchte um die Weihnachtszeit an unterschiedlichen 
Tagen drei Gottesdienste in Purkersdorf: den katholischen, 
den evangelischen und den der Freikirche. Vielleicht war es 

zufällig, eventuell auch irgendwie koordiniert, es gab da jeden-
falls etwas bemerkenswert Gemeinsames. In allen drei Gottes-
diensten der unterschiedlichen Gemeinschaften wurde ein Lied 
von Dietrich Bonhoeffer gesungen: „Von guten Mächten treu 
und still umgeben“.  
„Dietrich Bonhoeffer steht für Zivilcourage, gelebtes Christsein, 
politischen Widerstand“. „Dietrich Bonhoeffer war ein lutheri-
scher Theologe, profilierter Vertreter der Bekennenden Kirche 
und am deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus 
beteiligt“ (Wikipedia).  
„Von guten Mächten treu und still umgeben“, verfasst in Gesta-
po-Haft, ist das „letzte geistliche Gedicht des evangelischen 
Theologen und NS-Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer 
vor seiner Hinrichtung am 9. April 1945“, also in den letzten 

Kriegstagen auf ausdrücklichen Befehl Hitlers. Und es zeugt trotz 
aller Dunkelheit der Zeit, der Folter und des bevorstehenden 
Todes von einer ungeheuer positiven Lebenseinstellung.  
Ist das gemeinsame Singen dieses Liedes in unterschiedlichen 
Zusammenhängen nicht auch ein sehr positives Zeichen in un-
serer heutigen Zeit?     
Von guten Mächten wunderbar geborgen  
Von guten Mächten treu und still umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr. 
 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

J. Baum 

„Von guten Mächten treu und still umgeben“ 
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www.listebaum.at — und du weißt, was in Purkersdorf los ist  

HISTORISCHER ERFOLG! ZUG-Halbstundentakt bis 0.30 Uhr 
 

LIB-UNTERSCHRIFTENAKTION zeigte Wirkung: 4 weitere Abendzüge 

D ie Stundenlücken am Abend bei den 
Zügen von Wien sind bald Geschichte. 
Alle, die schon einmal einen Zug am 
Abend versäumt haben und dann eine 

Stunde z.B. am unwirtlichen Hütteldorfer Bahn-
hof warten mussten, obwohl sie schon lieber im 
Bett hätten sein wollen, werden sich freuen. 

Bei der letzten Fahrplanumstellung ist die unangenehme Stundenlücke zwischen 
21.30 und 22.30 Uhr geschlossen worden: Seit Dezember 2018 gibt es einen Zug 
ab Westbahnhof um 21.54 Uhr!  
 
Und die seit einem Dreivierteljahr von der Liste Baum forcierte Petition für HALB-
STUNDENABSTÄNDE DER ZÜGE VOM WESTBAHNHOF NACH 21 UHR hat weiters 
phänomenal gegriffen: Ab Dezember 2019 wird es drei weitere Spätzüge geben, 

womit bis 0.30 Uhr ein Halbstundentakt verwirklicht sein wird. 
 

• Ein zusätzlicher täglicher Zug ab Wien-West um 21.58 Uhr (mit Halt in allen Stationen bis Tullnerbach-Pressbaum) 
• Ein zusätzlicher täglicher Zug ab Wien-West um 22.54 Uhr (REX bis St. Pölten) 
• Ein zusätzlicher täglicher Zug ab Wien-West um 0.28 Uhr (mit Halt in allen Stationen bis Neulengbach) 
 Letzterer ersetzt einen Zug, der bis jetzt nur am Wochenende fährt.  
 

Weitere Verbesserungen:  
• Ein zusätzlicher Zug ab Wien-West um 1.28 Uhr am Wochenende (bis Neulengbach) 
• Der im Dezember 2018 eingeführte neue REX um 21.54 Uhr fährt nun täglich (derzeit nur Mo-Fr werktags) 
• Der derzeitige Samstag-Zug ab Wien-West um 0.54 Uhr fährt ab Dezember 2019 an Sa, So und Feiertagen 

 
Damit schließt die Liste Baum an frühere Erfolge bei der Verbesserung des öffentlichen Verkehrs an, z. B. bei Nachtzügen und 
Nachtbussen. Dies kommt auch Berufstätigen mit flexiblen Arbeitszeiten entgegen und wird zu einer Zunahme der Öffi-Nutzung 
führen, weil Autos dann weniger notwendig sein werden. 
 
Es bleibt allerdings der Wermutstropfen, dass alle Züge in Purkersdorf Zentrum halten, aber nicht in allen anderen Purkersdorfer 
Stationen. Nichtsdestotrotz ist es eine wesentliche Verbesserung für alle PurkersdorferInnen. 

Wir danken allen, die diese Aktion unterstützt oder sich ihr angeschlossen haben ,  
und behalten uns vor, dies noch ausgiebig zu feiern. 

 
Das Ganze muss noch formal vom VOR im April bestellt werden, doch das ist aus 
Erfahrung mit ähnlichen Bestellungen Formsache. 

Daten nachlesbar auf  
https://www.bmvit.gv.at/verkehr/nahverkehr/downloads/vergaben/at1.pdf  

 

S usanne Klinser, eine der InitiatorInnen 
der Petition: „DANKE allen, die mit ihrer 
Unterschrift zu diesem schönen Erfolg 

beigetragen haben! - Ich freue mich riesig, dass 
unsere Petition für Halbstundenabstände der 
Züge am Abend nach 21 Uhr für alle eine tolle 
Verbesserung gebracht hat.“ 

DDr. Josef Baum beim Unterschriften sammeln  

Wir danken für die Berichterstattung in der  
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Purkersdorf im Immobilienfieber  

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

SP-„Leistbares Wohnen“ - Wer schneidet mit? 
Nr: 7 

A uf Bundesebene führt die SPÖ eine Kampagne zu „leistbarem Wohnen“. 
In der Kaiser Josef-Straße 14 (Ecke Berggasse) wird ein großer,  
frei finanzierter Wohnbau durch eine Firma von Herrn DI Rechberger 
fertiggestellt. 

Dieser ist auch seit 2015 Gemeinderat für die Liste Schlögl-SP. 
Aktuell wurde nun jüngst im Immobilienbüro Polke, Servitengasse 2, 1090 Wien, 
(auch im Internet) folgendes Angebot für diesen Bau gemacht: „Befristet auf 5 
Jahre 1324 € im Monat, 93 m2“ (reine Miete). Also ein Käufer einer unfertigen 
Wohnung vermietet gleich weiter: Günstig für junge Familien?  
Laut Internet kostet der Kauf einer 85 m2 Wohnung dort 404.500 Euro.  
 
 

• Geht es dabei um Anlage und Spekulation statt um „leistbares Wohnen"?  
• Wer profitiert von dieser Wohnbaupolitik? 
• Wer aller schneidet bei diesen Preisen mit? 
• Läuft das unter der Aktion Mietensenkung der SPÖ?  

 

Auch der frühere Vizebürgermeister Prof. Dr. Matzka hatte übrigens – vergeblich –  
anhand solcher Beispiele eine soziale Wohnbaupolitik für Purkersdorf eingefordert. 

Der Bauherr ist übrigens nicht nur Gemeinderat für die Liste Schlögl-SP, er ist derzeit der 
wahrscheinlich aktivste Bauherr unserer Stadt. Und er ist auch Mitglied des Bauausschusses 
der Gemeinde, wodurch sich oft kurze Entscheidungswege ergeben können.  
Und DI Rechberger hat 2018 auch mit Altbürgermeister Mag. Schlögl eine gemeinsame Immobilienfirma gegründet. Sie hat den 
verheißungsvollen Namen „Hannah“, und wir hoffen, dass sich diese Firma dem „leistbarem Wohnen“ verschreiben wird…. 

Weiterlesen Seite 7 

Wohntraum… wenn man es sich leisten kann…  

Ecke Kaiser Josef Straße /Berggasse  

Schlögl beantragt für Schlögl  
höchste Würde der Stadtgemeinde  

A ls ersten und einzigen Punkt in der Gemeinderatssit-
zung im November hat die neue Kulturstadträtin Ing-
rid Schlögl den Antrag auf „Ehrenbürgerschaft der 

Stadtgemeinde Purkersdorf“ für ihren Ex-Gatten, Karl 
Schlögl, eingebracht.  

 

 

Tauschkreis & Foodcoop Wienerwald  

S ehr lebendig und innovativ geht’s im Tauschlokal zu. Die 
Foodcoop expandiert und importiert mittlerweile sogar 
Orangen vom Peloponnes in Eigenvertrieb.  

Jeder kann Mitglied werden und sich einbringen.  
www.foodcoopwienerwald.wordpress.com  

 

„Damit ist nicht nur ein Ehrengrab in 
Purkersdorf verbunden, sondern auch 

eine kostenlose Ausspeisung bei 
Verarmung.“ 
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Warum möchte Gemeinde Prominenten-Bau durchboxen? 
Auch der Alt-Bürgermeister hat sich eine Wohnung reserviert 

D ie Computersimulation zeigt den geplanten Bau (noch 
ohne Fenster) an der Ecke Kaiser Josef-Straße/
Schwarzhubergasse. 

Dieses Bild zeigt, dass der Bau nicht ins Ortsbild passt!  

Die Gemeinde ist aber gewillt, diesen frei finanzierten Bau mit 
teuren Eigentumswohnungen durchzuwinken, obwohl wesentli-
che Nachweise, die beim Ansuchen um Baubewilligung üblicher-
weise vorgeschrieben sind, gefehlt haben. Wir fragen, womit 
das zu tun haben könnte? Könnte es damit zu tun haben, dass 
der Wohnbaustadtrat ein hoher Angestellter der Baubetreiber 

ist? Oder war es von Vorteil, dass der zum Zeitpunkt der Einrei-
chung amtierende Bürgermeister an der Errichtung dieses Baus 
auch aus persönlichen Gründen, z. B. einer Reservierung für eine 
Wohnung interessiert war? Warum wurde dieses Grundstück 
nicht für Infrastrukturbauten gewidmet? Und warum macht eine 
„Wohnbaugenossenschaft“ auch hier einen freifinanzierten 
Wohnbau für Prominente und deren FreundInnen? 

Purkersdorf im Immobilienfieber:  Nr: 8 

Purkersdorf im Immobilienfieber:  Nr: 9 
Das große Haus am kleinen Haus— Teil 4 

Nach einem Jahr Wohnen noch immer keine Benützungsbewilligung 

B eim Bau Ecke Hardt Stremayrgasse/Linzerstrasse durch den Investor, die 
ATTCO Ges.m.b.H geht es spektakulär zu, seit der Baugrund - offiziell - 
zu einem Schnäppchenpreis erworben wurde. Ausführende Professio-

nisten sprechen von einem „Katastrophenbau“ und es gab Zufälle und Vorfälle, 
die Seiten gefüllt haben: der Gutachter der Gemeinde hat mit dem Architekten 
eine gemeinsame Firma; Stopp durch Verwaltungsgericht, weil zu hoch und zu 
eng an die Nachbarschaft gebaut; Balkonverlegung; Feuchtigkeitsprobleme; 
Gemeinde ging in obrigkeitsstaatlicher Manier nicht gegen den Investor beim 
großen Haus vor, sondern „überprüfte“ die Rechtmäßigkeit des älteren kleinen 
Hauses .   

Und es gibt immer wieder unerwartet Neues. 

• Mitten im Winter hat nun der Rauchfangkehrer die Zusatzheizungen im großen Haus wegen „Gefahr im Verzug“ sperren lassen. 
Der Rauchfangkehrer spricht von  „Lebensgefahr“ für die BewohnerInnen. 

• Der Hintergrund dazu ist, dass es noch immer keine Benützungsbewilligung gibt, obwohl die meisten Wohnungen verkauft sind 
und auch seit fast einem Jahr bewohnt werden.  

• Gleichzeitig gibt es von BewohnerInnen des großen Hauses nun Beschwerden über den Rauch aus dem Rauchfang des älteren 
kleinen Hauses. Ein Problem, das bei Betrachtung mit Hausverstand absehbar gewesen wäre. Immerhin meint die Gemeinde 
nun, dass die „Neuen“ sozusagen Pech haben…  

Wenn auch im „Amtsblatt“ unter „KLARSTELLUNG zu den Gebäuden an der Ecke H. Stremayrgasse/Linzerstraße“ gemeint wurde, 
dass alles bei diesem Bau supersauber gelaufen sei, wir bleiben dabei:   

Das alles ist kein Ruhmesblatt für die Mächtigen in der Gemeinde!  

Offenlegung und Impressum: 

«Purkersdorfer Informationen« ist die Zeitung der Liste Baum – sozialökologische Plattform in Purkersdorf 
Die Zeitung berichtet über (sonst wenig veröffentlichte) Tatsachen und bringt Vorschläge in die Gemeindepolitik mit der Perspektive einer ökologischen 
und solidarischen Gesellschaft ein. 
Medieninhaber, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: Liste Baum – sozialökologische Plattform. 
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Hohe Zustimmung (79 %) für Forderung nach Baustopp,  
aber Bürgermeister sagt „Njet“ 
 
Entsprechend einer Umfrage der NÖN (4/19) unterstützen 79,2 % diese Forderung!  

Bürgermeister und Vizebürgermeister – beide im Baugeschäft tätig -  
lehnen leider ohne Begründung unseren Vorschlag für einen zeitweisen Baustopp ab.  

Dabei hat es in Purkersdorf schon unter Bürgermeister Schlögl mehrmals einen Baustopp gege-
ben, und es gibt einen solchen derzeit aktuell in mehreren Wienerwaldgemeinden, wie etwa in 
Pressbaum oder Klosterneuburg. 

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

Liste Baum schlägt Baustopp vor! 

Purkersdorf braucht einen neuen Bebauungsplan!  

D ie Liste Baum fordert einen Baustopp für großvolumige Bauten, bis das Raum-
ordnungskonzept und der Bebauungsplan überarbeitet sind. Unsere Gründe und 
Argumente für diesen Baustopp sind entstanden durch eine Reihe von aus dem 
Ruder gelaufenen Bauten, die die Anrainer in ihren Lebensbedingungen beein-

trächtigen. Und viele könnten jederzeit von so etwas betroffen sein….  

Beispiele für misslungene Bauprojekte, die aus dem Ruder gelaufen sind:  

1. Der Wohnbau an der Kreuzung Hardt Stremayr-Gasse/Linzerstraße: Dieser Bau ist in 
jeder Hinsicht ein Fiasko. Das große Haus hat das kleine Haus völlig verschluckt. Die 
Folge jetzt: Die Bewohner des großen Hauses (!) beklagen sich nun z.B. über den 
Rauch vom kleinen Haus! Das war vorhersehbar – weil einfach zu knapp und zu volu-
minös an den Altbestand herangebaut wurde. 

2. Es wird immer wieder ohne Hausverstand gebaut: In der Kaiser Josef-Straße wurde bei 
einem Anrainer bis auf 30 cm an den Balkon herangebaut.  

3. Beim geplanten Bau Kaiser Josef-Straße/Schwarzhubergasse sind derzeit Wohnungen 
für Prominente aus Purkersdorf geplant, anstatt diesen zentralen Baugrund für öffent-
liche Infrastruktur zu reservieren. Die Schulen dort haben enormen Platzmangel, was auch auf den gewollt intensiv betriebenen 
Zuzug der Jahre unter Schlögl zurückzuführen ist. Wenn Menschen in den Ort geholt werden, muss auch für Infrastruktur be-
gleitend vorgesorgt werden. Auch die Wirtschaftskammer hat sich für dieses Grundstück (angepasster Bau) interessiert, ihre 
Außenstelle dann aber jenseits des Zentrums errichtet. Damit wurde eine Chance zur Stärkung des Zentrums und eine halbwegs 
ortsbildverträgliche Bebauung vertan.  

4. Es kann auf Druck von Bau-Lobbys nicht jedes Fuzerl Bauland verwertet werden. Die Gemeinde muss sich vom Einfluss dieser 
extremen Immobilienverwertung befreien und hat Allgemeininteressen zu vertreten. 

Der Baustopp soll wie in anderen Gemeinden, z. B. aktuell in Pressbaum, Klosterneuburg und Korneuburg, dazu dienen, einen 
neuen Bebauungsplan vom Diktat der Einzelinteressen zu lösen und eine überlegte, geordnete Gesamtbebauung zu schaffen. 
Dazu bedarf es der Integrität der handelnden Personen, der Einbindung der Bevölkerung (!) und Visionen für die nächsten Jahr-
zehnte.  

Im Raumordnungsgesetz ist verankert, dass anlassbezogene Umwidmungen – wie sie in Purkersdorf laufend getätigt werden – 
unzulässig sind.  

Daher Bürgerinitiativantrag für Baustopp in Purkersdorf 
 

Auf der letzten Seite finden Sie die Unterschriftenliste für die Unterstützung dieser Forderung  

Bis das Raumordnungskonzept und der Bebauungsplan überarbeitet sind 
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Purkersdorf im Immobilienfieber  

D er neue große Bau 
in der Kaiser Josef-
straße mit 24 Wo-

hungen prägt sicher Pur-
kersdorf, jedenfalls die gan-
ze Kaiser-Josefstraße. Die 
Wohnungen werden von 
„Real Esthetiques“, einer 
Firma des Errichters der 
g l e i c h z e i t i g  S P -
Gemeinderat ist, verkauft. 
O b  d i e s e r  B a u 
„ästhetisch“ (schön) ist, 
mögen andere disputieren, 
hier seien praktische Prob-
leme und Probleme der 

Leistbarkeit aufgezeigt! 
Ins Auge sticht, dass auch hier ein großes an ein kleineres Haus 
engstens heranrückte, und in Frage steht, ob es im Rahmen des 
Bebauungsplans zu einer halbwegs harmonischen Lösung zwi-
schen großem Haus und kleinem Haus gekommen ist. Angeblich 
wurde bei der Einreichung auf die Belichtung der Hauptfenster 
dreier Zimmer „vergessen“. Erst nach einer Intervention konnte 
hierbei eine andere Lösung erzielt werden: Nun wird der Balkon 
nur mehr teilweise durch die Gebäudemauer in einer Entfer-
nung von weniger als 50 cm, statt wie ursprünglich geplant zur 
 

Gänze, abgedeckt und der kleine Lichthof wurde größer ausge-
führt. 
Durch unsachgemäße Verarbeitung einer Dämmfirma soll das 
Nachbargrundstück mit Styropor-Teilchen übersäht worden 
sein. Die dicken Styroporblöcke und -platten sollen mit der Ket-
tensäge (!) zugeschnitten worden sein - statt fachgemäß mit 
einem Heißdrahtschneider, bei dem keine Späne anfallen. Es ist 
unklar, wer die hohen Kosten für die Reinigung übernimmt. 
(Siehe Kasten: Problem Styropor).  
 
Jedenfalls dürfte sich der Eigentümer des kleinen Hauses bei all 
seiner offensichtlichen Kooperationsbereitschaft gegenüber 
dem Bau des großen Hauses nicht erwartet haben, dass nun 
diverse Folgekosten auf ihn zukommen. 
 

Siehe auch Artikel Seite 4 

Nr: 10 
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Und noch ein großes Haus am kleinen Haus—Teil 1  

Problem Styropor:  
Bodenreinigung um 42.000 Euro? 
Wärmedämmung ist für Häuser richtig und wichtig. Ein Problem 
dabei wird dabei leider oft unterschätzt: Styropor ist in mehrfa-
cher Hinsicht problematisch: Dieser Kunststoff hat eine extrem 
lange Abbauzeit. Die Brennbarkeit ist enorm, wie tragische Bei-
spiele in England zeigten. Die oft zusätzlich verwendeten Brand-
hemmer sind wiederum hochgiftig. 

Die Haltbarkeit liegt bei ca. 50 Jahren. In dieser Zeit „arbeitet“ 
das Material so stark durch die extremen Temperaturunter-
schiede an der Fassade, dass sich die Verbindung zum Baukör-
per zu lösen beginnt. Durch die Ritzen und auch durch die Flä-
che tritt Wasserdampf ein, kondensiert und durchfeuchtet die 
Platten, die dadurch an Dämmwert verlieren. 

Völlig ungelöst ist die Entsorgung einer Kombination aus Styro-
por, der Glasfaser-Armierung und dem Kunststoffmörtel. 
Kommt das Material in die Umwelt, werden die Kügelchen in 
immer kleinste Teile zerbrochen und finden so auch den Weg in 

die (menschliche) Nahrungskette, zum Beispiel wenn die Mikro-
Partikel in Gewässer gelangen.  

Bei der Baustelle in der Kaiser Josef-Straße, wie auch bei der in 
der Linzer Straße konnte man über Wochen die Verschmutzung 
der Straße und der Umgebung mit Styropor-Teilchen feststel-
len. Wo sind die Teilchen jetzt? 
Nun gibt es ein Angebot für Bodenreinigung in der Kaiser Jo-
sefstraße: 42.000 Euro (zuzüglich 20 % Ust).  
Dieses Problem gab und gibt es nicht nur auf der Baustelle in 
der Kaiser Josef-Straße…. 

Kaiser Josef-Straße 10 / 2017  

Foto: 
NDR.de 

50 cm Abstand vom Balkon zum Nachbarn 



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

Purkersdorf im Immobilienfieber  
Noch ein Bau in der Schwarzhubergasse 

Nichtauffindbare Unterlagen und andere Zufälle 

N iemand weiß heute mehr, warum vor etwa 25 Jahren 
ein enger Grundstücksteil in der Schwarzhubergasse 
im Bebauungsplan so geändert wurde, dass er zu 

100% direkt an die Grundstücksgrenze bebaubar wurde. Und 
die Nachbarn damit vor einer hohen Wand stehen. Gut, ist ja 
schon lange her. Aber irgendwie dumm, dass dazu die an sich 
notwendigen Unterlagen, in denen die Argumente für die 
beschlossenen Änderungen anzuführen sind, partout einfach 
weg sind, einfach nix da. Und der damalige Haus- und Hofgut-
achter der Gemeinde kann sich leider just auch an schon über-
haupt nichts mehr erinnern, wenngleich kolportiert wird, dass 
er ein durchaus freundschaftliches Verhältnis zum Betreiber 
der Bebauungsplanänderung gehabt haben könnte, was ja 
auch durchaus nicht verboten ist. Und er meinte zuletzt offen-
herzig, dass "es gar nichts bringt nachzuforschen" und 
"Fragerei am Bauamt nur Ressourcen verschwendet", wobei 

er Steuergelder meint und nicht Betongold der Immobilien-
betreiber. Und warum sollte man auch wirklich stierln, wenn 

der Gutachter sich schon unzählige Male für die Gemeinde bewährt hat. Zuletzt konnte er immer wieder nachweisen, dass beim 
großen und kleinen Haus an der Ecke Hardt Stremayr-Gasse/Linzerstrasse alles seine beste Ordnung hat; gut, dort war es auch 
einfacher, weil er eine gemeinsame Firma mit dem Architekten des Baus hatte.  

Weg ist weg! Nach vorne schauen, positiv denken, einen Schlussstrich ziehen! Könnte man da nicht ein bisschen großzügig sein 
und nicht unbewiesener maßen von groben Nachlässigkeiten, Fehlern in der Vorprüfung oder gar „Gefälligkeitswidmung“ spre-
chen? Immerhin setzt er ja in großer Verbundenheit für die Gemeinde seine Gutachtertätigkeit sogar in seiner Pension fort.  

Die Gemeinde hätte auch zuletzt darauf hinwirken können,  
dass die geplante Bebauung zumindest mit den Nachbarn abgestimmt wird. 

Regierung will Wünsche der Immobilienlobby erfüllen: höhere Mieten! 

B ereits im Regierungsprogramm haben Kurz-Strache angekündigt, „marktkonforme Mieten“ sicherstellen zu wollen.  
De facto will die Regierung nach den Arbeitszeitwünschen der Großunternehmer nun rasch auch „dringende“ Wünsche der 
Immobilienlobby abarbeiten – zum Nachteil für MieterInnen. 

Noch heuer sollen erste Eingriffe ins bestehende Mietrechtsgesetz im Parlament landen. Als ziemlich sicher gilt die Einführung 
eines Lagezuschlags. Ebenso sollen die Mieten in Altbauten durch ein mögliches „Heraussanieren“ von Häusern aus dem Richtwert 
teurer werden. Auch Einschränkungen bei der Weitergabe von Mietwohnungen sind geplant. 

ist ein bekanntes Brettspiel. Ziel des Spiels ist es, ein Grundstücksimperium aufzubauen und alle 
anderen Mitspieler in die Insolvenz zu treiben. Dazu erwirbt man möglichst viele Besitzrechte, 

um von den MitspielerInnen Mieten zu erhalten, wenn diese durch Würfeln auf einem solchen Feld landen. 
Es ist weltweit eines der erfolgreichsten Brettspiele und wird nach Angaben des Verlags in 37 Sprachen und in über 103 
Ländern verkauft. 

„Immonopoly“ ist eine Wortkreation der Liste Baum. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder leben-
den oder verstorbenen Personen wären rein zufällig. Es gilt selbstverständlich für alles die Unschuldsvermutung.  

Nr: 11 

8  

Bebauungsplan—der einzige Teil, der zu 100 % bebaut wird 

Österreich im Immobilienfieber: 
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E s war einmal – und es ist nun schon einige Jahre her - ein 
Bankdirektor einer großen Bank in Purkersdorf. Dieser 
Bankdirektor erwarb ein Grundstück in der Wintergasse 

(Ecke Karlgasse) um 352.000 Euro. So weit, so gut.  

Die erste Besonderheit daran war, dass er dies im Rahmen einer 
Konkursversteigerung tat, die genau jene Bank organisierte, der 
er vorstand. Die zweite Besonderheit war, dass er einige Mona-
te später diese Liegenschaft weiterverkaufte, natürlich etwas 
teurer. Die dritte Besonderheit: Nach etlicher Zeit wurde dieser 
Bankdirektor von seiner Bank einigermaßen spektakulär inner-

halb von Minuten außer Dienst gestellt und durfte dem Ver-
nehmen nach auch nicht mehr an seinen Schreibtisch zurück, 
wobei nicht bekannt ist, ob es dabei mit diesem Immobilienge-
schäft einen Zusammenhang gab. Fakt ist, dass der frühere 
Bankdirektor nun im Immobiliengeschäft tätig ist. 

Interessant ist das Ganze jedenfalls aus heutiger Sicht auch des-
wegen, weil dabei ein Typ von insiderartigen Geschäften zu 
sehen war, der in den letzten Jahren dann auch im Bereich der 
Gemeinde zuweilen anzutreffen war. 

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

Purkersdorf im Immobilienfieber  
Als ein Bankdirektor ein Grundstück kaufte und verkaufte 

Purkersdorf im Immobilienfieber  

D as Gemeindeamt Wolfsgraben bleibt nun auf Dauer im 
zentrumsfernen Wirtschaftspark. Nach dem Willen der 
ÖVP—jedoch entgegen dem Ergebnis einer Bürgerbe-

fragung. War ursprünglich geplant, zusammen mit einem neuen 
Gemeindeamt Wohnungen und weitere zentrale Einrichtungen 
zu schaffen, so sollen jetzt statt des früheren Gemeindeamtes 
nur Wohnungen, und zwar statt 24 nun 36 errichtet werden. 
Damit wird nun nicht nur nichts aus der geplanten Zentrumsbe-
lebung, sondern das (schwache) Zentrum und damit auch die 
Gemeinschaft würden sich weiter auflösen, und der endgültige 
Weg zu einem Häusersalat à la USA ist bereitet. Das Modell 
Heimbautal könnte sich durch Profit getrieben auf ganz Wolfs-
graben ausbreiten…. 

Die Purkersdorf-Connection dabei besteht erstens einmal darin, 
dass der Haupteigentümer Herr Holzer am Wirtschaftspark, der 
von der Dauermiete der Gemeinde nach Maßen profitiert, nun 
nach seiner Aufsichtsfunktion in der WIPUR auch Gemeinderat 
in Purkersdorf geworden ist. Dort schwächt er die schon massiv 
vertretene Baulobby sicher nicht. Zwar hätten Wirtschaftsparks 
nicht die Aufgabe Gemeindeämter, sondern (neue) Betriebe zu 
beherbergen, doch auch Gemeindegeld stinkt nicht. Soll man da 
wählerisch sein? 

Die zweite Purkersdorf-Connection ist die Ausdehnung der Tä-
tigkeit der Wien-Süd nach Wolfsgraben. Dabei war der Purkers-
dorfer Vizebürgermeister und Baustadtrat Weinzinger – gleich-
zeitig hochrangiger Bediensteter der Wien-Süd – ziemlich sicher 
kein Bremser. Der ursprüngliche Plan tatsächlich war sehr gut, 
aber Schwarz machte kehrt. Blöd gelaufen… 

 

Die handelnden Personen sind auch mit Gutachtern und Archi-
tekten gut vernetzt, und schon gibt es ein weiteres Immobilien-
geschäft mit großen Bauplänen. Unglücklicherweise lag das 
Grundstück der Begierde in der Pflegezone des Biosphärenparks 
und war auch gar nicht entsprechend als Bauland gewidmet. 
Doch die gute Vernetzung über alle Grenzen schaffte auch das: 
flugs eine Umwidmung und auch eine Änderung der Biosphä-
renparkgrenze. Was doch alles möglich ist, wenn man nur will. 

Nr: 12 

Nr: 13 

Wirtschaftspark Wolfsgraben/Foto: www.wpww.at  

Auf Purkersdorf umgelegt wäre das Ganze übrigens 
vergleichbar mit Umzug und Einmietung des 
Gemeindeamtes etwa ins Dibl-Druck-Gebäude in der 
unteren Wintergasse, dem Abriss des Rathauses und 
stattdessen eine reine Wohnimmobilie. – Wir wollen aber 
wirklich niemanden auf solche Gedanken bringen. 

Purkersdorf—Immo—Connection mit Wolfsgraben 

Keine Maklergebühren, Oida! 

Die SPÖ-Vorsitzende Rendi-Wagner hat  bezüglich der Senkung der Wohnkosten nicht nur gefordert, die Mehrwertsteuer auf Mie-
ten abzuschaffen, sondern „die Maklergebühren für Mieter zu streichen“. Unterstützt die in der SPÖ-Purkersdorf dominante 
Immobiliengruppe die Forderung nach Abschaffung der Immobilien-Maklergebühren? 
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www.listebaum.at — und du weißt, was in Purkersdorf los ist  

Purkersdorf im Immobilienfieber  

Weitere Verstärkung für Immobilienwirtschaft im Purkersdorfer Gemeinderat 

BUWOG Sanatorium – die Folgen eines Raubes unter Schwarz-Blau-1 

Konrad kritisiert charmant Bumstis „Rotzbuben“  

D ass Bumsti & Co statt “Gutmenschen“ offenbar einen gegenteiligen Menschentyp wollen, ist nicht 
neu. Neu ist, dass Basti nun auch in die Stimmungsmache gegen CARITAS usw. einstimmte. Dass sie 
das zu Weihnachten (einem Fest der Nächstenliebe) verstärkt machten, zeigt die zunehmende Ent-

hemmtheit: „Profitgier“ der Caritas, „knallharter Klingelbeutellobbyismus“, „Asylindustrie“, „Sozial ist, was 
stark macht“ (Basti). - Ex-Raiffeisen-Chef Konrad ist einer der wenigen VPler, die Klartext sprechen, wenn er 
von "Rotzbuben" spricht, die die Caritas anschütten. Wobei „Rotzbua“ für so etwas eigentlich noch sehr charmant ist. 
 

Nun 7x Immobilien an den Schalthebeln der Gemeinde  
 

1. Nach dem sehr bedauerlichen Ausscheiden des fachlich sehr versierten VP-Gemeinderates Sykora können die VertreterInnen 
der Immobilienwirtschaft in Purkersdorf mit Herrn Holzer eine weitere Verstärkung verbuchen und sind jetzt auch nicht mehr 
parteipolitisch zu einseitig aufgestellt. 

2. Victor Weinzinger ersetzt Vizebürgermeister Matzka, der seine Funktion auch mit dem Hinweis auf die Dominanz der Immobi-
lienwirtschaft im Gemeinderat zurücklegte. * Herr Weinzinger hat eine hohe Funktion in der Wien-Süd-Bau- und Wohnungsge-
nossenschaft, die in Purkersdorf sehr engagiert ist (durchaus auch positiv), und er ist auch Baustadtrat. 

3. Gemeinderat Rechberger (früher FP, jetzt SP), Gesellschafter etlicher Bau- und Immobilienfirmen, die auch in Purkersdorf bau-
en, ist Mitglied des Bauausschusses. 

4. Neue Stadtamtsdirektorin wurde ohne Ausschreibung eine Person, die vorher bei einer Immobilienholding gearbeitet hat. 
5. Der neue Bürgermeister Ing. Stefan Steinbichler ist unter anderem Gesellschafter der Bau- und Immobilienfirma Stieböck 

Gmbh. 
6. Ingrid Schlögl folgte auf Christian Matzka als Kulturstadträtin. Beruflich übt sie die Tätigkeit der Immobilienmaklerin und 

„Homestagerin“ aus. 
7. Im Hintergrund baut Altbürgermeister Karl Schlögl an seinem kleinen Immobilienreich weiter. 
 

Jedenfalls haben alle hier angeführten Personen ein Naheverhältnis zur Immobilienbranche. 
 

* Vizebürgermeister Matzka meinte laut NÖN bei seinem Rücktritt im Oktober 2018:  
„Die Kommunalpolitik mit der Verschränkung von Bauwirtschaft, Wohnbau- und Immobilienunternehmen mit dem Gemeinde-
rat haben mir meine Entscheidung leichter gemacht.“ (NÖN)  

I m Gebäudekomplex Sanatorium 
(Westseite) wird den NutzerIn-
nen angeboten, die Wohnungen 

zu kaufen – generell zu stolzen Prei-
sen. Und der Kaufpreis (pro m2) ist 
ganz unterschiedlich nach den dort 
engagierten Wohnbaugenossen-
schaften bzw. Trägerfirmen. Bemer-
kenswert ist, dass die Wohnungen 
der BUWOG mit Abstand die teu-
ersten (pro m2) sind. Das sind jetzt 

die Folgen davon, dass die BUWOG auf eine Weise, die die Ge-
richte noch immer beschäftigt, von Schwarz-Blau 1 dubios priva-
tisiert wurde. 
BUWOG-Prozess – vorbei am größten Einzelraub in der öster-
reichischen Geschichte 
Im „BUWOG-Prozess“ geht es derzeit bekanntlich um Schmier-
gelder bei der Privatisierung der geförderten BUWOG-

Wohnungen unter Schwarz-Blau-Eins und auch um die 
„Veranlagungskünste“ durch einen Finanzminister, der fast in 
der ÖVP nach ganz oben gefallen wäre. 
Es gilt die Unschuldsvermutung.  
Wenn dieser Prozess auch ein Sittenbild über Superreiche in 
Österreich bietet: Der viel größere Skandal dabei ist die Privati-
sierung von fast 60.000 geförderten Bundeswohnungen selbst. 
Öffentliches Eigentum wurde um einen Pappenstiel an Immo-
bilienkapitalisten verschleudert.  
Das Immofinanz-Konsortium zahlte nicht einmal eine Milliarde 
dafür. Das entspricht einem Preis von ca. € 16.000 pro Woh-
nung! Vor Kurzem sind diese Wohnungen von der deutschen 
„Vonovia“ übernommen worden. Nun liegt der Wert bei über  
4 Milliarden Euro. Wer hat hier 3 Milliarden „verdient“? Die 
BUWOG-Verschleuderung stellt somit - reiche Schwiegermütter 
hin oder her - den größten Einzelraub in der österreichischen 
Geschichte dar, verübt durch Nadelstreiftäter. Mit FOLGEN FÜR 
ZIGTAUSENDE, z.B. jetzt im Sanatorium. 

KHG/©tagespresse 
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„Ich will eure Hoffnung nicht. Ich will, dass ihr in Panik geratet.“ 

Es ist UNSERE Verantwortung  

"  …. Sie reden nur deswegen vom ewigen Wirtschaftswachstum, weil Sie Angst haben, unpopulär 
zu sein. Sie sprechen immer nur davon weiterzumachen, mit denselben schlechten Ideen, die uns 
in diese Misere gebracht haben. Dabei wäre es das einzig Sinnvolle, die Notbremse zu ziehen. Sie 

sind nicht erwachsen genug, um das so zu formulieren. Selbst diese Bürde überlassen Sie uns Kindern. 
Mir geht es nicht darum, bekannt zu sein. Mir geht es um Klimagerechtigkeit und um einen 
lebenswerten Planeten. Unsere Zivilisation wird für die Chancen einer kleinen Gruppe von Menschen 
geopfert, die immer mehr Geld verdienen wollen. Unsere Biosphäre wird geopfert, damit reiche 
Menschen in Ländern wie meinem in Luxus leben können. Es sind die Leiden der Vielen, die für den 
Luxus der Wenigen bezahlen. 
 
… Sie sagen, dass Sie Ihre Kinder mehr als alles andere lieben, aber gleichzeitig stehlen Sie ihnen ihre 
Zukunft vor den Augen weg. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie beginnen, sich auf das zu 
konzentrieren, was getan werden muss und nicht was politisch möglich ist, wird es keine Hoffnung 
geben. 
Einige Leute sagen, dass ich studieren sollte, um Klimawissenschaftlerin zu werden, damit ich die 
Klimakrise „lösen kann“. Aber die Klimakrise ist bereits gelöst. Wir haben bereits alle Fakten und 
Lösungen. Alles, was wir tun müssen, ist aufzuwachen und uns zu verändern.“ 

Lieber Leserin, lieber Leser! 
Wir ersuchen um weitere Spenden & ein herzliches „Danke“ 
Vielen Dank an die SpenderInnen, die uns in der letzten Zeit sehr großzügig unterstützen! Da wir der-
zeit zur Finanzierung jeder Zeitung Reserven aufbrauchen, aber auch in Hinblick auf die Wahl im nächs-
ten Jahr ansparen wollen, müssen wir bitte weiter um finanzielle Unterstützung für diese - von allen 
Geschäftsinteressen unabhängige - Zeitung ersuchen und bedanken uns im Voraus für Ihre Hilfe!  
Konto bei der Bank Austria 
IBAN: AT70 1200 0006 1917 9401  

 

Herzlichen Dank! 
Bina Aicher / Kassierin der Liste Baum 

I m Dezember 2018 wurde die Welt aufmerksam auf ein 15-jähriges Mädchen namens Greta Thunberg aus Schweden, das auf 
der UN-Klimakonferenz in Katowice eine beeindruckende Rede gehalten hat. Sie forderte die Politiker dazu auf, Klartext zu 
reden und dass dies unsere einzige Chance sei – egal, wie unangenehm die Wahrheit auch sein mag:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E s ist der Menschheit größter Fehler, unseren Planeten als Wirtschaftsfaktor zu betrachten, der unseren Bedürfnissen unter-
geordnet werden muss. Wenn wir unsere Erde weiterhin schonungslos plündern, ausbeuten und zumüllen, werden wir 
alle verlieren – auch jene, die jetzt noch finanziell davon profitieren. Und die größten Verlierer werden die zukünftigen Ge-

nerationen sein – unsere Kinder und Enkelkinder.  

Wenn WIR positive Veränderungen wollen, dann müssen WIR Einfluss auf unsere Politiker aus-
üben und nicht darauf warten, dass sie die Veränderungen für uns herbeiführen. Die Stimmung 
in der Bevölkerung beeinflusst maßgeblich die Entscheidungen der Politiker. Wir tragen Ver-
antwortung als Menschen und als BürgerInnen. Und unsere Stimme zählt – jede einzelne. Jede 
und jeder kann mit ihrer/seiner Einstellung und ihrem/seinem Beitrag einen Unterschied ma-
chen.  

Werden wir „erwachsen“, wie dieses junge Mädchen es uns vorlebt, übernehmen wir Verant-
wortung und vergessen wir nie: Der Staat, das sind wir.  
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Ist der neue Herr Bürgermeister ein ganz Lustiger? 
12 Fragen — 3 Monate — und keine Antworten  

D ie Liste Baum hat dem neuen Herrn Bürgermeister 
vor über drei Monaten 12 Fragen übermittelt. Wir 
wollten wissen, was seine Pläne seien, wie er es mit 
Wohnungsvergaben, Postenausschreibungen, man-

gelhaften Bauprojekten, Umwidmungen, etc. hält. 
Bei der ersten Nachfrage hatte er das Mail übersehen - kann 
passieren, aber die Fragen wären auch in der Zeitung nachzule-
sen gewesen. Aber er versprach zu antworten. Bei der zweiten 
Nachfrage hatte er einfach vergessen - kann auch passieren. Er 
versprach abermals zu antworten. 
Nun habe ich den neuen Herrn Bürgermeister - das dritte Mal - 
gefragt, wann er, wie bereits zweimal zugesagt, unsere Fragen 
beantworten würde.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der besagte NÖN-
Artikel kündigte in der 

Überschrift tatsächlich die Pläne des Bürgermeisters an. Im 
Artikel selbst stand nur, dass er für Modernisierung ist und die 
Digitalisierung am Gemeindeamt verbessern möchte…..ja, eh. 
 

Der neue Bürgermeister sprach ja bei seinem Antritt vom 
MITEINANDER und er sagte: „Keine Stimme bleibt ungehört.“ 
Uns würde natürlich z. B. interessieren, wie es mit großen Bau-
projekten weitergeht. Es stellen sich folgende Fragen: Hat der 
Bürgermeister überhaupt etwas zu sagen? Oder hat der Bürger-
meister eventuell keine Pläne? Oder NOCH keine Pläne? Oder 
wenn ja: Will er sie nicht erklären? Kann er sie nicht erklären? 
Sollen sie geheim bleiben? 

Die ÖBB haben etwa jetzt die Renovierung des Bahnhofs Unter-
purkersdorf und damit die Neugestaltung des Bahnhofareals 
angekündigt. Hat der Bürger-
meister dazu eine Meinung?  

Bürgermeisterwahl  

I m November 2018 geschah in Purkersdorf etwas Bemer-
kenswertes, eigentlich etwas noch nie da Gewesenes: Es 
wurde vom Gemeinderat ein neuer Bürgermeister gewählt, 

von dem jedenfalls der Öffentlichkeit nicht bekannt war und bis 
heute nicht bekannt ist, wofür er steht oder was seine Pläne 
sind. 
 
Der nunmehrige Bürgermeister kandidierte bei der letzten Wahl 
als UNABHÄNGIGER, hatte nur wenige Vorzugsstimmen, wurde 
nicht in den Gemeinderat gewählt, rückte aber später nach, und 
trat noch später der Partei des Bürgermeisters bei. 

 
Das alles ist einmalig, wir wollen aber das Beste hoffen und wür-
den eben gerne erfahren, was er als Bürgermeister vorhat zu tun. 
 
Laut NÖN (47/18) sagen immerhin 26%, dass Herr Steinbichler 
der Richtige im Bürgermeistersessel sei. 
 

U nd da meinte er väterlich, er habe sie schon 
beantwortet.  
Ich war verwundert: "Ich habe nichts gesehen. 

In welcher Weise?"  
Er: „Laufend, über die Presse.“  
Ich: "Aha, wo denn?"  
Er: „In der NÖN war ein Artikel." * 
Ich: "Sie machen aber jetzt einen Spaß?"  
Er: „Nein, auf Wiedersehen.“                         Josef Baum 

D ie ÖBB haben jetzt die Renovierung des Bahnhofs Unter-
purkersdorf und damit die Neugestaltung des Bahnhof-

areals angekündigt. Es ist wichtig für Purkersdorf, was dort 
geschieht. Hat der Bürgermeister dazu etwas zu sagen? 

nachzulesen PUIN 4/2018 



13 

 

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

Un-LIeB: Das gefällt uns nicht  
Fahrraddiebstähle haben neue Höhepunkte erreicht 
Diebstähle von Fahrrädern und Einzelteilen haben wieder zugenommen 

E rnst, ein bekannter Purkersdorfer, meint es mit der Umwelt ernst und fährt viel Rad. Dass 
die Zahl der Diebstähle seiner Räder nun schon das Dutzend übertrifft, würde locker ei-
nen Running Gag in Kottan-Filmen abgeben. Für ihn ist es weniger lustig, denn er nutzt 

auch qualitativ gute Räder, zuletzt ein stattliches E-Bike . Daher hatte er sich – nachdem er er-
folgreich die Wiederinbetriebnahme der absperrbaren Radabstellanlage (Purkersdorf Zentrum) 
eingefordert hatte – gegen die bekannte nennenswerte Gebühr wieder dort eingemietet. Doch 
zuletzt wurde diese aufgebrochen und das E-Fahrrad ward nimmer gesehen.  
Leider war die absperrbare Radabstellanlage nicht versichert. 

Geschäftsvorschlag für den  
Altbürgermeister 

W as tun? Sinnvoll wäre es zweifellos, wenn un-
sere Polizei Zeit hätte, (noch) öfter bei den 

Rädern vorbeizukommen. Und unsere Sicherheitsleu-
te haben dazu sicher auch weitere wirksame Ideen, 

wie etwa eine Videoüberwachung. Das würde jedenfalls für manche das Radfahren attraktiver machen! 
Und wir hätten noch einen Vorschlag: Unser allbekannter Altbürgermeister vermittelt ja bekanntlich gerne Versicherungen, am 
liebsten für Bauten in Purkersdorf, aber noch lieber für ganze Baukonzerne; natürlich gegen sehr kleine Provisionen. Da hat er viel 
Erfahrung, und die könnte er nutzen, um auch die absperrbare Radabstellanlage einer wohlverdienten Versicherung zuzuführen. Er 
hätte das als Bürgermeister auch schon machen können, aber möglicherweise kam das wegen der Optik nicht zustande. Da hätte 
er insiderartig an sich selbst ein Geschäft vermittelt … Jetzt spricht aber gar nichts mehr dagegen.  
Im Gegenteil: Bitte, Herr Altbürgermeister, vermitteln Sie für die absperrbare Radabstellanlage eine gute Versicherung! 

Bitte, wir wünschen uns hier eine Verbesserung für die RadfahrerInnen!  Danke! 

Niemand kam Purkersdorfer zu Hilfe 

D as Patenkind einer Purkersdorfer Familie wurde im Zug 
von einem offensichtlich psychisch Verwirrten, der 
schon vorher am Bahnsteig einen Fahrgast attackiert 

hatte, belästigt, schließlich angegriffen und durch einen Stich in 
den Hals, knapp neben der Halsschlagader, schwer verletzt. Ob-
wohl der aus Afghanistan stammende 18-jährige blutüberströmt 
war, half ihm niemand, alle schauten weg. Erst die Polizei sorgte 
dafür, dass der lebensgefährlich Verletzte ins Spital gebracht 
wurde. Auch gewisse Zeitungen berichteten darüber, jedoch nur 
unter "ferner liefen", und ohne zu berichten, von wem die Ge-
walt ausging. 

 

 

 

 

 

 

 

I m letzten Frühjahr kam es aus dem 
Naturpark heraus bei der Hanke- 
und Hyrtlgasse bei Starkregen zu 

großen Wasserflüssen, die den Weg bei 
der Hankestraße so unterspülten, dass 
er gesperrt werden musste  
Im Bild: entstandene Schäden in der 
Hankegasse, die leider seit fast einem 
Jahr nicht behoben wurden.  
Wird die Absperrung auch über den 
nächsten Sommer bleiben? 

 

 

Dazu schrieb Susanne Klinser einen Leserbrief an die NÖN: 

„Liegengelassen statt aufgehoben, weggesehen statt hinge-
schaut, ignoriert statt wahrgenommen, all das passierte einem 
verletzten, jungen Mann zu Weihnachten in Österreich. Daher 
seid mutig, seid achtsam, seid laut, nehmt Stellung, ergreift Par-
tei und helft!“ 

Reparieren! 
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Hilda Svoboda *1922— † 2018 

Wir trauern um:  

U nsere langjährige Freundin und Unterstützerin, Hilda Svoboda,  ist nach einem erfüllten, 
aber auch von einigen sehr traumatischen Erlebnissen geprägten Leben verstorben.  

Viele Menschen, die sie kannten, verbinden sie unweigerlich mit der „Kaserne“ in der Herren-
gasse. Der Kampf und ihr Engagement rund um dieses Haus waren ihr Lebenswerk und von 
Erfolg gekrönt. 
Die nach dem Krieg nach Purkersdorf gezogene Hilda lebte während des Krieges in Kagran und 
war mit Leuten in Penzing durch den gemeinsamen antifaschistischen Widerstand verbunden 
(Purkersdorf war damals keine eigene Gemeinde, sondern dem 14. Bezirk angeschlossen). Es 
waren junge Leute, die sich immer wieder im Rahmen der „Naturfreunde“ trafen, dabei aber 
vorsichtig waren und Decknamen verwendeten.  
Diese Erlebnisse prägten ihr ganzes weiteres Leben und niemals vergaß die streitbare und cou-
ragierte Frau diese Zeit. Sie wurde nicht müde, das Andenken an diese fürchterliche Zeit auf-
recht zu erhalten. Noch bei der Veranstaltung „70 Jahre Befreiung Purkersdorfs von der Nazi-
herrschaft“ war sie als Zeitzeugin aktiv, wofür wir ihr danken.                                                

 Bina Aicher   

Stephanie Schneeweiss *1922— † 2018 

N ur einige Tage nach Hilda 
Svoboda ist auch Stephanie 
Schneeweiss mit 96 Jahren 

gestorben. Geprägt von ihrer antifa-
schistischen Familie lernte sie heim-
lich Russisch und war sofort nach dem 
Ende der Naziherrschaft Russisch-
Dolmetscherin. So konnte sie vor al-
lem 1945 so manche schwierige Situa-
tion entschärfen. Sie und ihre Familie 
prägten unseren Ort über zwei Jahr-
zehnte lang. Ihr Vater war Bürger-
meister, die Firma der Familie 
(„Trautenberger“) war sehr bekannt, 

ihr Mann wurde später auch Vizebür-
germeister. 

Die Liste Baum führte 2015 aus 
Anlass des Sieges über den Fa-
schismus mit Stephanie Schnee-
weiss und Hilda Svoboda als 
Zeitzeuginnen eine Veranstal-
tung durch. Im Internet ist ein 
elfseitiges Interview mit Stepha-
nie Schneeweiss aus dem Jahr 
2015 abrufbar (unter Suche: „Oral 
History Interview mit Stephanie 
Schneeweiß“). 

V öllig unerwartet ist Fritz viel 
zu früh verstorben. Er war ein 
besonders netter und freund-

licher Kollege im Gemeinderat. Häufig 
war er am Bauernmarkt mit seinen 
Enkel zu sehen. Immer fröhlich und 
gut gelaunt. Sein viel zu frühes Able-
ben empfinden wir als großen Verlust. 
Seiner Familie sprechen wir unser 
aufrichtiges Beileid aus.  

Stephanie Schneeweiss / Fotocredit: NÖN 

„Den vielen tausenden anderen Wider-
standskämpfern aus allen Lagern gilt heute 
unser Dank. Allein in Wien wurden 1200 
Widerstandskämpfer hingerichtet. Die Opfer 
und Helden des Widerstands sind nicht na-
menlos und ich möchte, dass sie uns immer 
nahe bleiben.“  

Hilda Svoboda 

Hilda Svoboda 

Z um Gedenken 
 
Kürzlich starb Pauli Bjetak mit 66 

Jahren. Er war einer der Pioniere der Grün-
Alternativen in den 1980er Jahren in Pur-
kersdorf. Er war ein kommunikativer, im-
mer freundlicher Mensch und mit humori-
gen Bemerkungen nicht sparsam. Wir be-
halten ihn in unseren Herzen. Das Begräb-
nis findet im engsten Familienkreis statt. 

Unsere herzliche Anteilnahme gilt seiner 
Familie.  

Paul Bjetak  † 2019 

Fritz Köckeis † 2019 
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LIB - ÖKO NEWS   

„Katastrophenjahr“ — Die Klimakrise hat Österreich erreicht  

Jede Region in Österreich ist betroffen 
Trockenheit, orkanartige Stürme, Hochwasser, Schneemassen mit Lawinengefahr – die nega-
tiven Folgen der Klimakrise bekommen auch Österreicherinnen und Österreicher immer 
deutlicher zu spüren. Die zunehmenden Wetterextreme führen nicht nur zu großen ökologi-
schen, sondern auch wirtschaftlichen Schäden. Versicherer sprechen von einem 
„Katastrophenjahr“ und fordern die Politik nun zum Handeln auf.  

Noch nie war die Klimakrise so sichtbar wie 2018: Wetterextreme zwischen Hitze- und 
Schneerekorden sowie Überschwemmungen. Da alle Prognosen eine enorme Vervielfa-
chung davon für die nächsten Jahrzehnte vorhersagen, wird effektiver Klimaschutz für die Menschheit zur Überlebensfrage. Aber 
die dringendst notwendigen Maßnahmen werden nicht ergriffen. Auch die schwarz-blaue Klimaschutzpolitik in Österreich befindet 
sich im Tiefschlaf. 
 

Eine Initiative der NÖ-Grünen bietet allen Österreicherinnen und Österreichern derzeit die Möglichkeit sich zum Thema Klima-
schutz einzubringen:  

www.klimavolksbegehren.at 

Verkehrswende ist die sinnvollste Antwort gegen 
Klimakatastrophe 
Für ein 365-Euro-Öffi-
Ticket auch in NÖ -  
wie in Wien  
 
 
www.openpetition.de/
petition/online/die-365-
euro-jahreskarte-fuer-niederoesterreich 

So geht’s auch:  
ÖFFIS ab 2020 in Luxem-
burg GRATIS:  
Gratisverkehr als soziale und 
ökologische Maßnahme. 
Laut einer  Studie stehen Auto-
fahrer 33 Stunden im Jahr in der 

Hauptstadt im Stau. Die Regierung hofft, mit der Abschaffung 
der Tickets den Individualverkehr einzudämmen und so in 
geordnete Bahnen lenken zu können. 

Ich habe Voggenhuber immer sehr geschätzt und tue dies auch 
weiterhin.  Seine Ausbootung durch Glawischnig & Co vor zehn 
Jahren war ein schwerer Fehler. Wie der nunmehrige grüne 
Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi gemeint hat, wäre eine 
Zusammenarbeit von „Jetzt“ (Liste Pilz) und den „Grünen“ sicher 
zweckmäßig (gewesen).  

Aber ich schätze KOGLER genauso. Bei dieser EU-Wahl geht es 
um Klimaschutz, gesunde Lebensmittel, faire Verteilung und – 
ganz wesentlich – die Verteidigung von Demokratie und euro-
päischen Werten. 

Und ich werde Werner Kogler von den „Grünen“ WÄHLEN.  

Kogler halte ich für sehr gut geeignet, da er ein „Teamplayer“ 
ist. Um es mit einem Sportbewerb zu vergleichen, geht es jetzt 
nicht um prachtvolle Sprünge wie beim Eiskunstlauf, sondern 
um ein hartes Mannschaftsmatch wie beim Eishockey.  

Und es ist enorm wichtig , dass zumindest eine „grün-
alternativ-linke Kraft“ in der EU vertreten sein wird. 

J. Baum  

Ich wähle Werner Kogler  



16  

 

Egon Schiele malte mit 17 Jahren ein Bild von Purkersdorf  
Niki Neunteufel hat jüngst „entdeckt“, bzw. ins Bewusstsein gerückt, dass 
der wohl weltweit bekannteste österreichische Maler Egon Schiele in sei-
nem kurzen Leben auch ein Bild von Purkersdorf malte. Und zwar 1907 – 
mit 17 Jahren! - von der heutigen „Feihlerhöhe“ Richtung Kirche und 
Hauptplatz. Vom Lokalhistoriker Prof. Dr. Christian Matzka wurde bestä-
tigt, dass 1907 die Kulisse von Purkersdorf tatsächlich so gestaltet war. Da 
Schiele in Tulln geboren wurde und einen Teil seines Lebens nicht nur in 
Wien, sondern auch in Neulengbach verbrachte, ist es naheliegend, dass 
der Maler auch Purkersdorf im Visier hatte. 
Ein sehr begrüßenswerter Gemeindeplan besteht nun darin, auf der Feih-
lerhöhe eine neue Attraktion zu schaffen. Dort soll eine Kopie des Bildes 
aufgestellt werden sowie eine Installation mit einer Art Guckloch, die 
den Blick preisgibt, den Schiele auf Purkersdorf hatte. Das kann eine wei-
tere Attraktion neben der Abschiedsszene der Mozarts werden, der mit 
Statuetten neben der Bank Austria gedacht wird. 

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

LIeB: das gefällt uns  

Silvesterlauf 

E insamer Sieger beim Silvesterlauf 2018 
(Streckenlänge: 4,2 km) der Sportunion vom 
Hauptplatz — Bahnstation Purkersdorf Sanato-

rium und zurück war Sebastian CZERNY. 
Wir gratulieren herzlich!  

Wow! „Vergessenes“ Schiele Bild von Purkersdorf 

Jalil (Viertbester) und Maisam aus Afghanistan, Pa-
tenkinder von Renate, haben gute Zeiten erreicht  

„Purkersdorf 1907“ / © artnet.com  

gruen2g—live in der Bühne 

Sehr gut besucht war dieser Gig von Dr. Wolfgang Grünzweig & Band. 
Special guests: Kabarettist Roland Düringer & Karl Takas (Sax) 

Begrünte Lärmschutzwand Ritterfest 
Nach Unstimmigkeiten zwischen dem Organisator des Festes 
und der Gemeinde findet das Fest 2019 voraussichtlich leider 
nicht mehr statt. Schade—für Kinder war es ein tolles Event!  
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Sportlergschnas & Faschingsbeginn 
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LIeB: das gefällt uns  

Erich Liehr zum 80er 

I m Jänner feierte DI Dr. Erich Liehr – man glaubt es kaum - seinen 80. Geburtstag. Er war viele 
Jahre beim Land und als Gemeinderat und Baustadtrat in Purkersdorf tätig. Erich Liehr hat(te) 
immer einen speziell konkreten Zugang zur (Kommunal)Politik und hat nicht nur sehr viel in 

Richtung des notwendigen menschen- und umweltfreundlichen Umbaus unserer Stadt getan, 
sondern gezeigt, dass man auch unter den besonderen Bedingungen in Niederösterreich tatsäch-
lich etwas erreichen kann. 
In Purkersdorf hat er sich vor allem durch den Rückbau der Wiener Straße bekanntgemacht. Heu-
te ist die Wienerstraße als frühere Rennstrecke mit damals nicht wenigen Todesopfern kaum 
mehr vorstellbar. Erich Liehr war als Obmann des Stadtverschönerungsvereins lange für größere 
und kleinere Anliegen mit großem Einsatz aktiv, hat auch in diesem Bereich viel umgesetzt und ist 
noch immer aktiv. Gerade hat er ein Buch über Purkersdorf fertiggestellt. Wir wünschen von 
Herzen weiter Energie und Gesundheit!                                                                                   Josef Baum 

Fotocredit: Verschönerungsverein  

Im Mittelpunkt auch ein „alter“ Purkersdorfer, Herr Unterberger  

 

Purkersdorfs Feste im Trend mit 
einflussreichen Partnern?  

Gute Stimmung und gute Laune  

Saufpatenpaar /               Fotos© Sportfreunde Purkersdorf 

Viele Unisex-Engerl neben Teufelchen 

Faschingsbeginn 11.11.18 

Cheerleaders Neulengbach 
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So geht’s auch—
BRAVO 

I n den letzten Monaten wur-
de mit vielen Ideen & Ge-
schmack ein Haus in der Lin-

zerstraße renoviert. Aus einer 
ursprünglich faden, glatten Fassade entstand durch Verwendung 
von Fassadenprofilen und zahlreicher Details eine „Gründerzeit-
Villa“. Eine Freude das Haus und seine Verwandlung zu sehen. 

LIeB: das gefällt uns  

Betonland Österreich—nicht nur in Purkersdorf  
EUROPAMEISTER IM BODENVERBRAUCH!  

Ö sterreich ist mittlerweile „Europameister“ im Boden-
verbrauch zu sein.  

• In Österreich werden täglich (!) knapp 13 Hektar 
Land verbaut. Das bedeutet eine Fläche von 18 
Fußballfeldern, die Tag für Tag mit Beton versiegelt 
wird! Zielvorgabe der EU wären 2,5 Hektar! Welche 
Maßnahmen will die Regierung setzen, um diesen 
Verbauungswahnsinn zu stoppen? 

• Das heimische Straßennetz ist eines der dichtesten in Europa. Österreichs Straßennetz ist doppelt so dicht wie jenes in 
Deutschland: 15 Straßenmeter pro Kopf in Österreich, in Deutschland nur 7,9!  

Gerne werden als Grund für das eifrige Bauen die steigenden Bevölkerungszahlen genannt. Aber das ist auch in anderen europäi-
schen Ländern der Fall. Nur geht man in anderen Staaten Europas mit mehr raumplanerischem Weitblick vor. Man schätzt die 
Menge leer stehender Gebäude in Österreich auf 40.000 m2. Das entspricht der Größe Wiens! Es bedarf dringend eines Überden-
kens der Raumordnungen und Flächenwidmungspläne in unseren Gemeinden. In manchen Gemeinden hat man deswegen schon 

die Notbremse gezogen und Baustopps veranlasst (Pressbaum, Mauerbach, Klosterneuburg, Korneuburg, 
Schwechat etc.) Auch in der Landeshauptstadt St. Pölten gibt es eine Bausperre, bis das Schutzzonen-
konzept in Kraft ist. Dies soll bis spätestens 2021 geschehen.  

Negativbeispiel Wiener Neustadt 
Wiener Neustadt wird die erste Stadt Österreichs sein, in der alle freien Flächen zugepflastert sind. Noch 
vor 2050 wird es dort keine Äcker oder für die Region typische Trockenwiesen mehr geben. Das haben 
Berechnungen des Umweltbundesamtes ergeben. Und auch die Umlandgemeinden weisen eine be-
trächtliche Zunahme an Bauland bis 2050 auf, heißt es in diesem Bericht des Umweltbundesamtes.  

Online-Umfrage der NÖN zum Thema Baustopp in Purkersdorf 
Eine Online-Umfrage in der letzten Ausgabe der NÖN hat ergeben, dass drei Vier-
tel der Bewohnerinnen und Bewohner in Purkersdorf dafür sind, eine Bausperre 
in Purkersdorf  in Erwägung zu ziehen – entgegen der Meinung von Bürgermeister 
Steinbichler und Vizebürgermeister Weinzinger.  

 
Muss jeder Supermarkt solche Parkflächen haben, die meistens—schon wegen 
der Fülle an Märkten—leer stehen?  

Bodenversiegelung / Foto: Bildarchiv Geologischer Dienst NRW 

LIeB: das fehlt uns  

Hundeauslauf Zone 

Es geht nicht um Gassi-Gehen, dazu 
bietet Purkersdorf ausreichend Platz. Es 
geht darum, Raum dafür zu schaffen, 
dass Hunde ohne Leine laufen und spie-
len können und damit ihre soziale Kom-
petenz ausüben oder erlernen können. 
Wir zahlen schließlich Steuer!  

Darum bitte ein Fleckchen für Hunde!  
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Bürgerinitiativantrag für einen Baustopp in Purkersdorf 

Bitte um Unterstützung – Unterschreiben bitte auch Sie! 
Wir Purkersdorfer Bürgerinnen und Bürger unterstützen folgenden Bürgerinitiativantrag an den Gemeinderat der Stadtge-
meinde Purkersdorf (möglich nach § 16 Gemeindeordnung): 

„Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Purkersdorf beschließt eine Bausperre gemäß § 35 NÖ ROG für großvolumige Bauten 
(mehr als 5 Wohneinheiten) bis zu einer Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes sowie einer entsprechenden Ände-
rung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes im Sinne des Vorrangs für sozialen Wohnbau, Ortsbild und Klimaschutz.“ 

Vor– und Nachname Adresse Geburtsjahr Email  
(nicht zwingend) 

Unterschrift 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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

(Vertreterin des Zustellungsbevollmächtigten: Bina Aicher, Bahnhofstraße 24, 3002 Purkersdorf) 
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