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Liste Baum und Grüne gaben durch
eine eigene wissenschaftliche Tagung
2001 und die Kritik am von der Re-

gierung diktierten Abverkauf von Wald-
grundstücken durch die Bundesforste ei-
nen ganz wesentlichen Anstoß an der Aus-

arbeitung des Plans für einen Biosphären-
park im Wienerwald.  

Lesen Sie mehr auf Seite 2

Liste Baum und Grüne (LIB&G)
SOZIAL•ÖKOLOGISCH•BUNT•KOMPETENT

Geschichtliche Entscheidung für Purkersdorf initiiert durch LIB& G

Feuerstein und Speichberg 
werden Biosphärenpark

Schätze für  zukünftige Generationen gesichert

ZEITSCHRIFT DER LISTE BAUM / SOZIAL-ÖKOLOGISCHE PLATTFORM

Leistungsbilanz Liste Baum & Grüne
Die 10  wichtige Leistungen:

1. Tagesanrufsammeltaxi
2. Biomasseheizwerk 
3. Biosphärenpark Wienerwald um Feuerstein und

Speichberg 
4. Verkehrskonzept für Purkersdorf 
5. Gerechtigkeit für einen betrogenen gehandicappten

Gemeindearbeiter 
6. Bahnlärmschutzvertrag 

7. Nachtbus 
8. Beteiligung an www.purkersdorf-online.at 
9. Beschluss gegen die Überwachung der Bürger durch den

militärischen Geheimdienst 
10. Ökologisierung des AHS-Baus 

Weitere Punkte der Leistungsbilanz und Details
siehe Seite 3

Wieder geht ein Jahr
zu Ende. Die richti-
ge Zeit, einen Rück-

blick zu halten und die bisheri-
ge Arbeit zu beurteilen. Die
Fraktion Liste Baum und Grü-
ne ist ihren Zielen, mehr Trans-
parenz in die Politik zu bringen,
die Lebens- und Umweltqua-
lität in Purkersdorf zu erhöhen
treu geblieben und aktiv nach-
gekommen. Verbesserungen im
Bereich des öffentlichen Ver-
kehrs, Maßnahmen zur Er-

höhung der Verkehrssicherheit
besonders für die schwächeren
Verkehrsteilnehmer waren und
sind uns ein großes Anliegen.
Einige Vorhaben der Liste
Baum und Grüne konnten um-
gesetzt werden, oftmals waren
dazu jahrelange Überzeugungs-
arbeit und die konstruktive Zu-
sammenarbeit mit engagierten
VertreterInnen anderer Fraktio-
nen nötig. Die Eröffnung des
Biomasseheizwerkes im Okto-
ber 2004 ist dafür ein schönes

Beispiel und sicherlich der größ-
te Erfolg unserer politischen Ar-
beit im vergangenen Jahr. Die-
sen – manchmal mühsamen
aber letztlich – erfolgreichen
Weg wollen wir wei-
tergehen und unsere
Kraft für Purkers-
dorf auch in Zu-
kunft einsetzen. Da-
mit wir uns in der
kommenden Peri-
ode verstärkt enga-
gieren können,

brauchen wir Ihre Unterstüt-
zung bei der Gemeinderatswahl
am 6. März 2005.

Abschließend wünschen wir
Ihnen geruhsame Feiertage und

alles Gute für das
neue Jahr!

Marga Schmidl
für die Liste Baum
und Grüne

Liebe Purkersdorferinnen! Liebe Purkersdorfer!
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Eine der wichtigsten durchaus ge-
schichtlichen Entscheidungen für Pur-
kersdorf ist praktisch gefallen: Liste

Baum und Grüne gaben durch eine eigene
wissenschaftliche Tagung 2001 und die

Kritik am von der Regierung diktierten Ab-
verkauf von Waldgrundstücken durch die
Bundesforste einen ganz wesentlichen An-
stoß an der Ausarbeitung des Plans für ei-
nen Biosphärenpark im Wienerwald.  Viel

Arbeit hinter den Kulissen war dafür not-
wendig. Purkersdorf bekommt nun einen
verhältnismäßig großen Anteil an den
zukünftigen Kernzonen des Biosphären-
parks Wienerwald. Mittlerweile sind die
Festlegungen der Kernzonen bereits so gut
wie fertig. Das Purkersdorfer Gebiet um
den Feuerstein und Speichberg sowie öst-
lich der Deutschwaldstasse die angrenzen-
den Hänge bis zur Rudolfshöhe und weite
Flächen am und um den Troppberg werden
Kernzonen des Biosphärenparks! Zusam-
men mit dem bestehenden Naturpark er-
gibt  das eine schöne Fläche!

Vor allem infolge schon selten geworde-
ner Vögel wurde dieses Gebiet ausgewählt.
Es gehört den Bundesforsten und der Ge-
meinde Wien. Es wird voraussichtlich dem-
nächst dort gegen Abgeltung keine forst-
wirtschaftliche Wirtschaftsnutzung mehr
geben. Das heißt das Gebiet wird sich in ei-
ne Art »Urwald« entwickeln. Gewisse Be-
treuungsmaßnahmen wie Wegeerhalt wer-
den aber stattfinden. ■

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

Offenlegung und Impressum: 

Die Purkersdorfer Informationen sind die Zeitung der
Liste Baum – sozialökologische Plattform in
Purkersdorf, die auch als Gemeinderatsfraktion im
Rahmen der wahlwerbenden Gruppe »Liste Baum und
Grüne« tätig ist, und dieser eine Plattform bietet. 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.

Layout: Karl Berger, E-Mail: karl.berger1@utanet.at
Inserate: Sabine Aicher, E-Mail: sabine.aicher@aol.com

Bitte unterstützen Sie durch Ihre Spende
das Erscheinen der von 

Mächtigen unabhängigen 
»Purkersdorfer Informationen«
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Bank Austria BLZ 20151

Danke!

Geschichtliche Entscheidung für Purkersdorf initiiert durch LIB& G

Feuerstein und Speichberg 
werden Biosphärenpark
Schätze für  zukünftige Generationen gesichert

DER GESAMTE WALD ZWISCHEN DAMBACHTAL, AUTOBAHN SOWIE DER JEWEILIGEN
SIEDLUNGSGRENZE IM WIENTAL UND BAUNZENTAL WIRD NUN KERNZONE DES BIOSPHÄREN-

PARKS. Hier können sich nun selten gewordene Pflanzen und Tiere besser erhalten. Damit
wird auch für zukünftige Generationen in den nächsten Jahrhunderten ein Schatz erhalten.

Denn der indirekte und direkte Wert der Artenvielfalt ist derzeit gar nicht zu beziffern.
Im kommenden Frühling soll die Einreichung zum Biosphärenpark Wienerwald - wir

berichteten schon mehrmals darüber – bei der UNESCO erfolgen. Wenn auch diese Hürde
genommen ist, dann ist es endgültig.
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Allein durch die Existenz von
LIB& Grüne  und durch die In-
formation der BürgerInnen wer-

den viele (aber leider nicht alle) geplante
Schnapsideen nicht verwirklicht.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit ei-
ne Übersicht:

Die genannten Maßnahmen sind von
LIB&G WESENTLICH initiiert bzw.
umgesetzt worden, wobei der Anteil auch
anderer Gemeinderäte nicht geschmälert
werden soll; allein schon deswegen, weil
für die Maßnahmen im Gemeinderat ei-
ne Mehrheit zustande kommen muß. Es
soll auch angeführt werden, dass LIB&
Grüne  auch viele für die Purkersdorfe-
rInnen wichtige Projekte – meist durch
Eigenarbeit – erreicht haben.

Die 10  wichtigsten
Erfolge:

1. SCHAFFUNG EINES TAGESANRUF-
SAMMELTAXIS – in Ergänzung zum von
der LIB früher erreichten Abendsammeltaxi
– zu günstigen Kosten für die Gemeinde
und die Bürgerinnen

2. INITIIERUNG, VARIANTENPLA-
NUNG, EINREICHUNG UND START

DES BIOMASSEHEIZWERKS FÜR DIE
ZENTRALEN GEBÄUDE IN PURKERS-
DORF. Dadurch Einstieg in eine klimaver-
trägliche Energiezukunft auf Basis von er-
neuerbarer Energie mit dem Effekt der Ko-
steneinsparung

3. WESENTLICHER ANSTOSS AN DER
AUSARBEITUNG DES PLANS FÜR EI-

NEN BIOSPHÄRENPARK IM WIENER-
WALD – das Purkersdorfer Gebiet um den
Feuerstein und Speichberg sowie westlich
des Schöffelsteins werden Kernzonen des
Biosphärenparks

4. BEAUFTRAGUNG EINES VER-
KEHRSKONZEPTES FÜR PURKERS-
DORF mit Lösungen für wichtige Ver-
kehrsprobleme in Purkersdorf mit weitest-
gehender Bürgerbeteiligung -  zu den hal-
ben Kosten, wie sie vom vorigen Gemein-
derat schon beschlossen worden sind

5. UNTERSTÜTZUNG DER HERSTEL-
LUNG DER RÜCKGABE DES HAUSES
AN EINEM DURCH FRÜHERE SPÖ-
FUNKTIONÄRE BETROGENEN GE-
HANDICAPPTEN GEMEINDEARBEI-
TER - Verhinderung weiterer Belastungen
für diesen Menschen

6. ERREICHEN DES LANGE VON DER
BEVÖLKERUNG GEWÜNSCHTEN
BAHNLÄRMSCHUTZVERTRAGES (ge-
gen Hinhalten des Landeshauptmanns)

7. AUSVERHANDELN EINES NEUEN
NACHTBUSSES nach unannehmbaren
Forderungen der ÖBB für einen Nachtzug
unter der Woche unter Einsparung von ca.
100 000 S für die Gemeinde

Leistungsbilanz Liste Baum & Grüne
Teil 1

Schaffung eines Tagesanrufsammeltaxis 

Biomasseheizwerks für die zentralen Gebäude in Purkersdorf.
Lesen Sie mehr auf Seite 4



8. BETEILIGUNG AN PURKERSDORF-
ONLINE ALS NEUEM MEDIUM, bei
dem sich die BürgerInnen wesentlich betei-
ligen können – dadurch aktuellste Informa-
tionsmöglichkeiten

9. BESCHLUSS DER GEMEINDE GE-
GEN DIE ÜBERWACHUNG DER BÜR-
GER DURCH DEN MILITÄRISCHEN
GEHEIMDIENST. Es dürfen keine Doku-
mente gefälscht werden, um Urkunden her-
zustellen, die über die Identität einer Person
täuschen (verdeckte Ermittlung). Daten
dürfen an in- und ausländische Geheim-
dienste nicht weitergegeben werden.

10. ÖKOLOGISIERUNG DES AHS-BAUS
(bessere Lüftung, Pufferspeicher, Biomasse-
verwendung, kein PVC), dadurch in Zu-
kunft  ein um 20% geringerer Energiever-
brauch.

10 weitere Maßnahmen 
auf den Gebieten 
Soziales und Finanzen

1. MÖGLICHKEIT DER ERMÄSSI-
GUNG FÜR WENIGER BEGÜTERTE
BEI DEN ERHÖHTEN GEMEINDETA-
RIFE 

2. AUFZEIGEN DER SONDERBE-
HANDLUNG FÜR EINEN MILLIONÄR
IN PURKERSDORF – AKTION
RECHTSSTAAT

3. UNTERSTÜTZUNG VON BÜRGERI-
NITIATIVEN IM z. B. IM WURZBACH-

TAL UND IN DER WIENERSTRASSE
(SANATORIUMSPARKANRAINERIN-
NEN)

4. PETITION ZUR »SOZIALHILFE
NEU« AN BUNDESREGIERUNG BE-
SCHLOSSEN. GR äußert auf Initiative von
LIB&G einstimmig dringende Bedenken ge-
gen eine Umwandlung der Notstandshilfe
in Sozialhilfe und wendet sich damit neuer-
lich direkt gegen Vorhaben der Bundesre-
gierung.

5. ABWEHR DES PLANS ZUR PRIVATI-
SIERUNG DER GEMEINDEWOHNUN-
GEN

6. SICHERUNG DES AHS-SCHULBAUS
durch Schaffung eines Bauzufahrt und Aus
für das Großprojekt Großsporthalle-EKZ

7. REALISIERUNG EINER KLEINEREN
VARIANTE EINES EINKAUFSMARK-

TES AUF DEN ACOTON-GRÜNDEN
UND SICHERUNG DES GEMEINDE-
EIGENTUMS – dadurch kann langfristig
für die Gemeinde wieder Raum für einen
wichtigen Bau geschaffen werden

8. ANSATZWEISE SCHAFFUNG VON
BEWUSSTSEIN ZUR STABILISIERUNG
DER GEMEINDESCHULDEN: VORLA-
GE EINES ALTERNATIVBUDGETS

9. VERHINDERUNG DES GEPLANTEN
»CROSS BORDER LEASING« FÜR DAS
PURKERSDORFER KANALNETZ, wo-
durch nach den spekulativen Franken-Kre-
diten auch wesentliches Gemeindeeigentum
Ausverkauf und Spekulation unterworfen
worden wäre

10. ZEITWEILIGE SICHERUNG DES
WÜRSTELSTANDES AM HAUPTPLATZ
gegen Einstellungsanordnung des Bürger-
meisters

10 weitere Maßnahmen 
auf den Gebieten 
Umwelt und Energie

1. ABHALTUNG EINER GROSSEN TA-
GUNG GEGEN DEN AUSVERKAUF
DES WIENERWALDES als Startschuss für
eine Bewegung zum Schutz des Wienerwal-
des

2. WIEDERBELEBUNG DER WIENER-
WALDKONFERENZ–NETZWERK WIE-
NERWALD

3. VORLÄUFIGE VERHINDERUNG
DER SCHON BESCHLOSSENEN SPE-
KULATION MIT WALD UND WIESEN
durch die Gemeinde (Baunzen, Sagberg)

4. UNTERSTÜTZUNG DES PROJEKTS
VERBREITUNGSSTRATEGIEN BIO-

MASSE-KLEINANLAGEN – um-
weltfreundliche Holzheizungen;
Aktion Umstieg auf atomstrom-
freien Strom

5. UNTERSTÜTZUNG VON
BÜRGERINITIATIVEN BE-
ZÜGLICH GEFAHREN DURCH
ELEKTROSMOG BEI HANDY-
MASTEN. Dadurch Einleitung er-
ster Maßnahmen durch die Ge-
meinde

6. EXPERTISE ÜBER DIE MÖG-
LICHKEIT DER WINDENER-
GIEGEWINNUNG IN PUR-
KERSDORF
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Aufzeigen der Sonderbehandlung für einen Millionär in Purkersdorf – Aktion Rechtsstaat

Beteiligung an Purkersdorf-Online als neuem Medium



Einsicht in WählerInnen-
verzeichnis

Wenn Sie kontrollieren wollen, ob
Sie tatsächlich bei den

Gemeinderatswahlen am 6.3.2005
wahlberechtigt sind, können Sie dies ab
3.1.2005 an 5 Werktagen jedenfalls zu
den Amtszeiten auf der Gemeinde
machen.

Wenn notwendig, kann ein Einspruch
gemacht werden. ■

7. SONNENSTROM–GEWINNUNG
AUF DER NEUEN AHS

8. ÖKOBEWIRTSCHAFTUNG DES GE-
MEINDEWALDS

9. ÖKO-GÜTESIEGEL FÜR DEN GE-
MEINDEWALD

10. ORGANISATION DES TRANSFAIR-
ÖKOSTAFFELLAUFS

15 weitere Maßnahmen auf
den Gebieten Verkehr und
Straßenverkehrssicherheit 

1. INITIIERUNG EINES REGIONALEN
VERKEHRKONZEPT MIT KONKRE-
TEN LAUFENDEN ÜBERREGIONA-
LEN MAßNAHMEN

2. UNTERSTÜTZUNG UND REALISIE-
RUNG VON BÜRGERINNENFORDE-
RUNGEN FÜR MASSNAHMEN ZUR
HEBUNG DER VERKEHRSSICHER-

HEIT IN DER TULLNERBACHSTRASSE

3. BEIBEHALTUNG VON TEMPO 30 IN
DER WINTERGASSE (ENTGEGEN AN-
DERER BESTREBUNGEN)

4. TEMPO 30 IN DER HERRENGASSE

5. TEMPO 30 IN DER HARDT-STRE-
MAYR-GASSE

6. TEMPO 30 IN DER WIENZEILE

7. TEMPO 50 IN DER LINZERSTRASSE

8. TEMPO 50 IN DER TULLNERBACH-
STRASSE ZWISCHEN HELLBRÜCKE
UND SPEICHBERG

9. PLANUNGEN FÜR MEHR VER-
KEHRSSICHERHEIT IN DER WIENER-
STRASSE, die realisiert werden sollen,
wenn das Angebot im öffentlichen Verkehr
verbessert werden kann

10. BEIBEHALTUNG DER VERKEHRS-
SICHERHEITSMAßNAHMEN IN DER
SAGBERGSTRASSE

11. ANSCHAFFUNG
EINES VINZENZ II
und Aufstellung eines
LIBlings zur Straßen-
verkehrsüberwachung

12. EINLEITUNG EI-
NES ÜBERGANGS
ÜBER DIE B44 BEI
DER SCHÖFFEL-
GASSE

13. RADWEG IN DER
KASTANIENALLEE

14. DURCH-
FÜHRUNG DES AU-
TOFREIEN TAGES
JEWEILS IM SEP-
TEMBER

15. VERHINDE-
RUNG BESTIMM-
TER VERSCHLECH-
TERUNGEN IM
BAHNFAHRPLAN 

Und nicht zuletzt:
Purkersdorf hisst re-
genbogenfarbene Anti-
Irak-Krieg-Fahne »PA-
CE« am Rathaus. GR-
Beschluss mit großer
Mehrheit über Initiati-
ve der LIB-Aktivistin
Sabine Aicher. ■

SEITE 5PURKERSDORFER INFORMATIONEN 5/04

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

Anti-Irak-Krieg-Fahne »PACE« am Rathaus

L E S E R B R I E F

Bitte noch mehr Bürger-
meisterbilder!

Könnt ihr nicht einmal schreiben,
dass sich viele BürgerInnen wie ich

mehr schöne Bilder von Schlögl in
Purkersdorf wünschen! In jedem
Schaukasten finde ich höchstens 10, das
ist entschieden zu wenig! Es gibt noch
einige wenige denkbare Amtshandlun-
gen und Events, bei denen ich Schlögl
noch nicht verewigt sehen kann! Das
müsste doch zu machen sein!

Wolfgang 
(Gesamter Name und Adresse der

Redaktion bekannt)

Bemerkung der Redaktion: 
Der Bürgermeister, tut was
er kann

Wir müssen hier den Bürgermeister
doch verstehen. Der Bürgermeister, tut
was er kann. Zuletzt konnte er mit 48
Bürgermeisterbildern auf 28 Seiten
einen neuen persönlichen Rekord in
seiner Parteipostille aufstellen. Das
Amtsblatt hinkt leider mit nur bis zu 10
Bürgermeisterbildern pro Ausgabe
hinterher. Hier ist sicher noch
Spielraum, zumal hier keine
Begrenzungen durch knappe Finanzen
der Parteien bestehen. Denn beim
Amtsblatt zahlen wir alle mit, und
schöne Bilder unseres Meisters sollten
uns doch was wert sein.

Also bitte etwas Geduld. Denn nach
Weihnachten wird es endlich viele
großflächige Schlögl-Fotos in ganz
Purkersdorf auf den beliebten
Parteiständern geben ■



»In Purkersdorf werden wir halt
nicht anfragen«. So reagierte das
Verteidigungsministerium (zitiert

nach Der Standard) auf den Beschluss des
Purkersdorfer Gemeinderates vom 8.
März 2001 gegen die Bespitzelungsbe-
stimmungen im Militärbefugnisgesetz und
gab so auf seine Art den PurkersdorferIn-
nen recht. Mit dem seinerzeitigen Be-
schluss, der über Initiative der Liste Baum
gefasst wurde, erklärte die Stadtgemeinde,
das im Militärbefugnisgesetz vorgesehene
Auskunftsverweigerungsrecht generell
wahrzunehmen und keine Auskünfte und
Falschurkunden an Geheimdienste zu er-
teilen.

Zur Erinnerung: Anfang Juli 2001 wur-
den per Gesetz die Gebietskörperschaften
(Gemeinden, Länder) verpflichtet, über
Aufforderung durch den militärischen Ge-
heimdienst Auskünfte über ihre BürgerIn-
nen zu erteilen, die »zur Erfüllung von
Aufgaben der nachrichtendienstlichen
Aufklärung oder Abwehr benötigt« wer-
den. Weiters wurden die Bürgermeister
und andere Behörden verpflichtet, über
Anforderung durch den Verteidigungsmi-
nister »Urkunden herzustellen, die über
die Identität einer Person täuschen« (Fal-
schurkunden). Damit wurden Gemeinden
und Bürgermeister per Gesetz quasi zum
Handlanger des Militärgeheimdienstes de-
kretiert.

Zwischenzeitig befasste sich der Verfas-
sungsgerichtshof mit dem Gesetz und hob
einige Bestimmungen wegen Verfassungs-
widrigkeit auf. Die Gesetzesrüge des Ver-
fassungsgerichtshofes richtete sich gegen
die Befugnisse zur »präventiven« Festnah-
me (ohne konkreten Verdacht), gegen die
bloß einfachgesetzliche »Weisungsfrei-

heit« des Rechtsschutzbeauftragten und
gegen die Befugnis zur »nachrichten-
dienstlichen Aufklärung mittels Beobach-
tungen, verdeckter Ermittlungen sowie Vi-
deo- und Ton-Überwachungen«. Der Re-
gierung wurde eine Gesetzesreparaturfrist
bis Ende Dezember 2004 gesetzt.

Purkersdorfer Antibespitzelungsbe-
schluss nach wie vor voll aktuell !

Der Protest, der von Purkersdorf erhoben
wurde und beispielgebend für mehr als 35
Gemeinden war, darunter auch großer
Städte wie Wien und Linz (insgesamt eine
Repräsendanz von immerhin einem Vier-
tel der gesamten Einwohnerschaft Öster-
reichs!), werden von der Bundesregierung
schlicht ignoriert. Es bleibt bei den Be-
spitzelungsbestimmungen des Militärbe-
fugnisgesetzes.

Die »renitente Stadt Purkersdorf« (Pro-
fil 12/01) hat mit seinem generellen Aus-
kunftsverweigerungsbeschluss vom März
2001 also richtig gehandelt: Es wird auch
in Hinkunft keine Geheimdienstinforma-
tionen und Falschurkunden aus Purkers-
dorf geben! ■
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Bundesregierung lässt trotz breiter Proteste Bespitzelungsbe-
stimmungen im Militärbefugnisgesetz weiter gelten - daher:

Keine Geheimdienstinfor-
mationen aus Purkersdorf!

Von GR
Ingo Riß

Nachhaltigkeit als Prinzip einer
umweltverträglichen Entwicklung

ist zu einem viel verwendeten Begriff
geworden. Es besagt: Kein Raubbau
an der Natur und damit die Sicherung
der Lebensverhältnisse auch für
kommende Generationen.

Josef Baum: Die Entwicklung loka-
ler Nachhaltigkeit am Beispiel der Re-
gion Kautzen in NÖ – Bedingungen,
Erfolge und Probleme beim Einschla-
gen des Weges einer nachhaltigen Ent-
wicklung, Rainer Hampp Verlag Mün-
chen, 2004; 19,9 EUR

Das obere Wiental in alten
Ansichten.
Band 2: 1918-1945.
Vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg. 
Neu-Purkersdorf / Tullnerbach /
Wolfsgraben / Pressbaum /
Rekawinkel.

Der im Heimat-Verlag erschiene
großformatige Bild- und Textband

zeigt auf 160 Seiten mit 500 historischen
Abbildungen Bilder aus allen Ortsteilen
aus der Zeit zwischen 1918 und 1945
sowie einige bisher unbekannte ältere
Aufnahmen. Die ergänzenden Texte und
Geschichten, zum Teil aus alten Zeitungen
und Reiseführern stammend, berichten
vom Leben um und in unserer näheren
Umgebung zu einer Zeit, als in den
bürgerlichen Sommerfrischen des
Wientales auch die ersten großangelegten

Siedlungen entstanden. Das rege
gesellschaftliche Leben in den Pfarren, bei
den Freiwilligen Feuerwehren, dem
Männerchor, den Theatergruppen oder den
Turn- und Sportvereinen ist ebenso
dokumentiert, wie Schulen und
Gasthäuser, aber auch »politische« Feiern
vor und nach dem Schicksalstagen im
März 1938.   

Speziell für Purkersdorf ist interessant,
dass in diesem Band jene Gebiete
behandelt sind, die westlich des Gasthauses
Staubmann (das ja früher auch zu »Neu-
Purkersdorf« gehörte): Tullnerbachstraße,
Postsiedlung, Minder-Siedlung, Steinbach-,
Dambachtal, Sagberg, Neumühle,
Steinergasse, Irenental (ehem. Gasthaus
Dollfuss), An der Stadlhütte mit dem
Wientalwasserwerk.

Preis: Euro 29,50
erhältlich beim Verfasser:

Mag. Diether Halama
Franz Schubert-Straße 14 
3013 Tullnerbach-Lawies
Tel.: 0 22 33 / 539 04
und:      
Photostudio GNASER:
Pressbaum, Hauptstraße 7
Purkersdorf, Linzer Straße 2 ■

B U C H T I P P

Das neue Zauberwort: Nachhaltigkeit
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Liebe Sabine, du kandidierst wieder für
die Liste Baum. Warum?

Ich habe Josef Baum vor Jahren als enga-
gierten Politiker kennen gelernt. Beein-
druckt an ihm hat mich vor allem seine
Integrität und Klugheit. Mit seiner Hart-
näckigkeit vereint, war für mich vorstell-
bar, dass er in der Gemeinde etwas be-
wirken kann, dass nicht von den etablier-
ten Parteiensystemen ignoriert werden
kann. Daran hat sich für mich bis heute
nichts geändert. Es ist spannend, ein we-
nig die Hintergründe der Politik kennen
zu lernen und beruhigt sicher auch das ei-

gene Gewissen, nicht nur unzufrieden zu
sein, sondern auch aktiv bereit zu sein,
mitzugestalten. 

Du bist eine erfolgreiche Geschäftsfrau.
Gibt's da Widersprüche zur eher linkso-
rientierten LIB & G-Politik?

Danke für das Kompliment! Da sich bei
LIB & G Personen sämtlicher Colours be-
finden, sehe ich keinen Widerspruch. Ich
versuche auch in meiner Firma mit mei-
nen Mitarbeitern auf Basis des natürli-
chen Respekts, der gegenseitig bestehen
muss, im Team zu arbeiten und habe da-

mit sehr gute Erfahrungen gemacht. Bei
LIB & G sehe ich einen Teil meiner Ar-
beit auch darin, eben auch wirtschaftli-
che Aspekte einzubringen und verwalte
die Finanzen. Diese Voraussetzung habe
ich eben in meiner Firma schon unter
Beweis gestellt, und möchte diese Erfah-
rung auch in der Gruppe einbringen.
Hoffentlich gelingt das auch weiterhin.
Ich bin davon überzeugt, dass der tradi-
tionelle Kapitalismus nur zu Lasten der
Menschen geht. Daran ändert mein Un-
ternehmerin-Sein nichts. Außerdem sind
es auch noch die ökologischen
Grundsätze, denen ich mich verpflichtet
fühle, wenn ich auch selber sicher noch
mehr dazu beitragen könnte. 

Für welche Anliegen möchtest du dich
speziell einsetzen?

Nach wie vor, ist es mir ein Anliegen, dass
die Gemeinde in vielen Dingen mehr
Hausverstand an den Tag legen sollte und
sich nicht im parteiabhängigen Kleinkrieg
verstricken sollte. Aber auch besser haus-
halten sollte. So Ausgaben wie diese An-
stecknadel sind mir unbegreiflich. 

Was hat dich in den vergangenen Jah-
ren besonders geärgert, was besonders
gefreut?

Gefreut hat mich, dass die Ideen der LIB
& G ein Biomasse Heizwerk zu bauen,
realisiert wurde. Oder der  Nachtbus,
auch das Stadttaxi ist eine super Idee, die
verwirklicht wurde. 
Geärgert haben mich Dinge, die ich als
hinausgeschmissenes Geld empfunden ha-
be oder wenn zwischen den Parteien ein
Ton eingerissen ist, der erwachsenen
Menschen nicht würdig ist. 

Kannst du dich kurz vorstellen?
Ich bin 1964 geboren, wohne seit 1978 in
Purkersdorf, kann mir nicht vorstellen
hier je wieder weg zu ziehen. Ich mag
Purkersdorf irrsinnig gerne. Mein Sohn
Dominic besucht eine Sozialmanagement
Schule der Caritas und wird hoffentlich
nächstes Jahr maturieren. Ich bin Ma-
schinen- und Fertigungstechnikerin-Mei-
sterin und betreibe meine Firma mit 4
Mitarbeitern im Bereich Formenbau und
Kunststofftechnik in Wien. ■

Meisterin und Kandidatin

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

lage haben. Karl Berger führte dieses Gespräch mit Sabine Aicher.
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Sabine Aicher

Menschen mit geringem
Einkommen   haben

sowohl beim Land wie bei der
Gemeinde Anspruch  auf einen
Heizkostenzuschuss. Dies ist
heuer infolge der besonders
gestiegenen Energiekosten heuer
sehr aktuell. Der Gemeinderat
hat in der letzten Sitzung eine
Erhöhung des Heizkostenzu-
schuss der Gemeinde
beschlossen. Da aber auch in den

kommenden Jahren mit weiter
steigenden Öl- und Gaspreisen
zu rechnen ist, braucht es neben
einer Soforthilfe für Menschen
mit geringen Einkommen
mittelfristig auch Strategien und
Maßnahmen für eine Steigerung
der Energieeffizienz, d.h. für
dasAusschöpfen vorhandener
Energiesparpotentiale. Dazu
wäre eine entsprechende
Unterstützung der Gemeinde im

Bereich Energiebera-
tung sinnvoll und
notwendig.  Da auch
die Strompreise mit
steigenden Öl- und
Gaspreisen
mittelfristig steigen
werden, sind
Einsparmaßnahmen
sowohl im Strom- als
auch im Wärmebereich 
sinnvoll. ■

Steigende Energiekosten legen Energieberatung nahe 

Vorschlag für besonderen »Heizkostenzuschuss« 



Folgender  Antrag wurde auf In-
itiative der Liste Baum und Grüne
bei der  Gemeinderatssitzung am

2. Dezember 2004 einstimmig be-
schlossen. 

DRINGLICHKEITSANTRAG zur
Sitzung des Gemeinderates am
02.12.2004

Gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Ge-
meindeordnung 1973 ersuchen die un-
terzeichneten Mitglieder des Gemein-
derates Dr. Maria Parzer, Liste Baum
und Grüne, DI Erich Liehr, Purkers-
dorfer Liste, Dr. Rudolf Toifl, ÖVP,
und Mag. Karl Schlögl, SPÖ, um Auf-
nahme folgenden Gegenstandes in die
Tagesordnung des Gemeinderates am
02.12.2004:

ÖBB - Qualität der Dienstleistung im
Nahverkehr für die Purkersdorfer

Bevölkerung 
Der Gemeinderat verabschiedet den folgen-
den Brief an die Österreichischen Bundes-
bahnen:

Sehr geehrter Herr Generaldirektor,
sehr geehrte Damen und Herren!
Die Stadtgemeinde Purkersdorf setzt vie-

le Initiativen, um die Bevölkerung dazu zu
gewinnen, für Fahrten zur Arbeit und zur
Schule die öffentlichen Verkehrsmittel, ins-
besondere die ÖBB, statt des Autos zu nut-
zen.

Wir möchten z.B. darauf verweisen, dass
die Gemeinde einen handlichen und benut-
zerInnenfreundlichen Fahrplan für die kon-
kreten Haltestellen des Gemeindegebietes
zur Verfügung stellt und das Angebot des
öffentliches Verkehrs u.a. durch die Beistel-
lung eines Nachtzuges und eines Nachtbus-

ses erweitert. 
In den letzten Wochen be-

klagen sich die Purkersdorfe-
rInnen darüber, dass die Zü-
ge mit Verspätung verkehren
und dass auch die Informati-
on und Betreuung der Fahr-
gäste in diesem Fall nicht
funktioniert.

Auch wenn die Verspätun-
gen durch Baustellen auf der
Strecke nach St.Pölten verur-
sacht sind, ersuchen wir Sie
zu prüfen, ob nicht die Bau-
stellen so organisiert werden
können, dass sie keine oder
nur geringe Verspätungen für

den Personenverkehr verursachen, zumal
die Baustellenphasen nach der Erfahrung je-
des Jahr mehrere Wochen dauern.

Weiters ersuchen wir Sie dafür zu sorgen,
dass die Information der Fahrgäste verbes-
sert wird, dass z.B. Verspätungen rechtzeitig
und richtig angekündigt werden.

Wir ersuchen Sie zu bedenken, dass eine
Trendumkehr (vom Auto hin zur Bahn) nur
dann gelingen kann, wenn die Qualität der
Bahn stimmt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig ■
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ÖBB - Qualität der Dienstleistung im 
Nahverkehr für die Purkersdorfer Bevölkerung

Budget 2005:

Die Gemeindefinanzen – ohne rosarote 
Brille betrachtet

Das Budget 2005 ist ein vorläufiges,
nach der Wahl im März 2005 wer-
den die Karten neu gemischt, wenn

sich auch niemand einer Illusion hingeben
soll, es ist ein schlechtes Blatt!

Der kritische Punkt im Purkersdorfer
Budget ist die geringe Finanzspitze, d.h.
von den Einnahmen bleibt nach Abzug der
gebundenen Ausgaben wenig übrig (vgl.
unten außerordentlichen Haushalt), für die
kommenden Schuldenrückzahlungen (ab
2006 in etwa gleicher Höhe bei günstigen
Voraussetzungen!), für Investitionen und
Projekte bleibt in Zukunft kaum etwas
übrig:

Trotzdem fehlt diesem Budget jeder
ernsthafte Ansatz daran etwas zu ändern: 

Strukturänderung aufgeschoben! 
Manche Bereiche z.B. die Öffentlichkeits-
arbeit (z.B. Amtsblatt samt Personalaus-
stattung, Broschüren usw.) sind trotz knap-
per Mittel bestens dotiert ( die Selbstdar-
stellung des Bürgermeisters / Vizebürger-
meisters in der Vorwahlkampfzeit kostet!!)

Das Umweltbudget enthält bloß das Mi-
nimum (vgl. oben, auch in diesem Bereich
fehlt für Projekte das Geld!)

Wir haben als Liste Baum und GRÜNE
das Budget 2005 aus diesen Gründen abge-
lehnt:

Mittelfristiger Finanzplan verdient
Namen nicht

Versteht man unter Finanzplan eine vor-
ausschauende Finanzstrategie, so verdient

der neue »Mittel-
fristige Finanz-
plan« diesen Na-
men nicht.

Er ist vielmehr
eine bloße Fort-
schreibung der Fi-
nanzzahlen der Vergangenheit:

Die schon eingegangenen Verpflichtun-
gen für 2006 und darüber hinaus (Lärm-
schutz, Brücke Mindersiedlung) können
nur mit Grundverkauf (alte Kläranlage) er-
füllt werden. 

Wie viel Familiensilber haben 
wir noch???

Sonstige Maßnahmen zur Konsolidierung

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

Karl Berger führte dieses Gespräch mit Mag. Gabriele Scholz.

Nachdem du die Liste Baum drei Jahre
lang als Einzelkämpferin im Gemeinderat
vertreten hast, bist du nach den letzten,
erfolgreichen Gemeinderatswahlen
zurückgetreten,  warum?

Mein Job war zu dieser Zeit sehr zeitinten-
siv, da war keine Zeit mehr für den Ge-
meinderat.

Was hat dich bewogen, jetzt wieder zu
kandidieren?

Momentan geht es im Job wieder besser.
Ich habe inzwischen auch zwei kleine
Mädchen bekommen und da beide brav
schlafen und da mich mein Mann voll un-
terstützt, ist am Abend ein bißchen Zeit für
die Gemeinde übrig.

Für welche Anliegen möchtest du dich
speziell einsetzen?

Regenerative Energie war immer ein zen-
trales Thema für mich, und, da ich Wirt-
schaft studiert habe, sind alle Finanzthemen
sehr interessant.

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

Besonders gefreut habe ich mich – außer
über das Blockheizkraftwerk – über das
neue Medium – www.purkersdorf-onli-
ne.at. Dadurch war und bin ich auch ohne
direkte Einbindung ausgezeichnet infor-
miert. Besonders geärgert habe ich mich
darüber, dass teilweise dieselben Themen,
die vor 4 Jahren diskutiert wurden, immer
noch offen sind, das ist sehr ineffizient und 
erschüttert mich zutiefst.

Kannst du dich kurz vorstellen?
Ich bin Jahrgang 1968, Skorpion, glücklich
verheiratet und wir haben zwei Mädchen
im Alter von 1 und 2 Jahren. Nach meinem
Wirtschaftsstudium war ich in der Wirt-
schaftsprüfung tätig und arbeite nun im
Rechnungswesen der Telekom Austria.
Zahlen sind für mich immer noch faszinie-
rend. Meine Hobbies sind Lesen und
Backen. In der Gemeinde erwarte ich mir
eine gute Zusammenarbeit, wenn es um
Sachthemen geht. Kleinliche Streitereien in-
teressieren mich nicht. ■

Vorstellung einer Wiedereinsteigerin

Mag. Gabriele Scholz

des Budgets im Finanzplan fehlen:
An den Stellen wo die der Gemeinde zur

Verfügung stehenden Mittel stehen, findet
man durchgehend eine »0«.

Angesichts dieser Fakten konnte der »Fi-
nanzplan« nur abgelehnt werden.

Überrascht waren wir von der Zustim-
mung der ÖVP:  Will Vizebürgermeister Dr.
Toifl und die ÖVP immer im Schatten von
Schlögl verbleiben, ohne eigenes Konzept ?

Die  Fakten:
Budget: ca. 13 Mio €, davon im 

ordentlichen Budget (d.i. regelmäßige
Ausgaben, vertraglich und gesetzlich ge-
bundene Ausgaben, wie Personal, Beiträge
ans Land für Sozialhilfe und Krankenan-
staltenfinanzierung, Erhaltung kommuna-
ler Einrichtungen …: ca. 12 Mio €

außerordentlichen Budget: ca. 1,2 Mio
€, d.i. für Projekte, Investitionen, einmali-
ge Vorhaben …

Schulden der Gemeinde: 
Die Schulden der Gemeinde betragen der-
zeit ca. 26 Million € (ohne Leasing), über-
wiegend Frankenkredite, die bis 2006 nicht
zurückgezahlt werden.

Die Rückzahlungsraten werden ab 2006
ca. jährlich ca. 1 Mio € betragen. Immer
vorausgesetzt, der Frankenkurs bleibt nied-
rig und das Schweizer Zinsniveau auch.

Zurückgezahlt werden nur Leasingraten
und öffentliche Kredite, zu deren Rückzah-
lung die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist
(d.h. des Landes NÖ etc.; 2005 in der
Höhe von ca. 1 Mio €).

Das Budget braucht dringend Umschich-
tungen und Ideen, sonst kann der neue Ge-
meinderat die Gemeinde nur noch verwal-

ten, nichts mehr gestalten.

Macht die Gemeinde Gewinne?
Herr StR Orthofer verweist immer wieder
darauf, wieviel »Gewinn« die Gemeinde
durch die Frankenkredite gemacht hat:

Dazu 2 Bemerkungen:
Richtig ist, dass die Frankenzinsen bis-

lang niedriger waren als die Euro- (bzw 
öS-) Zinsen.

Richtig ist aber auch, dass durch den An-
stieg des Franken sich die Schulden der Ge-
meinde erhöht haben (Erhöhung der Rück-
zahlungssumme) und es verbleibt das
Wechselkursrisiko, das schwer wiegt, wenn
auch nicht in € auszudrücken.

Richtig ist, dass wir die »Zinsersparnis«
schon ausgegeben haben, die nunmehr
höheren Kredite aber erst zurückzahlen
müssen.

Zitat aus dem Bericht des Finanzstadtra-
tes an den GR, Pkt. 1046 :

»… in Summe ergibt sich ein Gewinn aus
den CHF-Darlehen von *…«

Denkt man diesen Ansatz konsequent
weiter, so ist es schade, dass wir nicht mehr
Frankenschulden haben, sonst hätten wir
noch mehr »Gewinn!« ■



Zum Bahnlärmschutz fand zuletzt eine
Bürgerversammlung statt. Daraus ei-
ne wesentliche Informationen, wie sie

von der Bahn gegeben wurden:

Details des gesamten 
Bahnlärmschutzprojekts:

● Gesamtlänge der Lärmschutzwände und
Wandverkleidungen: 11.030 lfm
● Die Ansichtsfläche der Lärmschutzwände
beträgt: 32.699 qm
● Einbezogene Lärmschutzfenster: 2.176 
● Anrainer der Stadtgemeinde Purkersdorf,
für die sich Lärmsituation deutlich verbes-
sert: 2.969 Einwohner
● Lärmschutzwände: Durisol
● Höhe der Wände ab Gleis: 2 – 2,5 m; bis
zu 4 m ab Damm
● Kosten: 7,8 Millionen Euro, Finanzie-
rung 50 % Bund, 30 % Land, 20 % Ge-
meinde

Terminplanung

Die Errichtung der Lärmschutzwände ist in
4 Ausbaustufen von November 2004 bis
Dezember 2007 vorgesehen:
● Baubeginn Ausbaustufe 1 und 3 ab No-
vember 2004 von km 13.230 bis km
17.015 entspricht dem Bereich Schöffelgas-
se bis zur Haltestelle Unter Tullnerbach.
● Ausbau der Baustufe 2 (Realisierung
2006) – km 12.260 bis km 13.230 ent-
spricht dem Bereich Kieslinggasse bis zur
Schöffelgasse.
● Ausbau der Baustufe 4 (Realisierung
2007) – km 10.800 bis km 12.260 ent-
spricht dem Bereich der Haltestelle Pur-
kersdorf Sanatorium bis Kieslinggasse.

Baustraßenherstellung:

Der erste Schritt beim Bau ist  die Herstel-
lung von Baustraßen:

Bis Februar 2005 vom Sagberg (km
16.000) – Unter Tullnerbach (km 17.015). 

Dann eine entsprechend Baufortschritt
bedingte Baustraßenerrichtung von der
Schöffelgasse bis zum Sagberg (km 13.050
– km 16.000).

Im Vorfeld wurden in diesen Bereichen

schon die Baufeldfreimachungen (Kabel-
umlegungen) durchgeführt.

Karten dazu siehe:
http:/ /www.steven.at/OebbLaerm-

schutz2004.pps

Errichtung von Lärmschutzwänden
ab Ostern 2005

Ab Ostern 2005 (Anfang April) ist die Er-
richtung von Lärmschutzwänden selbst
vorgesehen:
● Schlagen der Fundamentrohre
● Versetzen der Lärmschutzwandsteher
● Einheben der Betonsockelelemente
● Einheben der Lärmschutzwandelemente

Gleissperrzeiten ab Ostern 2004:

Dienstag bis Samstag: 01:00 Uhr – 04.30
Uhr

Samstag auf Sonntag: 22:30 Uhr – 06:00
Uhr

Sonntag auf Montag: 08:30 – 15:30 Uhr
Zu diesen Zeiten ist mit teils beträchtli-

cher Lärmentwicklung und Fahrtunterbre-

chungen des Bahnverkehrs zu rechnen.
Die für die auch unter Schallschutz Ar-

beitenden ausgerichteten sehr lauten Sig-
nalhorntöne zur Warnung vor Zügen, die
die Anrainer  in der Nacht ebenfalls um den
Schlaf bringen, sollen nur sehr beschränkt
eingesetzt werden.

Problem Sagberg

Für Liegenschaften, die höher als die Bahn
liegen, wird der Lärmschutz geringer sein.
Ein besonderes Problem stellen Teile des
Sagberg dar. Durch die neuen Schwellen
wurde die frühere Langsamfahrstrecke auf-
gehoben und nach Aussage vieler Anraine-
rInnen ist derzeit der Bahnlärm deutlich
stärker geworden und es wird bezweifelt,
ob die Lärmschutzwände entscheidende
Abhilfe schaffen. Dieses Problem ist offen

Beweissicherung zur Erreichung der
Lärmschutzziele:

Aufgrund mehrerer Anfragen und Be-
schwerden bei der Stadtgemeinde Purkers-
dorf bezüglich der Wirksamkeit der geplan-
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Informationen zum 
Bahnlärmschutz 

Der Vertrag zum Bahnlärmschutz ist wesentlich auf Initiative von Liste Baum & Grüne zustande-
gekommen, da Landeshauptmann Pröll diesen aufgrund der damaligen Konfrontation mit seinem

Widersacher Schlögl zufleiß blockierte.

Fotos von http://www.steven.at/OebbLaermschutz2004.pps



ten Lärmschutzmaßnahmen wird die
Durchführungen von Schallmessungen vor
und nach der Realisierung der Lärmschutz-
maßnahmen als erforderlich erachtet:

Die Messungen wurden an 5 Messpunk-
ten im Herbst 2004 vom Büro Hengl
durchgeführt. 

Die Messpunkte wurden wie folgt verein-
bart:

Bahnhof Unter Purkersdorf: Km 12.200
Dipl-Kfm. Rudolf Oberhauer, Wintergasse
36

Ziegelfeld: Km 13.550 Dipl.-Ing. Erich
Liehr, Luisengasse 17; Km 13.800 BMST
Peithner, Ziegelfeldgasse 35

Sagberg: Km 15.900 Fam. Reiter, Sag-
bergstraße 30; Km 16.100 Fam. Kuppl,
Sagbergstraße 67

Problem Tullnerbach

Da die Gemeinde Tullnerbach sich nicht an
Bahnlärmschutzmaßnahmen beteiligt, wer-
den die Bauten zum Lärmschutz nur bis zur
Stadtgrenze errichtet. Dies hat zur Folge,
dass an der Grenze zu Untertullnerbach
sich die Lage für PurkersdorferInnen in der
Franz Steinergasse und in der Tullnerbach-

straße nur teilweise verbessern kann

Lärmschutzfensterförderung:

In den Projektplänen sind jene Gebäude
bzw. Teile von Gebäuden (Stockwerke) aus-
gewiesen, bei welchen NACH dem Bau der
Lärmschutzwände die Immissionsgrenz-
werte von 55 db überschritten werden. In
den Plänen wurde die Betroffenheit NACH
Errichtung der Lärmschutzwände darge-
stellt. 

Karten dazu siehe:
http:/ /www.steven.at/OebbLaerm-

schutz2004.pps
Ein Kostenbeitrag zu objektseitigen Maß-

nahmen (Austausch von Fenster und Türen
oder sonstige gleichwertige Maßnahmen)
wird nur für Räumlichkeiten geleistet, die
zumindest überwiegend Wohn- oder Schlaf-
zwecken dienen. Für Fenster und Türen
von Nebenräumen, Hausgängen, Küchen
(ausgenommen Wohnküchen) sowie Räum-
lichkeiten in Keller- und Dachgeschossen
ohne widmungsgemäßer Nutzung zu
Wohn- oder Schlafzwecken wird kein Ko-
stenbeitrag gewährt.

Gefördert werden Bauwerke, die VOR
1993 errichtet wur-
den. Für neuere Bau-
werke wird davon
ausgegangen, dass
hier die Eigenver-
pflichtung zur Her-
stellung von Lärm-
schutz gilt

Die erforderliche
gute Dichtung der
Schallschutzfenster
bedingt im allgemei-
nen den Einbau von
besonderen Lüftungs-
einrichtungen (z. B.
Schalldämmlüftern),
um den notwendigen
Luftaustausch zu ge-
währleisten. Diese

sind vor allem in Schlafräumen erforder-
lich, wenn eine natürliche Frischluftzufuhr
von der lärmabgewandten Seite des Gebäu-
des nicht möglich ist.

Förderanträge für Lärmschutzfenster 

Laut  Gemeinde wurden angeblich schon
vor über einem Jahr  305 AnrainerInnen
(GrundeigentümerInnen) verständigt.: An-
träge bei der Bahn zur Fensterförderung ha-
ben aber bis Oktober nur 9 gestellt.

Es kann allerdings noch länger – auch
nach der Fertigstellung – eingereicht wer-
den. 

Die Frist läuft  bis 5 Jahre nach der Erst-
verständigung. Diese erfolgte angeblich
zum Jahresende 2003. Danach läuft die
Frist bis 2008

Gefördert werden 50-100 % der Kosten.
Nachantragstellung begutachtet ein Exper-
te die konkrete Situation

Von der Bahn zuständig für die Fenster-
förderung ist Herr Erich Dinhof, Tel.  01
93000 32198.

Alte Güterzüge bleiben

Die alten lärmenden Güterzüge werden auf
unserer Strecke auch nach dem Bau des
Wienerwaldtunnels bleiben. Frühere Flun-
kereien des Bürgermeisters dazu haben sich
als nicht richtig herausgestellt. Leider hat
die Gemeinde unter dem jetzigen  Bürger-
meister  die von mir gestartete Bürgerinitia-
tive zur Verpflichtung der Bahn, auch die
alten Güterzüge von unserer Westbahn-
strecke wegzubringen, vor Jahren nicht un-
terstützt.

Insofern ist das Lärmschutzprojekt eben
besonders wichtig, es geht um unsere Le-
bensqualität!

Fragen zur Planung sind bei  Herrn Mes-
singer möglich 01 93000 32198 (allerdings
nicht so leicht zu erreichen)

Dr. Josef Baum
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Der Bürgermeister schrieb in seiner
Parteizeitung zuletzt ohne Scham:
»Damit ist Purkersdorf eine Muster-

stadt in Sachen Schuldenabbau und effekti-
ve Verwendung von Finanzmittel.«

Was meinte er damit wohl?
Das Land Niederösterreich hat Purkers-

dorf aufgrund der Spitzenverschuldung un-
serer Gemeinde, die vom Bürgermeister her-
beigeführt worden ist, praktisch
weitere Kredite verweigert. 

Die Kreditrückzahlung wurde
so weit wie möglich zwar im-
mer wieder aufgeschoben. Aber
einige Kredite mussten doch
zurückgezahlt werden.

Das ist die »Musterstadt in
Sachen Schuldenabbau«. 

Dazu kommt, dass die Ge-
meinde Objekte wie die Herren-
gasse 8 an die Gemeindetoch-
terfirma WIPUR verkauft. Die
Tochter nimmt dafür neue Kre-
dite auf. Diese scheinen aber
nicht mehr in der Schuldenent-
wicklung der Gemeinde auf.
Die Schulden wurden also zum
Teil hinter einen Vorhang ver-
schoben, und simsalabim, weg
sind sie!

Auch das ist »Musterstadt in Sachen
Schuldenabbau« 

Münchhausen erblasst vor Neid
Ein Herr betritt das Kasino, setzt den Groß-
teil seiner Mittel aufs Spiel, er verliert in der
ersten Stunde – und gewinnt nach der zwei-
ten Stunde. In einer Spielpause belehrt er ei-
nen Freund: So macht man das! Das ist

richtige Finanzpolitik. Ich bin ein Muster-
finanzpolitiker. Wenn alle nur so gescheit
wären! Daher spiele ich jetzt auch  weiter!

Was unterscheidet den erwähnten Herren
vom Bürgermeister und seinem Finanz-
stadtrat: erstens dass der erwähnte Herr mit
seinem Geld spielt, während unsere Ge-
meinde mit unseren Steuergeldern im Kasi-
no der Währungsspekulationen spielt. In

den ersten Jahren wurde mit
dem Schweizer Franken ver-
loren, derzeit wird gewon-
nen. Statt in dieser Stunde
des Gewinns aufzuhören,
kommt man sich gescheit
vor, weiterzuspielen und ig-
noriert die Gefahren zukünf-
tiger Verluste.

Zweitens dass wir nicht
mit Vermögen, sondern mit
Schulden spielen. Bein-
druckend für Münchhausen
sind daher die Darstellungen
des Finanzstadtrates, dass
die Gemeinde mit den Fran-
kenschulden  »Gewinne«
macht. Also: desto höher un-
sere Schulden, desto besser.

Ein klarer Fall für den
Münchausen-Nobelpreis. ■
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Leise kriselt der Schmäh
Aus der Not zum Schein: Purkersdorf als »Musterstadt in Sachen Schuldenabbau«

Ein PISA-Test: Braucht Purkersdorf 46 Jahre bis zur Tilgung 
der Schlögl-Schulden?

Der Herr Finanzstadtrat teilt uns
mit, dass die Gemeinde von 2001
bis 2004 ihre Verbindlichkeiten

um 3,3 Millionen Euro verringert hat.
Nicht erwähnt wird dabei, dass die Ge-
meindetochter gleichzeitig Kredite aufge-
nommen hat. Und nicht erwähnt wird,
dass die Gemeinde durch das Einschreiten
des Landes Niederösterreich auch nicht
mehr viel anders handeln hätte können. 

Gehen wir von der Annahme aus, dass
die Zahlen des Finanzstadtrates echt sei-
en und nehmen wir nicht 2001, sondern
2000 zum Vergleich. Das ist das Jahr, als
Schlögl zum zweiten Mal Bürgermeister
wurde. Dann beträgt der »Schuldenab-
bau« nur mehr 1,5 Millionen Euro. Wenn
wir 1999, das letzte Eripek-Jahr nehmen,
dann würde es überhaupt keinen Schul-
denabbau geben, sondern selbst nach den

Zahlen des Finanzstadtrates eine Zunah-
me der Verschuldung um eine Million Eu-
ro. Aber tun wir dem Bürgermeister nicht
diesen unangenehmen Vergleich mit Er-
ipek an. Bleiben wir beim Vergleich von
2000 mit 2004 und einer angeblichen
Schuldenabnahme von 1,5 Millionen Eu-
ro:

Die hoffentlich nicht überfordernde
PISA-Frage:

● 2004 beträgt der Schuldenstand (ohne
Wipur-Tochter der Gemeinde, die eigene
Wege geht) ca. 30,5 Millionen Euro.
● Als Schlögl zum ersten Mal 1989 Bür-
germeister wurde, betrug der Schulden-
stand ca. 13,5 Millionen Euro
● Der »Schuldenabbau« der Gemeinde-
von 2000  bis 2004  habe laut Finanz-
stadtrat 1,5 Millionen Euro betragen

Wie lange braucht Purkersdorf  bei
Fortsetzung des Tempos des  bisherigen
»Schuldenabbaus« von 2000 bis 2004
(zweite bisherige Amtszeit des Bürgmei-
sters Schlögl) um  die Schulden der ge-
samten Schlöglzeit seit 1989 zu tilgen?

Damit der PISA-Test nicht leichtfertig
verweigert werden kann, sind eben hier
die Zahlen aus der Parteipostille des Bür-
germeisters – die ja sicher von höherer
Stelle nicht angezweifelt werden –  ver-
wendet worden.

Zwar sind gerade in Mathematik an-
geblich die Kenntnisse zurückgegangen.
Aber wahrscheinlich wird uns der Bürger-
meister bald ausrechnen lassen, wie lange
unsere »Musterstadt in Sachen Schulden-
abbau« dazu braucht.

J. B., Dr. der Volkswirtschaft



● Ich antwortete zuletzt auf einen offenen
offenbar durch den Bürgermeister angereg-
ten  Brief an mich ebenfalls durch einen of-
fen Brief an den Bürgermeister. Es geht um
die Frage: Hat von den erheblichen öffent-
lichen Mitteln für Fußballclub und Sport-
platz die Kinder bzw. die Eltern etwas di-
rekt erreicht? Ich erhielt keine Antwort.

● GR Dr. Riß stellte im vorletzten Gemein-
derat an den Bürgermeister die Anfrage,
wie 30.000 EUR Subventionen der Ge-
meinde an den Fußballklub FCP verwendet
wurden. Bgm. Schlögl verwies darauf, dass
der Stadtamtsdirektor und gleichzeitig da-
mals designierte neue Vereinsobmann dazu
Auskunft geben werde. Der dem Bürger-
meister weisungsgebundene Stadtamtsdi-
rektor gab aber bis heute keine Auskunft.

● Im letzten Gemeinderat verweigerte der
Bürgermeister überhaupt die Auskunft.

Offenbar ist der FCP zu hohen
Subventionen der Gemeinde
gekommen , weil viele Gemeinderäte
im Glauben waren, dass die Gelder
zu einem wesentlichen Teil für den
Jugendsport  verwendet wurden. Es
verdichten sich aber immer mehr
Indizien, dass die jährliche
Subvention an den  FCP nicht nur
nicht für den Jugendsport verwendet
wurde, sondern zur Gänze zur
Finanzierung von Teilprofis
umgeleitet wurde.

● Gleichzeitig wird im FCP eine tolle Ju-
gendarbeit von  über 10 Jugendtrainer trotz
großem zeitlichem Aufwand gratis geleistet,
und auch die Eltern tragen nicht unerhebli-
che Kosten für diverse Fahrten und sonstige
Aufwendungen. Dazu gehören begeiste-
rungsfähige Jugendliche, die Jugendtrainer,
und dazu gehören auch die Eltern, die ne-
ben Geld letztlich auch viel Zeit in den Er-
folg des Vereins stecken.

● Gleichzeitig gibt es Dutzende andere
(Sport)Vereine in Purkersdorf, die mehr
oder weniger nur symbolische Subventio-
nen bekommen. Hier leisten Hunderte Leu-
te für gemeinschaftliche Zwecke  Gratisar-
beit. Viele auch wichtige Jugendarbeit.
Warum ist das der Gemeinde viel, viel we-
niger Wert? Was ist etwa mit der Blasmu-

sik, mit der Sportunion (€ 1.500,–) mit
dem ATUS (€ 1.500,–), Team Teigl (€
1.800,–), Karate usw. usf. Gleichzeitig sind
die Ausgaben dieser Vereine für Turnsaal-
benützung usw. zuletzt heftig in die Höhe
geschnalzt worden. Netto zahlen also die
meisten Sportvereine an die Gemeinde!

● Noch unter der Bürgermeisterin Eripek
wurde ein Beschluss gefasst, dass die Sub-
ventionen an die Vereinen entsprechend
drei Gesichtspunkten zu vergeben sind:
Grundförderung, Beitrag zur Jugendarbeit,
besondere Aktivitäten

Die Gemeinde überweist nicht nur jähr-
lich € 30.000 an Subventionen an den FCP,
dazu kommt die Kostentragung für den
Platzwart von € 27.000 und laut Voran-
schlag 2004 in diesem Jahr etwa € 22.000
an Reparaturen. Das sind also fast €

80.000, zu denen sicher noch einige kleine-
re Beträge hinzukommen dürften. 

Und der FCP kassiert gleichzeitig Ein-
nahmen für Fremdbenützung für den Sport-

platz. Gibt es dar-
über Rechen-
schaft?

7 offene Fragen
Und es bleiben
weitere 7 offene
Fragen, um die
sich der Bürger-
meister letztlich
nicht herumwin-
den kann:
● Ist eine gezielte
Jugend- und Auf-
bauarbeit, ist die
Betreuung von Ju-
gendlichem mehr-
mals die Woche
der Gemeinde
wirklich 0 wert,
während gleichzei-
tig Teilprofis mit
Steuermittel reich-
lich finanziert wer-
den?
● Warum wird
seit dem FCP-Ob-
mann-Rücktritt,
der im Sommer
angeblich wegen
dieser Zustände

erfolgt ist, die einzuberufende Generalver-
sammlung von Monat zu Monat verscho-
ben?
● Hängt das alles mit der Kassierin des
FCP aus dem Lintner-Imperium zusammen,
die  hier offensichtlich ihre Direktverbin-
dung zur Gemeinde wahren will?
● Warum musste heuer die beliebte Ju-
gendweihnachtsfeier des FCP abgesagt wer-
den?
● Ist die (Jugendsport)Arbeit der vielen an-
deren Vereine in Purkersdorf demgegenüber
fast nichts wert? Warum kassiert sie bei die-
sen sogar oft ab?
● Ist angesichts der Gemeindefinanzen, bei
denen für alles unter hohem Risiko Zinsen
zu zahlen sind, eine üppige Förderung von
Teilprofis vertretbar?
● Warum deckt  der Bürgermeister und
gleichzeitige FCP-Präsident offensichtlich
eine absolut unannehmbare Verwendung
der üppigen Gemeindesubvention, und
warum verweigert er gewählten Gemein-
deräten jede Auskunft dazu?

J.Baum
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Skandal um 30.000 Euro Subvention:

Bürgermeister verweigert Auskunft – was hat
er zu verbergen?



Die letzten Purkersdorfer Informatio-
nen berichteten ausführlich über di-
verse Wasser- Flunkereien des Bür-

germeisters. Die Zeitung des Bürgermeisters
bezeichnete das pauschal - ohne auch nur
ein Beispiel aufzählen zu können – als »Un-
wahrheiten«. Da ich keine Lust zu einer Kla-
ge habe, hab ich dazu allen, die mir eine
»Unwahrheit« nachweisen können, eine
Summe von 10 000 Euro öffentlich zuge-
sagt. Ich gestehe, dass mir dabei auch ein
bisschen mulmig war, denn der Druckfeh-
lerteufel schläft ja nicht. Doch den großen
(und eigentlich verleumderischen) Worten in
der Bürgermeisterzeitung folgte kein Mut.
10.000 Euro wären zu verdienen gewesen,
doch offenbar fehlen die Argumente. Daher:
Ich bleibe bei allen Aussagen und erhöhe
mein Angebot auf Unwahrheitsnachweis auf
15.000 Euro! Soweit der unerquickliche
Kleinkram.

Zu den Fakten: Weiter unrichtige
Informationen durch den 

Bürgermeister

Der Bürgermeister setzte leider die Flunke-
reien zum Wasser fort. In seiner Parteizei-
tung schrieb er Mitte Dezember: »Seit Mitte
Oktober dieses Jahres wird Purkersdorf aus-
schließlich mit Wiener Hochquellwasser ver-
sorgt. Lediglich im Gebiet des Hochbehäl-
ters Ziegelfeld gibt es eine geringfügige Ein-
speisung von EVN-Wasser für den Bereich
Süßfeld und Ziegelfeld.«

Soweit die jüngste Originalaussage.  Die
Flunkerei besteht darin, dass bis 19.Dezem-
ber alles westlich der Hellbrücke eine Zu-
sammensetzung 70 % Hochquellwasser und
30 % Seewasser hat, und alles östlich der
Hellbrücke eine Zusammensetzung 90 %
Hochquellwasser und 10 % Tullnerfelder
Wasser hat. Und wenn der Bürgermeister
schreibt »Lediglich im Gebiet des Hoch-
behälters Ziegelfeld«, so versorgt dieser
letztlich durch die Einspeisung in andere
Behälter immerhin mehr als drei Viertel von
Purkersdorf. 

Faktum ist ebenfalls, dass - trotz der für
Mitte Dezember vom Bürgermeister in den
Raum gestellten endgültigen Regelung mit
Wien – Mitte Dezember laut Auskunft bei

den Wiener Wasserwerken noch immer die
Probebetriebphase gilt und kein Termin für
eine endgültige Lösung genannt wird.

Von Bedeutung ist dies wegen der unter-
schiedlichen Nitrat- und Härtewerte und
den damit verbunden Einstellungen von
Wasseraufbereitungsanlagen – siehe letzte
Zeitung.

Ungeklärte Wasserverluste

Im Einschaubericht der Landesregierung
heisst es, dass in Purkersdorf über 30 % des
Wassers verloren gehen. Das heißt, es muss
viel mehr an die Wasserlieferanten bezahlt
werden, als an die Abnehmer verrechnet
wird. Laut Gemeinde würden nur 20 %
Wasser verloren gehen. Der Bürgermeister
verbot dem zuständigen Beamten schließ-
lich, mir aktuelle Werte mitzuteilen.

Wahrscheinlich hängt dies mit schadhaf-
ten Leitungen entlang der Hauptstraßen zu-
sammen, wo es ja immer wieder Rohr-
brüche gibt.

Purkersdorf bei Wasserbezugspreis
Nr1. in NÖ

Die »Purkersdorfer Informationen« berich-
teten, dass Purkersdorf laut einer Erhebung
der AK Niederösterreich innerhalb von fast
400 NÖ-Gemeinden den höchsten Wasser-
bezugspreis aufweist. Für den Bürgermeister
liegen wir damit aber »im Mittelfeld«! 

Das ist nun keine Flunkerei, sondern eine
Verweigerung der Wirklichkeit.

Nun könnte jemand meinen, dass Wasser-
qualität eben ihren Preis hat und daran ist
auch etwas Richtiges. Allerdings die seit Jah-
ren verbreitete Botschaft: »Wir haben das
Hochquellwasser« ist richtig und nicht rich-
tig  zugleich. Richtig ist, dass wir seit langem
erfreulicherweise einen Teil des Wassers aus
dem Wiener Hochquellwasser bezogen und
beziehen. ABER NICHT ZUR GÄNZE,
SONDERN EBEN NUR EINEN TEIL. Und
zwar war dies in der Regel in den letzten
Jahren in der Regel im Schnitt derzeit unter
60 %. Der Rest kam bis vor kurzem (etwa
30 %) aus dem Wienerwaldsee und 10 %
aus dem Tullnerfeld. 

Spitze ist Purkersdorf auch dabei, mit den

Wassertarifen ordentlich Gewinn zu ma-
chen. Die Einnahmen beim Wasser über-
schreiten die Ausgaben bei weitem. Bei Qua-
litätswaren erfolgt ja bekanntlich oft die
größte Schröpfung.

Die zukünftige Aufgabe des
Wienerwaldsees

Der Ende der Trinkwasserversorgung durch
den Wienerwaldsee wird folgendermaßen
begründet: Derzeit sind die Einrichtungen
zur Behandlung des Wassers, z. B. für Ab-
setzbecken im Wasserwerk an der Stadlhüt-
te erneuerungsbedürftig und würden umfas-
sende Investitionen erfordern. Die MA 31
hat entschieden, keine wesentlichen Investi-
tionen mehr vor zu nehmen. Dies hätte al-
lerdings bedeuten können, dass sehr kurzfri-
stig das Ende der Wasserversorgung aus dem
Wienerwaldsee passiert wäre, würden hier
Einrichtungen zusammen brechen. 

Wasserschongebiet sollte (nicht)
aufgehoben werden

Spätestens ab 2007 ist der Wienerwaldsee
endgültig nur mehr ein Wasserrückhalte-
becken zum Hochwasserschutz. Erfreuli-
cherweise wird sich am Wienerwaldsee sonst
nicht viel ändern. Sichtbar wird nur eine we-
sentlich geringere Befüllung sein. Leider
werde dann das Schongebiet um den Wie-
nerwaldsee auf gehoben. Um der Wahrheit
die Ehre zu geben, ist zu sagen, dass in der
Vergangenheit dieses Schongebiet nicht be-
sonders kontrolliert worden ist. – 

Wir werden sehen, ob es nicht doch Mög-
lichkeiten gibt, dass das Schongebiet auf-
recht erhalten bleibt, denn wir wollen auch
im Wienfluss halbwegs reines Wasser haben.

Hochwassergefahren für Purkersdorf
gemildert

Purkersdorf gewinnt durch die Umwand-
lung des Wienerwaldsees zu einem reinen
»Retentionsbecken« zum Auffangen von
Hochwässern. In Zukunft wird der See in
der Regel eher nicht voll sein, sondern einen
niedrigen Wasserstand aufweisen. Das heißt,
dass etwaige Hochwassermassen wie 1997
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Wasser-Flunkereien gehen weiter
Hintergrund der neuen Entwicklung mit einem erfreulicherweise höheren Anteil an Hochquell-
wasser an der Purkersdorfer Wasserversorgung sind die Entscheidungen der Gemeinde Wien

hinsichtlich des Wienerwaldsees: Aus wirtschaftlichen Gründen wird er als Trinkwasserversorger
aufgegeben. Purkersdorf wird von Wien weiter versorgt, weil auch die Wiener Stadtwerke daran

verdienen.



eben z. T. dort abgefangen werden können.
Dazu kommt weiters, dass die Wehrauto-
matik nicht mehr notwendig sein wird. Sie
hatte bei Hochwässern die Schäden immer
verstärkt, da  schubweise nach irgendeiner
verqueren Vorschrift Wasser abgelassen
wurde und zum schon Schaden bringenden
Hochwasser weiterer Schaden erzeugt wur-
de. Dies wurde zwar von Seiten des Was-
serwerks immer bestritten. Alle betroffenen
Anrainer am Wienfluss wissen aber davon
ein Lied zu singen. Bald wird diese Frage
hinfällig, da das Wasser einfach nur mehr
durchrinnt bzw. bei Hochwasser aufgestaut
werden kann. 

Der Wienerwaldsee hat seinen 
Dienst getan

Das Ende der Wasserversorgung aus dem
Wienerwaldsee ist auf jeden Fall sehr zu be-
grüßen. Der Wienerwaldsee hat mit seinem
Wasser über 100 Jahre für Purkersdorf
Dienste geleistet, doch durch die zuneh-
mende Besiedlung und durch die allgemeine
Umweltverschmutzung ist Ober-
flächenwasser zu Trinkwasserge-
winnung in Österreich ein Unikum
geworden. Zu erinnern ist, dass
nach der Tschernobylkatastrophe
die Radioaktivität des Wienerwald-
seewassers jedenfalls nahe an Grenz-
werte kam. Auch sonst wurde viel
hinein geschwemmt, was trotz Rei-
nigung nicht restlos herausgefiltert
werden konnte.

Unterschiedliche Trinkwasser-
probleme und ihre Lösungen

Die Purkersdorfer Wasserqualität
weist unterschiedliche Facetten auf:

Eine Facette ist, dass innerhalb
der Hausleitungssysteme durch alte
Leitungen Verunreinigungen oder
sonstige Schadstoffe auftreten kön-
nen. 
● Bei alten Rohrleitungen aus Blei,
die in früheren Jahrzehnten beliebt
waren und noch nicht vollständig
ersetzt wurden, kann Blei ins Trink-
wasser abgegeben werden und dies
ist nicht unbedingt gesundheitsförderlich.
Die persönliche Sofortlösung dafür ist:
Wasser trinken nur nach längerem Fliessen
lassen. Die Gemeinde sollte hier wie in Wi-
en einen Kataster älterer Häuser anlegen,
wo nach Blei dann auch Proben genommen
werden. Wenn Blei in Trinkwasser ist, soll-
ten Ersatzinvestitionen gefördert werden.
● Wassermängel durch »Unreinheiten«“ in
Hausleitungssystemen kommen immer wie-
der vor: dem kann durch regelmäßige Was-
serkontrolle abgeholfen werden. Dies ist

hauptsächlich eine Sache der Bewohner.
Die Gemeinde könnte – wie in anderen Ge-
meinden Untersuchungen allerdings unter-
stützen.

Im Sommer kommt es bei großer Hitze
zu Gefährdungen des Trinkwassers, weil
hier mehr Keime entstehen. Dem wird vom
Wasserwerk durch verstärkte Chlorbei-
mengung abgeholfen.  Dies ist in der Regel
auch nicht nur bei Wasserkennern dann re-
gistrierbar. Dieses Problem trat insbesonde-
re im heißen Sommer 2003 auch in Pur-
kersdorf auf.  Hier hätte es –  solange wir
noch Wasser aus dem See beziehen bzw. be-
zogen – laufende Information darüber ge-
ben sollen.

Was der neue Hochbehälter über
dem Ziegelfeld bringt

Der neue Hochbehälter im Ziegelfeld hat
die Möglichkeit geboten, dass die Wasser-
zusammensetzungen innerhalb von Pur-
kersdorf  zu einem Zeitpunkt weniger
schwankt, und einheitlicher und berechen-

barer wird. Der neue Hochbehälter im Zie-
gelfeld hat vor allem dem Süßfeld den ho-
hen Anteil am Tullnerfelder Wasser genom-
men, gleichzeitig dürfte  es aber den Härte-
grad für den Rest des Purkersdorfer Gebie-
tes außer Neupurkersdorf leicht gesteigert
haben. 

Haben wir 130 % Hochquellwasser?

Immer wieder erweckte der Bürgermeister
in den letzten Jahren den Eindruck, dass

Purkersdorf wie Wien reines Hochquell-
wasser beziehe. Sollte er nicht gewusst ha-
ben, dass wir immer nur Mischwasser mit
etwa 2/3 Hochquellwasser bezogen, so
würde dies ein Licht auf die Verantwortung
werfen. Sollte er es gewusst haben, so wirft
die leicht missverständliche Information
ebenfalls ein Licht.

Jedenfalls wäre es angebracht, von nun
anstatt einfachen Jubelmeldungen konkrete
laufende Kleinarbeit zur Information zum
Purkersdorfer Wasser zu leisten. Die Ge-
sundheit sollte das Wert sein

Nochmals die Schlussfolgerungen
und konkrete Vorschläge, die fast

nichts kosten:
Richtige Infos können Chemikalien

verringern und die Geldbörse
schonen

● Im Amtsblatt soll laufend über die Qua-
lität des Trinkwassers informiert werden.
Dabei sollen nicht Befunde abgedruckt
werden, die der Grossteil der Bevölkerung
nur schwer versteht, sondern es soll eine

verständliche und abwä-
gende Bewertung vorge-
nommen werden. 
● Die 4 Zeiträume, wo
die Zufuhr des Hoch-
quellwassers nach Pur-
kersdorf bzw. Neupur-
kersdorf ganz oder teil-
weise unterbunden wird,
und Folgen weiterer vor-
aussehbarer Reparaturar-
beiten sollen im vorhin-
ein bekannt gegeben wer-
den. 
● Die Hausbesorger von
Hausanlagen mit Wasser-
aufbereitungsanlagen sol-
len unmittelbar über Än-
derungen des Härte- und
Nitratgehalts verständigt
werde, um die Anlagen –
wenn notwendig - ent-
sprechend einstellen zu
können
● Nutzung des Internets
zu aktuellsten Online-In-

formationen wie in Wien. Dies ist vor allem
bei den nicht so seltenen Rohrbrüchen
wichtig, da sich die Wasserzufuhr und da-
mit die –qualität meist ändert.

Abschließend: Die Qualität des Purkers-
dorfer Trinkwassers ist insgesamt in Ord-
nung und wird voraussichtlich besser wer-
den. Doch es gibt Probleme, die auf unzu-
reichender Information durch die Stadtge-
meinde beruhen. Das soll und könnte sich
schnell ändern.

J. Baum
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Benefizturnier der
Rettungsorganisationen

Am Sonntag, 19. Dezember, fand in
der Turnhalle des BG/BRG

Purkersdorf ab 9.30 Uhr das 2. Benefiz-
Fußballturnier der Rettungsorganisatio-
nen statt. Der Reinerlös kam der
»Stiftung Kindertraum« zugute, die
behinderten oder unheilbar kranken
Kindern einen Herzenswunsch erfüllt.
Ziel der heurigen Aktion war die
Finanzierung einer Delfintherapie.

Aus Purkersdorf nahm das Rote Kreuz
Purkersdorf-Gablitz trat mit zwei Mann-
schaften teil, ebenso die »U 99 Purkers-
dorf All Stars«.

Sportunion-Kinderfa-
schingsfest

wann: 23. Jänner 2005, 15.00 Uhr 
wo: Pfarrsaal Purkersdorfer 
Eintritt: € 1,50

Sportunion-Workshops
Volleyball für Kinder von 8-12 Jahren 
ab Februar 2005 
Donnerstag, 18.00 - 19.00 Uhr im 
AHS-Turnsaal 
Kursgebühr auf Anfrage
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Was sich bei Bus und Bahn verändert hat
In der letzten Zeitung fanden sie  – wie immer um diese Zeit
pünktlich von uns angeboten – die neuen Purkersdorf-Fahrpläne
von Bus und Bahn. Siehe auch: 
http://www.purkersdorf-online.at/verkehr/download.php3

Es gibt diverse kleinere Änderungen.An
wesentlichen Änderungen sind folgende

zu nennen:
Eine Verschlechterung: Züge nach Wien:

Bisher begannen die 1-Std-Intervalle abends
erst um ca. 20.00 Uhr, diesmal schon um
18.55. D.h. der Zug, der um 19.21  in Ga-
blitz abfuhr und um 19.43 am Westbahn-
hof ankam (an Werktagen), ist ersatzlos ge-
strichen. Der nächste fährt erst 19.55 in
Gablitz ab.

Eine Besserung: Züge von Wien: Es gibt,
durch leichte Änderungen der Abfahrtzei-
ten, kein 1 1/2 Stundenloch mehr am Vor-

mittag. Abfahrtszeiten ab Gablitz für Zü-
ge, die in allen Stationen halten: 9.33,
10.00, 11.00, 12.03.

Zum Takt: Besser als vorher, »langsame«
Züge von 8.33 bis 19.33 durchgehend um
03 und 33 (Gablitz), »schnelle« dazwischen
von 11.54 im Stundentakt bis 18.54.

Busse im wesentlichen ähnlich wie im
Vorjahr, allerdings mehr Änderungen um
ein paar Minuten in der Abfahrtszeit, die
keine ersichtliche Besserung bewirken.

Leider fahren Züge und Busse nach wie
vor in Hütteldorf oft zur gleichen Zeit ab. 

I. R.

Gemeindefinanzen: 
Mit Volldampf gegen den Eisberg?

Oder »Musterstadt in Sachen Schuldenabbau«
Eine Analyse mit Test zum Mitrechnen auf Seite 12
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