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Super Gemeindejob für
85.000 Euro jährlich 
ohne Ausschreibung für 
Parteifreund
Zum vierten mal: 
Rückzahlungsaufschub – 
ein Gewinner fix!

Alt, aber gut:
Wichtige Errungenschaften für eine soziale, 

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

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

Sa, So und Feiertag

2005 gab es viele
Erfolge für Purkers-
dorf für LIB&Grüne:
● Biosphärenpark Wienerwald von
UNESCO anerkannt 
● Keine Umwidmung des großen
Hueberhaus-Grundstückes
● Gemeinde bemüht sich um Sitz für
Biosphärenpark-Management 
● Wieder Eurosolar-Preis für Purkersdorf
● Erfolg für Bahn-Aktionen: Bahnsanie-
rung wurde beschleunigt
● Es fahren wie bisher die Züge weiter
zum Westbahnhof
● Keine Streichung des letzten Zuges nach
Wien
● Weitere Schritte zu mehr Verkehrssi-
cherheit (Besser sichtbare Schutzwege,
Kaiser Josefstraße – jetzt Tempo 30,
Tempo 30 in der Bahnhofstraße,….)
● Handymastbau zunächst verschoben
und nun Verhandlungen mit Mobilfunk-
betreibern

Wichtiger Erfolg: 

Hueberhaus 
bleibt 
Sportstätte

Seite 2

An einen Haushalt                                            Österreichische Post AG Info.Mail   Entgelt bezahlt t

Gratis,  
aber 
nicht 
umsonst

1/2006ZEITSCHRIFT DER LISTE BAUM / SOZIAL-ÖKOLOGISCHE PLATTFORM

Seite 4

Seite 14



SEITE 2 PURKERSDORFER INFORMATIONEN 1/06

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

Wichtiger Erfolg: 
Hueberhaus bleibt Sportstätte

Nicht weniger als 95 Einwendungen
von Personen und Vereinen gegen
die Umwidmung des Hueberhau-

ses sind im Rahmen des Umwidmungs-
verfahrens  auf der Gemeinde eingegan-
gen. Das stellt einen geschichtlichen Re-
kord in Purkersdorf dar. Diese Meinungs-
äußerungen von vielen BürgerInnen und
Bürgern haben selbst die absolute Mehr-
heit dazu bewegt, von ihrem Entschluss
abzulassen. Sie wollten  durch die Um-
widmung eines 4-Hektar–Grundstücks ei-
nem Begünstigten ohne Leistungen viele
Millionen Euro zukommen lassen. 

Es ging  um die vom ÖGB und Bürger-
meister Schlögl eingeleitete Umwidmung
einer Sportstätte im Wienerwald in Bau-
land für Reihenhäuser mit dem Effekt,
dass dadurch plötzlich jemand um viele
Millionen Euro reicher geworden wäre.
Nicht Wohnungen für ArbeiterInnen soll-
ten entstehen, sondern es sollte einfach
cash gemacht werden.

Das Hueberhaus bleibt nun bis auf wei-
teres Sport- und Bildungsstättestätte, und
der Eigentümer ÖGB ist sicher gut bera-
ten wieder eine Verwendung in diesem
Sinn zu suchen.  

Wir haben jedenfalls
gesehen, dass richtige
Argumente, die Mobili-
sierung der BürgerIn-
nen und der Öffentlich-
keit und das gemeinsa-
me Vorgehen auch
stärksten Beton zerbrö-
seln kann.

Der Wienerwald
sagt danke

Der Bürgermeister hat
zunächst die Entschei-
dung auf Frühjahr ver-
schoben und einen run-

den Tisch
a n g e k ü n -
digt. Dann
ist ihm aber
auf Grund
dieser vielen
Stellungnah-
men wahr-
scheinlich klar geworden, dass so was mit
zahlreichen Formfehlern und Rechtsver-
stößen im Ho-ruck nur mit beträchtlichen
Beschädigungen des Ansehens gehen wür-
de. Und so zog er den von SPÖVP unter-
stützten Antrag zurück. 

Als schon alles gelaufen war, ist dann
auch ein wortgewaltiger ÖVP-Vertreter
aufgetreten und hat den Eindruck er-
weckt, dass die ÖVP ja von Anfang dage-
gen gewesen sei.

Jedenfalls hat die Macht der Argumen-
te die Argumente der Macht und des Gel-
des bis auf weiteres in die Schranken ge-
wiesen. Und ein folgenschwerer Beispiels-
fall für weitere Umwidmungen von Wie-
nerwaldlandschaft ist somit erspart ge-
blieben.

Josef Baum

Tel.: 64759
0664 1142298

baum.josef@utanet.at

Bizarre Informationspolitik der 
Bürgermeister-Medien

Wer hat in den Bürgermeister-Me-
dien Infos zu den Themen ge-
funden, die in der letzten Ge-

meinderatssitzung entschieden und schon
lange vorbereitet wurden?
● Rückzahlungsaufschub der bestehen-
den Frankenschulden – zum 4. Mal
● Neue Frankenkredite aufgenommen
● Grundstücksnotverkauf zur Rettung
des laufenden heurigen Budgets
● Gebührenerhöhungen für Wasser, Ka-
nal und Müll

Das Amtsblatt berichtet nicht über die
Gebührenerhöhungen. Auf Seite 1 des
Amtsblatts wird aber berichtet, dass es ei-
ne „Gemeindeabgabenförderung“ gibt
und diese erhöht wurde. Nicht dazu ge-

sagt wurde, dass diese „Gemeindeabga-
benförderung“ auf Initiative von
LIB&Grünen eingeführt wurde, um be-
sonders einkommensschwachen Purkers-
dorferInnen eine Unterstützung bei den
Gemeindegebühren geben zu können.

Der Stadtamtsdirektor kann zur Ge-
schäftsführerbestellung beim Gemein-
debetrieb WIPUR ohne Ausschreibung
um die Jahresgage von 85.000,- € offen-
bar auf höhere Weisung und unwider-
sprochen verbreiten lassen: „Die WIPUR
macht so viel Gewinn, dass sie die Mehr-
kosten bei weitem deckt. Der Steuerzah-
ler wird nicht mit einem Cent belastet“
(NÖN 49/05 S.7).

Der Literatur-Nobelpreisträgers Harold

Pinter sprach vor einigen Wochen anläss-
lich der Verleihung des Literatur-Nobel-
preises folgende Worte, die durch die letz-
ten Purkersdorfer Vorkommnisses be-
stätigt werden:

„…weil die Mehrheit der Politiker.... an
der Wahrheit kein Interesse hat, sondern
nur an der Macht und am Erhalt dieser
Macht. Damit diese Macht erhalten
bleibt, ist es unabdingbar, dass die Men-
schen unwissend bleiben, dass sie in Un-
kenntnis der Wahrheit leben, sogar der
Wahrheit ihres eigenen Lebens. Es umgibt
uns deshalb ein weitverzweigtes Lügenge-
spinst, von dem wir uns nähren.“

J. Baum
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Sie ließen das alte Jahr
sportlich ausklingen,

schneebedeckte Wege
konnten sie nicht vom

Laufen abhalten.
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Eine berechtigte Frage, wenn nun auf
Grund einer Verordnung von Mini-
ster Gorbach bundesweit rund 1,7

Millionen Haushalte in Mehrparteienhäu-
sern (die ebenso betroffenen Einzelhäuser
noch gar nicht mitgerechnet) verpflichtet
sind, ihre bisherigen Postkästen gegen
neue auszutauschen. Bei Kosten von etwa
50 Euro pro Brieffach bringt dies eine Ge-
samtbelastung von weit mehr als 85 Mil-
lionen Euro (mitunter auch schon bis auf
170 Millionen Euro geschätzt), die die Be-
völkerung zu tragen haben wird.

Dienstleistungsfreiheit und Monopolbe-
seitigung sind die Schlagworte, die zur Be-
gründung der Zwangsbeglückung fallen.
Nicht mehr nur die „Post“, sondern jedes
Zustellungsunternehmen soll nun die
Möglichkeit erhalten, am Kuchen des Zu-
stellgeschäftes mitzunaschen. 

Möchte man meinen, es sei folglich An-
gelegenheit der mitbewerbenden Zustel-
lerunternehmen, für die Bedingungen ihrer
Geschäfte zu sorgen und Investitionen zu
tätigen, so sieht man sich durch § 14 des
neuen Postgesetzes eines Schlechteren be-
lehrt. Nicht die Nutznießer, nicht die Ver-
ursacher der Kosten der Umrüstung müs-
sen zahlen, sondern die „Gebäudeeigentü-
mer“ haben den „Zugang für alle Anbie-
ter von Postdienstleitungen sicherzustel-
len“.  Eine gesetzgewordene Chuzpe be-
sonderer Güte.

Im Fall der Purkersdorfer Gemeinde-
wohnungen ist es also die Gemeinde, die
mit Kosten belastet wird für Investitionen,
die eigentlich niemand will, außer die Zu-
stellerunternehmen. Den Wohnbaugesell-
schaften und Zinshausbesitzern ist es zwar
über das Mietrechtsgesetz verwehrt, die
Kosten der neuen Brieffächer über die Be-
triebskostenabrechnung auf die MieterIn-
nen abzuwälzen, aber eine Entnahme etwa
aus der Mietzinsrücklage für notwendige
Instandhaltungen ist mit großer Sicherheit
zu erwarten. Zum Handkuss und zur
Zahllast kommen damit wiederum die pri-
vaten Haushalte. Und erhalten als frag-
würdige Gegenleistung eine noch größere
Flut an ungewünschten Werbeschriften *),
die in Urlaubszeiten zu überfrachteten
Brieffächern führen und wegen hinterleg-
ter Sendungen lästige Wege zum Postamt
(oder gar zu den einzelnen Zustellerfir-
men?) verursachen werden.

Es ist kein legistischer Zufall, dass die
Verpflichtung zu neuen Briefkästen in je-
nem Postgesetz steht, das auch die Privati-
sierung der Post bringt. Ist die Postpriva-
tisierung doch das Credo der „Marktöff-
nung“. Eine Verbesserung der Postdienst-
versorgung ist aber nicht zu erwarten - an
der Tagesordnung stehen nicht Öffnungen
sondern Postamts-Schließungen. 

Der Finanzminister unterdessen reibt
sich die Hände beim Gedanken an den
Privatisierungserlös. Wo aber bleibt die
Entlastung der privaten Haushalte? 

Die Bundesregierung scheint sich auf
Kosten der Bevölkerung wieder einmal als
EU-Musterschüler hervor tun zu wollen:
Während die EU-Richtlinie zur Liberali-
sierung der Postdienste immerhin eine
Umrüstungsfrist bis ins Jahr 2009 ein-
räumt, verordnet Minister Gorbach die
neuen Briefkästen bereits bis spätestens
Ende Juni 2006 – bei Strafandrohung bis
30.000 Euro! Das ist keine EU-Strafnorm,
sondern eine hausgemacht österreichische!

Die Liste Baum & Grüne wird dem Ge-
meinderat vorschlagen, sich im Interesse
aller Purkersdorferinnen und Purkersdor-
fer für ein sofortiges Aussetzen der Post-
kasten-Umrüstverpflichtung und für eine
Neuregelung der Kostentragung nach dem
Nutznießerprinzip stark zu machen. 

*)   Achtung: Der grundsätzlich wirksa-
me Anti-Werbungkleber muss künftig am
Brieffach kleben. Er verhindert aber auch
die Zustellung gebührenermäßigter Zeit-
schriften wie der Purkersdorfer Informa-
tionen! GR Dr. Ingo Riß

Wer wollte eigentlich die 
neuen EU-Briefkästen ??

Schröcklicher Verdacht
wegen „undichter Stelle“

Angesichts der  Diskussion um den
ohne Ausschreibung beschlossenen

neuen Geschäftsführervertrag in der
WIPUR mit dem stolzen Salär von
85.000,- € taucht nun nach Revue der
letzten Gemeinderatssitzung ein
schröcklicher  Verdacht auf. Auf der Sit-
zung und nachher wurde eifrig nach der
„undichten Stelle“ gesucht, durch wel-
che die Öffentlichkeit schon vor der Ge-
meinderatssitzung informiert werden
und der Gemeinderat nicht völlig über-
rascht werden konnte.

Ausgerechnet diejenigen, die eine „un-
dichte Stelle“ beklagen und auf Ver-
traulichkeit der Sitzungen der WIPUR
pochen, plauderten in der öffentlichen
Gemeinderatssitzung Interna aus der
vertraulichen WIPUR-Sitzung aus. Ja
nicht nur das. Sie zitierten sogar wört-
lich einen Ausspruch des LIB&Grüne-
Vertreters aus der WIPUR-Aufsichtsrat-
sitzung. Es ergibt sich hiermit ein
schröcklicher Verdacht wegen der un-
dichten Stelle. Ist diese womöglich ganz
oben angesiedelt? ■

Auf die Plätze,... fertig,... los! 60
LäuferInnen und 4 Nordic Walking

TeilnehmerInnen starteten pünktlich um
14.00 Uhr am 31.12.2005 am

Purkersdorfer Hauptplatz zum 15.
Purkersdorfer Silvesterlauf der

Sportunion Purkersdorf.



Wir berichteten in der letzten Zei-
tung in einer letzten Meldung
kurz von einer Absicht des Bür-

germeisters. Er wollte einen neuen Ge-
schäftsführer-Vertrag im Gemeindetoch-
terbetrieb WIPUR mit dem stolzen Jahres-
salär von 85.000,-(+ Diäten, Spesen und
Fahrtkosten)  abschließen. Für diesen Job
gab es keine Ausschreibung, und es wurde
kein Anforderungsprofil festgelegt, d.h. es
ist eigentlich nicht definiert, was diese Per-
son machen soll.

Im letzten Gemeinderat brachten
LIB&Grüne einen Antrag auf Ausschrei-
bung dieser Position ein. Die Bürgermei-
sterpartei lehnte eine Ausschreibung ein-
fach ab. Die Begründung: man wisse so-
wieso, dass die ins Auge gefasste Person
die beste sei, und daher sei eine Ausschrei-
bung sinnlos. Das ist eine selbstbewusste
Einstellung, die für die Zukunft noch vie-
le kreative Entscheidungen erwarten lässt.
Ist es rein zufällig, dass es hier um einen
neuen Job für den Wahlkampfmanager
des Herrn Bürgermeisters geht?

Husch-Pfusch eingestanden, aber
Freunderlwirtschaft durchgezogen

Die massiven rechtliche Einwände gegen
den vorgelegten Husch-Pfusch Vertrags-
entwurf, bei dem das einzig fixe die Gage
war, ließen offenbar selbst den Bürgermei-
ster daran zweifeln, ob dieser Vertrag in
Ordnung sei: unmittelbar nach detaillier-
ten Einwänden von Dr. Ingo Riß ließ der
Bürgermeister überraschend die Sitzung

unterbrechen und kehrte nach einer Part-
eisitzung mit dem neuen Antrag zurück:
● Die ins Auge gefasste Person soll wie ge-
plant ab 1.1.06 die Tätigkeit aufnehmen
bzw. ausweiten.
● Der Vertrag dazu soll aber bis zum
März überarbeitet werden, und dann
nochmals dem Gemeinderat zum Be-
schluss vorgelegt werden.

Diese kuriose Lösung, dass jemand oh-
ne irgendwelche rechtliche Präzisierung
seitens der Gemeinde für die Gemeinde-
tochtergesellschaft um ein nicht karges
Salär tätig werden soll, und dann rück-
wirkend dieses Salär überwiesen be-
kommt, wurde dann von der Bürgermei-
sterpartei beschlossen.

In einer Zeitung erklärte allerdings die
ins Auge gefasste Person, die den Job be-
kommen soll, dass sie auf den neuen Ver-
trag warte, und bis dahin nicht über das
bisherige Ausmaß hinaus tätig werden
werde.

Wahre Freundschaft darf nicht
wanken?

Worin besteht die Kühnheit beim neuen
Geschäftsführer-Vertrag für den Gemein-
detochterbetrieb WIPUR für das Salär von
85.000,- €?
● Ein Spitzenjob wird ohne Ausschrei-
bung vergeben.
● Ein Spitzenjob soll überfallsartig verge-
ben werden: Selbst 4 Tage vor der Sitzung
Mitte Dezember gab es noch keine Infor-
mationen für alle Gemeinderäte über die

wahren Absichten. Der Arbeitsbeginn soll-
te schon 1.1.2006 sein.
● Offenbar aus Furcht vor Transparenz
wird dieser Tagesordnungspunkt in den
nichtöffentlichen Teil der Gemeinderats-
sitzung verlegt.
● Bis dato gibt es für den Spitzenjob kei-
ne Aufgabendefinition. 
● Es gibt Ungereimheiten: Noch immer ist
nicht klar, ob die Gemeinde zusätzlich
noch für die Arbeitgeberanteile der Sozial-
versicherung aufkommen muss. Der Ver-
trag ist auf Dauer angelegt, innerhalb von
2 Jahren besteht praktisch überhaupt kei-
ne Möglichkeit zur Auflösung, was für
solche Verträge nicht üblich ist. Die Dien-
streisen-Regelung ist nebulos.

All das zeigt, wozu eine absolute Mehr-
heit in Kürze imstande ist.

Die Gage ist fix, sonst nix

Zu Argumenten, die von der Umgebung
des Bürgermeisters nachgereicht wurden:
● Der oftmalige Wahlkampfmanager sei
ja jetzt schon einer der zwei Geschäftsfüh-
rer im Nebenberuf.

Es ist aber schon ein entscheidender Un-
terschied, ob ein Job nebenbei - mit einem
durchaus nicht kargen Nebenverdienst –
gemacht wird, oder im Hauptberuf ge-
werkt wird. Und es gibt derzeit schon zwei
Geschäftsführer.
● Wenn die Gemeinde die Chance diesen
angeblich hochqualifizierten Manager an-
zustellen nicht ergreifen würde, wäre sie
schlecht beraten
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SUPER GEMEINDEJOB FÜR 85.000,- € JÄHRLICH 
OHNE AUSSCHREIBUNG FÜR PARTEIFREUND

85.000,- € Gehalt
entsprechen übrigens:
● dem Fünffachen des Budgetpostens
für Kinderspielplätze
● 3,5 % einer Gebührenerhöhung für
Müll, Wasser und Abwasser
● dem Dreifachen des Bürgermeister-
gehalts
● der Summe, die 31 Gemeinderäte,
exkl. Bürgermeister und Vizebürger-
meisterin  an Aufwandsentschädigun-
gen erhalten
● dem 25-fachen der Ausgaben der
Gemeinde für Solarenergie (wofür wir
einen Preis bekamen)
● und ist höher als der Bezug eines
Landtagsabgeordneten

85.000 Euro Gehalt entsprechen dem Fünffachen des Budgetpostens für Kinderspielplätze



Wenn die Qualifikation so hoch ist,
braucht das Licht der Ausschreibung nicht
gemieden werden. Zu fragen ist jedenfalls,
ob es auch Erfahrungen in Unternehmen
und Jobs gibt, die nicht als parteinahe gel-
ten. Wenn ein zeitlicher Druck für eine
Entscheidung besteht, dann liegt dieser of-
fensichtlich nicht bei der Gemeinde.
● Alles sei so dringend, weil der Parteif-
reund noch viel einträglichere Angebote
hätte.

Gerade dadurch könnte ein Situation
entstehen, in der der ins Auge gefasste
Parteifreund diesen besseren Angeboten
nachtrauert, und so keine optimale Ar-
beitsleistung geboten wird.
● Durch den Notverkauf des Grundstücks
der alten Kläranlage von der Gemeinde an
die Wipur  - um ca. 1,2 Mio. € zur Ret-

tung des heurigen Budgets entstehe bei der
Wipur dann auch weiter Arbeit.

Hier wurde auch offiziell daran gedacht,
ein Baurecht an eine Wohnbaugenossen-
schaft zu vergeben. Das ist nicht abend-
füllend. Zumal hier noch große stadtpla-
nerische Komplikationen mit den dort be-
stehenden Betrieben in der Wintergasse of-
fen sind.
● Auch das Bad solle von der WIPUR
übernommen werden, und da ist auch viel
zu tun.

Ein hochqualifizierte Manager wird
natürlich nicht selbst im Bad sitzen, son-
dern wahrscheinlich besteht seine Arbeit
darin, einen Betreiber zu suchen und Sa-
nierungen einzuleiten. Das ist nicht som-
merfüllend.
● Aus dem Argumentationsnotstand wur-
den plötzlich immer neue Betätigungsfel-
der, wie etwa die Stadtsaalverwaltung ge-
nannt

Alle bisherigen Vorlagen zu diesem Fall
zeigen, dass es nicht um klar definierte Ar-
beiten gegangen ist, sondern eher um eine
Art Generalbevollmächtigung. Dies deutet
auf  die wahre Absicht hin. Es kann zu
neuen Aufgaben kommen, aber gleichzei-
tig schrumpfen die alten Aufgaben der
WIPUR, wie die Abwicklung des AHS-
Schulbaus. 

Kläranlagengrundstückverwertung,
Pfarrsaalgebäude, neues Hotel, Bad und
Stadtsaalbetreuung waren bisher im Ge-
meinderat kaum ein inhaltliches Thema.

All dies wäre ja Wert, dort genau disku-
tiert zu werden. Daraus wäre dann Vorga-
ben für die WIPUR zu machen. Wenn Ver-
antwortung zusehends aus den mehr oder
weniger demokratischen  Gemeindestruk-
turen ausgelagert und einem vermeintli-
chen Wunderwuzzi übergeben wird, sehen
wir das als demokratischen Rückschlag.

Die bisherigen Tätigkeiten der WIPUR
waren mit viel größeren Transaktionen
verbunden, als jene, die jetzt nur als
Ankündigung im Raum stehen. Das Gym-
nasium mit Sporthalle, für das die WIPUR
im wesentlichen gegründet worden ist,
hatte eine finanzielle Dimension von ca.
100 Mio. S und wurde nur mit nebenbe-
ruflichen Geschäftsführern abgewickelt.

Wir haben auch nichts gegen gut be-
zahlte Manager, die im Bereich einer öf-
fentlichen Hand arbeiten. Wenn der Rah-
men stimmt und Minima von fairen und
korrekten Gepflogenheiten eingehalten
werden.

Positiv gedacht:

Das Positive  an der ganzen Sache des oh-
ne Ausschreibung beschlossenen neuen
Geschäftsführer ist übrigens, dass die Ge-
meinde erstmals Arbeitsmarkt- und Be-
schäftigungspolitik macht. Darauf werden
wir in Zukunft noch zurück kommen,
wenn es um die Beschäftigungssicherung
auch anderer gehen wird. 

Josef Baum
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Bürgermeisterfreund lehnt
Erfolgsbezahlung ab!

Laut NÖN lehnt es die von der Bür-
germeisterpartei für den Spitzenjob ins
Auge gefasste Person ab, seinen Spit-
zenbezug in einen Grundgehalt und ei-
ne Erfolgskomponente zu trennen.
Dies überrascht, weil er ja auch keine
Arbeitszeit vorgeschrieben bekommen
soll. Also soll er offensichtlich weder
für Arbeitszeit noch für Arbeitsergeb-
nisse bezahlt. So was hätten sicher vie-
le gerne.

Purkersdorf hats gut. Andere Ge-
meinde stöhnen unter ihren Schul-
den. Wir haben die RUPIW

GesmbH, die Reduzierte und Umnachte-
te Purkersdorfer Insolvenz-Wirtschafts
Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung.
Und was eine richtige GesmbH sein will,
braucht einen Geschäftsführer, der a) ein
Mann ist und b) Wert auf Status legt. 

Die Suche war reichlich einfach. Es gibt
genug, die mit bescheidenen Kenntnissen
reichlich verdienen wollen – selbst im
Freundeskreis des Buagamasters. Män-
nerfreundschaften sind ein bisschen an-
ders, da geht’s nicht immer um tiefe Ge-
fühle. Wichtiger ist da, dass eine Hand
die andere wäscht, und das mit Verlass.
Früher hat man Leute aus solchen Seil-
schaften an den zerschnittenen Gesichtern
erkannt. Heute sind das die erfolgreichen

Networker, Leute mit glatten und un-
scheinbaren Gesichtern, die sich immer
dann ins Bild drängen, wenn eine Kame-
ra auftaucht.

Nennen wir ihn Alf, diesen Freund des
Buagamasters, der sich nicht einmal hat
bewerben müssen. Nein, er selbst hat sich
den Vertrag geschrieben und damit gleich
demonstriert, was er am Kasten hat. Den
Vertrag hat die Buagamasterpartie bei der
Gemeinderatssitzung zurückziehen müs-
sen, weil ihn so ein Neidhammel von der
Opposition zerknüpft hat, dass nur mehr
der Briefkopf unversehrt blieb.

Trotzdem hat er den Job gekriegt, so
blöd hätt er sich gar nicht anstellen kön-
nen. Und der Alf wäre im Grunde schön
bescheuert, täte er dieses Angebot aus-
schlagen, das versteh ich sehr gut. Ich ha-
be nämlich auch schon Arbeit gesucht,

habs aber an-
ders erwischt:
viel Arbeit und
besche idener
Lohn. Würde sich das bei mir umdrehen,
würde ich es auch nicht verschmähen.
Und soll Alf sich jetzt graue Haare wach-
sen lassen, weil es sich bei seinem Salär
um Steuergelder handelt? Nein, falsche
Skrupel sind hier nicht angebracht. Zei-
gen ihm doch Tag für Tag selbst Minister
und ihr Umfeld, dass mit einem Schuss
Selbstvertrauen und genug Vollmundig-
keit jede Stufe der Karriereleiter erklimm-
bar ist - wenn nur die richtigen Freunde
die Fäden ziehen. 

Das süße Leben möge beginnen – zu-
mindest für Alf.
Meint Ihre

Romana Resoluta

Freundschaft im Wandel der Zeit
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Um plötzlich aufgetretene Lücken im
Budget des letzten Jahres noch ge-
schwind abdecken zu können, hat

die Gemeinde zwei Grundstücke verkauft:
ein kleines vor dem Friedhof in der Berg-
gasse und ein großes in der Wintergasse,
nämlich das, wo derzeit noch die Kläran-
lage einige Monate in Betrieb sein wird.
Ein Geschäft von der linken in die rechte
Hosentasche, von der Gemeinde an die

Gemeindetochter WIPUR. Der Nutzen
solch eines Handels besteht darin, dass die
Schulden der WIPUR offiziell nicht als
Gemeindeschulden zählen. Dafür muss die
WIPUR nun wieder einen Kredit von 1,3
Mio. € aufnehmen, das sind aber Schul-
den, die offiziell nicht unter „Gemeinde-
schulden“ laufen. Das ist im wesentlichen
die „Budgetsanierung“ des Bürgermeisters
seit 2000: Schulden in die WIPUR ver-

schieben, dort zählen sie nicht.
Wenn notwendig wird an die
WIPUR verkauft, wie ja auch
die Herrengasse 8.

Nutzungskonflikte
zwischen Betrieben und

Wohnungen vorprogram-
miert

Was tut die WIPUR mit dem
K l ä r a n l a g e n g r u n d s t ü c k
Grundstück in der hinteren
Wintergassse? Es hat ge-
heißen, die WIPUR vergibt
einfach ein Baurecht an einen
Bauträger. In der Gemeinde-
ratssitzung war das dann nicht
mehr klar. Es verlautet auch,

es werde eine gemischte Nutzung von
Wohnungen und Büros geben. Für Woh-
nungen ist diese Liegenschaft allerdings
nur bedingt geeignet, denn dort ist das
einzige größere Betriebsgebiet (von Ex-
Frilla abgesehen) in Purkersdorf, dort sind
Plasser & Theurer, Pindur und der Nach-
folgebetrieb von Dibl. Wenn da mitten
hinein Wohnungen kommen – und das ist
das einfachste für die WIPUR - ergeben
sich da klassische Nutzungskonflikte zwi-
schen den Betrieben und den Wohnungs-
inhabern. 

Die weitere Nutzung als gemischtes Ge-
werbe- und Wohngebiet würde beide
Zwecke erheblich erschweren. Die Ge-
meinde kann sich eine Absiedlung von Ar-
beitsplätzen nicht leisten, und ein erhöh-
tes Verkehrsaufkommen in der Winter-
gasse würde die Wohnqualität negativ be-
einträchtigen.

Für eine längerfristige Planung blieb kei-
ne Zeit, denn es ging nur um eines: Geld
für das Grundstück  musste noch vor dem
31.Dezember auf der Gemeinde sein, da-
mit die Budgetkosmetik keine Schrammen
erlitt.

Josef Baum

Jahresschluss-Abverkauf von 2 Grundstücken –

Nutzungskonflikte vorprogrammiert

Ist auch im Zuge des Jahresschlussabverkaufs unter den
Hammer gekommen. Damit es mehr einbrachte, hat es

der Gemeinderat zuvor in Bauland umgewidmet.

Wie öffentliche Budgets
gestaltet werden kön-
nen, dass sie Frauen

und Männern in gleichem Maße
zugute kommen, das wird Gen-
der Budget genannt.

Öffentliche Haushalte (Bud-
gets) sind in Zahlen gegossene
Gesellschaftspolitik. 

Dass in den meisten Gemein-
den das Baubudget erheblich

besser dotiert ist wie z.B. das So-
zialbudget, dieser Zusammen-
hang enthält eine politische Bot-
schaft, die es zu entschlüsseln
gilt.  

Längst sind alle europäischen
Gemeinden angehalten, ihre Po-
litik im Sinne des gender main-
streaming zu gestalten und die
kleine Stadt am Rande des Wie-
nerwaldes....könnte auch sie..?

Im Rahmen der Frauentagsveranstaltung 
der Gemeinde:

„Die halbe Welt, das halbe Geld?“   
Budgetgerechtigkeit: Was ist das? 

Wie erreichen wir das? 

Engendering Budgets in Gemeinden 

Vortrag mit Marietta Schneider (Gender Expertin) 
08.März 2006, 19.00 Uhr, Nikodemus 



„Der im Zuge der Arbeiten zur
Lärmschutzwand entstande-
ne Bauweg entlang der

Westbahn zwischen Pummergasse und
Hellbrücke, wird von einem Teil der Be-
völkerung in Zukunft als Rad- und
Fußweg gewünscht. Durch diese kurze
Ost-Westverbindung könnte die Erreich-
barkeit des Zentrums für den nicht moto-
risierten Verkehr bedeutend verbessert
werden, besonders für Schüler der Volks-
und Hauptschule wäre es ein sicherer Weg
abseits der Straße. Bei der am 22.11.2005
erfolgten Begehung wurden die Problem-
stellen mit einem unabhängigen Ziviltech-
niker erörtert. Um eine Entscheidung über
die weitere Vorgangsweise treffen zu kön-
nen, benötigt die Stadtgemeinde eine Rei-
he von technischen und rechtlichen Infor-
mationen über die mögliche Errichtung ei-
nes Rad-/Fußweges. Anhand einer Ko-
stenschätzung kann in Zukunft über die fi-
nanzielle Machbarkeit befunden werden.
Diesbezüglich liegt ein Angebot für ein
Grobkonzept von Ziviltechniker DI Hel-
mut Rennhofer vor (Kosten: € 2.400,- oh-
ne Mwst.). Die Ausschussvorsitzende
konnte durch Nachverhandlungen den
Preis auf € 1.990,- ohne Mwst. reduzie-
ren. Ein entsprechendes schriftliches An-
gebot ist eingelangt. Da der angedachte
Fuß-/Radweg einen Beitrag zum Verkehrs-
paren leisten könnte, wird von Seiten der
NÖ Landesregierung dazu festgestellt,
dass die Erstellung eines Grobkonzeptes
im Rahmen der Aktion „Verkehrsparen
Wienerwald“ mit einem Anteil von 53%
gefördert wird. Die Mitglieder des Um-
weltausschusses  befürworten folgenden
Antrag mehrheitlich nicht.“

Diesem Antrag von Marga Schmidl, der
Stadträtin für Umwelt und Verkehr, war
eine umfassende Leistungsbeschreibung
des Grobkonzepts beigefügt. Es ging um
ca. 1.000,- € für wichtige Unterlagen für
zukünftige Planungen an einem Rad- und
Gehweg.

Schlögl, Matzka, Wiszniewski, Traurig
und Cambruzzi enthielten sich, die restli-
che SPÖ stimmte gemeinsam mit der ÖVP
dagegen, dass überhaupt ein Grobkonzept
erstellt wird, eine Machbarkeitsstudie mit
Kostenschätzung. So schnell können halt
Träume von FussgeherInnen und Radfah-
rerInnen an Mehrheiten zerschellen. Die 4

Stimmen von LIB&G konnten die Ver-
nunft auch nicht erzwingen. 

Die Vorgeschichte der unglücklichen
Rathausentscheidung

Eine Petition von BürgerInnen für die Er-
haltung des Bauweges nach Ende der Bau-
arbeiten an der Lärmschutzwand stand
am Anfang dieser Geschichte. Schlögl sig-
nalisierte Verständnis und lud zu einem
runden Tisch. Im Nachhinein können wir
das als Taktik sehen. Die Verhinderer ha-
ben so Zeit gewonnen und ließen die Fuß-
und Radwegbefürworter ins Leere laufen.
In der Regel stimmen die 22 SP-Gemein-
derätInnen folgsam mit dem Bürgermei-
ster. Diesmal gab es verteilte Rollen, ganz
nach dem good guy und bad guy in
schlechten Kriminalfilmen. 

Was nun?

Wenn wir den Rad- und Gehweg wirklich
wollen, müssen wir das beharrlich selber
weiter treiben und die Kosten für das
Grobkonzept durch einen Spendenaufruf
aufbringen oder weitere Fördertöpfe an-
zapfen. Doch auch dann ist nicht gewähr-
leistet, dass die Machbarkeitsstudie ver-
tretbare Kosten ausweist. Und auch wenn
der Weg machbar ist und das zu vertret-

baren Kosten, muss erst wieder der Ge-
meinderat entscheiden. Oder vielleicht der
nächste? Oder vielleicht doch schon vor-
her, wenn die SPÖ ihren Dompteur wech-
selt?

Christian Schlagitweit 
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Antrag auf Erstellung eines Grobkonzepts zum Verbindungsweg
Hellbrücke – Pummergasse von Rathausmehrheit verhindert

Hier geht’s um Anliegen von RadfahrerIn-
nen und FussgeherInnen. Der Gemeinderat

zeigte sich mehrheitlich von seiner
knausrigen Seite. Nicht einmal für ein

Konzept gab´s Geld. 

Ludwig Schuster aus der Herrengasse 8 wurde im Herbst 90. Er ist einer der wenig
noch lebenden Österreicher, die 1945 als Angehöriger der „Freiheitsbataillone“ an

der Befreiung Österreichs aktiv beteiligt waren.
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Mit dem neuen Fahrplan sind auch
scharfe Strafbestimmungen für
BahnfahrerInnen eingeführt

worden. Ende Jänner sind nun interne
„Schonfristen“ ausgelaufen: Auf ÖBB-
Selbstbedienungsstrecken, das sind jene,
wo künftig der Schaffner keine Fahrkarten
mehr verkauft, wird nun im Falle des An-
treffens ohne Fahrkarte eine Strafe von 60
Euro voll wirksam werden. (Bisher waren
um die 3 oder 12 €; ich selbst habe mich
vor zwei Monaten gegen eine solche Stra-
fe beschwert und bekam dann sogar eine
Entschuldigung vom ÖBB-Direktor Huber
persönlich; aber es war doch ein zeitlicher
Aufwand). 

BahnfahrerInnen müssen künftig Fahr-
scheine bei Automaten - wenn vorhanden
- oder im Internet oder via Handy kaufen.
Und die Strafe droht, selbst wenn es den
Kunden aufgrund technischer Mängel bei
eventuell vorhandenen Fahrkartenauto-
maten oder aus anderen Gründen nicht

möglich ist, einen Fahrschein zu lösen,
und dies schwer nachweisbar ist. 

Diese Vorgehensweise und auch die
Strafhöhe sind jenseits jeder Kunden-
freundlichkeit. Gewisse Bevölkerungs-
gruppen werden damit überhaupt vertrie-
ben; so mühen sich ältere Menschen oft
mit den Automaten sichtlich ab. Es gibt
nun 16 Selbstbedienungsstrecken in Öster-
reich, alle im Nahverkehr, u.a. die Strecke
Wien - Neulengbach,

Zum Tritt noch die Verulkung durch
ÖBB-Manager

Auf die Schwierigkeiten zahlreicher Men-
schen mit der Automatenbedienung auf-
merksam gemacht reagierten die ÖBB-
Parteibuchmanager. Sie kündigten allen
Ernstes an, kostenlose Kurse zur Automa-
tenbenutzung für die BahnfahrerInnen an-
zubieten! 

Nachdem die BahnfahrerInnen zuletzt
schon durch die erneute Verteuerung vor

den Kopf gestoßen wurden, ist das nun ein
Schlag gegen jene, die nur gelegentlich mit
dem Zug fahren. 

Zusammen hängt das mit dem Perso-
nalabbauprogramm für die ÖBB und mit
der Eisenbahnerfeindlichkeit der Regie-
rung. Zu erinnern ist an den klassischen
Sager des VP-Verkehrs-Staatssekretärs vor
etwa drei Jahren, den selbst ZIB1 nicht
zensierte: „Diese Eisenbahner bringen wir
auch noch um, äh unter“

Und allgemein geht es um die Sicherung
und  Qualität der öffentlichen Infrastruk-
tur.

Proteste können u.a. gerichtet
werden an:

anregungen.kritik@is.oebb.at
martin.huber@vs.oebb.at  (ÖBB-Gene-

raldirektor)
Machen Sie davon Gebrauch, ebenso

wie vom ÖBB-Verspätungstagebuch auf
www.bahn.puon.at ! J. B.

Ab 1.2.06 scharfe Strafen für BahnfahrerInnen: 

Kundenvertreibung statt Kundenfreundlichkeit

Heute ist außerordentliche Generals-
versammlung des Fußballclub Pur-
kersdorf. Als Mitglied seit über 20

Jahren und auch als früherer Spieler be-
daure ich sehr, dass ich keine Einladung
dazu erhalten habe,
● obwohl ich die Kassierin mehrmals dar-
um bat.
● obwohl dies gegen Vereinsstatuten und
Vereinsgesetz verstößt
● obwohl ich den nicht unbescheidenen
Mitgliedsbeitrag von 45,-€ bezahlt habe.

Ich habe gehört, dass auch bei anderen
Menschen kein Wert auf die Mitglied-
schaft und Anwesenheit beim heutigen
Versuch der Weichenstellung gelegt wur-
de, und Zahlscheine an etliche gar nicht
mehr versandt wurden. 

Natürlich hätte ich aber einige Fragen
vor der Entlastung des Vorstands: 
● Warum haben etliche der allgemein vor-
bildlichen Jugendtrainer und andere ver-

dienstvolle Funktionäre sich vom Verein
verabschiedet, bzw. sind verabschiedet
worden? 
● Wie viel Geld ist seit 2002 jährlich für
die Jugendarbeit aufgewendet worden?
● In welchem Verhältnis steht dieses Geld
jährlich zu den anderen Aufwendungen?
● Warum wurden an die Gemeinde keine
Berichte über Verwendung der Subventi-
on gelegt, obwohl die Subvention höher
ist als an alle anderen Vereine zusammen?
Immerhin förderte sie den FCP mit rund
30.000,- € jährlich (unabhängig von an-
deren Gemeindegeldern an den Verein für
Platzerhaltung von ca. 50.000,- €). 

Ich glaube, dass Bewegung im Freien
und Mannschaftsspiel für die Jugend ei-
nen wichtigen Wert darstellt und bin auch
optimistisch, dass die Freude am Sport ir-
gendwann die Probleme der letzten Jahre
überwinden wird. 

Ich glaube abschließend, dass der Verein

erst mit einem Vorstand wieder voran-
kommt, der von Leuten geprägt ist, die
um Einbeziehung und nicht um Ausgren-
zung bemüht sind. Begeistern kann er erst
wieder, wenn die Orientierung am Geld
aufgegeben wird, die seit dem unheilvol-
len Kauf des steilen Aufstiegs um mehrere
Ligen so dominant ist. Nichtsdestotrotz
glaube ich, dass die bisher quasi autonom
sehr positiv laufende Jugendarbeit so oder
so erfolgreich fortgesetzt wird.“

Auch andere verdienstvolle Mitglieder
des FCP stellten diese Fragen. Die Gene-
ralversammlung hat sich diesen Fragen
nicht gestellt, es gab nur abwimmelnde
Antworten. Trotz neuem Obmann bleibt
die bisherige Dominanz der Firma Lintner.
Es ist trotzdem zu hoffen,  dass nun wie-
der ein neuer Anlauf  hinsichtlich Trans-
parenz und Umgewichtung zur Jugendar-
beit gemacht wird.

J. Baum

Aus einem Offenen Brief an den Vorstand und Präsidenten des FCP:

Sehr positiv laufende Jugendarbeit sollte stärker 
gefördert werden!
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Nun doch keine 
Bahnhofsverlegung

Der Bürgermeister teilte in der NÖN
und in der Gemeinderatssitzung
mit, dass der Bahnhof Purkersdorf-

Gablitz nun doch nicht verlegt werden
solle. Als Grund führte er an, dass die Ko-
stenschätzungen für ein Wendegleis mit
Weiche sehr hohe Beträge ergeben hätten
und der in Zukunft hoffentlich viertel-
stündliche Takt nun bis Tullnerbach-Pres-
sbaum geplant sei, wo ohne zusätzlichen
Aufwand gewendet werden kann. 

Damit löst sich die künstliche Aufre-
gung vom letzten Wahlkampf auf: da hat-
te die eine Seite (Bürgermeisterpartei) sich
für die Bahnhofsverlegung und die andere
(VP) gegen die Verlegung einbetoniert,
während Liste Baum & Grüne für das Ab-
warten der Kostenschätzungen eingetreten
sind und den konkreten Nutzen für die
BahnbenutzerInnen in den Mittelpunkt
stellten.

Nun soll der zukünftige Pendler bis
Tullnerbach-Pressbaum fahren und dort
wenden. Der Vorteil dabei ist, dass auch
Untertullnerbach und eine künftige Stati-
on Sagberg-Neupurkersdorf davon profi-
tieren werden.

Parkplatz vor Volkshaus wird
Bauland

Eine Frage bleibt allerdings bei der Absa-
ge der Bahnhofsverlegung offen: die seit
langem im Verkehrskonzept vorgesehene
direkte Bus-Bahn-Anbindung beim Bahn-
hof Purkersdorf-Gablitz hängt damit auch
wieder völlig in der Luft. Diese war in den
Planungen für eine Verlegung der Bahn-
station vorgesehen. Der Parkplatz vor
dem Volkshaus wurde auf der Seite zum
Bahnhof Purkersdorf-Gablitz zu Bauland
umgewidmet. Womit nicht einmal mehr
Platz zum Wenden von Fahrzeugen, ge-
schweige denn Bussen beim Bahnhof Pur-
kersdorf-Gablitz wäre. Zusammenhängen
dürfte das mit den Überlegungen für ein
Hotel auf dem Volkshausgelände. Der
Preis für das Areal von SP-nahen Eigentü-
mern kann umso höher geschraubt wer-
den, desto mehr dort verbaut werden
wird. 

Die Hotelidee finden wir begrüßens-
wert. Es darf allerdings der öffentliche
Verkehr dabei nicht unter die Räder kom-
men. J.B.

Parkplatz bei der Haltestelle Purkersdorf-Gablitz. Steht eine Umwidmung zu Bauland einer
künftigen Busanbindung im Wege?

Harry Hackermüller 
1955 – 2005

Am 25.12.2005 ging Harry
nach mehrwöchigem schwe-
ren Leiden von uns. Mitten in

der Blüte des Lebens, unmittelbar
nach seinem 50. Geburtstag im No-
vember, hatte er ins Spital müssen.

Harry war nicht ein Mensch
großer Worte. Er tat, was zu tun war,
ohne viel Wind daraus zu machen.
Besonnenheit und Korrektheit waren
seine herausragenden Charakter-
merkmale. Zunächst bleibt er durch
sein Wirken als Sozialarbeiter in vie-
len Herzen unvergessen.

In den 80er Jahren und zu Beginn
der 90er Jahre unterstützte er in Pur-
kersdorf konsequent linke und so-
zialökologische Politik mit Rat und
Tat. Später dann hat er hauptsächlich
als Personalvertreter gewirkt und da-
bei mehr als genug zu tun gehabt,
und seit einem Jahrzehnt hat er sich
sehr intensiv und absolut vorbildlich
auch seinem Sohn gewidmet.

Frau Emel und Sohn Julian haben
jetzt eine schwierige Zeit und verdie-
nen volle Anteilnahme.

Harry bleibt sicher allen, die ihn
kannten, in guter Erinnerung, und
Harrys Hoffnungen und Perspektiven
leben fort.

Josef Baum



Wie befürchtet zog die Bürgermei-
sterpartei eine geplante Geldbe-
schaffungsaktion im letzten Ge-

meinderat kühl durch. Irgendwie dürfte
der Bürgermeister den eigenen Worten von
Gewinnen und Überschüssen doch nicht
ganz geglaubt haben. Da hatte der Bür-
germeister vor der Wahl keine Gebühre-
nerhöhungen für nötig befunden und auch
nach der Wahl ursprünglich ein Papier
vorgelegt, dass es keine Gebührener-
höhungen geben werde. Nun fehlen plötz-
lich am Ende dieses Jahres einfach
600.000,- €. Also hapert’s mit der Qua-
lität der Finanzpolitik vielleicht doch ein
bisschen?
● Es werden nun so schnell wie möglich 2
Grundstücke verkauft, 
● Gebühren erhöht, 
● die Rückzahlungen zum vierten Mal
aufgeschoben und 
● weitere Schweizer Frankenkredite auf-
genommen. 

„Haltet den Dieb!“
Irgendwie kommen sich die Antragsteller
gut vor, die Gebührenerhöhung noch an-
deren umhängen zu können. Liste Baum
&Grüne hatten nämlich vor einigen Jah-
ren zur Abwendung der drastischen Ge-

bührenerhöhung nach den vorletzten
Wahlen beantragt, dass Gebührener-
höhung maximal in der Höhe des Ver-
brauchpreisindexes vorgenommen wer-
den, und maximal im jährlichen Abstand.
Es wurden dann damals die Gebühren
drastisch erhöht UND auch unser Antrag
beschlossen. Und nun soll rückwirkend
und unter falschem Bezug auf unseren An-
trag die Gebühren in der Höhe der Ver-
brauchpreisindexes über 4 Jahre erhöht
werden, das sind 9,5 % bei Müll, Abwas-
ser und Wasser.

90er-Tonne weg: Umweltbewusste
werden jetzt besonders bestraft

Wir sehen aber maximal eine jährliche An-
passung um einen kleinen Betrag als ge-
rechtfertigt an. Isoliert und ohne sinnvol-
les Finanzkonzept verkommt eine Ge-
bührenerhöhung wie die jetzige zur reinen
Geldbeschaffung. Liste Baum&Grüne ste-
hen nach wie vor für eine sozialökologi-
sche Gebührenreform: ein Mindestver-
brauch soll günstig sein, Vielverbrauch
soll stärker belastet werden. Jetzt ist es ge-
nau umgekehrt: Wer jetzt Müll fleißig
trennte, hatte die 90er-Tonne nur halbvoll.
Jetzt sollen die Mülltrenner  mit einer
größeren 120er-Tonne zwangsbeglückt
werden. Sie müssen dafür neben der neben
der höherenGebühr für die größere Tonne
auch noch die allgemeine Erhöhung zah-
len. So kommt dabei eine 20 %-Erhöhung
zustande.

Ordentlich, außerordentlich,
unordentlich?

Irgendwie klopften sich die Antragsteller
die Schenkel, weil sie meinten Liste Baum
&Grüne hätten die doppelte Erhöhung für
650 Purkersdorfer Haushalte akzeptiert
oder übersehen. Schenkelklopfer meinen
dabei folgendes: Bei der September-Sit-
zung des Gemeinderats gab es einen An-
trag des Herrn Baustadtrats mit dem Titel
„Abfallwirtschaft: Austausch von Sam-
melbehältern“: Weil die runden Blechton-
nen praktisch kaputt, unhygienisch und
auch schwerer zu hantieren seien, sollten
dafür neue Kunststoffbehälter angekauft
werden. Das sahen wir zurecht als unpro-
blematisch und wir verschlossen uns nicht.
Von einer Belastung für die BürgerInnen
war im Antrag keine Rede: Denn aus-
drücklich hieß es im Antrag, dass die Ab-

fallwirtschaftsverordnung dazu  in der
nächsten Sitzung geändert werde und ab
Jänner 2006 gelten solle. Unsere Zustim-
mung galt nicht einer Belastung.

Argumente wie einmalige Investitionen,
die als „außerordentlich“ verbucht wer-
den, wie der neue Wasserhochbehälter,
müssen herhalten, ohne zu bedenken, dass
dies eben außerordentliche Investitionen
sind, die nicht auf ein Jahr umgelegt wer-
den sollten.

Die Gebührenerhöhungen sind der letz-
te Schritt einer Stegreiffinanzpolitik, die
sich mit diverse Geldvergaben schmückt,
aber die daraus folgenden Einnahmener-
höhungen dann anderen umhängen möch-
te.

LIB&Grüne sagen:
● Was vor der Wahl offenbar gegolten
hat, soll auch nach der Wahl gelten. Und: 
● Die Finanzmisere kann nicht einfach
phantasielos auf dem Rücken der Bürge-
rInnen ausgebügelt werden.

Josef Baum
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Nach Teuerungswelle bei Heizöl, Gas, Strom, Bus und Bahn :

Vom Müllsack bis zu Friedhofsgebühren: alle 
Gemeindegebühren steigen von 7,5 bis 20 Prozent

Erfreuliches im Unerfreulichen
Und zum Schluss wieder das Erfreuli-
che: auch vor 4 Jahren wurde auf An-
trag von LIB&Grüne eine Gebühre-
nermäßigung für Einkommensschwa-
che beschlossen. Die Einkommenssät-
ze für den Anspruch auf die Gebühre-
nermäßigung werden auch leicht ange-
hoben.

Dokumentation der  konkreten
Überschüsse aus den 
Gemeindegebühren 

Als Überschüsse im letzten ordentli-
chen Budget 2005 ergeben sich  mit al-
ten Gebühren (gerundet) für 
Abwasser 325. 000,-,  
Müll  95.000,-, 
Wasser 120.000,-, 
zusammen 540.000,-€

Als Überschüsse sind mit neuen Ge-
bühren im ordentlichen Budget 2006
geplant: 

Abwasser 385. 000,-, Müll 145.
000,-, Wasser 130. 000,-  macht zu-
sammen  660. 000,- €

Die NÖN zum Thema Wasser:
„Das Preisniveau für 1 Kubikmeter
Wasser liegt in NÖ bei durchschnitt-
lich 1,21 €.

Der unangefochten günstigste
Durchschnittspreis wird im Bezirk Ba-
den mit 0,72 € erreicht. ...Der absolu-
ten Spitzenreiter in NÖ beim Wasser-
preis ist der Raum Purkersdorf (Bezirk
Wien Umgebung) mit einem durch-
schnittlichen Preis von 2 Euro für den
Bezug von Trinkwasser.“ Am teuersten
kommt das Glas Leitungswasser in
Pressbaum (Bezirk Wien Umgebung).
Hier kostet ein Kubikmeter Wasser
2,79 €. Luxus-Wasser orteten unsere
Preisdetektive auch am Riederberg
(Bezirk Tulln) für 2,20 €. Vergleicht
man den landesweit besten Preis für 1
Kubikmeter Wasser (0,3 € in Neu-
stadtl) mit dem teuersten Preis (2,79 in
Pressbaum), so zeigt sich ein Preisun-
terschied von 930 Prozent. 
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Kahlschlag, der zweite
1. Der herbstliche Kahlschlag in der
Karlgasse ist Geschichte. Vorsatz kann
niemand nachgewiesen werden. Für die
fahrlässige Art und Weise der Entschei-
dung, bei der die zuständige Stadträtin
Marga Schmidl einfach übergangen
wurde, hat der Bürgermeister die Ver-
antwortung übernommen.

AnrainerInnen befürchten, dass mit
dem Tauwetter das Schlammchaos aus-
bricht. So weit sollte sich jetzt die Ge-
meinde um Wiedergutmachung
bemühen, dass sie wenigsten die „Bau-
stelle“ in ordnungsgemäßem Zustand
hinterlässt.

2. Andere Arten von
Kahlschlägen können
wir dieser Tage in Teilen
des Wienerwalds beob-
achten. Der Wald am
Abhang des Schöffel-
steins ist in Gemeindebe-
sitz, gehört zum Natur-
park. Weil die Holzprei-
se jetzt hoch sind, soll
ein Hektar, rund 150
Festmeter Holz geschlä-
gert werden. 

Es bleibt der bittere
Beigeschmack, dass vor
solchen Eingriffen weder
die Stadträtin für Um-
welt, noch der Umwelt-
ausschuss des Gemein-
derates beschäftigt wird.
Gilt Wald in Purkersdorf
ausschließlich als Wirt-
schaftsfaktor?

Ob dabei der Natur-
schutz unter die Räder
kommt? In Zeiten von
klimatischen Extremen
ist ein Wald an Abhän-
gen ein wirksamer
Schutz gegen Murenab-
gänge. Diese Schlägerun-
gen an den Abhängen
des Schöffelstein, ober-
halb des Roten Kreuzes,
sorgen jedenfalls bei

zahlreichen Anraine-
rInnen für Beunruhigung.

GR Mag. Christian Schlagitweit
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Danke!

Weder haben die Kahlschläger die Stöcke
abfräsen lassen, noch haben sie das

aufgewühlte Erdreich befestigt

Ein Kahlschlag ist nicht nur ein ökologisch gewalttätiger
Eingriff, diese industrialisierte Form der Holzwirtschaft ist auch

eine ästhetische Herausforderung.



Jetzt haben wir uns eben mit den ge-
stiegenen Erdölpreisen im Herbst
2005 abgefunden, da zeichnete sich

mit Jahreswechsel eine Krise der Erdgas-
versorgung ab. Weniger Aufregung gibt es
um den Preisanstieg von Erdgas, ein Preis,
der sich an Marktpreisen von Erdöl orien-
tiert. Als Endverbraucher zahlen wir zu ei-
nem guten Teil für die Infrastruktur, für
Leitungen und administrativen Aufwand,
daher schlägt der Preisanstieg nicht in
voller Höhe durch. Doch selbstverständ-
lich ist es nicht, dass wir in Westeuropa
mit sibirischem Gas unsere Wohnungen
wärmen, das hat uns der Gaskonflikt ge-
zeigt.

Jede Seite verfocht in diesem Konflikt
mehr oder weniger berechtigte Interessen:
die Ukraine berief sich auf altes Recht aus
der Zeit der Freundschaft mit Russland
um damit zu begründen, dass es nur ein
Fünftel des Weltmarktpreises zu zahlen
habe. Russland will nicht weiter mit einem
Freundschaftspreis eine Volkswirtschaft
sponsern, die sich dem „Westen“ zuge-
wandt und dem Markt verschrieben hat
und mit diesem billigen Erdgas urasst. So
wird die Ukraine auch mit den Schatten-
seiten der Marktwirtschaft konfrontiert.
Selbst die WTO hat diese billige Gasver-
sorgung schon kritisiert, weil sie darin ei-
ne Wettbewerbsverzerrung sieht. So gibt
dieser Konflikt keinen Anlass, an latent
vorhandene antirussische Reflexe zu ap-
pellieren, oder Putin als Feindbild zu dä-
monisieren. Er fördert damit eine Markt-
ordnung, wie sie die EU kennt und die
USA und ein Großteil der Welt auch. Der
Streit ist jedenfalls beigelegt, die Pipelines
stehen wieder unter Hochdruck, Westeu-
ropa kann aufatmen. 

Für die Ukraine ebenso wie für Öster-
reich können solche Krisen ein Anstoß
sein, unseren Umgang mit Energie neu zu
überdenken. Bei den fossilen Energieträ-
gern Öl und Gas zeichnet sich ein Ende
der unerschöpflichen Quellen ab. Peak Oil
heißt der Punkt, von dem an die jährliche
Förderung 2 - 6% zurückgehen wird. Die
Experten sind sich darin einig, dass dieser
Zeitpunkt nah ist. Dieser absehbare Rück-
gang der Produktion fällt zusammen mit
einem starken Verbrauchsanstieg in Asien.
Die Preise werden in nächster Zeit stark

anziehen, das ist die Marktreaktion, wenn
das rückläufige Angebot auf die steigende
Nachfrage trifft. Um die letzten verfügba-
ren Erdölressourcen werden heute Kriege
geführt. Geht damit in absehbarer Zeit für
manche dieser betroffenen Völker der
Fluch des Erdöls zu Ende?

Erdöl ist zu kostbar um es 
für die Produktion von Wärme 

zu vergeuden

Für die industrialisierte Welt geht damit
auch ein Zeitalter zu Ende. Von der 2.
Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum An-
fang des 21. war die Verbrennung von Er-
döl der Motor einer sagenhaft rasenden
Entwicklung, wie sie die Menschheit zu-
vor noch nie gekannt hat. Wir haben uns
nicht nur einer hemmungslosen Ver-
schwendung hingegeben, auch viele An-
nehmlichkeiten haben wir dem Ölzeitalter
zu verdanken. Wollen wir diese auch für
nachkommende Generationen bewahren,
müssen wir gegensteuern und unsere En-
ergieversorgung auf ökologisch vertretba-
re und langfristig sichere Beine stellen –
diese soziale Dimension ist der Kern des
Konzeptes der Nachhaltigkeit. 

Österreich ist dazu in einer günstigen
Ausgangsposition. Wir verfügen in Form
von Wasser, Biomasse und Sonne über
enorme Ressourcen, und österreichische
Unternehmen sind in vielen technologi-
schen Bereichen weltweit führend. Wenn
wir uns das ehrgeizige Ziel setzen, im
kommenden Jahrzehnt die 70%ige Aus-
landsabhängigkeit durch autarke Energie-
versorgung zu ersetzen, ist das wohl etwas
hoch gegriffen. Doch ambitionierte Ziele
können im Bereich der erneuerbaren En-
ergien einen ganzen Wirtschaftszweig ent-
stehen lassen, ein Aufschwung, der dezen-
tral zigtausende Arbeitsplätze schaffen
kann und der Land- und Forstwirtschaft
neue Perspektiven bietet.

Purkersdorf hat mit Biomasseheiz-
werk ersten Schritt in die
Energiezukunft gesetzt

Als Josef Baum 1999 die Initiative für das
Biomasseheizwerk gestartet hat, hatte er
mit seinen Visionen einen schweren Stand.
Doch heute ist die Stadtgemeinde stolzer
Nutznießer dieser Innovation. Wir müssen
jetzt dafür Sorge tragen, dass es nicht bei
dem einen Werk bleibt. Weitere Werke ha-
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Lehren aus dem »Gaskrieg«
Biomasse ist auch ökonomisch interessante Alternative 

für alle Größenordnungen von Heizobjekten

Als Josef Baum 1999 die Initiative für das Biomasseheizwerk gestartet hat, hatte er mit
seinen Visionen einen schweren Stand. Doch heute ist die Stadtgemeinde stolzer

Nutznießer dieser Innovation.



Anlässlich des Gaskonflikts zwi-
schen Russland und der Ukraine
redeten viele Parteienvertreter in

Österreich von einer alternativen Energie-
politik.
● Real wird aber gerade die Ökostrom-
förderung in Österreich abgebaut.
● Real wird gerade eine Struktur der E-
Wirtschaft in Österreich gebildet, die etwa
einen Atomstrombezug von ca. 10 % be-
wirkt.
● Real wird durch die Orientierung auf
Privatisierung Energie verstärkt dem Pro-
fitmotiv untergeordnet, statt gesamtgesell-
schaftlich ein umwelt- und menschen-
freundliches Energiesystem sicherzustellen.
● Real wird weiter ein Verkehrs- und
Siedlungssystem gefördert, das Energie-
verschwendung weiter verstärkt.

In Österreich gibt es umgekehrt viele
Beispiele für zukunftsweisende Projekte
und Initiativen von unten. Würde solche
stärker anlauffinanziert, und läge dies im
Mittelpunkt der Politik, so könnte dies
bald zum Mainstream werden.

Die Energiefrage ist  eine, vielleicht die
zentrale Frage der Zukunft der Mensch-
heit. In ihr fließen tatsächlich zentrale Pro-
bleme zusammen:
● die Umwelt- und Klimafrage, und damit
● der Schutz des größten Menschheits-

reichtums, der Artenvielfalt,
● die (regionale) Beschäftigungsfrage
durch Nutzung regionaler Energieträger,
● die Verstärkung regionaler Mitbestim-
mung durch Förderung von Initiativen
● die Verteilungsfrage zwischen Nord und
Süd und damit
● die Frage Krieg, Terror und Frieden (sie-
he Irak)

Positiv auf der Basis erneuerbarer Ener-
gien (Holz, Wind, Sonne, Biogas...)gelöst
kann so eine fundamentale Wende bewirkt
werden. Der Umstieg ist nicht immer
leicht. Nicht von ungefähr sind die größ-
ten globalen Multis fast alle im Energie-
und Autobereich tätig, und diese wollen
ihr Kapital möglich lange und umfassend
profitbringend nutzen. Technisch und
wirtschaftlich ist aber mittelfristig die
komplette Energieversorgung auf Basis er-
neuerbarer Energien gerade in Österreich
möglich. Und nach fast allen Prognosen
werden die Preise für Öl und Gas weiter
ansteigen.

Und auch in Purkersdorf sind wir bei
der Umstellung erst am Anfang. Das Bio-
masse-Heizwerk, gegen viele Widerstände
durchgesetzt, war ein Schritt, auf den noch
Dutzende weitere Schritte folgen sollen.

J. Baum

Heizkostenzuschuss und
Armutsfalle

Wie fast jede andere Kommune
hält auch Purkersdorf  für seine

Ärmsten ein paar Almosen bereit. Der
Heizkostenzuschuss mag für manche
Personen und Haushalte in der Tat
wichtig sein um nicht frieren zu müs-
sen. Ob er in dieser Form noch zeitge-
recht und sinnvoll ist, wage ich zu be-
zweifeln. 

Die meisten Menschen, die auf die-
se Zuwendung angewiesen sind, wer-
den in den letzten Jahren ihre Heizung
nicht auf den Stand der Zeit gebracht
haben. Ich schätze, dass viele von den
Bedürftigen mit einem veraltetem Öl-
ofen heizen. Der 120,- € - Zuschuss
für die ganze Heizsaison kann in die-
sem Fall nicht einmal die exorbitant
steigenden Ölpreise auffangen. 

So schaut die Armutsfalle aus. Da
kriegen Menschen laufend Geld, aber
sie bleiben arm und immer mehr auf
Hilfen und Zuschüsse angewiesen. 

Statt jährlichem Heizkostenzu-
schuss sollte doch die Stadtgemeinde
einen Versuch wagen: Menschen, die
mit alten Ölöfen heizen, durch einen
großzügigen und einmaligen Zuschuss
bei der Umstellung auf einen moder-
nen Pelletofen helfen. Wenn sie dann
in den Folgejahren mit der Hälfte der
Heizkosten auskommen, wird der
Winter einen Teil seines Schreckens
verloren haben.

Christian Schlagitweit 
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Energiepreise und Kriege:

Energie als Schlüsselfrage der
Menschheit

ben jedoch nur Sinn, wenn die produzier-
te Wärme auch abgenommen wird. 

Die meisten zentral gelegenen halböf-
fentlichen und öffentlichen Bauten werden
mittlerweile mit Wärme aus Biomasse ver-
sorgt, jetzt sind die Genossenschaftsbau-
ten entlang der Wiener Straße und die
Speichbergsiedlung gefordert. Weil letzt-
lich die MieterInnen die Kosten für die
Wärmebereitstellung tragen, sollten sie ihr
genossenschaftliches Mitbestimmungs-
recht einfordern. Weitere Biomasseheiz-
werke sind Weichenstellungen für eine
moderne Energieversorgung. 

Im Purkersdorfer Wohnbau dominieren
die Einfamilienhäuser. 3/4 aller Wohnge-
bäude haben zwischen 1 und 2 Wohnun-
gen, nämlich 1537 von gesamten 2100.
Weitere rund 200 Häuser haben zwischen

3 und 10 Wohnungen, 65 Häuser haben
mehr als 10 Wohnungen. Viele dieser klei-
neren Wohneinheiten stehen vor der Ent-
scheidung ihre Heizung auf einen zeit-
gemäßen Energieträger umzustellen. 2001
waren noch 370 Ölkesseln in Betrieb, Gas
dominierte mit 859, noch fast 700 verfüg-
ten über keine Zentralheizung (alle Zah-
len von der Volkszählung 2001). Im dich-
ten Siedlungsgebiet und für mittelgroße
Wohneinheiten ist ein genossenschaftlich
betriebenes kleines Heizwerk, finanziert
über einen Contractor eine durchaus in-
teressante Option. Für alle anderen bleibt
der Pelletskessel die interessanteste Vari-
ante – optimalerweise kombiniert mit So-
larkollektoren.

Der Kostendruck auf fossile Energie
nimmt spürbar zu und wird noch weiter

zunehmen. Wenn ein paar Großmächte
unter der Führung der USA jetzt auch im
Iran zu zündeln beginnen, kann es sein,
dass Erdöl und Erdgas für Heizzwecke
schon sehr bald unbezahlbar sein werden.
Der kommende Sommer bietet sich an für
eine Umstellung des Heizsystems, für die
Nutzung der Sonne und der Biomasse.
Unabhängige und kostenlose Beratung
bietet dazu die NÖ Energieberatung.
Nach Vereinbarung kommt ein Techniker
zu Ihnen ins Haus und hilft Ihnen bera-
tend bei der Entscheidung für eine sinn-
volle Heizungslösung. Sie brauchen dazu
nur den Kontakt anzubahnen: Tel.: 027
42/ 221 44

http://www.energieberatung-noe.at/; of-
fice@energieberatung-noe.at

Christian Schlagitweit 



Wie schon in einer früheren Aus-
sendung erwähnt, wurde das
Einsetzen der Rückzahlungen

der Frankenschulden in der Vergangenheit
schon von 1999 auf 2002, dann von 2002
auf 2004, dann von 2004 auf 2006 ver-
schoben und soll nun weiter von 2006
weg verschoben werden. Konkret werden
nach diesem Plan jährlich an Franken-
schulden zurückgezahlt:

bis 2008: 88.000,- €, 2009: 189.000,-
€, ab 2010: 290.000,- €, ab 2012:
690.000,- €, ab 2015: 1.130.000,- €, von
2017 bis 2023: 1.700.000,- € pro Jahr.

Grundsätzlich ist natürlich eine Ver-
schiebung diskutierbar, und wäre auch
sinnvoll, wenn ein ernsthaftes Finanzkon-
zept vorliegen würde, das klar Abstriche,
aber auch Schwerpunkte festlegen würde.
Der vorliegende „Plan“ zeichnet sich aber
nur durch 2 Gesichtspunkte aus:
● Solange Bürgermeister Schlögl Bürger-

meister bleiben will (2010),
wird wenig zurückgezahlt, of-
fenbar damit er möglichst freie
Hand hat und als splendider
Bursche in Erinnerung bleibt. 
● Es wird weit in die Zukunft
aufgeschoben, die Rückzah-
lungen werden immer mehr.
Spätere (Gemeinderats)Gene-
rationen sollen dafür ins Gras
beißen.

Das war nicht die letzte Ver-
schiebung, denn auch in Zu-
kunft werden neue zusätzliche
Ausgaben auftauchen. Und
dann wird man fragen: warum sollen ge-
rade wir nun büßen?

Einer steht auf jeden Fall als fixer Ge-
winner dieser tollen Politik fest: die Bank!

Und weitere Frankenkredite durch
die WIPUR
genehmigt

Um den Jahresschluss-
Abverkauf des Klär-
anlagengrundstücks
zu finanzieren und der
Gemeinde eine gute
Budgetoptik zu si-
chern, muss nun die
WIPUR schnell 1,3
Millionen neue Fran-
kenkredite aufneh-
men. Trotz Warnun-
gen der National-
bank, dass die derzei-
tigen Zinsvorteile nun

schnell verloren gehen könnten und das
Risiko durch die Kursentwicklung des
Franken damit schlagend werden könnte.

Mit dieser Entscheidung ist die Ge-
meinde noch weiter in die Spekulation ge-
gangen und setzt alles auf eine Karte:
nämlich dass der Kurs des Schweizer
Frankens gleich bleibt. Sollte der Schwei-
zer Franken mehr wert werden, so wür-
den damit auch die Schulden mitsteigen.

Diese Schulden der Tochterfirma schei-
nen nicht mehr als Gemeindeschulden
auf. Jedenfalls dürfte auch für nicht Wirt-
schaftsinteressierte eine Forderung damit
sinnvoll werden: 

Da die Gemeinde für sämtliche Schul-
den der WIPUR haftet, sollten bei der
Budgetpolitik sämtliche Gemeindeschul-
den inklusive WIPUR mitbetrachtet wer-
den. ■
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Zum vierten mal: 
Rückzahlungsaufschub – ein Gewinner fix!

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

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

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

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

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

LIB & Grüne
Tel-Nummern bzw. E-Mail-Adressen der LIB-GemeinderätInnen und des Obmanns: 
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Der „Marathon des Sables“ ist der
bekannteste und mit der härteste
Abenteuerlauf der Welt. Er führt in

sechs Tagen auf 250 Kilometern durch die
Gluthitze der marokkanischen Sahara. 

Bei diesem Lauf durch eine der extrem-
sten Urlandschaften der Welt wird den
Teilnehmern auch das letzte an Kraft ab-
gefordert. 

Der Purkersdorfer „Kabaretteur“ Hel-
mut Tschellnig will sich heuer diesen Stra-
pazen aussetzen. Er geht an den Start, weil
er ins Ziel kommen will. Vom 7. bis 17.
April 06 sind die sechs Etappen zu absol-
vieren. Die Längen der Tagesdistanzen va-
riieren dabei; die kürzeste ist 25 km, die
Königsetappe 84 km! Das entspricht ei-
nem doppelten Marathon – unter extre-
men Bedingungen: nachts erreicht die
Temperatur den Gefrierpunkt, tagsüber
bis zu 50 Grad. Auch das Service lässt zu
wünschen übrig. Die umfangreiche Ver-
pflegung müssen die Läufer selber mit-
schleppen. 

Helmut bereitet sich seit November
2004 auf den Höhepunkt seiner Laufkar-
riere vor, ca. 4500 km im Ausdauerbe-
reich im Jahre 2005 waren sein Trainings-
programm!

Dieses Abenteuer ist auch die Grundla-
ge für sein neues Kabarettprogramm mit
dem er im Herbst startet. Natürlich in
Purkersdorf!

Wir drücken ihm die Daumen, dass die-
ser Marathon gelingen wird, und er ge-
sund wieder nach Hause kommen wird! 

Sabine

Helmut Tschellnig in Marokko!

Die meisten kennen Helmut Tschellnig im
Ambiente von Gasthäusern. Manchmal

folgt er dem Ruf des Abenteuers und der
Extreme.

Vorsicht: kein Fasching!
Schmiergeld in Österreich 
„wirtschaftsüblich“?

Wer erinnert sich noch an
ACOTON? Das war die
Firma, die am Gelände, wo

jetzt AHS und Spar stehen, einen großen
Baukomplex samt großer Sporthalle
errichten wollte und auch das Gelände
schon gekauft hatte. Der damals
wichtige Mann dabei hieß Aluta und war
bis vor kurzem Chef des Alpine-
Baukonzerns. Nun wurde eben dieser um
2000 auch in Purkersdorf sehr
einflussreiche Herr in Deutschland
verurteilt, wegen Schiergeldzahlungen
von 2,8 Millionen Euro beim Münchner
Stadionbau.

Nichts Ungewöhnliches im
Baugeschäft. Ungewöhnlich ist, wie offen
dieser Herr das in der Öffentlichkeit
darstellt: Die Presse vom 7.2.06 schreibt:
„Aluta stellte in einer Aussendung fest,
die Richterin habe betont, dass der
gegenständliche Sachverhalt in
Österreich keine Straftat darstelle.[ob
das stimmt, sei dahingestellt. J.B.] Aluta
ärgere sich über die 'eigentlich unnötige
Zahlung', weil die Alpine immer das
günstigste Anbot' für die Allianz-Arena
gehabt hätte“. Wirklich Künstlerpech, da
zahlt jemand Schmiergelder, pardon
Provisionen, kommt dann drauf, die
wären gar nicht notwendig gewesen, und
wird dann doch dafür verurteilt.

Laut Format setzt Herr Aluta noch
nach: „Provisionszahlungen sind nicht
nur branchenüblich, sie sind sozusagen
wirtschaftsüblich. Die Geschäftswelt
funktioniert ohne sie nicht.“

Danke jedenfalls für die offenen
Worte.

In Purkersdorf konnte nach dem
Verlust der absoluten Mehrheit der SPÖ
bei der Wahl 2000 das Aluta-Projekt
nicht durchgezogen werden. Zur
Ermöglichung des AHS-Baus, den Herr
Aluta durch trickreiche Verträge mit der
Gemeinde damals blockierte, musste die
Gemeinde gegen den Widerstand von
Teilen der SPÖ aus dem ACOTON-
Projekt aussteigen, der Gemeinde kostete
das um die 3 Millionen Euro – ohne
Zinsen, ganz offiziell. Die Aluta-Firma
hat hier eine Gewinnrate gehabt, wie
sonst wahrscheinlich kaum wo.

J. Baum

LESERBRIEF

Geschätzte Redaktion!
„Zwischen dem Schwachen und Star-

ken ist es die Freiheit, die unterdrückt und
das Gesetz  das befreit“, meinte Jean-Jac-
ques Rousseau. Der Spruch ist leider noch
aktuell, besonders wenn ich an die „Frei-
heit“ in verqualmten Räumen denke: Vor
den 29%, die lt. Statistik rauchen, sollten
die Nichtraucher geschützt werden. Die
Freiheit des Rauchens muss an der Frei-
heit der anderen enden. Denn durch Pas-
sivrauchen leiden und vorzeitig sterben
will keiner.

Die ÖBB hat bereits reagiert. Laut ÖBB
wollen 73 % nichtverrauchte Bahnhöfe.
Verantwortungsvolle Gemeinden sollten
die Eisenbahn dafür loben und selbst In-
itiativen setzen. Purkersdorf hat einen
Mangel an Nichtraucherlokalen. Offenbar
fehlt Information, die die Gefahren be-
wusst macht. Vom Stadtarzt, der nach

meiner Erinnerung selbst zumindest früher
geraucht hat, ist kaum überzeugende Be-
wusstmachung zu erwarten; abgesehen
davon, dass er es bei seinem Mietshaus
mit der Hygiene auch nicht so genau ge-
nommen haben dürfte. Von der Volks-
hochschule sind Schönheitstipps offenbar
auch wichtiger zu erwarten. 

Der weltweite Trend sollte nicht an Pur-
kersdorf vorbeigehen! Selbst der „Wirt-
schaftsstandort“ vor allem für Tourismus-
betriebe wird leiden.

Die Umsetzung des Passivraucher-
schutzprogramm - ein Impuls beginnend
mit Infos und geeigneten Lokalen würde
Abhilfe schaffen. Gesundheitstelefon- Rat-
schläge lassen sich zu einem konkreten
Plan zusammenfassen - der Wähler wird
euch an euren Taten messen!! 

Es ist an der Zeit!
h.G., Immanuel Sackbauer

Mangel an Nichtraucher-Lokalen in Purkersdorf



Der Pürkermeister: „Nun bekommt
Purkersdorf, was es verdient hat.
Hand auf Herz: wir haben doch

praktisch schon fast alles. Nur die Astro-
gärten haben noch gefehlt. Zwar ist sonst
‚Astrogarten’ eine Einrichtung für Astro-
nomen; wir machen das aber auf Astrolo-
gie: Dadurch werden wir sicher sehr
berühmt. Touristen werden in Scharen
kommen und sich wundern, dass es so et-
was gibt. Ja wir werden endlich global
player. Ich finde es toll, dass alle Schulen
da freiwillig mitmachen. Man kann ja
nicht früh genug beginnen, den Kindern
das wirklich Wichtige beizubringen“.

„Wau, unsere Zukunft ist gesichert“,
tönt es fröhlich aus der Pürkermeisterpar-
tei. Und die Mutter des Projekts: „Der
Pürkermeister hat schon so viel für unse-
ren schönen Ort geleistet, doch das ist jetzt
die Krönung. Und ich darf im Respektab-
stand die Zeremonien leiten. Und in Zu-
kunft die Horoskope erstellen“

Der Fraktionschef der Bürgermeister-
partei sieht einen - ungewollten  - Nebe-
neffekt: „Wir können nun die Sitzungen
kürzer machen, und noch schneller nach
den Sitzungen das Gastgewerbe fördern;
denn wir fügen uns einfach dem Schicksal,
das uns die Sterne eindeutig vorher zeigen.
Ein weiterer großer Vorteil der Astrogär-
ten ist, dass die sonst meckernde Opposi-
tion paff sein wird, und endlich einsieht,
wo es lang geht: Denn die Sterne lügen ja

nie. Und last but not least: Politikern wur-
de ja nicht immer geglaubt. Nun gibt es
keinen Anlass mehr dafür.“

Schon bei der Festlegung der Erhöhung
der Gebühren konnte die Astrologie schon
erste wertvolle Dienste für den Pürkermei-
ster leisten. Lang wurde herumgetüftelt,
dann brachten die Sterne die Lösung: Ein
berühmter Purkersdorf hat die Zwillinge
als Aszendenten, das Zeichen für Zwilling
ist 69. Der Wink der Sterne wird vom
Amtsdirektor im Sinne der brenzligen Fi-
nanzen ausgelegt: „9,6 % mehr aus den
Taschen der BürgerInnen wird es geben,
sagen die Blumen im Astrogarten“. Der
Pürkermeister:„Gegen diese Vorhersage
hilft nichts, ich füge mich dem Schicksal.“

Die Frau Vizebürgermeisterin wird nun
gleichzeitig Hofastrologin und erstellt die
Vorlagen für die Finanzplanung. Vor allem
der kritische Frankenkurs kann jetzt bis
auf die 4. Kommastelle vorausgesagt wer-
den. Dazu der darob begeisterte Finanz-
stadtrat: „Unglaublich, dass wir noch bes-
ser werden können, aber jetzt sparen wir
noch mehr Geld durch die Frankenkredi-
te. – Wir geben ja einiges für Belustigun-
gen aus, aber das ist eine ernste Sache, die
sich sehr schnell rentiert“.

Auch die ÖVP kann sich den eindrucks-
vollen Argumenten wie so oft nicht ent-
ziehen.

Aber das ist noch nicht alles: Tarotkar-
tenlegen und Kaffeesatzlesen wird nun
auch an der Volkshochschule gelehrt. Der
Pürkermeister: „Wir sind aber noch lange
nicht am Ende: Es kommt der Tag, da zau-
bern wir die Schulden einfach weg“

B.

Exklusiv das erste Horoskop aus 
dem Astrogarten:

Alle Wassermänner, die Bürgermeister
sind, haben im November 2006 eine inter-
essante Gestirne-Konstellation, die in die-
sem Leben nicht mehr kommen wird: Der
rote Planet Mars geht zusammen mit der
Sonne auf, die Venus ist gerade hinter der
roten Sonne nicht mehr sichtbar. Der Ko-
met Gusi0815 tritt auf. Wird er verglühen
oder die Erde erreichen? Starke Kräfte er-
möglichen Wassermännern dadurch eine
neue Umlaufbahn, die viel Ansehen und
Fernsehauftritte bringen kann. Doch was
machen dann die zurückgelassenen Gold-
fische ganz allein im Purkersdorfer Teich? 

Unveröffentlicht ein Horoskop in
Dichtform:

Sieht sich der Löwe mit Aszendent
Schütze
die neue Gas-Rechnung an mit Grütze
so kriegt er einen großen AstroSchreck
Mit Pelletsheizung wäre er wieder weg

■
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Fasching ist!

Endlich: Gemeindesteuergelder für Astrologie
2006 wird ein großes Jahr für Purkersdorf: Schon vor der letzten Wahl hat die jetzige Vizebürger-

meisterin als ihr Herzensprojekt einen Astrologiegarten genannt. Doch nicht in den kühnsten
Träumen konnten wir ahnen, dass uns jetzt gleich 12 „Astrogärten“ um unser Geld geschenkt
werden: Endlich wird nun begonnen insgesamt einige zig-tausend Gemeindesteuergelder für

Astrologie auszugeben und auch die Kinder über die Schulen einzubeziehen.

Neue deutsche Rechtschreibung: was die Wörter nun bedeuten
Achterbahn --- ist ein Zug für acht Personen
Album --- Explosion des ganzen Universums
Argwohn ---- Substandard Wohnung
Auspuff --- Bordell geschlossen
Dilemma --- Andere Schreibweise für "Die kleinen Schafe"
Einwandfrei --- Ein Haus mit nur drei Wänden
Erdkunde --- Ein Landkäufer
Fassade --- Nie wieder saufen
Feldherr --- Mann auf der Wiese
Fiskus --- Bösartiges Knutschen
Geistesabwesenheit --- Gespenstermangel
Golfstrom --- Deutsche Autobahn

Insekt --- Modischer Schaumwein
Katastrophe --- Gedichtet am Tag nach dem Rausch
Missverständnis --- Die schönste Psychologin
Minimum --- Ganz kleiner Mut
Nähmaschine --- Gerät, das die Arbeit verweigert
Ohrfeige --- Mensch, der sich vor Ohren fürchtet
Pomade --- Arschwurm
Schlafrock --- Sehr langweilige Musik
Steuerknüppel --- Waffe zur Eintreibung staatlicher Abgaben
Stuhlgang --- Bande, die auf Raub von Sesseln spezialisiert ist
Taifun --- Irrer Spaß in Bangkok



Interessante Leseprobe

Einfach drauf los lesen, auch wenn's
ein bisschen komisch ausschaut:

Afugrnud enier Sduite an enier
Elingshcen Unvirestiät ist es eagl, in
wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen
in eniem Wrot sethen, das enizg
wcihitge dbaei ist, dsas der estre und
lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Ptalz
snid. Der Rset knan ttolaer Bölsdnin
sien, und du knasnt es torztedm onhe
Porbelme lseen. Das ghet dseahlb,
wiel wir nchit Bcuhtsbae für
Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren
Wröetr als Gnaezs.

Elefanten 
Zwei Elefanten sehen zum erstenmal
einen nackten Mann. Sie schauen an
ihm runter, schauen wieder hoch,
schauen sich zweifelnd an.

"Wie zum Teufel kriegt der sein
Essen in den Mund?"

»Ich bin der Hu …«
Es klopft an der Himmelspforte,
Petrus steht auf und öffnet. Draußen
steht ein Mann und sagt: "Grüß Gott,
ich bin der Hu …" - und ist im selben
Moment wieder verschwunden, wie
aufgelöst.

Petrus setzt sich wieder. Bald darauf
klopft es wieder, der Selbe steht
wieder draußen und sagt: "Grüß Gott,
ich bin der Hu …" - und ist wie zuvor
im selben Augenblick wieder weg.

Das wiederholt sich einige Male bis
es Petrus zu dumm wird. Er geht zum
lieben Gott und erzählt ihm, dass
immer derselbe Mann vor der Türe
steht und immer sagt "ich bin der Hu
…" und dann verschwindet.

Der liebe Gott denkt nach, blättert
in den Protokollen und sagt dann:

"Ich habs! Das ist der Huber Josef,
der wird gerade reanimiert!"
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GESCHICHTEN, DIE AS LEBEN SCHREIBT

Echt wahr:

Grasser wird Bauer – Fiona 
wird Bäurin

Frau Fiona Swarovski sagt -ohne mit
der Wimper zu zucken, dass sie nun
Bäuerin werden will. Möglicherwei-

se auch um einen Bauernhof in Unterhir-
zing bei Kitzbühel mieten oder erwerben
zu können. - Dort dürfen Bauernhöfe an
sich nur an aktive Bauern verkauft wer-
den. 

Da wird’s im Stall schön knistern und
jedes Ausmisten des Traumpaars wird ein
toller Event für die Adabeis: Fiona am
Melkschemmel und  Karl Heinz als
Knecht.

Wahr ist weiter, dass dem Landes-
hauptmann von Tirol, Van Staa erst nach
intensiver Medienberichterstattung plötz-
lich einfällt, dass er Grasser falsch infor-
miert hat. Interessant, dass ein boden-
ständiger Landeshauptmann so was nicht
weiß, vom Fiannazminister kann man das
ja nicht erwarten. Gleichzeitig hat der
Herr Van Staa die Angelegenheit über
Grassers Bauernhof nun zur Chefsache
erhoben; er hat wohl ein weites Herz für
die Landwirtschaft und ist nicht ganz
ausgelastet. ■



Ich stellte zu Beginn an den Bürgermeister
mehrere Anfragen:

Wienerstraße von 60 auf 50 km/h
1. Ob er sich Konsequenzen hinsichtlich
der neuen Lage mit der 50 km/h-Begren-
zung in Wien auch für die Wienerstraße ei-
ne Änderung vorstellen kann; und ob er
dem Argument beipflichten kann, dass die
Feinstaub-Begründung für die 50 km/h-
Begrenzung in Wien auch für Purkersdorf
gelte. Das LIB&Grüne Konzept für Ver-
kehrssicherheit und klimaverträglichen
Verkehr in Purkersdorf mit einheitlich 50
km/h auf Durchzugsstraßen und 30  km/h
auf allen anderen Straßen könne so einen
wichtigen Schritt weiter kommen.

Der Bürgermeister reagierte grundsätz-
lich positiv  und teilte auch mit, dass die
BH-WU nun erstmals grundsätzlich auch
bereit sei, dem näher zu treten. Eine Vor-
aussetzung dafür sei jedenfalls eine Neu-
regelung der Ampelphasen, die jetzt auf 6o
km/h  ausgelegt sind.

Verwendung Jugendförderung FCP
2. Da der Bürgermeister bis vor kurzem
Präsident und noch immer Ehrenpräsident
des FCP ist, und der FCP zuletzt 30 000 €
Direktförderung erhielt, wäre es billig und
recht, wenn er Auskunft darüber geben
könne, ob dieses Geld auch der vorbildli-

chen Jugendarbeit zugekommen wäre,
oder ob die Jugendarbeit hauptsächlich
durch die Elternbeiträge finanziert wird.
Bei der Generalversammlung des FCP
wurde diese Frage leider wieder nicht be-
antwortet, obwohl sie schon seit längerem
immer wieder vorgebracht wird. 

Der Bürgermeister sagte – wie schon
früher – zu, diese Frage später zu beant-
worten. Es ist zu hoffen, dass diese Zusa-
ge diesmal nicht vergessen wird.

Hygienische Verhältnisse im
Mietshaus des Stadtarzt

3. Aufgrund eines Bescheids vor einigen
Monaten und auch aufgrund des ur-
sprünglichen Vorschlags den Stadtarzt
auszuzeichnen, stellt sich die Frage, ob die
bekannten hygienischen Verhältnisse in ei-
nem Haus des Stadtarztes am Hauptplatz
nun einer Besserung zugeführt werden
konnten. 

Der Bürgermeister tat seinen Gauben
kund, dass nun alles in Ordnung sei, mein-
te aber auch, dass er dem noch näher
nachgehen werde.

Standort für 
Biosphärenparkmanagement 

4. In der letzten Sitzung wurde unser An-
trag auf Bemühungen um den Sitz des
Biosphärenparkmanagement Wienerwald

angenommen. Es stellt sich die Frage der
Entwicklung in dieser Frage. 

Der Bürgermeister berichtete von (nicht
sehr inhaltsreichen) Briefen. Es ist zu hof-
fen, dass sich die Intensität des Engage-
ments zur Umsetzung des Gemeinderats-
beschluss noch erhöht.

Verantwortung für Baumschlägerun-
gen in der „Kahlgasse“

5. Bezüglich der bekannten Baumschläge-
rungen in der „Kahlgasse“ stellt sich die
Frage der Verantwortung und konkreten
Beauftragung, insbesondere weil es ein-
deutige Gutachten gab, das wesentlich we-
niger Bäume krank waren, als gefällt wur-
den. 

Der Bürgermeister übernahm die per-
sönliche Verantwortung für die Baum-
schlägerungen in der Karlgassse („Kahl-
gasse“). Angeblich hätte eine Gärtnerei
fast alle Bäume  für krank erklärt. Es wür-
de aber wieder gepflanzt.- Warum die Um-
weltstadträtin nicht zumindest informiert
wurde, konnte nicht geklärt werden. Der
Baustadtrat tat immerhin kund, dass er in
Zukunft diese Fragen dem Umweltaus-
schuss überlassen wird.

Wiederholung der Legaliserung
illegaler Bauten – nun auf dem

Sagberg
6. Auf dem Sagberg steht seit längerem

ein illegaler Bau einer Immobilenfirma
Lintner. Dafür gab es de facto schon zwei-
mal einen Abbruchbescheid gab, nachdem
BH bzw. Land die Genehmigung der
Stadtgemeinde aufgehoben hat. Nun wur-
de von der Frau Vizebürgermeister in Ab-
wesenheit des Bürgermeisters plötzlich ein
neuer Baubescheid ausgestellt und von der
Stadtverwaltung wurde einer Anrainerin
„in kurzem Prozess“ die Parteistellung ab-
erkannt. – Ein solches  Spiel ereignete sich
an der Grenze zu Gablitz und in der Wie-
nerstraße schon mehrmals und ging inter-
essanterweise immer für die nicht gerade
arme Immobilenfirma aus. Die Gemeinde
spielte dabei mit, und immerhin gibt es
auch Spenden – für den FCP

Der Bürgermeister meinte dazu kurz, er
werde sich dazu informieren und berich-
ten. ■
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Berichte aus dem Gemeinderat 

Anfragen an den Bürgermeister

77 Prozent gegen Post-Privatisierung

77 Prozent der Befragten sind dafür, dass die Post weiter in öffentlicher Hand
bleibt. Dieser Meinung sind auch 69 Prozent der ÖVP-Wähler und 75 Prozent der
FPÖ-Wähler.

71 Prozent der Befragten meinen, dass von der Privatisierung nur die Anleger pro-
fitieren und nicht die Bevölkerung ( ÖVP-Wähler 64 %, FP-Wähler 72 %).

69 % glauben, dass sich die Versorgung im ländlichen Raum verschlechtern wird.
Das befürchten auch 64 % der ÖVP-Sympathisanten und 72 % der FP-Wähler.
75 von 100 Befragten sind überzeugt, dass es zu weiteren Schließungen von Po-
stämtern kommt. Diese Befürchtung haben auch 68 % der VP- und 81 % der FP-
Sympathisanten.

85 Prozent erwarten nach dem Börsengang einen weiteren Personalabbau. Bei den
ÖVP-Parteigängern sind das 82 %, bei der FP-Klientel 100 Prozent.

(aus APA-OTS 22.1.2006)



Fahrkarten-
labyrinthomaten

Die derzeit montierten
Fahrkartenautomaten sind
eine Zumutung an

Bediener-Unfreundlichkeit. Ich
habe noch kaum je eine so
miserable Menuführung gesehen.
Das Anbieten von „Bedienungs-
kursen“ (am Ende nur zu buchen
über die Automaten?) setzt dem
Ganzen die Krone auf. Das ist ein
böswilliger Witz! Nutzerfreund-
lichkeit ist eine Bringschuld des
Anbieters, wobei dieser sich an
den am wenigsten technikfähigen
Kunden des jeweiligen
Marktsegments zu orientieren hat.
Das ist mittlerweile Standard, aber
offenbar noch nicht zur ÖBB
vorgedrungen.

An Selbstbedienungsstrecken
gehören einfach und in einem
Schritt (plus Halbpreisoption) zu
bedienende Automaten, die
lediglich Fahrkarten für die
jeweilige S-Bahn-Linie anbieten,
und zwar nach Fahrzielen.
Vorbilder gibt es überall in der
Welt zuhauf. Es ist völlig sinnlos,
Karten für sämtliche ÖBB-
Strecken im gesamten
Bundesgebiet an diesen
Automaten feil zu halten.

Das ist mutwillige Frotzelei, und
man kann leicht auf den
Gedanken kommen, dass
absichtlich das Antreffen ohne
Fahrschein wahrscheinlicher
gemacht werden soll, um saftige
Strafen kassieren zu können...

Die ÖBB-Vorgangsweise
entspricht haarscharf der
Mentalität zu Zeiten

hoheitlicher Bahnverwaltung,
als ich einmal von einem Schaffner
eines stark

verspäteten Zuges hören musste:
„Sans froh dass mitfoan derfm!“

Helge Torgersen
Wintergasse

Institut für Technologiefolgenab-
schätzung, Österreichische

Akademie der Wissenschaften
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Schon im Jahr 2002 wurde im Ver-
kehrskonzept für Purkersdorf auf die
hohe Verkehrsbelastung auf der Wien-

erstraße (B1) hingewiesen. Sowohl die An-
rainerInnen als auch FußgeherInnen und
RadfahrerInnen sind durch Abgase, Lärm
und Schmutz, zuwenig Platz und durch die
hohe Geschwindigkeit ständig beeinträch-
tigt.

Seit damals hat sich die Situation noch ver-
schärft. Verbesserungen auf der Wiener-
straße sind dringend notwendig. Aus diesem
Grund hat sich eine Bürgerinitiative rund um
die Anrainerinnen  Fr. Ingeborg Rehberger
und Fr. Mag. Karin Eitel gebildet. Über 100
Unterschriften wurden gesammelt. Diese Un-
terschriftenliste wurde Bürgermeister Schlögl
und mir als Verkehrsstadträtin übergeben.

Die Initiatorinen der Bürgerinitiative wei-
sen darauf hin, dass der motorisierte Indivi-
dualverkehr, insbesondere der LKW-Verkehr
und damit die Lärmbelastung stark zuge-
nommen haben. Sie klagen über Erschütte-
rungen in ihren Häusern bei vorbeifahren-
den LKWs. Der kombinierte Geh- und Rad-
weg ist zu schmal, so dass es immer wieder
zu gefährlichen Situationen kommt. Bei Re-
gen ist es streckenweise unmöglich den Geh-
steig zu benützen, ohne von Schmutzwasser
angespritzt zu werden.

Es ist also dringend notwendig, Vorschlä-
ge zur Verbesserung in den zuständigen Gre-
mien auf Gemeindeebene zu diskutieren und
nach Prüfung durch die Verkehrsbehörden
eine Um- und Neugestal-
tung der Wienerstraße ein-
zuleiten.

Als ersten Schritt schlage
ich gemäß dem Verkehrs-
konzept die Einführung
von 50 km/h Höchstge-
schwindigkeit auf der ge-
samten Wienerstraße vor.
Das schafft nicht nur eine
gewisse Verkehrsberuhi-
gung, sondern ist auch im
Sinne der Reduzierung der
Feinstaubbelastung ange-
bracht. Die Stadt Wien hat
- bis auf einige Ausnahmen
- ein generelles Tempolimit
von 50 km/h eingeführt.

Die nächste Maßnahme
ist der Rückbau der derzei-

tig vierspurigen Fahrbahn. Hier wäre es
möglich, zunächst mit dem Rückbau der 2
Fahrspuren von Wien kommend zu begin-
nen. Die B1 auf Wiener Stadtgebiet verläuft
einspurig, erst ab der Stadtgrenze zu Pur-
kersdorf teilt sie sich auf zwei Spuren. Hier
kommt es meines Wissens zu keinem Ver-
kehrstau, daher ist ein plötzlicher Verkehrs-
kollaps im Verlauf der Wienerstraße auf Pur-
kersdorfer Stadtgebiet wohl auch nicht zu
befürchten. Durch den Rückbau auf eine
Fahrspur wäre somit Platz für einen verbrei-
terten Gehweg und einen baulich getrennten
Radweg. Auch könnten auf einigen Teil-
strecken vermehrt Parkplätze entstehen.

Diese Vorschläge werden im nächsten Ver-
kehrsausschuss Thema sein. Da den Anrai-
nerInnen der Wienerstraße schon vor der
Gemeinderatswahl im März 2005 einige
Verbesserungen in Aussicht gestellt wurden,
bin ich zuversichtlich, hier auch mit Unter-
stützung von Bürgermeister Mag. Karl
Schlögl und Baustadtrat Viktor Weinzinger
einerseits die Bewilligung der Verkehrs-
behörden zu erhalten und anschließend ge-
meinsam die nötigen Umbaumaßnahmen in
die Wege zu leiten. Damit das Leben für die
BewohnerInnen der Wienerstraße wieder le-
benswerter und die Mobilität der Fußgehe-
rInnen und RadfahrerInnen angenehmer und
sicherer wird.

Stadträtin Marga Schmidl

Wienerstraße – Verkehrsberuhi-
gung durch Tempo 50 und 

Rückbaumaßnahmen

LESERBRIEF

Die Initiatorinnen der Bürgerinitiative (mitte) überreichen der
Verkehrsstadträtin Marga Schmidl und dem Bürgermeister 

über hundert Unterschriften



Beispiel aus dem ÖBB Tage-
buch: 

Zug fast jeden 2.
Arbeitstag verspätet oder
ausgefallen!

Zug im Morgen-
Stoßverkehr 20113*: 19 Mal
verspätet/ ausgefallen in 2
Monaten

Seit 2 Monaten gibt es auf
Initiative der Liste Baum und
Grüne das ÖBB-Tagebuch
(www.bahn.puon.at),in das
Verspätungen, fehlende/
falsche Ansagen und sonstige
Vorkommnisse mit den ÖBB
von den Passagieren eingetra-
gen werden.

Hier die 1. Zahlen:
232 Einträge, 
154 verspätete Züge  
davon Negativ-Hit: 

Zug 20113* 19 mal
verspätet/ausgefallen, 
51 Einträge zu diesem Zug
2. Platz: 

Zug 2015**: 13 mal
verspätet/ausgefallen. 
*  Purkersdorf G. nach Wien,
07.59
** Purkersdorf-G. nach
Wien,  08.18

Viele Einträge betreffen die
fehlenden und falschen Ansa-
gen der Verspätung / Ausfälle,

kaputte Heizung, uninfor-
mierte Bedienstete usw.

Keinesfalls wollen wir die
Verantwortung dem ÖBB-Per-
sonal vor Ort (zB Schaffnern)
zuschieben, aber es ist auch
nicht möglich, aus Solidarität
mit ihnen die Zustände nicht
aufzuzeigen.

Weil wir sie brauchen!!
Gleicher Komfort und ein
Mehr an Zuverlässigkeit

für die Bahn!

Ziel des ÖBB-Tagesbuches ist
es, mit den eingetragenen Fak-
ten Druck auf die Verantwort-
lichen auszuüben, durch Ge-
spräche mit der NÖVOG (fi-
nanziert den Nahverkehr in
NÖ) und den ÖBB, durch
Veröffentlichung der Daten in
den Medien usw., damit wir
einen Nahverkehr bekommen,
der dem Autoverkehr in Kom-
fort um nichts nachsteht und
ein MEHR an Zuverlässigkeit
bietet (kein Stau).

Nur so kann eine Trend-
wende zur Benutzung der Öf-
fis eingeleitet werden.

Das ist nicht nur ein – grü-
ner – Traum, sondern Not-
wendigkeit.

Man denke nur an die Fein-
staub-Belastung, Lärm-Bela-
stung, Entwertung ganzer Ge-

genden durch den Verkehr
(Wiener Straße) etc.

Machen Sie weiter mit!

Beispiele aus den Kommen-
taren, die für sich sprechen:

Purkersdorf-Sanatorium:
Fahrkartenautomat defekt:

Kommentar des Schaffners:
Glück, dass heute erst der
31.01 ist

Zug mit Triebwerksscha-
den (Vermutlich Verspätungs-
grund). Keine Verspätungsan-
sage in Station durchgegeben.
Eintreffen des Zuges mit gut
25 min Verspätung im
Bahnhof \"Purkersdorf-
Gablitz\". Fahrgäste in
Station \"Oberpurkersdorf\"
aus dem Zug geschickt, da
keine Weiterfahrt aufgrund
des Triebwerksschaden
möglich. Dort durften die
Fahrgäste an einem Bahnsteig
warten (Nr. 4), der nicht
ausgebaut war = kein
asphaltierter Bahnsteig, kein
Wartehäuschen --> Fahrgäste
waren dem starken Wind
(15.12.2005) für 15 min
ausgesetzt

09.01.06
Am Abfahrtsdisplay beim

U-Bahnaufgang fehlt Zug,

Reklamation beim Info-
Schalter löst Schulterzucken
aus...

27.01.06
Kurzerhand mitgeteilt: Zug

ausgefallen, nächster Zug  41
Min. später, kein Hinweis auf
Bus geschweige Bereitstellung
eines Ersatzbusses

21.12.2005:
Problem: Verspätung ist die

Regel
Bemerkung: Irgendwie hat

man das Gefühl, dass die
ÖBB das Wort Pünktlichkeit
nicht kennen. Es ist doch
auffällig, dass es fast keine
Woche gibt, in der ich nicht
irgendwann einmal auf den
Zug länger warten muss.  ...

Vorschlag: Ich bin sehr
froh, dass es die ÖBB gibt,
aber ich verstehe nicht,
warum man sich auf die ÖBB
nicht ein wenig besser
verlassen kann. Würde ich
alle Zeiten, die ich sinnlos am
Bahnhof mit Warten
verbracht habe zusammen-
zählen, wäre schon ein
schöner Kurzurlaub drin. ■
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www.purkersdorf-online.at     und du weißt was in Purkersdorf los ist

ÖBB-Tagebuch dokumentiert 
reichliche Schwachstellen

von GR maria parzer
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