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Kulturzentrum auf  „Pfarrgründen“: 
Ringen um eine 
zukunftsweisende 
Verkehrslösung
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Alt, aber gut:

Wichtige Errungenschaften für eine
soziale, umweltfreundliche und

sichere Mobilität in Purkersdorf –
bitte nutzen Sie noch stärker:

l Stadttaxi  bis Mitternacht 
ab 1 Euro (636 01 100)

l Ortsfahrschein beim Linienbus 
um 1 Euro

l Nachtbus, täglich ab 
Hütteldorf 0:50 Uhr

l Nachtzug, ab Westbahnhof 0:15 in 
der Nacht vor Sa, So und Feiertag

Reden wir übers
Wetter!
Die Prognosen besagen bekanntlich, dass sich im Durchschnitt in den
nächsten Jahrzehnten die Temperatur um ganze 4  Grad erhöhen wird,
während diese 
Änderung im 
letzten 
Jahrhundert 
„nur“ 1 Grad 
betrug.

Seite 2

Purkersdorf soll wieder auf
die Überholspur



Ich bin in letzter Zeit ein bisschen in der
Welt herumgekommen, und da erlebe
ich bei der Rückkehr einen Kontrast:

sogar in den USA werden von Schwarzen-
egger und Al Gore die Umweltfragen ins
Zentrum gerückt, in Großbritannien will
Tony Blair ein Klimaschutzprogramm. In
China wird schon vergleichsweise mehr
für erneuerbare Energien getan als in der
EU, obwohl diese viel reicher ist.

Alles Zeichen, dass die unmissverständ-
lichen Prognosen der UN für den drasti-
schen Klimawandel doch Reaktionen aus-
lösen. Diese Prognosen besagen bekannt-
lich, dass sich im Durchschnitt in den
nächsten Jahrzehnten die Temperatur um
ganze 4  Grad erhöhen wird, während die-
se Änderung im letzten Jahrhundert „nur“
1 Grad betrug. Was so eine radikale Er-
wärmung in vergleichsweise kurzer Zeit
für Leben und Umwelt an Folgen zeitigt,
kann sich jedeR leicht ausmalen: Was hat
es für Folgen, wenn sich unsere Körper-
temperatur  um 4 Grad erhöht?

Die Ärmeren sind 
besonders betroffen, das 

zeigte New Orleans

Und mindestens genauso beunruhigend
ist, dass die Schwankungen, sprich Ex-
tremwetterereignisse, sprich etwa Extrem-
niederschläge größer werden.

Und dass das alles nicht mehr verhin-
derbar ist – wir sind dabei mitten hinein-
zuschlittern – es geht nüchtern nur mehr
darum, dass alles abzuschwächen. Und
klar ist, wie sich das beim Untergang von
New Orleans anschaulich zeigte, dass die
Ärmeren besonders betroffen sein werden,
und die Reichen für sich Wege finden.

Auch in Österreich gibt es sehr vorbild-
hafte Beispiele: Bruck an der Leitha oder
Güssing werden energieautark, und das
oft belächelte Burgenland hat sich  das
Ziel gestellt sich schon bald mit erneuer-
barer Energie selbst zu versorgen: im Sin-
ne der Versorgungssicherheit, der Schaf-
fung von Arbeit und für Umwelt und Kli-
ma.

Doch in der Purkersdorfer Politik sind
die heißen Fragen: wie oft in den Seiten-
blicken, kleine Machtspielchen, und wo

soll ein Marktstandl stehen.

Bereitschaft zur Wende unten

Dabei waren wir eine der ersten Kli-
mabündnisgemeinden 1990, wir haben
nicht so wenige Initiativen gesetzt (Sam-
meltaxi, Nachtzug, Nachtbus, Biomasse-
heizwerk, Sonnenstromförderungen …).
Aber in der Menge ist das kaum etwas,
und die Anstrengungen müssen verzehn-
facht oder verhundertfacht werden, um ei-
ne echte Klimapolitik zu machen. „Lei-
der“ muss ich auch festhalten, dass prak-
tisch alle Initiativen von unserer Liste aus-
gingen – zwar in Kooperation mit ande-
ren, doch gerne hätte ich dabei einen
Wettbewerb.

Und wir haben ein großartiges „Kapi-
tal“, viele Purkersdorferinnen und Pur-
kersdorfer sind bereit für eine Wende, und
bereit ihre Erfahrungen dabei einzubrin-
gen. Auch die offizielle Umfrage im Rah-
men der „Stadterneuerung“ hat ergeben,
dass höchsten Vorrang für die Purkers-
dorferinnen und Purkersdorfer die At-
traktivierung des öffentlichen Verkehr hat.
Bald folgt in der Prioritätenliste Ener-
giefragen, Nahversorgung und Radwege.

Die immer wie-
der eingebrach-
te Forderung
nach „Öffnung
des Hauptplatzes für Autos“ zwecks Bele-
bung landete dagegen bemerkenswerter-
weise abgeschlagen an letzter Stelle.

Blockade durch Macht und Geld

Warum wurde ein vom Bürgermeister ver-
sprochenes zweites Biomasseheizwerk
nicht nur nicht verwirklich, sondern nicht
einmal diskutiert? Warum wird beim Kin-
dergarten I seit einem Jahr Energie ver-
geudet, und die Regelung nicht installiert?
Wieso bezieht die Gemeinde weiter Atom-
strom und nicht Ökostrom? Wieso …

Die Antwort liegt darin, dass die Mäch-
tigen in dieser Welt so ganz gut leben, und
der Status der zukünftigen Welt ihnen of-
fenbar nicht so wichtig ist, (von Ausnah-
men abgesehen, siehe oben). Was spricht
dagegen, dass Purkersdorf wieder ein Vor-
reiter wird?

Mit ökosolidarischen Grüßen
Josef Baum +43 2231 64759  

baum.josef@utanet.at  

SEITE 2 PURKERSDORFER INFORMATIONEN 3/06

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

Liebe PurkersdorferInnen und Purkersdorfer!

Reden wir übers Wetter!
Purkersdorf soll wieder auf die Überholspur

Endlich Zaun entlang Bahnweg zur ÖBB Höhe AHS
Am Bahnweg auf Höhe der AHS soll zur Bahn ein neuer Zaun errichtet werden, da

das derzeitige Geländer nicht den erforderlichen Schutz für Kinder darstellt. Die ÖBB
sahen jedoch keinen Anlass das Geländer auszutauschen. Die AHS hat jedoch

erreicht, dass das Material für den neuen Zaun gespendet wird. Die Aufstellung
übernimmt die Gemeinde. 
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l Beide Großparteien verlieren über-
durchschnittlich stark. 
l Die VP verliert nicht nur über 10 Pro-
zentpunkte und mehr als ein Viertel der
WählerInnen, sondern auch klar Platz 1. 
l Auch die Purkersdorfer Bürgermeister-
partei verliert über 2 Prozentpunkte, mehr
als doppelt so viel als bundesweit. 
l Die Grünen haben mit 21 % und mehr
als 1000 Stimmen ein ausgezeichnetes Er-
gebnis und damit den höchsten Stim-
menanteil in NÖ erreicht. 
l Generell ergibt sich spiegelbildlich zum
überdurchschnittlich schlechten Abschnei-
den der Großparteien ein überdurch-
schnittliches Abschneiden für alle kleine-

ren Parteien. So dürfte etwa die KP in Pur-
kersdorf auch NÖ-weit das zweitbeste Er-
gebnis erreicht haben. 
l Somit ergibt sich großes Potential für
die anderen Parteien: mit 37,5 % wären
alle diese Parteien zusammen stärker als
jeweils VP oder SP.
l Die Wahlbeteiligung sank – wie in ganz
Österreich – auch in Purkersdorf be-
trächtlich ab. Es gibt um 40 % mehr
NichtwählerInnen. 

Die Purkersdorfer WählerInnen sind
überdurchschnittlich flexibel und mobil.
Dies ist eine gute Ausgangslage für die
zukünftige Entwicklung in Purkersdorf.

JB

Ein bemerkenswertes 
Wahlergebnis in Purkersdorf
Einige Charakteristika des Purkersdorfer Wahlergebnisses:

Warum „abfangjägert“
Schlögl?

Bürgermeister Mag. Schlögl hat im
Fernseh-Interview nicht gegen,

sondern für Abfangjäger Stellung
bezogen. Nicht dass ich die
Versprechen vor der Wahl von
Gusenbauer & Co so ernst genommen
habe; aber warum muss jemand
gerade jetzt, wo’s darauf ankommt,
offensiv den Standpunkt der Schüssel-
Regierung vertreten und für das
Ausgeben von Milliarden Euros für
Aufrüstung eintreten, während
woanders das Geld angeblich fehlt?

Unser Bürgermeister hat ja auch
gemeint, dass es falsch ist, Schüssel als
Lügner zu bezeichnen. Aber wer hat
etwa 1999 gesagt, dass er in
Opposition geht, wenn er Dritter
wird? Warum soll es falsch sein, die
Wahrheit zu sagen?

Und unser Bürgermeister hat
immerhin vor der Wahl gemeint, dass
sich die SP auch die Koalition mit
Strache und Westentaler offen lassen
soll, mit jener feinen Gesellschaft, in
der gelegentlich auch Freunde „ins
Freie begleitet werden“.

Warum macht Schlögl das? Möchte
er mit allen im geschäftlichen Kontakt
bleiben? Für Purkersdorf ist das sicher
kein Dienst, wenn über uns
Abfangjäger kreisen, und auf der Erde
Kindergruppen oder die LehrerInnen
für kleinere Klassen fehlen.

JB

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: 

Im folgenden das Purkersdorfer Ergebnis von orf.at

Purkersdorf NW '06 NW '02
ÖVP 28,06% 1.323 38,80% 1.779
SPÖ 34,51% 1.627 36,68% 1.682
FPÖ 9,48% 447 6,28% 288
GRÜNE 21,34% 1.006 16,51% 757
BZÖ 1,82% 86
KPÖ 1,63% 77 0,50% 23
MATIN 3,16% 149
wahlberechtigt 6.200 5.544
abgegebene Stimmen 4.802 4.639
gültige Stimmen 4.715 4.585
Wahlbeteiligung 77,45% 83,68%



Bedauerlich fin-
de ich als Pur-
k e r s d o r f e r,

dass Purkersdorf
nicht als Zentrums-
standort für den
Biosphärenpark ge-
wählt wurde. Ich
habe das seit 2 Jah-
ren immer wieder
vorgeschlagen, und
dafür Unterstütze-
rInnen gesucht. Die
Wahl Tullnerbachs
zeigt immerhin, dass
das Argument
durchaus Anerkennung
fand, dass das Zentrum des
Bioshärenparks Wienerwald
im Zentrum des Wiener-
walds liegen soll und nicht
am Rande oder außerhalb.
Leider konnte ich von den
offiziellen Stellen der Ge-
meinde kaum aktive Unter-
stützung für dieses für Pur-
kersdorf langfristig vorteil-
hafte Anliegen bemerken.

Dabei sei der Draht zu Häu-
pl ja angeblich in Purkers-
dorf so gut.

Die Biosphärenpark Ma-
nagement Gesellschaft mbH
wird ihre Tätigkeit nun am
1.Jänner 2007 in Tullner-
bach im Norbertinum auf-
nehmen. Aber immerhin ist
das neue Zentrum zumin-
dest nahe Purkersdorfs.

Es gibt nun gesetzliche

Grundlagen für den Bios-
phärenpark, der als wert-
voller Naturraum interna-
tionale Bedeutung genießt.
Von der UNESCO wird der
Biosphärenpark mit der teil-
weisen Situierung in einer
Millionenstadt als einzigar-
tige Modellregion für nach-
haltige Entwicklung gese-
hen. 

Josef Baum
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Entscheidung ist gefallen:

Sitz des Biosphärenparks in
Tullnerbach

Für dieses Projekts ist eine taugliche
Verkehrslösung der Schlüssel zum
Gelingen. Auf Initiative der LIB&G

(StR Schmidl) wurde ein Gutachten zur
Erarbeitung mehrerer Lösungsvorschläge
in Auftrag gegeben. Es ist aus unserer
Sicht alles zu tun, um 

1. den „Pfarrhof“ städtebaulich an das
andere Purkersdorf anzuschließen, 

2. die AnrainerInnen möglichst wenig
zu belasten, 

3. eine fuß- und fahrradverkehrsfreund-
liche Lösung zu finden und 

4. für den Autoverkehr eine Lösung die
finden, die Pkt. 1 und 3 nicht wider-
spricht.

Der bisherige Umgang der WIPUR mit
dem Verkehrsthema zeigt, dass ihr das
kein Anliegen ist. So wollte sie ohne Prü-
fung von Alternativen den Vorschlag eines
Statikers annehmen. Statiker sind für die
technische Machbarkeit zuständig, doch
eine Lösung die machbar ist, ist deswegen
nicht die beste!

Viel Geld für eine öffentliche
Tiefgarage?

Diese würde „Verkehr“ erzeugen. Ob die
Auslastung der Parkplätze im Zentrum
(mit Kurzparkern) wirklich gegeben ist,
wie die ÖVP behauptet, wäre jedenfalls
vorher zu untersuchen. Abends stehen mit
dem P&R und dem Spar-Parkplatz genug
Plätze zur Verfügung. l

Pfarrhofgründe – Neubau Kindergarten, 
Musikschule und Pfarrsaal

Von GR 
Dr. Maria Parzer

Ist ein Ventil 
schon zuviel?
Energie vergeudet-
Verantwortliche vor den
Vorhang!

Jahrelang wurde im Kindergarten
die Wärmeregelung über Fenster
öffnen praktiziert, nicht besonders
bequem, nicht umweltfreundlich
und teuer. Vor einem Jahr wurde
nun ein Regler installiert, allein die
Elektrik bzw. ein Ventil wurde bis
dato (Stand 23.10.06 ) noch immer
nicht mitinstalliert, sodass der be-
treuende Schulwart durch „Hand-
regelung“ gezwungen ist, das Beste
draus zu machen. Ergebnis: Sehr
hohe Energiekosten.

Die Verantwortlichen, der Bür-
germeister und die – nicht gering
bezahlte – Umwelt/Energieperson in
der Gemeindeverwaltung bitte vor
den Vorhang. Sollten sie das nicht
gewusst haben, ist es schlimm, weil
sie nicht auf die Kosten schauen,
sollten sie es gewusst haben, und
sich nicht gekümmert haben, ist es
auch nicht besser.

JB



Mayors for Peace -
Purkersdorf tritt der interna-
tionalen Kampagne„Bürger-
meisterInnen für den 
Frieden“ bei

Als ein Zeichen gegen weltweit zuneh-
mendes Rüsten und als ein Beitrag zur
Deeskalierung der Welt ist der vom Ge-
meinderat einstimmig beschlossene Beitritt
unserer Stadtgemeinde zur Kampagne
„BürgermeisterInnen für den Frieden“ zu
sehen. 

Die Anregung kam vom Gemeinderat
unserer deutschen Partnerstadt Bad
Säckingen. In Deutschland hat sich bereits
eine beträchtliche kommunale Kampagne
entwickelt. An die 250 Gemeinden und
Städte (darunter Berlin) rufen bereits dazu
auf; weltweit derzeit über 1.400 aus 119
verschiedenen Nationen. In Österreich
sind wir erst am Beginn. Große Städte wie
Wien und Salzburg haben sich bereits an-
geschlossen.

Purkersdorf unterstützt damit die For-
derung „Atomwaffenfreie Welt bis 2020!“
und kann mit seinem Beitritt – schon mit
der Ablehnung des Militärbefugnisgeset-
zes und der Protestfahne „pace“ gegen
den Irakkrieg am Rathaus vielbeachtet –
wieder beispielgebend für andere öster-
reichische Gemeinden und Städte sein. Die
jüngsten mutmaßlichen Atomwaffentests
Nordkoreas etwa und die darauf folgende
Absichtserklärung Japans, atomar auf-
zurüsten, zeigen, wie wichtig solche be-
wußtseinsbildende Initiativen sind. Die Li-
ste Baum & Grüne hat daher beantragt,
auch bei den Purkersdorf-Städtepartnern
Göstling (Ö) und Sanary sur Mer (F)  die
Unterstützung der Kampagne anzuregen.
Der Gemeinderat fasste dahingehenden ei-
nen einstimmigen Beschluss.

Sonnwendfeier mit dunklen
Flecken
In einer Anfrage an den Bürgermeister zur
Sonnwendfeier 2006 hat die Liste Baum
& Grüne das Auftreten des Kamerad-
schaftsbundes mit Totenehrung sowie das
Absingen der Lieder „Ich hatt einen Ka-
meraden“ und „Flamme empor“ kritisiert.
Insbesondere die unmittelbare Verbindung
dieses – unrühmlich geschichtsträchtigen –
Liedguts mit der Bundeshymne anlässlich

der Sonnwendfeier grenzt an historische
und politische Geschmacklosigkeit. 

Ein Auszug aus „Flamme empor“:

Rufe die Jugend zusammen,
Daß bei den lodernden Flammen
|: Wachse der Mut! :|

Leuchte, du flammendes Zeichen,
Daß alle Feinde erbleichen,
|: Wenn sie dich sehn!:|

Siehe, wir singenden Paare
Schwören am Flammenaltare
|: Deutsche zu sein! :|

Die Sonnenwende markiert schlicht den
Beginn des astronomischen Sommers und
ist als solches Anlass zu einem zutiefst le-
bensbejahenden und friedvollen Fest.
Außer die unrühmliche Tradition verbin-
det die Sonnenwende nichts mit Toteneh-

rungen und martialischen Mutbe-
schwörungen!

Erst zur Zeit des Nationalsozialismus
wurden die wiederentdeckten altgermani-
schen Sonnenwendfeiern offizielle Feierta-
ge und in die Symbolik von „Volk, Blut
und Boden“ integriert. Dies schadet ihrem
Ruf bis heute. 

Die Stadtgemeinde Purkersdorf könnte
dazu beitragen, die beliebte Sonnwendfei-
er von diesem schlechten Ruf zu lösen. Sei-
tens des Obmanns der veranstaltenden
Sportunion Thomas Wanka wurde bereits
Bereitschaft zu einer Neugestaltung der
Sonnwendfeiern erklärt.

Projekt Kulturzentrum auf
den „Pfarrgründen“
Der Bürgermeister berichtete vom Stand
des Projektes. Neben den schwierigen
Grundstücksbedingungen für eine ver-
nünftige Verkehrslösung geht es auch um
die Sicherstellung einer entsprechend 
räumlichen und funktionalen Trennung
zwischen den Gemeindeeinrichtungen (ge-
plant ist die Unterbringung etwa der Mu-
sikschule, eines Kindergartens und der
Stadtbibliothek) und den Räumlichkeiten
der Pfarre.

LIB&Grüne forderten erneut eine klare
Trennung ganz im Sinne des Grundprin-
zips der Trennung von Staat und Kirche
ein, die sich unmissverständlich auch in
den baulichen Lösungen niederschlagen
muss. Wir haben daher angeregt, schon
vor Abschluss eines bindenden Baurechts-
vertrages mit der Erzdiözese die wechsel-
seitigen Nutzervorstellungen zu erheben
und die Grundfrage der baulichen Tren-
nung von Beginn an als Grundbedingung
einfließen zu lassen. Der Gemeinderat bil-
ligte diese Vorgangsweise.

Ingo Riß
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AUS  DEM GEMEINDERAT

Von GR 
Dr. Ingo Riß
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Stadterneuerung
Stadtrat für „Stadtpla-
nung“ Weinzinger glänzt
durch Desinteresse

Während sich der Gemeinderat wei-
ter mit der Agenda „Dorf- und

Stadterneuerung“ befasste und ein Ar-
beitsübereinkommen mit der NÖ Lan-
desregierung verabschiedete, zog es der
zumindest thematisch zuständige Stadt-
rat für Bauwesen und Stadtplanung
Weinzinger vor, der Gemeinderatssit-
zung fern zu bleiben. 

Möglicherweise hinderte ihn Höheres,
doch lehnte er auch schon im Vorfeld die
Betreuung des Themenarbeitskreises
Bauliches ab (ersatzweise nun betreut
vom Leiter der Gemeindefinanzverwal-
tung Dkfm. Nöhrer). Das fachliche En-
gagement von StR Weinzinger zeichnet
sich offenbar vor allem durch konse-
quentes Desinteresse aus.  

Sanierung der Unido-Brücke beschlossen

Die Unido-Brücke verbindet den un-
teren Hauptplatz mit dem
Park&Ride und der B44. In der

Juni-Sitzung hat der Gemeinderat be-
schlossen, dass die sanierungsbedürftige
Brücke für den Fahrzeugverkehr gesperrt
bleibt, bis im Zuge beabsichtigter Neu-
bauprojekte am Gelände des AHS-Provi-
soriums sich eine neue Verkehrslösung er-
gibt. 

Geschäfte waren mit dem Auto nur
mehr schwer erreichbar, und sie erlitten
erhebliche Umsatzeinbußen. Aus diesem
Grund sind AnrainerInnen und Ge-
schäftsleute initiativ geworden und ver-
langten eine vorgezogene Sanierung der
Brücke um ihren Schaden zu minimieren.

Nun lag dem Gemeinderat ein Dring-
lichkeitsantrag des Bürgermeisters vor:

Der Gemeinderat wolle beschließen:
„Vergabe der Arbeiten für die Sanierung
der Unido-Brücke an die Fa. Bannauer zu
einer Auftragssumme von € 17.210,40 
inkl. MWSt.“

Das war in der Tat der gesamte Antrag.
Keine Verweise auf weitere Anbote, keine
Erläuterung der Sanierung und ihrer Di-

mension und kein zeitlicher Rahmen.
Wenn im GR ein Antrag des Bürgermei-

sters zur Abstimmung steht, ist eine Ab-
stimmung nur mehr Formsache. Eine wil-
lige Gefolgschaft stellt keine Fragen, sie ist
einfach folg-sam. Weil auch dieser Antrag
nie durchfallen hätte können, ist es mir
leicht gefallen mich der Stimme zu enthal-
ten – obwohl ich das Anliegen der Sache
nach befürworte. Doch als Mandatar

kann ich nicht Anträgen zustimmen, de-
ren Dimension oder Konsequenzen ich
nicht kenne oder mir vorenthalten wer-
den. l

Von GR 
Mag.Christian
Schlagitweit

Unser Baustadtrat und Fast-Vizebür-
germeister Weinzinger – er führte im

Sommer die Geschäfte des Bürgermei-
sters – hat immer wieder interessante Be-
gegnungen. So  trifft er ziemlich oft ei-
nen Wien-Süd-Verwalter gleichen Na-
mens. Dies kommt häufig vor, weil ja die
Wien-Süd auch unsere Gemeindewoh-
nungen verwaltet. 

Praktisch und effizient ist das bei sen-
siblen Entscheidungen: z. B: wenn die
Wien-Süd – wie jüngst – direkt auf Ge-
nossenschaftswohnungen wie in der
Wintergasse 4-6/8 den Vertrag für einen
Handymasten verlängert, und der Bau-
stadtrat das einfach schweigend akzep-

tiert. Interessant ist dieser Fall deshalb,
weil die Wien–Süd in Wien selbst solche
Handymasten direkt auf Wohnungen
nicht mehr errichtet, oder dies auch
nicht mehr darf. Offenbar ist der Viktor
von der Wien-Süd meist im harten Rin-
gen der Argumente stärker als unser
Baustadtrat. 

Positiv gedacht: Bei uns ist das halt
einfach noch einfacher. Offenbar eine
Verwaltungsvereinfachung, die die Ent-
scheidungsprozesse extrem verkürzt und
keine lange Besprechungen mehr erfor-
dert. Bekanntlich heißt ja Viktor auch
Sieger.

jb

Viktor oder Weinzinger: wer ist stärker?
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In Würdigung des 60. Geburtstages der
einzigen österreichischen Literaturno-
belpreisträgerin veranstaltet die Stadt-

bibliothek Purkersdorf eine szenische Le-
sung. Zum Vortrag kommen Texte Jeli-
neks aus Essays, Briefen, Zeitungsartikel
oder Reden.

Die szenische Lesung findet am Sonn-
tag, dem 12. November 2006 ab 11.00
Uhr im Kulturcafé  „Dies und Das“ statt,
der Eintritt ist frei.

Dieses Projekt der Stadtbibliothek Pur-
kersdorf steht in engem Zusammenhang
mit der gerade stattfindenden österreich-
weiten Lesekampagne „Österreich liest“,
organisiert vom Büchereiverband Öster-
reich.

Elfriede Jelinek, am 20. Oktober 1946
im steirischen Mürzzuschlag geboren, er-
hielt im Jahr 2004 den Literaturnobel-
preis. Die Jury formulierte als Begründung
für die Vergabe des Preises an Jelinek,
dass die Schriftstellerin besonders den
„musikalischen Fluss von Stimmen und
Gegenstimmen in Romanen und Dramen,
die mit einzigartiger sprachlicher Leiden-
schaft die Absurdität und zwingende
Macht der sozialen Klischees enthüllt“,
fokussiere.

Jelinek schreibt, ähnlich wie Thomas
Bernhard, mit authentischer Entrüstung
gegen Mißstände im öffentlichen, im po-
litischen aber auch im privaten Leben der
österreichischen Gesellschaft an. Ihre Tex-
te sind provokant, feministischen Positio-

nen verpflichtet, ihr Stil hoch kreativ,
gleichwohl komplex und zumeist nicht
auf den ersten Blick zu dechiffrieren. Von
ihren GegnerInnen wurde und wird sie
nicht selten als „Nestbeschmutzerin“ 
diffamiert.
12. November 2006, 11.00 Uhr:
Szenische Lesung im Dies & Das.

Jelinek-Werke erhalten Sie in der Stadt-
bibliothek Purkersdorf, Linzerstraße 14.
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Neuer Kriminalroman von Manfred Bauer

Mehr als hundert BesucherInnen
waren am Mittwoch, den 20.
September 2006 zu Manfred

Bauers Präsentation seines Kriminalro-
mans „Tod im Champagnerbad“ in den
Stadtsaal gekommen.

Der Autor, der seinen burgenländischen
Krimihelden Amadeus Landauer vorge-
stellt hat, las Schlüsseltexte aus seinem
Roman. Bei seiner Lesung wurde er von
Annemarie Reisner und Manfred Cam-
bruzzi von der Theatergruppe Purkers-
dorfunterstützt, die einen szenischen Dia-
log aus Bauers Roman vorlasen. 

Tod im Champagnerbad 

Amadeus Landauer findet einen Leich-
nam. Vergraben im „Schwarzen Gold“,
wie das Heilmoor hier in Bad Tatzmanns-
dorf heißt, wohin sich Landauer zurück-
gezogen hat. Der Mann wurde erdolcht,
wie die Ermittlungen ergeben. Gemeinsam

mit einer jungen Lokaljournalistin und ei-
ner Aktivistin des ASF (Austrian Social
Forum), das gerade im Kurort tagt, nimmt
er die Spur des vermeintlichen Mörders
auf. Sie führt in ein dunkles Labyrinth aus
Wirtschaftskriminalität, Korruption und
Rechtsextremismus.

Dann wird auch noch der vermeintliche
Mörder – ein „Linksradikaler“, wie die
ermittelnden Behörden sogleich feststellen
– tot aufgefunden. 

Dr. Manfred Bauer hat mit diesem Kri-
minalroman  nach „Gamma Lex“ wieder
einen packenden Politthriller geschrieben.
Als langjähriger Journalist, unter anderem
bei der Volksstimme, kennt er das Milieu
des Sozialforums wie nur wenige 
AutorInnen.

Der spannungsgeladene Roman geizt
nicht mit amüsanten Seitenhieben auf die
Werbebranche, die die Idylle eines Kuror-
tes der Inszenierung wegen inszeniert – er-
muntert von ehrgeizigen Lokalpolitikern

und anderer
Honoratioren. 

Zuletzt von
Manfred Bauer
e r s c h i e n e n :

„Ohne jede
Chance. Der Fall Semperit“, Wien 2003,
ÖGB Verlag.

Aus: www.purkersdorf-online.at

Manfred Bauer
Tod im Champagnerbad
Kriminalroman
230 Seiten
Taschenbuch

Preis  16 Euro (ohne
Versandkosten) 
ISBN-10: 3-200-00697-8
ISBN-13: 978-3-200-00697-3 

Der Kriminalroman „Tod im Champagnerbad“ ist im
Buchhandel – in Purkersdorf in der Buchhandlung
Mitterbauer – oder über den Verlag „edition reizwort“
(http://www.reizwort.at), edition@reizwort.at zum Preis
von 16 Euro erhältlich.

12.11.: Szenische Lesung zum 
60. Geburtstag von Elfriede Jelinek

„Es lebe der Sport“ – Ball 60 Jahre Sportunion
Im Stadtsaal Purkersdorf fand am 14. Oktober 2006 ein großer Ball statt. Es kamen sehr
viele Freunde, aktive und ehemalige Mitglieder, Prominenz aus Purkersdorf und Um-ge-
bung und Vertreter der Sportunion NÖ zu diesem Fest anläßlich 60-Jahre-Sportunion. 
Frau HR Mag. Julika Ullmann und der Landesgeschäftsführer der Sportunion NÖ Herr
Prof. Fritz Manseder überreichten die Urkunden an verdiente Funktionäre: Gold an Frau
Eva Alexander, Frau Inge
Wiltschek und an Herrn
Thomas Wanka, Bronze
an Frau Eva Peschta,
Herrn Mischa Levnaic
und Herrn Walter Pusch-
mann. 
Die Musikgruppe „Pri-
metime∑ von Herrn
Christoph Hornstein
spielte den ganzen
Abend und es wurde bis
2 Uhr Früh das Tanzbein
geschwungen. 
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Beitritt Purkersdorfs zum NÖ Mobilfunkpakt
konnte nicht verhindert werden.

Mandatare der Liste Baum &
Grüne haben offiziell erklärt,
dass sie sich nicht an die im
Pakt vorgesehene Verschwie-

genheit halten werden.

Der nö. Landeshauptmann hat sich
2005 mit der Ankündigung der
Handymastensteuer in eine unan-

genehme Situation manövriert. Ein Rück-
zug steht einem Pröll nicht. So musste er
die Niederlage kaschieren und den Aus-
weg als Erfolg vermarkten. Das Mittel da-
zu war der Mobilfunkpakt, ein Abkom-
men zwischen Land NÖ und den Mobil-
funkbetreibern, das „eine effiziente funk-
technische Erschließung des Landes un-
terstützen soll“. 

Der Pakt soll die Koordination beim
zukünftigen Ausbau der Funknetze ver-

bessern. Neben Versorgungsoptimierung
und Wirtschaftlichkeit spielen auch öko-
logische Argument hinein: Landschafts-
schutz. Gegen die Verunstaltung der Flu-
ren durch Mastenwildwuchs kann dieser
Pakt durchaus manchen Anschlag abweh-
ren. 

Doch der Strahlenschutz, der Schutz
von Menschen ist kein Thema dieses Pak-
tes.

Dem Gemeinderat vom 26. September
lag nun der Antrag auf Beitritt Purkers-
dorfs zum Mobilfunkpakt vor. Man kann
es drehen und wenden, wie man will: der
Nutzen bleibt bei den Mobilfunkbetrei-
bern. Die Gemeinde sitzt zwar mit den Be-
treibern am Tisch, aber über Wirtschaft-
lichkeit, Machbarkeit und Effizienz ent-
scheiden die Konzerne. Information für
die Gemeinde gibt es auch. Doch
„während des gesamten Mitwirkungsver-

fahrens und auch nach dessen Ende un-
terliegen die übermittelten Informationen
(...) der Vertraulichkeit, soweit sie nicht
abgestimmt veröffentliche werden.“

Als Mandatare der Liste Baum & Grü-
ne sehen wir uns verpflichtet, die Bevöl-
kerung umfassend zu informieren, und
wir sehen uns als Partner von Bürgeri-
nitiativen. Diese Art von Knebel kann in
unserem Politikverständnis keinen Platz
finden. Verschwiegenheit ist ein hohes
Gut, so weit es um Datenschutz geht, um
Persönliches. Doch im Bereich der Politik,
im öffentlichen Raum ist Information und
Transparenz eine demokratische Pflicht. 

SPÖ und ÖVP haben mit ihrer Stim-
menmehrheit den Beitritt beschlossen. Uns
ist nur geblieben zu erklären, dass wir uns
als Liste Baum & Grüne nicht an die Ver-
schwiegenheit halten werden!

Christian Schlagitweit

Entscheidungen zu Handymasten:

Nicht ohne Öffentlichkeit und 
BürgerInnenmitbestimmung!

Der „Mobilfunkpakt“, dem die Ge-
meinde beigetreten ist, hat mehre-
re Ziele: einerseits den weiteren

Ausbau des Handymastennetzes und an-
dererseits eine gewisse Einbeziehung der
Gemeinde dabei. Bedenklich ist dabei die
Pflicht zur Geheimhaltung. Ohne Öffent-
lichkeit und BürgerInnenmitbestimmung
kann es keinen Konsens mit den Mobil-
funkbetreibern geben. Und oberstes Ziel
muss im Zweifelsfall die Gesundheitsvor-
sorge sein.

Das ist auch die Meinung der Bürgeri-
nitiative, die sie in die nächste Verhand-
lungsrunde mit den Mobilfunkbetreibern
einbringen wird. Die wichtigsten konkre-
ten Punkte dabei werden sein:
l Verlegung des Handymastes aus dem
dichtest verbauten Gebiet in der Winter-
gasse 4-6/8 (direkt über einer Wohnung
und mit Strahlung direkt in die Wohnun-
gen am Hang.
l Analyse und Maßnahme des besonders
belasteten Areals in der AHS (wegen
Überschneidung der Ausstrahlung mehre-
rer Masten. 
l Diskussion über die Masten bei der

Post und auf der Kirche (besonders die
Werte bei der Post sind außerordent-
lich).
l (Geplante) Masten im Bereich Kaiser
Josefstraße/Hellbrücke/Rotes Kreuz
l Geplanter Mast Unterpurkersdorf

Es gibt keine akute Bedrohung, aber
es geht diesen Herbst um Entscheidun-
gen für eine Verringerung des Gefähr-
dungspotentials in Purkersdorf, nach-
dem die Eigentumsverhältnisse bei den
Handy-Gesellschaften nun klarer sind.
Gemeindeverantwortliche haben vor ca.
4 Jahren ein Konzept zur Mastaufstel-
lung in Purkersdorf zugesagt. Ist das in-
zwischen erstellt worden?

Josef Baum

Gerade im dichtest verbauten Gebiet von
Purkersdorf in der Wintergasse 4-6/8, wurde
direkt über einer Wohnung ein Handymast
errichtet, jüngst wurde leider der Vertrag
verlängert. Liste Baum & Grüne fordern im
Interesse der Vorsicht und Vorsorge eine
Verlegung aus dem unmittelbaren
Siedlungsgebiet.
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Handstreich im Nebel?

Die Vorgangsweise, die vor allem die
VP-NÖ in den letzten Wochen gewählt
hat, kann unter diesen Umständen nur
als vernebelnd bezeichnend werden. Im-
mer wieder wurde nämlich verbreitet,
dass nach den Wahlen der öffentliche
Einfluss auf die EVN ganz besonders
abgesichert werden solle. Aus heutiger
Sicht hätte das schon aus zweierlei
Gründen aufhorchen lassen sollen: 

1. Warum wartete man für eine an
sich so löbliche Absicht ausgerechnet
die Wahlen ab, und 

2. wozu sollte es gut sei, wenn sowie-
so laut Bundesverfassung die Energie-
versorgung in öffentlicher Hand festge-
schrieben ist. 

Doch nun wurde offenbar im Schnell-
verfahren unter Behauptung des Gegen-
teils real der Weg für den Abverkauf des
mit Abstand wichtigsten öffentlichen Ei-
gentums in Niederösterreich geebnet!

Aggressiver Atomkonzern 
mit großem Appetit

auf dem Sprung

Interessant ist auch ein unkommentier-
ter „Kommentar“ des sich „Generalbe-
vollmächtigten“ der EnBW bezeichnen-
den Amir Goreishi im letzten News 
(39/06), wo diese Herr einerseits fest-

stellt, dass die EnBW (Energie-Baden-
Württemberg) nun schon 35 % an der
EVN halten und andererseits offen mit-
teilt, dass sie noch mehr wollen (groß-
gedruckt: „Wir würden bei der EVN
gerne zusätzliche Anteile erwerben“.
(Entsprechend den Bräuchen bei News
wird dieser „Kommentar“ eher eine
Werbeeinschaltung gewesen sein.

Das dürfte jedenfalls zeigen, dass die
NÖ-ÖVP vor der EnBW zwar einerseits
Angst um ihre Pfründen in der EVN
hat, aber offenbar schon so unter Druck
ist oder bereit ist die Pfründe zu teilen,
dass jedenfalls jetzt rechtliche Kon-
struktionen beschlossen werden sollen,
die das Bundesverfassungsgesetz aushe-
beln würden, und dem, was ursprüng-
lich „feindliche Übernahme“ bezeichnet
wurde, Tür und Tor öffnen.

Die EnbW hat in den letzten Jahren
laufend aufgestockt und hält jetzt of-
fenbar insgesamt schon über ein Drittel
der Anteile, sitzt im Aufsichtsrat und
dürfte sehr strategisch vorgehen.

Angesichts der zentralen Bedeutung
der EVN in den Bereichen Strom, Gas,
Wärme, Abfallverbrennung und Wasser
(siehe nebenstehenden Text) handelt es
sich um eine sehr ernste Sache von
großer Tragweite.

JB

Die EVN ist eines der größten
Unternehmen Österreichs

Die EVN gehört in Österreich zu den
größten Konzernen und ist in fol-

genden Feldern tätig:
l Elektrizität
l Gas
l Müllverbrennung
l Wärmeerzeugung
l Wasser (über „EVN-Wasser“, früher
Nösiwag)

Bei Strom, Müllverbrennung und Gas
hat die EVN in Niederösterreich eine
monopolartige Stellung, bei Fernwärme-
werken und der Wasserversorgung hat
sie einen sehr hohen Anteil. Die EVN ist
an vielen weiteren Unternehmen ganz
oder teilweise beteiligt, wie auf der Ho-
mepage ersichtlich ist.
l Die EVN bezeichnet sich auf ihrer
Homepage selbst als „führendes öster-
reichisches  Energie- und Infrastruktur-
unternehmen“ und das stimmt auch.
l Der Marktwert beträgt laut „Presse
2.10.06 derzeit 3,1 Milliarden Euro.
l Die EVN hat als einzige österreichi-
sche E-Gesellschaft auch direkte Aus-
landsinvestitionen (in Bulgarien und
Mazedonien) getätigt.

Die EVN ist in zentralen Bereichen der
Infrastruktur und der elementaren Da-
seinsvorsorge tätig.  Damit ist sie nicht
den spekulativen Risiken wie andere
Konzerne ausgeliefert. Für die Konsu-
mentInnen soll die Versorgungssicher-
heit im Vordergrund stehen. Der Versu-
chung, auf Kosten der Verbraucher
große Profite zu machen, sollten wir
möglichst viel entgegen stellen. Trink-
wasser ist ein zu kostbares Gut, als dass
wir es der Spekulation preisgeben 
können.

Feuer am Dach der EVN - gefährlicher 
Schritt zum Ausverkauf

Im  niederösterreichischen Landtag wurde Anfang Oktober gegen den Widerstand der Grünen 
ein Gesetz durchgewunken, das Grundlage für den Ausverkauf von EVN anderer 

Landesbetriebe sein kann.

Aktualität einer Veranstaltung von LIB&Grüne

Am 28. September haben Liste Baum und Grüne in Purkersdorf den Ex-
perten Jens Löwe aus Stuttgart zu einem Vortrag über Privatisierungen
öffentlicher Infrastruktur, insbesondere des Wassers, eingeladen gehabt.
Dabei erläuterte dieser im Detail,  wie besonders aggressiv die EnBW
(Energie-Baden-Württemberg) vorgeht, Medien und Mandatsträger ein-
bindet, wie dieser Konzern vom französischen Atomgroßkonzern kon-
trolliert wird, und mit welchen Methoden europaweit gekauft wird, was
nicht niet- und nagelfest ist.
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Neues aus dem Purkersdorfer Stadtmuseum

Die Räume des Purkersdorfer Stadt-
museums zeigen sich nach gründli-
chen Renovierungsarbeiten in neu-

em Glanz. Auf Grund der Lage im Parter-
re des Purkersdorfer Schlosses war es not-
wendig, den schadhaften Verputz in einer
Höhe von 50 cm abzuschlagen und mit
Sanierputz zu erneuern. Die Maler- und
Anstreicherarbeiten konnten von Mitar-
beitern der Stadtgemeinde durchgeführt
werden. 

Während der Bauarbeiten stellte der
Hauseigentümer Österreichische Bundes-
forste einen Raum für die Zwischenlage-
rung der Gegenstände in dankenswerter
Weise unentgeltlich zur Verfügung. Die
Transporte der Gegenstände und die Ab-
deckung der in den Räumen verbliebenen
Materialien wurden in kompetenter Wei-
se von den Mitarbeitern der Stadtgemein-

de durchgeführt. 
Obwohl die räumlichen Möglichkeiten

im Schloss begrenzt sind und auch die La-
ge im Erdgeschoss Probleme aufwirft, fiel
der Entschluss für einen Verbleib im
Schloss aus lokalhistorischen Gründen.
Das Purkersdorfer Schloss besteht seit
dem 12./13. Jahrhundert und bietet für
ein Museum einen optimalen Rahmen. 

Frau Dipl. Ing. Andrea Czerny-Riess
setzt sich als neu bestellte Stadtarchivarin
mit ganzer Kraft für die Sicherung des Ge-
dächtnisses der Stadt ein. In Kooperation
zwischen dem Kustos des Museums und
der Archivarin kann die historische Arbeit
in Purkersdorf auf neue Beine gestellt wer-
den. 

In Zukunft wird in Schauräume und
Depot- bzw. Arbeitsräume unterschieden
werden. Die Depoträume werden auf

Wunsch der Besucher begehbar sein und
sollen auch den laufenden Prozess der
Sammlungs- und Forschungstätigkeit do-
kumentieren. 

In den Schauräumen werden Epochen
und Themen der Purkersdorfer Geschich-
te dargestellt. Damit soll ein Einblick in
die Entwicklung der Stadt geboten wer-
den, wobei auch die Bedürfnisse der Pur-
kersdorfer Schulen berücksichtigt werden
sollen. Neben der Entwicklung einer Dau-
erausstellung wird in Zukunft die auf dem
neuesten Stand der Technik vorzuneh-
mende Inventarisierung im Zentrum der
Arbeit stehen. 

Alle Purkersdorferinnen und Purkers-
dorfer sind herzlichst eingeladen, die neu
adaptierte Sammlung im Schloss zu besu-
chen. 

GR Dr. Christian Matzka 

Warum Umbenennung von Heimatmuseum in Stadtmuseum? 

Die Bezeichnung „Heimatmuseum“
führte die Purkersdorfer Instituti-
on seit 1967, als im Rahmen der

Stadterhebung die neuen Räume im Rat-
haus, 1. Stock (heute Bürgermeisterzim-
mer), für das Heimatmuseum adaptiert
wurden. 

Es sprechen mehrere Gründe für den
Schritt der Neubenennung. Der Begriff
„Heimat“ wird viel diskutiert und hat
auch für viele Menschen einen negativen
Beigeschmack. Heimat lässt sich nicht ein-
heitlich definieren. Ist das die engere Um-
gebung des Wohnortes oder des Geburts-
ortes? Ist Heimat die Region in der man
sich zu Hause fühlt? Ist Heimat überhaupt
regional zu definieren? Welche Rolle spielt
die geistige, politische, kulturelle oder
ökonomische Heimat? Im Roman „Heim-
atmuseum“ beschreibt Siegfried Lenz ein
Museum in Schleswig-Holstein,  das die
Geschichte der ehemaligen Heimat in Ost-
preußen beschreibt. Der Kustos macht der
Heimatbetrachtung ein Ende, in dem er
den „Andachtsschuppen“ (Siegfried Lenz)
anzündet. Walter Kempowski befasst sich
im Roman „Hundstage“ mit dem Begriff
Heimatmuseum. Diese werden meistens
von älteren Lehrern gegründet und gelei-
tet. Es werden laut Kempowski Dreschfle-

gel gesammelt, da diese Objekte
im Zusammenhang mit der Prü-
gelstrafe in der Schule stehen. 

Von Studierenden der Geschich-
te an der Universität Wien kann
man in Seminaren von „verstaub-
ten Heimatmuseen“ hören. Der
Begriff „Heimatmuseum“ lässt
viele unerwünschte Assoziationen
zu und behindert den Aufbau eines
neuen Bildes in der Öffentlichkeit. 

Das Purkersdorfer Stadtmuseum
erhält einen positiv besetzten Na-
men. Der Begriff „Stadt“ steht in Purkers-
dorf für eine positive Entwicklung seit der
Stadterhebung 1966/67 und wird auch in
mehreren Bezeichnungen verwendet:
Stadtrat, Stadtkapelle, Stadtsaal, Stadt-
und Kulturzentrum, Stadtbibliothek,
Stadtheuriger.

Inhaltlich wird im neu renovierten und
adaptierten Stadtmuseum die Geschichte
und die Entwicklung Purkersdorfs darge-
stellt werden. Im Mittelpunkt steht die
Entwicklung eines kleinen Dorfes im Wie-
nerwald, dessen überregionale Bedeutung
durch die Verwaltung des Wienerwaldes
im Purkersdorfer Schloss und der Lage an
der Reichsstraße nach Linz begründet
wird. Den Aufstieg zu einem Freizeit- und

Wohnort vor der Großstadt Wien nimmt
Purkersdorf nach dem Bau der Westbahn.
An diese Entwicklung kann dann wieder
ab den siebziger Jahren des 20. Jahrhun-
derts angeschlossen werden. 

Die neu adaptierte  Schausammlung soll
für die Purkersdorfer Bevölkerung einen
Blick in die Vergangenheit ermöglichen.
Besonders für die vielen Mitbürgerinnen
und Mitbürger, die Purkersdorf zu ihrem
Wohnsitz gewählt haben, wird das Stadt-
museum die historischen Entwicklungsli-
nien bis in die Gegenwart nachzeichnen.

Um dem Museum ein neues Image zu
verleihen, erscheint dieser Schritt als ab-
solut notwendig.   

GR Dr. Christian Matzka
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Fragwürdiger Impfappell auf der Gemeinde-Homepage

Auf www.purkersdorf.at findet sich
eine „amtliche Verlautbarung“ des
NÖ. Zivilschutzverbandes mit Sitz

in Tulln. Demnach stehe die nächste Pan-
demie ins Haus, und einzig möglicher
Fluchtweg sei die Impfung. Die Panikma-
che um die Vogelgrippe wird darin nicht
abgesagt, sondern die Argumentation
knüpft direkt daran an, so als ob die Hy-
sterisierung noch wirksam sei. Der Appell
des Zivilschutzverbandes gipfelt in der
Aufforderung: „Die Grippeschutzimpfung
im Herbst ist allerdings jedem anzuraten.“

Die Angstmache um die Vogelgrippe
war rentabel. Der Pharmariese Hoffmann-
La Roche ist mit Tamiflu auf einen La-
denhüter gesessen. Der schweizerische
Konsumentenschutz hat 2000 darüber ge-
schrieben: „Drei Punkte zeichnen diese
Neuheit aus: Die Medikamente sind teuer,
werden mit beachtlichem Werbeaufwand
vertrieben und nützen fast nichts.“ Mittels
einer aufwändig aufgezogenen Medien-
kampagne („Vogelgrippe“) hat der Kon-
zern nicht nur seinen Ladenhüter Tamiflu
an leichtgläubige Abnehmer entsorgt,
auch die Aktienkurse haben die Panik-
Kampagne vielfach honoriert. Vögel sind

weiterhin sterblich, und die Übertragung
der Vogelgrippe von Mensch zu Mensch
gilt nach wie vor als nicht möglich.

Die grippalen Infekte, die uns häufig im
Winter plagen, sind Erkältungskrankhei-
ten, gegen die uns kein Impfschutz hilft,
höchsten eine Stärkung der körpereigenen
Abwehrkräfte. Konzernhörige Impfexper-
ten warnen jetzt vor einer kommenden
Grippe-Epidemie und empfehlen vorbeu-
gende „Schutz“impfungen. Doch das
Grippevirus verändert durch ständige Mu-
tation seine Beschaffenheit. Es ist unvor-
hersehbar, welche Struktur das Virus im
kommenden Jahr aufweisen wird. Daher
ist ein vorsorglicher Impfschutz im Fall
der Grippe ähnlich unmöglich wie die
kommenden Lottozahlen zu kennen. Der
aktuelle Grippeimpfstoff enthält die In-
formationen des Virus des vergangenen
Jahres. Lottospieler wissen: die Zahlen der
letzten Ziehung werden sich bei der kom-
menden nicht wiederholen. (vgl.: Impuls
Nr. 21, 1. Quartal 2005, hg. von AEGIS,
ein Forum für Impfproblematik und neue
Wege in Gesundheit, Medizin und Gesell-
schaft, Schweiz, www.aegis.ch).

Die gemeindeeigene Homepage sollte

nicht als Plattform den hysterisierenden
PR-Kampagnen von Pharma-Konzernen
zur Verfügung gestellt werden. Investier-
tes Kapital sucht Verwertung, so weit ist
das kapitalistische Normalität. Doch die
Gesundheit von Menschen darf dabei
nicht zum Spielball gemacht werden. Die
Panikmache ist durchsichtige Interessens-
politik. Wenn sich auch Verbände diesen
Interessen verschreiben, so muss die Ge-
meinde nicht leichtgläubig alles 1:1 wie-
dergeben. Wenn man schon den Konzer-
nen und ihren Sprechern eine Plattform
gibt, muss auch den Gegenstimmen im
Sinne der Ausgewogenheit der gleiche
Raum geboten werden. Das sehe ich als
Voraussetzung für eine seriöse Informati-
onspolitik, die eine Meinungsbildung der
betroffenen Menschen zur Frage der Impf-
problematik möglich macht. Dann müs-
sen wir auch  jene  gesundheitlichen Schä-
den thematisieren, die unmittelbar durch
Impfungen hervor gerufen werden.

Ich bleibe bei meiner Überzeugung:
Grippeimpfung für alle, hieße den Teufel
mit dem Belzebub austreiben.

Christian Schlagitweit

Es ist ja schon Jahrzehnte her, dass
wir als Kinder ins Waldviertel fuh-
ren den Onkel Gustl besuchen. Für

uns Stadtkinder hat der Onkel Gustl das
abenteuerliche Leben verkörpert. Er war
Jäger und Förster, hatte nicht nur Ge-
wehr, Filzhut und grünen Rock, er hatte
auch ein Auto, das größer war als unse-
res und die der anderen, die wir so kann-
ten. Ein Geländewagen eben. Mit ihm in
diesem Auto in den Wald zu fahren, das
war der Lohn dafür, dass wir in diesen
Tagen die nervige Tante Mitzi ertrugen.

Geschichten von gestern, an die ich mich
wieder erinnere, wenn ich trendige Autos
von heute sehe. SUV ist die Bezeichnung
dieser zeitgemäßen Geländewagen, das
kommt vom neudeutschen Sportive Uti-
lity Van. Die Menschen, die sie fahren,
tragen selten Loden und Filz. Und wenn
sie Schusswaffen haben, verstecken sie
diese diskret. Und ihre SUVs sind zwar

erheblich teurer als normale Autos, aber
abseits der Straßen finden sie kaum bis
keine Verwendung, sie bewegen sich be-
vorzugt auf gut ausgebauten Straßen und
stehen auf Parkplätzen, in Garagen oder
im Stau. So staune ich immer wieder
über diese Autos und frage mich, wozu
sich Menschen so was kaufen.

Eines dieser Exemplare ist ein Porsche.
Diese Firma hat früher auch schon Au-
tos gebaut, die wenig Sinn machten.
Mehr als eine (bevorzugt blonde) Bei-
fahrerin fand darin nicht Platz. Zum
Transport einer Kiste Bier war ein Leih-
wagen notwendig. Der typische Fahrer
war Mann, über 50, und man sagte ihm
nach impotent zu sein. Das deckt sich
mit der kompensatorischen Funktion des
Autos für Männer. Demnach verhalte
sich die Stärke des Autos umgekehrt
proportional zur Potenz. Aber ich kann
es nicht durch eigene Erfahrungen be-

stätigen, was aber auch wieder die The-
se erhärtet. 

Was die neuzeitlichen Geländewageni-
mitationen nun mit den Sportwagen al-
ten Typs verbindet, ist der unanständige
Verbrauch. Diese Motoren schlucken
mehr als das doppelte eines zeitgemäßen
vernünftigen Autos. Während sich die
Welt den Kopf zerbricht, wie sie ange-
sichts von Peak Oil die schwindenden
Ölreserven effizient nutzt, protzen ein-
zelne Menschen damit, dass sie ihre Ver-
nunft und Verantwortung suspendiert
haben. Ein stolzer Verbrauch als Status-
symbol für Menschen (vorwiegend Män-
ner), deren Bedürftigkeit in anderer Hin-
sicht unerfüllt blieb? Oder kommt SUV
doch von Suff, fragt Ihre

Romana Resoluta.

SUV oder Suff – wo liegt da der Unterschied?
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www.purkersdorf-online.at     und du weißt was in Purkersdorf los ist

ÖBB-Tagebuch: Wir lassen nicht locker!

Gerade ab September 2006 gibt es
wieder zahlreiche Eintragungen von
Ausfällen, Verspätungen und sonsti-

gen Mängeln im Zugsverkehr. Auf
www.puon.at/ÖBB-Tagebuch sind viele
Mängel dokumentiert; tatsächlich sind es
aber wesentlich mehr, bitte wieder eintra-
gen!

Es ist langwierig, aber es nutzt!!!
Am 06.11.2006 wird ein Gespräch mit

dem Geschäftsführer DI Otfried Knoll der
NÖVOG (Niederösterreichische  Verkehrs-
organisationsges.m.b.H.) und den ÖBB
(Herr Zöchmeister, Leiter Regional-Perso-
nenverkehrsmanagement) stattfinden.

Wir wollen dabei die Aufzeichnungen im
ÖBB-Tagebuch der letzten Wochen präsen-
tieren und -  so hoffen wir – die Lösungs-
vorschläge der ÖBB und NÖVOG hören.

Warum die NÖVOG als 
Ansprechpartner?

Die zentrale Frage: Wo ansetzen, um die
ÖBB zu Verbesserungen zu veranlassen?

Wir meinen: Geld ist immer ein starkes
Argument. Da die NÖVOG für die Bereit-
stellung des öffentlichen Verkehrs beträcht-

liche Beträge an die ÖBB erbringt, kann sie
aus unserer Sicht Einfluss auf die Qualität
der dafür erbrachten Leistungen nehmen.

Auszug aus dem 
Unternehmensprofil:

Die NÖVOG ist ein privatwirtschaftlich or-
ganisiertes und flexibles Unternehmen mit
dem Zweck, die ihr anvertrauten finanziel-
len Mittel des Landes Niederösterreich für
den öffentlichen Verkehr u.a. im Rahmen
von Verkehrsdiensteverträgen effizient ein-
zusetzen und ein diesbezügliches Qualitäts-
und Leistungscontrolling durchzuführen.

Wir fordern: Bei schlechter 
Leistung weniger Geld!

Nur bei einwandfreiem Zugsverkehr 100%
des Landesgeldes, bei Nichterreichen der
Qualitätsstandards entsprechend weniger,
ein Service-Level-Agreement als Maßstab!

Wir werden betonen, dass das nur ein
Mittel zum Zweck (d.i. ein einwandfreier
Nahverkehr) ist.

Wir werden vom Ergebnis berichten.
GR Maria Parzer, 0664/ 171 452

maria.parzer@puon.at

Ein besonderes Ärgernis:

Seit Monaten ist der Fahrkartenautomat
Richtung St. Pölten weg.

Die Fahrgäste werden auf den
gegenüberliegenden Bahnsteig

geschickt; gleichzeitig droht die „60 €-
Strafe“, wenn man ohne Fahrschein im

Zug ist. KundenInnenfreundlich?

Wieso dem ÖBB-Generaldirektor zum Thema 
Verspätungen spontan „Purkersdorf“ einfällt?

Es ist bemerkenswert, dass dem
ÖBB-Generaldirektor zum Thema
Verspätungen spontan „Purkers-

dorf“ einfällt, so in einem Interview in
der Presse. Ein bisschen haben dabei
auch Liste Baum&Grüne sowie Pur-
kersdorf-online nachgeholfen: durch
Unterschriftenaktionen, dem ÖBB-Ta-
gebuch auf www-puon.at zum Eintra-
gen von Verspätungen, und durch lau-
fende Aktionen seit vielen Jahren. Of-
fenbar hat auch den Generaldirektor die
laufende Dokumentation der Verspä-
tungen und anderer Unzukömmlichkei-
ten beeindruckt:

„Frage: ‚Den Kunden wird der Grund
für die Verspätung aber nicht mitgeteilt.

Die lässt man dumm sterben‘. 
Huber: ,Es ist richtig, dass wir die

Kundeninformation wesentlich verbes-
sern müssen. Es ist sehr unangenehm,
wenn der Kunde im Winter bei minus
zwölf  Grad in Purkersdorf am Bahnhof
steht und der Zug nicht kommt. Und

der Kunde weiß nicht, warum der Zug
nicht kommt und wann er kommt. Die-
se Informationen soll er in Zukunft bei-
spielsweise übers Handy per SMS abru-
fen können.‘ “

Es ist zu hoffen, dass den Worten von
oben nun auch wirklich Taten folgen.

Zur Erinnerung und vor allem an alle 
NeueinsteigerInnen in den Zugverkehr!

Im April 2006 wurde der Fahrplan gegenüber dem von der Gemeinde zu 
Jahresbeginn verschickten geändert: 
für Haltestelle Purkersdorf - Gablitz:

Zug 2011 um 07:38 entfällt
NEU!  S-Zug 2031 um 07:51 ! (um 07:58 in Hütteldorf, 
um 08:08 am Westbahnhof)

für Haltestelle Untertullnerbach: Zug 2011 um 07:34 entfällt     
für Haltestelle Unterpurkersdorf: Zug 2011 um 07:41 entfällt   
für Haltestelle Purkersdorf-Sanatorium: Zug 2011 um 07:43 entfällt

GR Maria Parzer

Von Stadträtin 
Marga Schmidl


