
Tiefschlag für den Rechtstaat:
SPÖVP lassen »Goldene Regel« in Purkersdorf triumphieren

»Wer das Gold hat,
macht die Regel«

Purkersdorfer Koalition hebelt für reichen Baulöwen 
Verwaltungsgerichtshof-Entscheid aus.

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

An einen Haushalt   Postentgelt bar bezahlt

Gratis,  
aber 
nicht 
umsonst

3/2003

Gesundheits- und Soziallandschaft Purkersdorf 

LIB sorgt für Qualitätsabrundung 

Die Bedeutung der Le-
bensqualität älterer
Menschen ist uns gera-

de mit den jüngsten Vorfällen
in Lainz wieder in Erinnerung
gerufen worden. Absolut er-
freulich hat sich Purkersdorf in
den letzten Jahren da in eine
neue Richtung entwickelt. Etli-
che Projekte gehen in die Rich-
tung, die Qualität der Gesund-
heits- und sozialen Versorgung
deutlich zu verbessern, zusätz-
lich werden auch noch wichtige
Arbeitsplätze geschaffen: 
● Der Umbau des Hotels Wi-
en-West zu einem Pflegeheim
mit Wachkomastation, 
● zukünftige Seniorenwohnun-
gen mit betreutem Wohnen am
Beginn der Herrengasse, 
● das neue Ärztezentrum in
der Bachgasse,
● diverse psychotherapeutische
und medizinische Angebote im
Schloss, 
● weitere umfangreichen An-
gebote von MedizinerInnen,
● das Seniorentageszentrum
im Roten Kreuz, 

● viele Leistungen von Hilfs-
werk und Volkshilfe
● das Senioren- und Pflege-
heim im Sanatorium,
● sonstige gesundheitsfördern-
de Angebote verschiedener Per-
sonen und Vereine. 

Gerne deuten einzelne Politi-
ker dies alles als ihr großes Ver-
dienst. Tatsache ist, dass beim
Großteil dieser Projekte einzel-
ne AktivistInnen, oft ohne fi-
nanzielle Anerkennung das We-
sentliche dafür geleistet haben.
Die Liste Baum dankt allen die-
sen Personen und will als eige-
nes Angebot die Qualität dieser
sozialen und gesundheitlichen
Versorgung durch zusätzliche
Angebote etwa im Verkehr, et-
wa durch das Stadttaxi, abrun-
den und so die Lebensqualität
zusätzlich steigern. 

Und nicht zuletzt wird die
LIB nach Kräften darauf schau-
en, dass die Altenbetreuung
und die medizinische Betreu-
ung auch finanziell sozial ver-
tretbar durchgeführt wird. Der
Zugang soll grundsätzlich für

alle möglich sein. Leider wird
die Sozial- und Gesundheits-
versorgung immer weniger öf-
fentlich, sondern mehr privat

betrieben. Daher gilt es da be-
sonders auf faire Zugangsbe-
dingungen und Preise aufzu-
passen. ■

…  war die Schwarzhubergasse für den Autoverkehr gesperrt.
Großes Lob gebührt den vielen Eltern, die ihre Kinder einmal

autofrei zur Schule begleiteten. Der von vielen befürchtete Stau
in der Früh auf der Kaiser Josef Straße blieb also aus. Stattdessen

hatten die Kinder die Straße für sich und nutzten sie ausgiebig
zum Spielen, Malen und Turnen in abgasfreier Luft. Einhelliger

Tenor der Lehrerinnen und Kinder: Das sollte öfter so sein!

Am Autofreien Tag …
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FußgängerInnen 
bitte warten!

Der Bau der Querungshilfe in der
Tullnerbachstraße  (Höhe ÖMV-)

Tankstelle wurde von der Gemeinde trotz
bereit stehendem Budget und arbeitsbe-
reiter Arbeitskräfte des Landes wieder
verschoben, weil in diesem Bereich die
Ansiedlung eines Supermarktes zur Dis-
kussion steht (stand) mp

»Optimierung« des
Handymastens

Die Fa. T-Mobile will den Handy-Ma-
sten bei der Feuerwehr »optimie-

ren«.
Wir meinen, dass man sich die Ände-

rung genau ansehen muss (Antennenda-
ten, Versorgungsgebiet, Immissionsbe-
rechnungen), weil er im sensiblen Gebiet
der AHS und des neuen SeniorInnenhei-
mes liegt.

Keinesfalls sollte die Gemeinde einen
Freibrief für unkontrollierten weiteren
Ausbau geben. mp

Fonds zur Entschädigung
bei Widmungsänderungen

Im Nachhang an die Diskussion um
Flächenwidmung und Bebauung: ein

Vorschlag der NÖ Grünen Gemeindever-
treterInnen: 

Ein Teil der Wertsteigerungen aus Um-
widmungen (z.B. von Grün- in Bauland)
soll an einen Fonds abgeführt werden,
aus dem wiederum die Mittel für Ent-
schädigungen für Rückwidmungen (und
damit Wertverlust) gezahlt werden. mp

Fußgängersteg beim
Bahnhof Purkersdorf-
Sanatorium 

Der Fußgängersteg beim Bahnhof Pur-
kersdorf-Sanatorium wird saniert.

(Kosten:170.000 Euro aufwärts). Da der
Steg unter Denkmalschutz steht, kommt
ein Neubau nicht in Frage. ■
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Wegen Erfolg verlängert:

Gratis-Radverleih 
»Zweirad – Freirad«

Seit Juli 03 gibt es in Purkersdorf einen Gratis-
Radverleih. Ursprünglich für drei Monate geplant,
wird die Aktion jetzt bis Mitte Oktober verlängert!

In der alten Feuerwehr, Kaiser-Josef-
Straße 6, können Sie täglich – also auch
am Wochende – von 9 bis 12.30 Uhr

und von 13 bis 18 Uhr  Räder der verschie-
densten Art kostenlos ausborgen (Nähere
Informationen auch unter 0676 76 18
260).

Für jede/jeden ist etwas dabei: Kinderrä-
der, Mountain Bikes, Trekking Räder,
Holland- oder Tandemräder, Sidewalker, ja
sogar Elektroräder.

Wenn Sie also einmal ein Rad ausprobie-
ren wollen, vielleicht um es für alltägliche
Besorgungen einzusetzen oder um mit

FreundInnen einen Ausflug zu ma-
chen, oder einfach einmal ein anderes
Rad als Ihr Eigenes testen wollen,
kommen Sie in der Kaiser-Josef-Straße
6 vorbei und lassen Sie sich beraten.

Ganz unkompliziert, das heißt nur
nach Vorlage eines amtlichen Licht-
bildausweises können Sie eins der ca.
30 Räder für einige Tage leihen und
schon davon radeln.

Dass Sie dafür vielleicht Ihr Auto
einmal stehen lassen, spart Abgase und
Lärm und hilft der Umwelt ganz im
Sinne des Verkehrspargedankens. ■

LIB StR Marga
Schmidl

JUGENDZENTRUM – Verein AGATHON  

Zuschuss für Renovierung 
beschlossen

Die positive
N a c h r i c h t :
das Jugend-

zentrum erhält eine
einmalige Subvention

von 35.000 Euro als Beitrag der Gemeinde
für die dringend notwendigen Erhaltungs-
arbeiten (Dach, Heizung etc.). Der Verein
Agathon, der das JZ autonom betreibt, hat
dafür ein Gesamtbudget von 84.600 Euro
vorgesehen; die Differenz soll durch Sub-
ventionen des Landes, Eigenleistungen der
Mitglieder und private Spenden aufge-
bracht werden. Die Beschlussfassung darü-
ber hat sich zuletzt durch Verhandlungen
mit dem Vermieter über Verbesserungen
und Klärungen von Punkten des Mietver-
trages hingezogen. Jetzt kann Agathon end-
lich die für den längerfristigen Bestand
sinnvollen Renovierungsarbeiten starten. 

Positiv soll auch gesehen werden, dass

sich der Gemeinderat in seinem Beschluss
zum autonom geführten Jugendzentrum
bekannt hat und weitere Förderungen für
den laufenden Betrieb des JZ zugesagt hat.
Im Budget für das heurige Jahr waren es
57.000 Euro. 

Negativ ist zu vermerken, dass SPÖ und
ÖVP die Subvention für 2004 und 2005
schon heute in einer jährlich sich reduzie-
renden Höhe festlegen wollten. Unser An-
trag, nicht genau in diesem Fall schon jetzt
eine Kürzung festzuschreiben, sondern die
genaue Höhe erst im Zuge der Budgeter-
stellung, wenn ein Gesamtbild der Einnah-
men- und Ausgabensituation vorliegen
wird, zu beschließen, wurde von der Mehr-
heit abgelehnt. Dies wird uns nicht daran
hindern, die Angemessenheit der Förderung
im Lichte der allgemeinen Budgetlage und
der Proportion zu anderen Ausgabenposten
wieder zur Diskussion zu stellen. ■

LIB-GR Willi
Reichmann



Wer ist nicht fast täglich mit dem
Auto unterwegs, zur Arbeit, zum
Einkaufen, in der Freizeit? Wer

ärgert sich nicht über häufige Staus, über
schwer zu findende Parkplätze? Doch häu-
fig kann man nicht ganz auf das Auto ver-
zichten, viele Orte sind mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln kaum oder nur schlecht zu
erreichen. Also bleibt man doch beim eige-
nen Wagen. 

So geht es fast allen – und die
meisten sitzen alleine, höch-
stens zu zweit im Auto;
große ungenutzte Möglich-
keiten also – wie wäre es da,
einmal sein Auto daheimzu-
lassen, sich stressfrei und
entspannt mitnehmen zu las-
sen? Oder: Selber Leute mitneh-
men, Anderen und der Umwelt et-
was Gutes tun, und dabei eine angeneh-
me und kommunikative Fahrt zu haben.
Gerade für PendlerInnen, die täglich auf
den gleichen Strecken unterwegs sind, wäre
das eine Möglichkeit. Viele Menschen aus
Ihrer Umgebung sind vielleicht täglich mit
einem ähnlichen Ziel unterwegs – nur wis-
sen sie nichts davon. 

Die »Mitfahrbörse« im Internet:
Deshalb gibt es in Purkersdorf seit Anfang
September 03 ein neues Angebot: Eine re-
gionale Mitfahrbörse. Unter www.fahr-
mit.at  können sich PurkersdorferInnen zu
gemeinsamen Fahrten zusammenfinden –
so können sich einzelne oder dauerhafte

Fahrgemeinschaften bilden, von denen alle
profitieren: MitnehmerIn, MitfahrerIn und
die Umwelt sowieso. Die Mitfahrbörse ist
ein Gemeinschafts-Projekt der Aktion »Ver-
kehrsparen Wienerwald« und des Jugend-
Umwelt-Netzwerkes JUNE mit finanzieller
Unterstützung der Stadtgemeinde Purkers-
dorf. Ganz besonderer Dank gilt an dieser
Stelle Webmaster Gerhard Bürgmann, der

die Internetseite kostenlos program-
miert und installiert hat und sie

weiterhin laufend wartet und so
auf dem neuesten Stand hält.
Ohne ihn hätte das Projekt
nicht so schnell realisiert wer-
den können.

Wie funktioniert’s?
Das Prinzip ist ganz einfach: Auf

der Homepage www.fahr-mit.at
können Sie – in zwei Rubriken – Angebo-

te und Gesuche schalten: Das heißt, Mit-
fahr-Angebote und Mitfahr-Wünsche. Die-
se können dann auf der Seite abgerufen
werden – so kommen Sie auch zum/r Mit-
fahrer/in- bzw. -nehmer/in, wenn Sie selber
keine Anzeige schalten wollen. In den An-
geboten bzw. Gesuchen geben Sie den Start-
und Zielort Ihrer Fahrten an sowie die Zeit
und Ihre Telefonnummer bzw. E-Mail-
Adresse, damit andere Leute Kontakt zu Ih-
nen aufnehmen können.

Schauen Sie rein unter www.fahr-mit.at
und nutzen Sie das neue Angebot zum
Schutz der Umwelt.

Marga Schmidl
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Mitfahrbörse 
»Purkersdorf fährt mit«

Zum Schutz des Wienerwaldes

Bitte um eine Spende
für eine unabhängige

Pressearbeit 
in Purkersdorf

Dieser Ausgabe liegen
teilweise Erlagscheine
bei. Durch Ihre Spende

unterstützen sie das
Erscheinen der von

Mächtigen unabhängigen
»Purkersdorfer 
Informationen«

Stadt-Taxi: Weiterhin
Erfolgsgeschichte!

Ei n e n
n e u e n

Rekord an
Fahrgästen
konnte das
S tad t tax i
im Sommer
verbuchen. 

Wie Hr.
Rostek, der
Be t re iber
des Stadt-
taxis, mit-
teilte, nutzten im Monat Juli 604 Perso-
nen das Sammeltaxi. Auch der August
kann sich sehen lassen: steht er doch mit
513 Fahrgästen an zweiter Stelle.

Wie weiterhin zu erfahren war, lassen
sich hauptsächlich ältere Purkersdorfe-
rInnen mit dem Stadttaxi ins Zentrum
fahren, um Einkäufe, Arztbesuche oder
sonstige Besorgungen zu erledigen. 

Das zeigt, dass mit der seit fast einem
Jahr bestehenden Einrichtung genau die
Zielgruppe erreicht wird, für die das
Stadttaxi als verbessertes Angebot ge-
schaffen wurde. Erfreulicherweise wird
das Stadttaxi auch immer häufiger seiner
Funktion als Sammeltaxi gerecht. Dass
mehrere Fahrgäste sich für eine gemein-
same Fahrt zusammenfinden, ist immer
sinnvoll und war gerade bei der hohen
Ozonbelastung im Sommer besonders
wichtig. Marga Schmidl

w w w . f a h r - m i t . a t

Stadttaxi-Unternehmer
Rostek mit StR Schmidl 

Über 1000 tägliche LeserInnen auf 
www.purkersdorf-online.at

Mitte September übersprang
die Purkersdorfer-Internet-
Seite www.purkersdorf-onli-

ne.at (kurz www.puon.at) an durch-
schnittlichen Wochentagen die
Schwelle von 1000  LeserInnen bzw.
Nutzerinnen täglich. JedeR kann mit-
machen! 

Spannende Diskussionen und lau-
fende Infos werden geboten. Neu sind
jetzt etwa eine Mitfahrbörse, die
Ticket-Börse, die Google-Zusammen-
fassung von Internet-Beiträgen über
Purkersdorf. Bewährt sind die tägli-
chen Menüs der Restaurants, Mei-
nungsbilder und die Ozonwarnung.■
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Schon  vor 3 Jahren, im Jahre 2000,
hatte der Verwaltungsgerichtshof, der
im Instanzenzug von der Firma Lint-

ner angerufen worden war, festgestellt, dass
diese Halle unrechtmäßig errichtet wurde,
und den Abbruch bis 30.6.2000 aufgetra-
gen.  Dies war nach vielen  völlig unge-
sühnten Bausünden im Reiche Lintner das
erste Mal, dass  eine höchste rechtliche In-
stanz  einmal klare Konsequenzen bestätig-
te. Doch seltsamerweise rührte sich trotz-
dem wiederum nichts.

Obwohl ein Erkenntnis des Verwaltungs-
gerichthofs UNMITTELBAR UMZUSET-

ZEN ist, ließ sich die für die Vollstreckung
zuständige Bezirkshauptmannschaft Zeit
und wandte sich bis zuletzt stoisch  an die
Gemeinde, ob – trotz der absolut klaren
Rechtslage  – nicht eine »unbürokratische«
Lösung gefunden werden könnte. Bei Nor-
malsterblichen wäre dies zu vertreten, bei
einem Superreichen, der seit vielen Jahren
laufend und offenkundig  bauliche Rechts-
vorschriften bricht, verstößt diese Vor-
gangsweise der BH jedenfalls gegen alle Re-
geln der Gleichheit und Fairness. 

Der Schachzug zur Aushebelung der Ent-
scheidung des Höchstgerichts war nun eine

Gemeindegrenzverlegung zu Gablitz in Sa-
chen »Lintner«. Obwohl der Gemeinderat
dies bereits mehrmals ablehnte, berief
Schlögl erneut einen Lokalaugenschein ein,
an dem LIB-GR Dr. Ingo Riß, im Zivilbe-
ruf Rechtsanwalt, teilnahm:

Konstruktive Vorschläge der 
Liste Baum …

GR Ingo Riß verwies darauf, dass die Not-
wendigkeit der Einhaltung baurechtlicher
Vorschriften auch für die Firma Lintner gilt
und verwehrte sich gegen jegliche Einzelzu-
geständnisse. Es gehe nicht nur um diese
Gemeindegrenzänderung: »Die diversen
Bauordnungswidrigkeiten der Firma Lint-
ner müssen gemeinsam betrachtet und als
Paket bereinigt werden. Ich fordere Frau
Lintner auf, einen raschen Zeit- und Maß-
nahmenvorschlag für die Herstellung bau-
ordnungs- und wasserrechtsgemäßer Zu-
stände vorzulegen.« 

Erforderlich wären jedenfalls Maßnah-
menvorschläge betreffend Beseitigung der
wasserrechtswidrigen und unökologischen
Bachverrohrung am »Lintner-Platz«,  die
Einhaltung der Vereinbarung mit der Ge-

Mehrheit im Gemeinderat hebelt für Superreichen Verwaltungsgerichtshof- Erkenntnis aus.

Gemeindegrenzverlegung zu
Gablitz in Sachen »Lintner«

Der 1. Sündenfall in Sachen Bauordnungswidrigkeiten durch den
Betrieb Lintner an dieser Stelle war in den 90 Jahren die konsens-

widrige Errichtung einer Lagerhalle über die Gemeindegrenze
Purkersdorf/Gablitz hinweg (und über die Baufluchtlinie, zu nah
am Bach, und einiges mehr, aber wir wollen die LeserInnen nicht

mit Details verwirren …
Zur Vorgeschichte siehe auch: www.puon.at unter »Aktion

Rechtsstaat«: http://www.purkersdorf-online.at/lib/aktionen.php3

Die Fa. Lintner hat sich bekanntlich
dutzende Male über die Bauord-
nung hinweggesetzt. Normalsterbli-

chen bekommt sowas nicht immer gut.
In der Sache gab es nichts Neues. Außer

dass SPÖVP offenbar jetzt den Mut beka-
men, geschickt  sogar ein Erkenntnis des
Verwaltungsgerichtshofes gegen Lintner zu
umgehen und die Gemeindegrenzen erneut
für die Firma zu ändern; und dass sich jetzt
zwei Bürgermeister und sogar der Bezirks-
hauptmann für die Firma eines Superrei-
chen bemühen (Es ist zu hoffen, dass sie
sich für andere BürgerInnen ähnlich inten-
siv bemühen). Stutzig musste schon ma-
chen, dass zuletzt nicht  gewählte Gremi-
en wie der Bausschuss die Beschlüsse vor-
bereiteten, sondern ein exklusiver großko-
alitionärer Kreis.

Schon einmal wurden die Gemeinde-
grenzen bei Mondo wegen des bekannten
Bauwildwuchs für Lintner geändert. Nun
wird offenbar de facto etwas gemacht bzw.
eingeleitet, wovon der Gemeinderat seit
sieben Jahren mit Recht zurückgeschreckt
ist; ja auch die frühere Bürgermeisterin, die
sonst einigen Mut hatte, machte das nicht.

Das war bisher immer die erfolgreiche
Taktik, zuletzt in der Wienerstraße: Bauen
nach eigenen Regeln und irgendwann wird
alles legal, selbst wenn die Gemeindegren-
zen geändert werden müssen. Es ging
schlicht darum, dass ein seit Mitte der 90er
Jahre rechtskräftiger Bescheid vollzogen
werden sollte. Mit bewundernswertem Ge-
schick ist es der Firma gelungen, das im-
mer wieder zu verhindern. Nun sind auf
unverbindliche Firmenzusagen, die es bis-

her wiederholt gab,
praktisch die wirksa-
men Instrumente aus
der Hand gegeben wor-
den.

Die Liste Baum wird
jedenfalls rechtliche
Schritte prüfen, um
Konsequenzen für die
Verantwortung für die
Nichtumsetzung von
Entscheidungen von
Höchstgerichten in diesem Fall klarzustel-
len.

Als Vorbild für künftige Probleme:
Taucht irgendwo ein größeres Problem
auf, so wird dieser Gemeindeteil an Ga-
blitz oder sonst wohin abgetreten und
schon ist die Sache gelöst?

Tiefschlag für den Rechtstaat:

SPÖVP lassen »Goldene Regel« in Purkersdorf triumphieren :
»Wer das Gold hat, macht die Regel« (©Frank Stronach)

K O M M E N T A R

Mag. Josef
Baum

02231 64759
baum.josef@

utanet.at



meinde anlässlich der wunschgemäßen An-
passung der Bauhöhenklasse betreffend
»Sissi-Haus« in der Wienerstraße und eine
einwandfreie Vorgehensweise beim Haus
Lichteiche/Sagberg.

… waren kurz vor Verwirklichung
Die Liste Baum war also bereit, an  einem
Kompromiss mitzuwirken, der die zügige
Beseitigung  diverser Bausünden erbringen
sollte: Eine langwierige Besprechung am 
9.7.2003, an der LIB-Fraktionsobfrau und
Juristin Dr. Maria Parzer teilnahm, brach-
te eigentlich die Lösung: Obwohl die Be-
sprechung durch mangelndes Unrechtbe-
wusstsein von Frau Lintner und der gera-
dezu übereifrigen Verteidigung aller Un-
rechtmäßigkeiten durch den sonst kaum
aktiven FP-Gemeinderat gekennzeichnet
war,  wurde doch festgehalten:                     
● was an verschiedenen Bauordnungswid-
rigkeiten noch besteht 
● und bis wann die Beseitigung zu erfolgen
hat. 

Ein entsprechendes  Schriftstück wurde
auch von Frau und Herrn Lintner unter-
zeichnet.

Vertane Chance
Der Zweck der erzielten Vereinbarung vom
9.7.2003: Nach einer zü-
gigen Beseitigung der an-
deren offenen Bauord-
nungswidrigkeiten  als Be-
weis für die nunmehrige
Akzeptanz der Bauord-
nung und anderer Vor-
schriften durch die Firma
Lintner hätte die Gemein-
de dann die Zustimmung
zu einer Gemeindegrenz-
verlegung erteilen  (und

den  Abriss der Halle aussetzen)  können. 
In der darauffolgenden Gemeinderatssit-

zung hat VP-Stadtrat Dr. Grossmann je-
doch  ohne jeden Bezug auf das mühsam er-
reichte Protokoll den Antrag auf praktisch
bedingungslose Änderung der Gemeinde-
grenze zu Gablitz im Sinne der Firma Lint-
ner eingebracht. 

Dieser wurde mit den Stimmen von ÖVP,
FPÖ und SPÖ, mit  einer Enthaltung aus
der Fraktion der ÖVP  und einer Gegen-
stimme aus der SPÖ, angenommen . Die Li-
ste Baum hat (ebenso wie die PUL) gegen
diesen Antrag gestimmt. 

Mit diesem Beschluss steht einer
nachträglichen Legalisierung der Halle
nichts mehr im Wege. Die  Halle steht –
vereinfacht ausgedrückt – jetzt zur Gänze
in Gablitz, wo angeblich eine rasche Ge-
nehmigung zugesagt ist. Die Gemeinde Pur-
kersdorf hat ihr Faustpfand gegenüber Lint-
ner zur Durchsetzung des Baurechts damit
aufgegeben.

Allen, die ein Verwaltungsstrafverfahren
oder ein sonstiges Verfahren bei der BH an-
hängig haben oder gern eine Fristverlänge-
rung hätten, kann nun die Kontaktaufnah-
me mit dem Bezirkshauptmann unter Hin-
weis auf sein »unbürokratisches Vorgehen«
in Sachen Lintner empfohlen werden. ■
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Im  Andenken an 
Rudi Proskowitsch

Rudi Proskowitsch war ein herz-
hafter Aktivist für die Anliegen

des kleinen Purkersdorfer Ortsteils
Wurzbachtal und wirkte nach Kräf-
ten für die dortige Bürgerinitiative.
Seine professionellen Fähigkeiten
trugen ein wesentliches Stück zu Er-
folgen dort bei.

Rudi Proskowitsch starb im 
53. Lebensjahr beim Bergwandern
unerwartet. Wir werden ihn, sein
umgängliches Wesen und sein Enga-
gement im Gedächtnis behalten.

Direkter parteipolitischer
Missbrauch des Amtsblatts

Im Amtsblatt, das vom Bürgermeister an
sich übermäßig zur Selbstdarstellung

verwendet wird, fand sich in einer der
letzten Nummern ein eklatanter Miss-
griff: eine direkt parteipolitische Ausnut-
zung des Amtsblatts. Es wurde gegen die
Liste Baum im Amtsblatt polemisiert.
Der Grund war offenbar das schlechte
Gewissen  im Zusammenhang mit gebro-
chenen Versprechen des Bürgermeisters
die Eindämmung des Handymastenwild-
wuchses durch die Raumordnung betref-
fend. Offenbar sollten die Zusagen an ei-
ne Bürgerinitiative sang- und klanglos
vergessen werden.

Indirekter parteipolitischer
Missbrauch des Amtsblatts 

Im letzten Amtsblatt gibts als einzigen
Namen eines gewählten Gemeinde-

mandatars nur mehr Schlögl, diesen
dafür laufend. Fast alles ist sein Ver-
dienst, seine Initiative und überhaupt … 

J. B.

Neue Informationen und Unterstützungsformulare
zum Friedensvolksbegehren zum Downloaden auf 

www.friedensvolksbegehren.at



Zunächst ist es durchaus nicht abwe-
gig einen Diskonter nach Purkers-
dorf zu bringen. Unter den gegebe-

nen Bedingungen kann ein Diskonter ge-
rade für weniger Betuchte nützlich sein.
Ökologisch ist Lidl allerdings sicher keine
Verbesserung; er nimmt etwa keine Leer-
flaschen zurück. Die Frage ist aber auf je-
den Fall, WIE und unter welchen Bedin-
gungen so ein Markt sinnvoll in die Stadt
eingepasst wird. Und das sollte doch ir-
gendwie demokratisch gehen. 

Auf den früheren Wanas-Gründen in der
Wienerstraße soll nun ein Lidl-Diskonter
entstehen. Zunächst ist daran bedauerlich,
dass einer der letzten Traditionsgewerbe-
betriebe in Purkersdorf schließt.

Das ganze Vorgehen um Lidl ist aber of-
fenbar im kleinsten Kreise seit langem vor-
bereitet worden, ohne dass  demokratisch
gewählte Gremien damit befasst wurden:

● Bemerkenswert ist, dass für dieses Ge-
biet bei der noch nicht so lange beschlos-
senen Änderung des Flächenwidmungspla-
nes gewisse Leute Schachzüge unternah-
men, deren Bedeutung erst jetzt klar ge-
worden ist. Jedenfalls ermöglichte dies
jetzt  rasch den Lidl-Markt. Dazu kommt,
dass die Gemeinde Kompetenzen, die für
diesen Fall  wesentlich sind, an die BH ab-
geben hat. 

● Zur Bauverhandlung wurde vom Bür-
germeister bemerkenswerterweise nicht
der Bau- und Planungsstadtrat, sondern
ausdrücklich jemand anderer als Vertreter
der Gemeinde geschickt. 

● Zu klären sind jedenfalls die sichere
Verkehrsanbindung 

● Zu klären ist ebenfalls die Hochwas-
sersicherheit. Und zwar insbesondere für
die AnrainerInnen auf der anderen Seite
des Wienflusses. 

● Zu klären und zu diskutieren ist auch,
ob durch dieses Projekt die Planungsmög-
lichkeiten für ein in den Hauptplatz inte-
griertes Einkaufszentrum auf den Volksh-
ausgründen nicht geringer werden.

Will man hier schnelle, billige aber even-
tuell zu kurz greifende Lösungen? Warum
die undemokratische Vorgangsweise ohne
Informationen?

Das Ganze ist geheime STATTPLA-
NUNG  a la SPÖVP, die sich an frühe-

re Entwicklungen anknüpft:

● Fast gänzliches Verschwinden der (Le-
bensmittel-)Nahversorgungsgeschäfte jen-
seits des Hauptplatzes

● Verdünnung der Einkaufsmöglichkeiten
am Hauptplatz selbst

● Gleichzeitig Ausbau am »Lintnerplatz«
und Mitwirkung an Auhof-Ausbau (die
frühere Bürgermeisterin rühmte sich des-
sen)

STATT PLANUNG geht es jedenfalls in
manchen Fällen hauptsächlich um (profi-
table) Grundstücksverwertung im großen
Stil. STATTPLANUNG wurde früher und
wird auch in diesem Fall nicht demokra-
tisch gemacht, sondern passiert. Leider
gibt es genügend Beispiele, wo derartige
Entscheidungen unter der Tuchent zu
nichtoptimalen Ergebnissen führten.

■

Der Bürgermeister berichtete
in der Juni-Sitzung des Ge-
meinderates zum alten LIB-

Anliegen einer Öffnung des Schloss-
parkes für Fußwege, dass die Unter-
nehmensleitung der ÖBF mitgeteilt
habe, der Schlosspark werde für ei-
nen Fußweg zwischen Hauptplatz
und Hauptschule nicht geöffnet. Die
ÖBF drückten ihr Bedauern  mit
dem Wort »leider« aus, doch könne
ein Weg nicht geschaffen werden,
weil sich die Mieter des Schlosses
unter Berufung auf ihre Mietverträge
dagegen stellten.

Mit Verwunderung ist aber festzustel-
len, dass eben dieser Teil des Schlos-
sparkes nun einem großen gepflasterten
Autoparkplatz der Bundesforste wei-

chen musste und das frühere schmiede-
eisene Wegtor durch eine hässliche au-
tomatische Autoeinfahrt ersetzt wurde.
Bundesforste-Devise »Fußgeher raus –
Auto rein«? 

Ingo Riß
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Bundesforste: 

Fußgeher raus – Auto rein im
Schlosspark 

STATTPLANUNG: Lidl



Warum die Bahnlärm-
schutzwände fünf Jahre
später kommen

Seit ca. 1998 liegt der Antrag bezüglich
der Lärmschutzwände in Purkersdorf bei

der niederösterreichischen Landesregierung.
Sie hätte diesen wie bei anderen Gemeinden
schnell unterschreiben können. Faktum ist,
dass die letzte notwendige Unterschrift erst
2003 gegeben wurde. Warum, das fragen
sich viele PurkersdorferInnen. Die Wahrheit
ist – laut Indiskretionen aus der Landesregie-
rung – dass der Landeshauptmann Pröll eben
nicht so gut auf unseren alten und neuen
Bürgermeister zu sprechen war und ist.
Mensch kann sich des Eindrucks nicht er-
wehren: Pröll wollte in Schulbubenmanier
seinen (Ex-)Konkurrenten zappeln lassen.

Nun kommt also die Lärmschutzwand
– hoffentlich – ab 2004. 

Zugegeben – unser Bürgermeister erreichte
durch seine Beziehungen, dass wir früher ei-
ne AHS bekamen als z.B. auf der anderen
Seite von Wien Wolkersdorf, das etwa zur
selben Zeit eine AHS forcierte. Aber – es gibt
wie angeführt – eben auch andere Beispiele.

J. B.

Letztes Gefecht:
Fuchs vs. Schlögl: 32 zu 33!

Fuchs und Schlögl hatten sich atemberau-
bende Wettbewerbe darum geliefert, wer

sich öfter in einer Nummer seiner ei-
genen Parteizeitung abbilden lassen
kann. Lange Zeit gewann Joe Fuchs
regelmäßig und brachte es auf bis zu
tolle 40 Eigenfotos pro Nummer.
(Einmal war Schlögl ein junger Par-
teikollege fotoanzahlmäßig nahe ge-
kommen und das sollte diesem sehr
schlecht bekommen.) Im Fotofinish
der Juni-Parteizeitungen riss sich der
Bürgermeister zusammen und besieg-
te seinen Widersacher  mit 33:32!

Lokalfernsehen

Der Vertrag mit dem Lokalfernseh-
sender Tele1 Vision (Sender N 1)

wurde um ein Jahr verlängert.
Die LIB war gegen die Verlänge-

rung des »Bürgermeisterfernsehens, in
Purkersdorf auch Vizebürgermeister-
fernsehen« (Kosten 10.500
Euro/Jahr).

Nicht nur aus diesem Grund, son-
dern auch wegen der Langweiligkeit
der Beiträge (wir trauern dem immer-
hin lebendigen und interessanten TIK
nach). ■

In einem Kommentar der Beilage zur
vorletzten NÖN kam die Purkersdor-
fer Liste Baum auf Seite 1 überregional

zu Ehren. Was war geschehen? Wie schon
berichtet, hatte der Purkersdorfer Bürger-
meister Schlögl seinen alten Freund, Lan-
desrat Knotzer, den berühmt-berüchtigten
Bürgermeister von Traiskirchen, für den
Purkersdorfer Ehrenring vorgeschlagen.
Der echte Grund für die Ehrung lag
wahrscheinlich darin, dass Schlögl Knot-
zer wirklich dafür danken wollte, dass er
ihm bei der Abservierung des damaligen
Landeshauptmannstellvertreters Hannes
Bauer als treuer Helfer entscheidend zur
Seite stand. Dazu kam, dass beide in der
Ausländerpolitik Brüder im Geiste sind.
Doch dafür gibt es derzeit keine Orden
und so wurde was anderes gefunden: Bei
der Ehrung wurde angeführt, dass Knot-
zer Purkersdorf bei Bedarfszuweisungen
überproportional berücksichtigt habe.
Um das Ganze von der Farbenlehre her
ab zu runden  wurde auch Frau Prokop
geehrt.

LIB-Gemeinderat Dr. Ingo Riß proble-
matisierte diese Art von »Ehrungen«. Sol-
len ziemlich hoch bezahlte Politiker dafür
ausgezeichnet werden oder nicht,  dass sie
ihre Pflicht tun, nämlich Geld  fair zuzu-
weisen? 

Es sei klargestellt, da uns ja mit dieser
Kritik das Glampferl des »Ortsverrats«
umgehängt werden soll, dass wir

grundsätzlich natürlich dafür sind, wenn
Geld auch nach Purkersdorf kommt. 

Es sei auch klargestellt, dass die LIB
pauschal einer Menge Ehrungen zuge-
stimmt hat, weil die meisten wirklich Lei-
stungen für Purkersdorf vollbrachten, für
die sie kein Geld oder sonstiges bekom-
men.

Schlögl bezeichnete diese Kritik öffent-
lich als »peinlich« und auch der offenbar
lancierte  NÖN-Kommentar blies in die-
ses Horn. Wirklich peinlich ist aber, wie
Politiker gegenseitig mit Geld und Orden
umgehen. J. B.
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Im Rahmen des
mehrheitlich be-
schlossenen Nach-

tragsvoranschlages
2003 wurde in den
außerordent l i chen
Haushalt der Ausga-

benposten Kirchenvorplatzgestaltung mit ei-
nem Budgetrahmen von 100.000 Euro auf-
genommen. Hiebei ist nicht die von den
Bundesforsten langfristig angemietete und
kurz vor der Fertigstellung befindliche kir-
chenseitige Fläche im Schlossgarten ge-
meint, deren Kosten bereits an anderer Stel-
le budgetiert wurden. Gemeint  ist vielmehr
die  Pflasterung der Gasse zum Krieger-
denkmal hin und ums Eck Richtung Alte
Post sowie das Aufstellen neuer Laternen. 

Seitens der LIB wurde daran erinnert,
dass sich die Gemeinde zu einer längeren

Phase der Sparbudgets entschlossen hat, um
die äußerst angespannte finanzielle Situation
zu entschärfen. Dies erfordert, in der Prio-
rität neuer Ausgaben besonders verantwort-
lich vorzugehen und die Notwendigkeit der
einzelnen Vorhaben gewissenhaft zu prüfen. 

Die LIB erachtet die Gestaltung des Kir-
chenvorplatzes für nicht so vordringlich,
dass mit einem Nachtragsvoranschlag
100.000 Euro genehmigt werden sollten.
Insbesondere dann nicht, wenn wie derzeit
die Realisierung des Gehweges im ÖBF-
Schlosspark zwischen Kriegerdenkmal und
Bahnhaltestelle offen ist, gerade erst Ge-
spräche über eine Flanierzone im zentrums-
nahen Bereich der Kaiser-Josef-Straße be-
gonnen haben und die Bank Austria den
Vorplatz ihrer Filiale neu gestaltet haben
will. So ist ein Weg für ein teures Flickwerk
absehbar. ■

Hunderttausend Euro für 
Kirchenvorplatzgestaltung !?

Geld, Gold, Orden und Ehren

Von LIB-GR
Dr. Ingo Riß
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30 % Turnsaalgebührenerhöhung

Sparen am falschen Platz:
bei Kindergesundheit 

Diversen Vereinen wurde kürzlich mit-
geteilt, dass die Turnsaalgebühr (für
Haupt- und Volksschule) gleich um 

30 % erhöht wurde, und das rückwirkend ab
Jahresbeginn! Angeblich wegen  höherer Ko-
sten. 

Das Ganze passiert zunächst ange-
sichts jedenfalls bemerkenswerter
Umstände: Ein Teil der Geräte war
von April bis Dezember 02 ge-
sperrt, weil keine Mittel für die In-
standhaltung genehmigt worden
waren: Gebrochene Sprosse auf
Sprossenleiter, kaputtes Rad am Mat-
tenwagen mit 20 Matten drauf etc., und
dann sind 30 Kinder im Turnsaal …

Nachdem ausser den vermutlich mit
dem Schulbudget für Sportsachen abgedeck-
ten Reparaturen offenbar wenig erneuert
wurde, kann hier wohl nur eine Inflationsan-
passung erfolgen, die sicher keine 30% aus-
machen kann.

Die Vereine trifft dies besonders, weil sie ih-
re Beiträge in der Regel kostendeckend ohne
Gewinn berechnen. Hier wird zu geringen
Vergütungen wertvolle Arbeit im Sinne der
Lebensfreude  und Kindergesundheit ge-
macht. Statt die Motivation der BetreuerIn-
nen zu sichern, wird eine eklatante Kostener-

höhung einfach dekretiert, und das rückwir-
kend.  Sparen bei der Gesundheit  der Kinder
und Jugendlichen ist ein Sparen am falschen
Platz. Statt einen Verein für Spielertransaktio-
nen zwecks Verbleib in einer Oberliga nicht

weniger als 20.000 Euro zu geben
(dazu im Vergleich (nur) 10.000 Euro

für Jugendsport), könnte und sollte
die Gemeinde mit einem Bruchteil
dieses Geldes, etwaige Kostener-
höhungen bei Turnsälen abfangen.
Eine rückwirkende Erhöhung ab

Jänner und eine Überwälzung auf ver-
gangene Turnsaalbenützungen ist auch

rechtlich sehr bedenklich. Was wird dann als
nächstes rückwirkend erhöht? Können sich
Vereine, die wichtiges leisten, in ihrer Kalku-
lation auf nichts mehr verlassen?

Da unser Herr Bürgermeister – menschlich
verständlich – gerne nur für Positives zustän-
dig sein will und auch der Vizebürgermeister
bekanntlich nicht da war, ist derzeit auch kein
Ansprechpartner auf der Gemeinde für die
Vereine zu finden.

Die Liste Baum-Sozialökologische Platt-
form fordert jedenfalls, dass eine Erhöhung
für Turnsaalgebühren nur im Ausmaß der In-
flation erfolgt oder diese Erhöhung durch
verbindliche Zuschüsse abgegolten wird. ■

Mit weinendem und lachendem Auge:

Bundesforstbetriebe Wienerwald fusioniert –
Sitz Purkersdorf

Zuerst das Erfreuliche: die bis-
herigen zwei Wienerwald-Be-
triebe mit Sitz in Purkersdorf

und Breitenfurt werden im Rah-
men der Zusammenlegungen bei
den Bundesforsten ab 1.1.2004 fu-
sioniert. Gleichzeitig werden auch
andere Flächen in NÖ und dem
Burgenland ebenfalls von Purkers-
dorf aus verwaltet. Dies stellt nach
Errichtung der Bundesforstezentra-
le eine weitere Aufwertung des Standortes
Purkersdorf dar. Die LIB begrüßt das, weil
sich Purkersdorf damit als Ort der Verbin-
dung von Umwelt und Wirtschaft profilie-
ren kann. Damit setzt Purkersdorf  eine al-
te Tradition fort:  Jahrhunderte lang war
Purkersdorf  unter der Monarchie der Stan-
dort für die Wienerwaldverwaltung.

Der bisherige Purkersdorfer Chef Dr.
Norbert Putzgruber wird die Leitung des

Geschäftsfeldes Wald, Naturschutz und
Dienstleistung für die gesamte ÖBF  über-
nehmen und bleibt so in Purkersdorf

Der neue Chef  des Forstbetriebs Wie-
nerwald ist Dipl.-Ing. Johannes Wimmer,
bisher Chef in Breitenfurt. Wir haben ihn
bisher als korrekten und im Rahmen der
Umstände engagierten Menschen kennen-
gelernt und begrüßen ihn herzlich in unse-
rer Stadt.

Zugleich wird laut Bundesforste »die
Präsenz der Bundesforste auf den Na-
turflächen durch die erstmalige Einrich-
tung von ›Naturraum-Managern‹ ver-
bessert. Mit dieser neuen Position wird
es einen eigenen Ansprechpartner für
Vereine, Organisationen, Gemeinden
und Tourismusregionen geben«

Andererseits bringen die Zusammen-
legungen einen weiteren spürbaren Per-
sonalabbau: Damit gehen viele Kennt-

nisse und sinnvolle Arbeitsplätze verloren.
Die wenigen verbleibende Arbeitskräfte
werden im Akkord immer weniger nach-
haltige Waldbewirtschaftung machen kön-
nen. 

Die Bevölkerung, die mit dem Wiener-
wald sehr verbunden ist, wird sich wieder
einmal engagieren müssen, um die politi-
schen Vorgaben zur maximalen Ausquet-
schung des Waldes umzudrehen. ■

Parkraumüber-
wachung –
Kurzparkzonen-
dauer

Seit 23.4.2003 wird die Par-
kraumüberwachung von der

Firma Group 4 durchgeführt, bis
14.5.2003 wurde Informationsma-
terial ausgeteilt, seit 15.5.2003 wer-
den Strafverfügungen verteilt. Bei
einem Gespräch mit Frau Kraml,
die für Purkersdorf zuständige
Group 4-Mitarbeiterin, wurden er-
sten Erfahrungen und Problemfel-
der besprochen. Laut Frau Kraml
sind die häufigsten Vergehen Fehlen
oder falsches Anbringen der Park-
scheibe, unerlaubtes oder falsches
Halten in Park- oder Halteverbo-
ten. Bisher sind nach ihrer Schät-
zung ca. 300 Verfügungen ausge-
stellt worden. 

Derzeit beträgt die erlaubte Park-
zeit in der Kurzparkzone 90 Minu-
ten, der Umweltausschuss hat vor-
geschlagen dies beizubehalten. Ein
Gegenantrag von Bürgermeister
Schlögl auf Verlängerung der Park-
dauer auf 2 Stunden wurde von der
Mehrheit im Gemeinderat abge-
lehnt. StR Marga Schmidl



Fairerweise muss man die Ehrlichkeit
dieser Aussagen loben, denn diese
Vorgaben mussten nun prompt in der

Purkersdorfer Volksschule verwirklicht
werden. Anlass war der bekannte Schüle-
rInnenrückgang. Faktum ist aber, dass ein
zweiter Lehrer in der Vorschulklasse wegen
des »Sparens« nicht mehr vom Land finan-
ziert wird und dies hat jedenfalls letztlich
auch zur Folge, dass die Erstklassler in Pur-
kersdorf heuer in Klassen mit höheren
Schülerklassen gehen. 

Es wird nun statt wie im Vorjahr 4 An-

fängerklassen mit 24 bis 26 Kindern,  3 An-
fängerklassen mit 28 Kindern geben. Dazu
kommt wieder eine Vorschulklasse auf
Wunsch der Eltern. Möglicherweise gibt es
auf Grund der einzelnen Entwicklungen bei
den Kindern zwischen Vorschulklasse und
anderen Klassen einen gewissen Austausch,
doch das ist noch offen.

Keine Frage, schon bisherige Besetzungs-
zahlen in der 1. Klasse waren zu hoch.
Aber warum sollten sie noch weiter erhöht
werden? Der gesunde
Menschenverstand
würde sagen: Bei sin-
kenden SchülerIn-
nenzahlen könnten
endlich LehrerInnen
in kleineren Klassen
unterrichten. Die
herrschende neolibe-
rale Logik schreibt
vor: Wir haben weni-
ger Kinder und spa-
ren noch mehr bei
den Kindern, und
Lehrer sollen offen-
bar lieber arbeitslos
sein. (NÖN 36/03:

»Lehrer-Aufnahmestopp für Jahre fix« Was
ist das für eine Gesellschaft, die Milliarden
in unnütze, sündteuere Kampfflugzeuge
verpulvert und an der Zukunft, bei den
Kleinen, spart? Keine Frage, die LehrerIn-
nen werden sich sehr bemühen, aber bei so
großen Klassen muss die Unterrichtsqua-
lität leiden.

Dazu kommt bekanntlich noch die allge-
meine Stundenverringerung ohne Anpas-
sung im Lehrplan. ■

Presserechtliches

Wie Sie möglicherweise in den letzten 2
Nummern der ÖVP-Zeitung gelesen

haben, habe ich mir nicht gefallen lassen,
dass mir öffentlich Worte in den Mund ge-
legt werden, die ich so nicht gesagt habe.
Mich stört nicht übermäßig, wenn man
mich öffentlich ohne Sachargumente be-
schimpft. Ich bitte nur um Verständnis,
dass mich allerdings stört, wenn mir mit Zi-
tat Sachen in den Mund gelegt werden, die
so einfach nicht stimmen. Um dem und an-
deren Untergriffen in Zukunft vor zu beu-
gen, bin ich nach dem Mediengesetz vor ge-
gangen. Zwar wurden die Gegendarstellun-
gen merkwürdig kommentiert, aber für
mich ist damit die Sache beendet.

»… und dann machte die Ex-SPÖ-
Bürgermeisterin eine äusserst

preiswerte tolle Silvesterparty«

In der letzten Zeitung der SPÖ wurde viel
über (die Liste) Baum behauptet und kom-
mentiert.  

Die Finanz-, Schulden- und Spekulations-

diskussion werden wir auch weiter führen.
Nur zu einem Punkt soll hier Stellung ge-

nommen werden: 

Es hieß in der Zeitung der SPÖ unter der
Überschrift »Verzögern und Verteuern
durch Baum-Hinhaltetaktik«: »Der AHS-
Bau ist tatsächlich um ein Jahr verzögert
und um etwa 10 Millionen  Schilling teurer
gekommen … durch die Hinhaltetaktik von
Mag. Baum nach der GR-Wahl 2000. Es
war Koalitionsbedingung, den Bau zu stop-
pen … eine solare Warmwasserheizung und
Biomasseheizung zu installieren – dafür
nahm er die Mehrkosten gerne in Kauf«

Diese Behauptungen könnten ohne
Zweifel presserechtlich entgegnet werden,
da sie nicht nur absoluter Unsinn, sondern
Falschinformationen enthalten, die anse-
hensmindernd sind. Wahr ist einfach, dass
die chaotische Planung eines mit absoluter
Machtfülle ausgestatteten Teams einfach
die Baustellenzufahrt nicht realisieren
konnte und das Projekt schlicht und ergrei-
fend nicht verwirklicht werden konnte.
Aber sei’s drum.

Irgendwie ist die Phantasie des anonymen
Schreibers so weit entwickelt, dass er nicht

bedacht hat, dass es erstens keine LIB-SP-
Koalition gibt und somit auch keine ver-
wirklichte Bedingung dafür. Und dass es
wenig glaubhaft ist, dass eine andere Hei-
zung gleich 10 Millionen Schilling zusätz-
lich kosten sollte. Da ist irgendwo was
durcheinandergekommen.

Wenn die Phantasien des Schreibers so
weiter gehen, so werden wir demnächst le-
sen, dass die frühere SPÖ-Bürgermeisterin
eine äusserst preiswerte tolle Sylvesterpar-
ty organisiert hatte, zu der spätere Gemein-
deratsgenerationen nicht mehr fähig waren.
Wir werden in dieser Logik lesen, dass die
Partei der früher absoluten Bürgermeister-
mehrheit nicht enorme Schulden gemacht
hat, sondern für zukünftige Generationen
Guthaben erwirtschaftet hat. Wir werden
lesen, dass früher bedeutende Funktionäre
der grössten Partei einem behinderten
früheren Gemeindearbeiter geholfen haben,
preiswert sein Haus einem Parteifreund zu
vermachen und wir werden lesen, dass der
Hauptplatz zu einem Einkaufsparadies ge-
worden ist, natürlich durch das Wirken der
Partei, die früher die absolute Mehrheit
hatte und diese wieder anstrebt. ■
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J O S E F  B A U M  I N  E I G E N E R  S A C H E

ÖVP spart bei den Kindern  

Erhöhung der Schülerklassenzahlen in der Purkersdorfer Volksschule
Im letzten Purkersdorfer Echo
der ÖVP war folgendes gleich
auf Seite 2 zu lesen: »Entspre-
chend der ›Entlastungsverord-

nung 2003‹ des Bundesministeri-
ums für Unterricht müssen

künftig die Schülerklassenzahlen
an die gesetzliche Höchstschüler-

zahl pro Klasse (30 Schüler)
herangeführt werden«.



Zunächst 3 Vormerkungen:
1. Unsere Purkersdorfer Gendarmerie hat
vortrefflich gearbeitet, als sie kürzlich einen
grässlichen Mordversuch
aufklären und den Täter un-
ter Mithilfe der Bevölkerung
schnell fassen konnte.

2. Unsere Sicherheit ist
nicht nur durch die Gendar-
merie gewährleistet, sondern
auch vor allem durch den
sozialen Zusammenhalt und
durch eine möglichst solida-
rische Gesellschaft.

3. Das Sicherheitsthema
wird manchmal demago-
gisch miss-braucht: Nicht
der Ausbau der Sicherheits-
kräfte, sondern ihre Struktur
und Arbeitsweise sind wich-
tig.

Also: Im August kam es
zu eigentlich unerklärlichen
Vandalenakten um Dutzen-
de Autoreifen in Purkers-
dorf. Die NÖN meldete die Festnahme ei-
nes angeblichen Täters, übrigens weder ein
Ausländer, noch ein Jugendlicher. Faktum

war jedoch, dass ein Verdächtiger mangels
Beweisen wieder auf freien Fuß gesetzt wer-
den musste. Es konnte bei ihm vor allem

kein Tatgegenstand gefunden werden. Au-
toreifen wurden weiter zerstochen.

Laut offiziellen Auskünften, und das ist
hier der Punkt, konnte wochenlang beim
Verdächtigen keine Hausdurchsuchung
ausgeführt werden, weil durch Sparmaß-
nahmen der Bundesregierung zu wenig Per-
sonal verfügbar war. Aber die »üblichen
Verdächtige«, eine Gruppe von Jugendli-
chen, wurden im Bad jedenfalls »ein-
drucksvoll« amtsbehandelt.

Gleichzeitig ist mir ein Fall bekannt, dass
offensichtlich auf höheren Befehl in Pur-
kersdorf ein Unbescholtener überwacht
wurde.

Fazit: Wenn es um einfache Maßnahmen
zur Sicherheit der Bevölkerung geht, z. B.
um Verkehrssicherheit (wie oft in Purkers-
dorf), wird von oben, von der Regierung
gespart, für anderes ist aber offenbar Geld
genug da. Nicht dass Hausdurchsuchungen
das Höchste der Gefühle wären, aber in
diesem Fall hätte möglicherweise viel Un-
bill für BürgerInnen abgewendet werden
können.

Wieso fehlt Geld für einfache
Sicherheitsmaßnahmen?

● Die VP färbt bekanntlich alle wesentli-
chen Posten der Exekutive systematisch
parteipolitisch um, setzt damit die SP-Par-
teipolitik zunächst spiegelverkehrt fort. Un-
begründete Frühpensionierungen kosten
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Bebauungsplan

Nach dem Stadtentwicklungskonzept
und Flächenwidmungsplan wurde im

Gemeinderat auch der Bebauungsplan neu
beschlossen. Viele BürgerInnen haben Ein-
schau in den Plan auf der Gemeinde ge-
nommen und über 40 haben Einsprüche er-
hoben.

Der überwiegenden Zahl der Einsprüche
wurden – zumindest zum Teil – berücksich-
tigt, sodass in der Folge nur mehr wenige
Streitpunkte blieben. 

Die Grundtendenz:
Verringerung der Bebauungsdichte in der

Peripherie (Baunzen, z.T. Deutschwald,
Mindersiedlung, Postsiedlung …) und
größerer Abstand zu Bächen und zum
Wald.

Die Grundziele ergeben sich schon aus
dem Stadtentwicklungskonzept und sollen
den Wienerwald vor einer weiteren Zersie-
delung schützen, das Verkehrsaufkommen
mit privaten Pkw zumindest nicht steigen
lassen und die Kosten für kommunale Ein-
richtungen (Kanalnetz) niedrig halten.

Wichtig war auch, den Charakter von
Siedlungen beizubehalten und in vom Zen-
trum entfernten Lagen die Errichtung von
Wohnblocks zu vermeiden. 

Weil diese Grundtendenzen aus unserer
Sicht richtig sind, hat die Liste Baum dem
Bebauungsplan auch zugestimmt, auch
wenn er in vielen Bereichen arg verwässert
wurde und der Lenkungseffekt schwach ist.

Warum wollen SPÖVP ihr
Koalitionsabkommen nicht
veröffentlichen?

Wir haben im Purkersdorfer Gemeinde-
rat ein bisher geheimgehaltenes Ko-

alitionsabkommen zwischen SPÖ und ÖVP.
In diesem Abkommen soll angeblich zum
Beispiel stehen, dass Dr. Fuchs als Bürger-
meister nachfolgen solle, wenn Mag.
Schlögl zurück treten sollte. Ich denke, die
Purkersdorfer Bevölkerung hätte ein Recht,
dieses Geheimabkommen veröffentlicht zu
sehen. Was steht da noch drinnen? 

Übrigens hat die Liste Baum nach dem
Koalitionsabkommen zwischen SPÖ und
ÖVP auch ein Arbeitsabkommen mit
Schlögl geschlossen (und wollte das auch
mit Fuchs), doch hatte Schlögl dieses Ab-
kommen zu konstruktiver Zusammenarbeit
leider innerhalb von Monaten vergessen
bzw. findet er es tatsächlich nicht mehr.
Viele, an sich vereinbarte wichtige Maß-
nahmen, die auch in unserer Zeitung veröf-
fentlicht worden sind, können damit jeden-
falls in dieser Periode nicht realisiert wer-
den.

J. B.

Nicht genug Gendarmen für Hausdurchsuchung

Kottan in Purkersdorf ?

Aktuell neue Strasseraktionen: 
Gendarmeriezentralisierung.

Purkersdorf von St.Pölten betreut?

Zur Zentralisierung von Post, AMS, Fi-
nanzämter, Gerichten usw. gibt’s jetzt ei-
nen Strasserplan der weiteren Gendar-
meriezentralisierung in ganz Österreich:  

In Niederösterreich sollen laut Stan-
dard etwa 9 Bezirksgendarmeriekom-
manden, nämlich Waidhofen/Ybbs,
Waidhofen/Thaya, Lilienfeld, Scheibbs,
Zwettl, Tulln, Wien Umgebung, Wr.
Neustadt Land und Krems/Land aufge-
löst werden. Purkersdorfer Anrufe an
die Gendarmerie sind schon jetzt – etwa
abends – zum berechtigten Missfallen
der Bevölkerung irgendwie nach Klost-
erneuburg umgeleitet worden. Da Tulln
auch aufgelöst werden soll, wohin wird
jetzt umgeleitet? Nach St.Pölten?

Landeshauptmannstellvertreterin On-
odi ist grundsätzlich zuzustimmen:
»Niederösterreich hat größtes Interesse
… vor allem an einer regional dezentra-
lisierten Sicherheits-Infrastruktur«
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Das Jugend und Kulturzentrum Aga-
thon veranstaltete am 17.9.03 am
Hauptplatz die Aufführung des

Stückes »Geschichte einer Tigerin« von
Dario Fo. In einer original mongolischen

Jurte fand die gut besuchte
Vorstellung statt.

Um den Standard zu zitieren:
Die Lebensphilosophie einer
Tigerin – frei nach Dario Fo –
als ironische Geschichte über
Zivilcourage und (Über)lebens-
willen: Unter Regie von Hel-
mut Gebeshuber schlüpft Hel-
mut Schuster in alle Rollen der
»Geschichte einer Tigerin«.
Hehres Ziel: Menschlichkeit
verbreiten.

Nachzutragen sind noch die
großartige Leistung von Schauspieler und
Regisseur. Auch gute Stimmung wurde ver-
breitet. Grosses »G’riss« gabs darum, beim
Abbau der Jurte mitzuhelfen, um die inter-
essante Konstruktion kennenzulernen. ■

Geschichte einer Tigerin

dabei der Allgemeinheit viel.
● Die Sondertruppen der Sicherheitskräfte
werden unter dem Vorwand der Terroris-
musbekämpfung ausgebaut, während die
für die normale Sicherheit der BürgerInnen
gedachten Kräfte empfindlich gekürzt wer-
den. Seit dem 19. Jahrhundert hat die Ar-
beiterbewegung diese Sondereinheiten pro-
blematisiert: Denn im Gegensatz zu vielen
bevölkerungsverbundenen »Dorfgendar-
men« (Polt!), haben sich solche Sonderein-
heiten immer besser steuern lassen, wenn es
um menschrechtlich bedenkliche Einsätze
ging.
● Die Gendarmerie wurde vor einiger Zeit
von einem schwarzen Offizier des Bundes-
heergeheimdienstes übernommen, der sich
schwerpunktmäßig mit Bürgerüberwa-
chung und neutralitätswidriger Auslands-
spionage beschäftigt. Seit Jahrzehnten
trachtete dieser Geheimdienst, für den laut
Medien immerhin 500 Leute hochbezahlt
arbeiten, und der sich mangels wirklichen
Feinden unausgelastet fühlt, die Macht
auch über andere Sicherheitseinrichtungen
zu bekommen. Die jetzige Regierung hat
das verwirklicht. (Besonders eifrige Möch-
tegern-Sheriffs überwachen halt nun be-

kanntlich auch z.B. Vorstellungen der
Rockgruppe Drahdiwaberl.) 

Wer hat Interesse an einer solchen Struk-
tur der Sicherheitskräfte? Das Ganze liegt
bei näherem Hinsehen auf derselben Ebene
wie die Entscheidung der Bundesregierung
sündteure Kampfflieger, von denen nicht
einmal klar ist, ob sie entsprechend funk-
tionieren, zu kaufen, und gleichzeitig bei
der sozialen Sicherung der Ärmsten einzu-
sparen. Dies kann nur zu einer Verschär-
fung der Sicherheitslage führen. Wahr-
scheinlich hängt das zusammen: soziale Po-
larisierung in Reich und Arm in Österreich
(und weltweit) auf der einen Seite bei
gleichzeitigem Ausbau der Überwachungs-
dienste und Anschaffung sündteurer Rü-
stungsgeräte, die offensichtlich nur für
Kriege im Ausland geeignet sind.

Die Ausgaben für Sicherheitskräfte und
Heer sinken nicht, sie werden umgruppiert.
Der neoliberal propagierte Rückzug des
Staates gilt ja bezeichnenderweise bei den
Sicherheitskräften nur insofern, als Dienste
zur elementaren Sicherheit der Bevölke-
rung gekürzt werden; andererseits werden
parasitäre Überwachungseinheiten aufge-
stockt. ■

Renovierung des 
Jugendzentrums

Nach vielen Vorarbeiten und Schwie-
rigkeiten bis zum letzten Moment

konnte Ende August endlich die längst
überfällige Renovierung des Jugendzen-
trums beginnen.

Unter Tatkräftiger Mitarbeit der Ju-
gendlichen, unermüdlichem und zielge-
richtetem Einsatz der Mitarbeiter (Selbst-
ausbeutung gehört offensichtlich wirklich
zum Berufsbild des Sozialarbeiters?) 

Der Professionisteneinsatz für Maurer-
arbeiten und Heizung (Dank an die Fir-
men Frisch und Tumik für gute Zusam-
menarbeit) ermöglichten einen raschen
Baufortschritt in dieser ersten Phase. So
ist die Heizung im wesentlichen fertig,
Fenster gestrichen, Wände frisch verputzt
und geweißt, Türen am richtigen Platz. Es
wurde viel geschraubt, getragen, geräumt,
gehämmert, gesägt, gebohrt …

Vieles ist aber noch zu tun und wird
uns im nächsten Monat in Trab halten.
Helfer sind jederzeit willkommen. Auch
auf die Bausteinaktion möchte ich in die-
sem  Zusammenhang hinweisen. Infor-
mation dazu auf www.puon.at ■

NEU: Purkersdorfer
Luftgrenzwerte online

Die Purkersdorfer Werte für OZON
sowie auch die Werte für Schwefeldi-

oxid und Stickoxide sind ab nun online:

http://www.noe.gv.at/service/bd/bd4/luft/s
chadst.htm

und einfacher über 
www.puon.at 

Die Station befindet sich am Bauhof in
Neupurkersdorf.

Die  Werte des Atemgifts Ozon waren
im heurigen Sommer  über lange Zeit so
hoch wie nie seit Messungen in Öster-
reich durchgeführt werden. Gerade um
Wien und auch in Purkersdorf erreichten
wir leider Spitzenwerte jenseits der Vor-
warnstufe. Hauptverursacher ist der Au-
toverkehr, insbesondere die LKW’s. ■

Wienzeile

Das Grundstück der Gemeinde »Wien-
zeile 6«, südlicher Teil, wird für

60.000 Euro an die Wohnbauvereinigung
der Privatangestellten verkauft. Auf In-
itiative der LIB hin wurde beschlossen,
dass die Gemeinde einen Spielplatz in die-
ser Gegend errichtet. (Der frühere Spiel-
platz war dem Neubau Weinzeile 6 im
Wege) ■
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Der Rücktritt von Joe Fuchs hat je-
denfalls eine persönliche und eine
kommunalpolitsche Seite.

Persönlich hat jedeR, find ich, ein Recht
auf Privatheit. Daher ist das hier im Detail
kein Thema. Nur einiges allgemein zu Joe
Fuchs als Person. Die Begleitumstände des
Rückzugs deuten für mich auch darauf hin,
dass es hier eine mehr oder weniger drama-
tische persönliche Entwicklung gegeben ha-
ben dürfte. Ich denke, das war für Joe
Fuchs  wahrlich nicht leicht. Er war in Pur-
kersdorf vor allem auch durch den Beruf
und durch die Tätigkeit in der Gemeinde
viel mehr verankert als andere. Wenn er ei-
nen neuen Anfang macht, gibt er sehr viel
auf. Nun, Joe Fuchs hatte schon einmal vor
nicht zu langer Zeit eine dramatische Wen-
de hinter sich – zum Positiven und es ist
ihm von Herzen zu wünschen, dass es auch
diesmal zum Positiven sein wird. 

Bei allen Differenzen ist festzuhalten,
dass sich Joe Fuchs mit großem Zeitauf-
wand in den letzten Jahren um die Ge-

meinde bemüht hat. Schon deswegen ver-
dient er einen ehrenvollen Abgang. Dass
bei dieser Intensität vieles Persönliche zu
kurz kommt, ist oft von aussen nicht so
klar. Vielleicht können wir daraus lernen.

Vom Kommunalpolitischen her ist der
Abgang des Vize auch ein jäher Einschnitt.
Die Kommunalpolitik kommt dadurch
ziemlich ins Rutschen: die ÖVP hat – wenn
ich richtig zähle – zum vierten Mal inner-
halb von etwa 8 Jahren eine neue Führung.
Dies ist auch insofern von Bedeutung, weil
in der VP ja alles sehr auf Fuchs ausgerich-
tet war und für die nächste Wahl nicht so
leicht eine so bekannte Persönlichkeit ge-
funden werden wird. Nicht, dass ich mir
um die VP Sorgen mache. Aber: Faktum
ist, dass die andere Großpartei ihrem Ziel,
wieder die absolute Mehrheit zu erreichen,
dadurch deutlich näher kommen wird. Und
das sind, angesichts der Erfahrungen in den
90er Jahren, trübe Aussichten …

Die Strategie von Fuchs und der VP be-
stand in den letzten drei Jahren darin,

Schlögl sozusagen auszusitzen und dann
das Schlöglsystem mit einem anderen Na-
men weiter zu führen. Im Geheimabkom-
men zwischen Purkersdorfer ÖVP und SPÖ
steht angeblich, dass Fuchs Schlögl nach-
folgt, wenn dieser abtritt. Die Landes-VP
hat dabei zunächst durch neue Unverein-
barkeitsbestimmungen Bürgermeister/Lan-
desrat mitgeholfen. Doch es kam anders.
Irgendwie war an Fuchs in letzter Zeit auch
zu merken, dass ihm seine ehrgeizigen Plä-
ne nur mehr schwer realisierbar schienen.

Für Purkersdorf stellt sich damit erneut
die Frage eines offeneren politischen Kli-
mas, so wie es in Ansätzen nach der letzten
Wahl eine zeitlang war: mehr Transparenz;
nicht die Argumente der Macht, sondern
die Macht der Argumente sollten wieder
Gewicht haben; nicht die »Goldene Regel«
der Dominanz des großen Geldes, sondern
die Vorschläge von BürgerInnen sollten
wieder mehr zählen

J. Baum

Zum spektakulären Abgang von Vizebürgermeister Dr. Fuchs 

Rekordbadesaison
Auch in Purkersdorf gab es im Bad einen neuen Rekord:

In der heurigen Saison wurden nicht weniger als 31.432 Badegäste
gezählt, das sind um 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Zuwachs dürfte
nicht nur durch das Wetter, sondern auch durch die etwas gemäßigteren

Eintrittspreise für PurkersdorferInnen verursacht gewesen sein. Die
Einnahmen lagen bei über 110 000 Euro.

Insgesamt wurden 115.200 Euro an Vereine vergeben,
dabei sind die laufenden Ausgaben für das Jugendzen-
trum nicht berücksichtigt, das eigentlich eine Einrich-

tung der Gemeinde ist und ins ordentliche Budget aufge-
nommen werden müsste. 

Einerseits werden 36 Vereine des Sport-, Kultur- und
sonstigen Vereinslebens mit Beträgen zwischen 100 Euro
(Schachclub z.B) und 10.000 Euro (Fussballclub-Jugend-
arbeit) gefördert. (Der FCP bekommt insgesamt  30.000
Euro, weitere 20.000 Euro Projektförderung, genannt Li-
gazuschuss (das ist der Zuschuss für das Aufsteigen und
den Verbleib in der hohen Liga wurde gesagt.) 

Neben bekannten und aktiven Vereinen werden auch
die Jugend- und SeniorInnenorganisationen von SPÖ und
ÖVP bedacht (wenn auch nur mit Beträgen von 200 bis
500 Euro). 

Hier zeigt sich eindeutig der Gießkannenprinzip-Cha-
rakter dieser Förderungen, neben dem großkoalitionären
Verteilungssystem (»… fördern wir deinen Verein, müs-
sen wir auch meinen fördern«). Einhellig abgelehnt wur-
de die Förderung des Vereines »Krampusspass d’Wiener-
wald Teifln«. 

Sinnvoller vom System her sind die Projektförderun-
gen (konkrete Vorhaben werden gefördert), so z. B die
Anschaffung eines Klaviers für die Chorgemeinschaft
Wienerwald (kofinanziert von Eigenmitteln und Spen-
den). 

maria parzer

Vergabe von 
Subventionen an Vereine



Bei der Wahl des Vizebürgermei-
sters am 4.9.03 haben 14 der 23
anwesenden GemeinderätInnen

FÜR Toifl gestimmt, 9 haben ihn nicht
gewählt. Das ist gegenüber früheren
Wahlgängen dieser Art eine geringe Zu-
stimmungsquote. Das Vorschlagsrecht
kam der SP als stärkste Fraktion zu, sie
hat auf Ersuchen der ÖVP Dr. Toifl vor-
geschlagen, einen anderen Kandidaten/
Kandidatin gab es nicht. Er nannte in
seiner Ansprache den Bereich der Frei-
zeitmöglichkeiten der PurkersdorferIn-
nen und die Umweltanliegen als seine
zukünftigen Schwerpunkte.

Bei der Neuwahl der Sozialstadträtin
stimmten 17 GemeinderätInnen für
Mayer, 6 wählten sie nicht. Auch diese
Anzahl an Neinstimmen ist unüblich (in
der Regel werden StadträtInnen fast ein-

stimmig gewählt). Mit  Elisabeth Mayer
bekommt Purkersdorf eine kompetente
Sozialstadträtin, als langjährige Leiterin
des Familien- und Kindertreffs in Pur-
kersdorf ist sie eine anerkannte Fach-
frau.

Neuer Gemeinderat der ÖVP ist Herr
Peter Scheichl (er kommt aus der Jungen
ÖVP).

Die GemeinderätInnen der Liste
Baum hatten vor der Wahl nach einem
Gespräch mit Dr. Toifl festgestellt, dass
es, vor allem im Umwelt- und Verkehrs-
bereich, aber auch das Jugendzentrum
betreffend, gemeinsame Anliegen gibt.
Wir hoffen auf eine offene und gedeihli-
che Zusammenarbeit und wünschen al-
les Gute!

maria parzer 
(Liste-Baum-Fraktionsobfrau)
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Dr. Toifl ist neuer Vizebürgermeister

Elisabeth Mayer neue 
Sozialstadträtin

Mangelnde Zivilcourage:

Nun Schluss mit den Ränkespielen!

Bisher war es ein (guter) Brauch in
Purkersdorf, dass Stadträte und Vi-
zebürgermeister bei ihrer Wahl im

Gemeinderat einfach  unabhängig von ih-
rer politischen Zugehörigkeit einen
großen Vertrauensvorschuss erhielten.
Zumal die Verteilung der Stadträte durch
die Gemeinderatswahl weitgehend festge-
legt ist. Die Liste Baum hielt sich auch
dieses Mal an diese Tradition.

Bei der jüngsten Wahl (Vizebürgermei-
ster und Sozialstadträtin) wurde dieser
Brauch insgesamt aber nicht fortgesetzt.
Toifl wurde von 9 GemeinderätInnen
nicht gewählt, Mayer von 6. Doch was
noch bedenklicher ist: Das Bekenntnis
zum Misstrauensvorschuss ist minimal, es
wird nun gerätselt, wer es war.

Schlögl behauptet, nur 2 SP-Gemein-
dräte hätten nicht mit Ja gestimmt. Um-
gekehrt wird die SP damit belastet, ja so-
gar die LIB sei angeblich Mitschuld.

Irgendwer treibt da offenbar Ränke-
spiele. Zunächst zur LIB: die anwesenden
LIB-GemeinderätInnen haben sich klar
deklariert, möglicherweise haben StR
Liehr und der FP-Gemeinderat nicht mit

ja gestimmt, dann bleiben immer noch 7
Nein-Stimmen aus SPÖ oder ÖVP. 

Folgt man Schlögls Aussage (2 SP-
Nein), so blieben 5 VPler, und damit
praktisch die Hälfte der VP, die gegen
ihren neuen Chef gestimmt haben sollten.
Angesichts der Spaltungen der VP Ende
der 80er Jahre fällt es nicht leicht, sich
vorzustellen, dass die jetzigen Mandatare
wieder politisch Harakiri machen.

Es spricht somit auch einiges dafür,
Schlögls Aussagen nicht für bare Münze
zu nehmen, dass die Gegenstimmen nur
zu einem kleinen Teil aus der SP kämen.
Immerhin hatte er höchstpersönlich in
den Tagen vorher Toifl und auch Mayer
vorgeworfen, dass sie im Gemeinderat ab
und zu eigene Meinungen vertreten hät-
ten, und daher nicht gut für solche Ämter
qualifiziert seien. (Sprich, sie hätten ihr
Gewissen nicht nach jeder Fraktionssit-
zung abgegeben, stimmten nicht immer
im Block von ÖVP und SPÖ, sondern er-
laubten sich manchmal eine eigene Mei-
nung. So hatte Gemeinderätin Mayer bei
der peinlichen SPÖVP-Entscheidung für
einen Multimillionär nicht mitgestimmt).

Es wäre auch taktisch nicht unlogisch, in
der schon gebeutelten VP durch solche
Schachzüge weiter Verwirrungen aus-
zulösen, oder zumindest durch solche
Manöver den neuen VP-Funktionäre ei-
nen Schuss vor den Bug zu geben.

Es kann natürlich auch eine mittlere
Version geben, doch auch bei einer sol-
chen sagt irgendwer die Unwahrheit.

Wir werden die Wahrheit nur erfahren,
wenn gewählte Mandatare auch die Zi-
vilcourage haben sich zu ihrer Meinung
zu bekennen.

Ich persönlich fände ja die Diskussion
über offenbar unterschiedliche Meinun-
gen in der VP weit interessanter, aber so
ist es halt derzeit in Purkersdorf.

Ich glaube jedenfalls die Purkersdorfe-
rInnen haben ein Recht darauf, 
● dass solche Ränkespiele einfach auf-
hören.
● dass mit offenen Karten gespielt wird.
● dass statt solchen personellen
Manövern, die der Sacharbeit nicht nütz-
lich sind, mehr für Purkersdorf getan
wird.

J.  Baum

K O M M E N T A R  Z U R  V I Z E B Ü R G E R M E I S T E R W A H L

In 8 Jahren schon 4 VP-Obmänner: 
immer fest im Sattel



Ältere PurkersdorferInnen kennen Frie-
drich Winna vor allem als Haupt-
schullehrer und Hauptschuldirektor

(1951 bis 1972). Vielen heute in Purkersdorf
Lebenden ist der Name nicht mehr geläufig,
zukünftige BewohnerInnen werden ihn wahr-
scheinlich neu schätzen lernen … 

Oberschulrat Friedrich Winna ist am 30.
August 2003 im 96. Lebensjahr verstorben.
Er wurde am 12. Juli 1908 in Hanfthal bei
Laa/Thaya geboren und es »zog« ihn nach ei-
genen Aussagen schon damals »in den
Wald«. Da Heimat dort sein soll wo jemand
begraben sein will, hatte er als Lehrer im
Wienerwald – eben in Purkersdorf – seine
Heimat gefunden.

Er war schon früh Buchautor, verfasste vie-
le Beiträge in Lehrer- und Erziehungszeit-
schriften und schrieb diverse heimatkundli-
che Artikel. In der Pension widmete sich Frie-
drich Winna dann verstärkt der Forschung
über Purkersdorf und den Wienerwald. Seine
Bücher, z.B. »850 Jahre Purkersdorf / 1130-
1980« und die »Purkersdorfer Häuserchro-
nik 1572 bis 1819« können auch den kom-
menden Generationen fundierte Informati-
onsquellen bieten.

Friedrich Winna war ein Phänomen. Sein
Engagement, seine optimistische Lebensein-
stellung und Naturverbundenheit begleiteten
ihn ins hohe Alter. Schon 1952 war er Her-
ausgeber der Broschüre »Joseph Schöffel, der
Retter des Wienerwaldes« gewesen. Im Alter

von 93 (!) Jahren erschien sein letztes Buch,
die wissenschaftliche und gleichzeitig gut les-
bare Übersicht über die »1000-jährige Ge-
schichte des Wienerwaldes«. Er war es, der
angesichts des beginnenden Abverkaufs von
Wienerwaldgrundstücken durch Bundesfor-
ste bzw. Regierung damit einen ungeheuer
wichtigen Impuls zur Gegenoffensive gab. Es
entwickelte sich eine Bewegung, die schließ-
lich zum Projekt »Biosphärenreservat« Wie-
nerwald führte.

Er war aber auch in der »Kleinarbeit« sehr
engagiert. Jahrelang etwa war er Leiter des
»Pfarrbeirates« und auch in diversen »kon-
servativen« Organisationen eingebettet. In
der konkreten Tätigkeit war er aufgeschlos-
sen und weitblickend.

Zum Schluss eine persönliche Bemerkung,
wobei ich zwischen Verantwortungsgefühl
und unbescheidenem Selbstbewusstsein
schwanke: Noch voriges Jahr hat mich Frie-
drich Winna zu einem langen und beein-
druckenden Gespräch zu sich eingeladen. Er
meinte, im Alter von 95 lasse nun doch seine
Kraft ziemlich nach und er hoffe, dass die
Bemühungen um die Erhaltung unserer Um-
welt und des Wienerwaldes weitergehen.

Er wird – so meine Prognose – nicht ver-
gessen werden, er wird ziemlich sicher in Zu-
kunft – von einer Generation, die im Ein-
klang mit der Natur leben will – zu den be-
deutendsten Purkersdorfern gezählt werden.

■
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Nachtragsvoranschlag
Ordentlicher Haushalt:

Mehreinnahmen 16.000 Euro,
Mehrausgaben 69.600 Euro 

Im ordentlichen Haushalt mussten vor
allem Fehleinschätzungen ausgegli-
chen und vergessene Budgetposten er-
gänzt werden (weniger Gewerbesteu-
er (-98.000 Euro) als angenommen,
zum Glück mehr Lohnsteuer (103.000
Euro) als angenommen) usw. 

Außerordentlicher Haushalt:
Mehreinnahmen: 512.800 Euro,

Mehrausgaben 459.000 Euro 
Kritischer ist der Nachtragsvoran-
schlag im außerordentlichen Haushalt
zu sehen: Hier wird der Soll-Über-
schuss aus dem Vorjahr (280.000 Eu-
ro) nicht für die Rückzahlung von
Krediten, sondern in großkoalitionä-
rer Eintracht (für Mehrausgaben im
Kulturbereich 10.000 Euro, für den
Kirchenvorplatz 100.000 Euro vgl.
Bericht Seite 7). 

Die LIB hat dem außerordentlichen
Haushalt nicht zugestimmt, weil wir
gegen die Erfüllung von Extrawün-
schen zwischen den »normalen« Bud-
gets, wo gespart wird, sind. (Nach
dem Motto. »Was im beim normalen
Budget eingespart wird, wird – man-
chen Ressorts – im Juni ohne große Fi-
nanzdiskussion genehmigt.«

maria parzer 

Herrengasse 8

Der Gemeindebau »Herrengasse 8«
wird wegen der anstehenden Re-

novierung an die WIPUR (100 %
Tochter der Gemeinde) verkauft, für
200.000 Euro sofort und weitere
315.000 Euro in 15 Jahresraten. 

Das Vergaberecht für die Wohnun-
gen bleibt bei der Gemeinde, die
Transaktion wird gemacht, damit die
Gemeinde für die Renovierung keinen
Kredit aufnehmen muss (was auf-
grund des Umfanges der Verschuldung
schwierig sein könnte und wegen der
angenommenen größeren operativen
Effizienz der Gesellschaft). Auf Initia-
tive der LIB wurde im Antrag aufge-
nommen, dass der Verkaufserlös für
die Kreditrückzahlung verwendet wer-
den wird, damit er nicht gleich wieder
zwischen den Rot und Schwarz aufge-
teilt wird. Real gesehen erhöhen sich
durch die Kredite der WIPUR natür-
lich auch die Gemeindeschulden, aber
die Renovierung des Baues ist ein lang
versprochenes und notwendiges Pro-
jekt. ■
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Friedrich Winna, 1908-2003
Ein Nachruf von Josef Baum

Ein neues attraktives Restaurant
am Hauptplatz

Restaurante Mediterrane

Öffnungszeiten: 
11:30 bis 14:30, 18:00 bis 23:00

Mittwoch Ruhetag

Wochenmenüs auf purkersdorf-online.at



Solange die Kinder die Volkschule besu-
chen, ist für die Nachmittagsbetreuung
gesorgt (Hort, Kindertreff).

Mit dem Ende der Volksschulzeit ist auch
die Nachmittagsbetreuung zu Ende. 

Es gibt zwar in den Schulen Essen – das
die Kinder selbst zu organisieren haben, für
die Kleinen auch nicht immer selbstver-
ständlich – (in der Hauptschule Tiefkühlan-
gebot um 3,27 Euro, in der AHS Mittages-
sen und Snacks), aber sonst werden sie ein-
fach nach der Schule nach Hause geschickt.

Ist das bei 10-Jährigen kinder- 
und elterngerecht? 
Wir meinen NEIN!

Aufgabenbetreuung, Lernunterstützung,
Mittagessen, Heimweg ohne Begleitung,
nachmittags allein zu Hause … alles Dinge,
die die Eltern jeden Schulbeginn wieder vor
ein großes Organisationsproblem stellen und
für das sie individuell eine Lösung zu finden
haben.

Ziel sollte jedenfalls eine Versorgung mit
einem gemeinsamen »gesunden« Mittages-
sen und eine Betreuung bei den Aufgaben
sein, damit »Schule in der Schule« stattfin-
det und Eltern und Kinder den Rest des Ta-
ges entspannt verbringen können, ohne dass
sie (Mütter in der Mehrzahl) nach einem Ar-
beitstag noch für die familiäre Versorgungs-

arbeit (vorkochen, die einzige warme Mahl-
zeit kochen …) und für die ergänzende Lern-
betreuung zuständig sind.

Wem ist eigentlich eingefallen, dass man
von den Eltern (und nach der Statistik mehr-
heitlich von den Frauen) verlangt, minde-
stens zwei Jobs auf einmal zu erledigen,
nacheinander sozusagen. Bei entsprechender
Betreuung am Nachmittag könnte es mehr
gemeinsame Freizeit geben.

Gefragt sind hier sowohl die Gemeinde als
auch die Schulen.

Wir Eltern sollten in dieser Frage gemein-
sam aktiv werden, ich glaube über die Frak-
tionsgrenzen hinweg eine gemeinsame Lö-
sung suchen (mit den Schulen) 

GR Maria Parzer
mein persönlicher Erfahrungshintergrund:

2 Kinder (13 und 10 Jahre alt, Eltern
ganztags beruftätig), 

Wir haben zu diesem Thema eine
Expertin befragt:

»Was Mütter (und Väter!) brauchen,
damit für sie Familie und Beruf  ver-
einbar sind, darüber wird gerade in
letzter Zeit viel diskutiert. Was aber
Kinder brauchen, damit sie neben Bil-
dung auch ihre emotionale und soziale
Kompetenz be- bzw. erhalten ist selte-
ner im Gespräch. Kinder brauchen
Raum, Zeit und Aufmerksamkeit im
weitesten Sinne. Dazu gehört u.a. Un-
terstützung nach der Schule in Form ei-
nes gesunden Mittagessens, manchmal
Hilfe bei den Hausübungen, Freizeitbe-
schäftigung, die Körper und Geist gut
tut.

Ich glaube daher, dass jeder Schul-
standort – solange Ganztagsschulen in
Österreich nicht flächendeckend mög-
lich sind – ein Nachmittagsbetreuungs-
angebot bis zur 6./7. Schulstufe haben
soll, das diesen Anforderungen gerecht
wird. Denn wenn Kinder gut versorgt
mit getaner Hausübung gleichzeitig mit
den Eltern heimkommen, dann ist auch
ein friedliches Familienleben in den
Abendstunden möglich.«

Maria Orthofer, Kinderrechtsexpertin
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Zur Betreuung der 10 – 14-Jährigen in Purkersdorf 

Und ab 10 Jahren brauchen sie keine 
Betreuung mehr?

Beispiel 1: 
Inge, 43, Sozialarbeiterin, Karl, 50,

Grafiker, Kind Moritz, 11 

Wie organisiert Ihr derzeit die Nachmit-
tagsbetreuung und das Mittagessen für
eure Kinder?

Inge: Ich arbeite halbtags, und bin da-
her glücklicherweise meist von Mittwoch
mittags bis Freitag zu Hause. Die anderen
Tage stellen ein echtes Problem dar, unse-
re siebenjährige Tochter geht in den Hort,
für Moritz gibt es nichts.

Karl: Mein Beruf erlaubt mir teilweise
zu Hause zu arbeiten, und so oft es geht,
versuche ich Montag und Dienstag zu
Hause zu bleiben, meine Kollegen neh-
men auf meine Zwangslage so weit es
geht Rücksicht, aber gerade in der Zei-
tungsproduktion gibt es viele Termine, die

nicht verschiebbar sind.

Bist du mit dieser Situation zufrieden?
Inge: Wir sind gar nicht zufrieden, dass

die öffentliche Kinderbetreuung abrupt
mit Ende der Volksschule aufhört.

Karl: Ich denke, bis zwölf Jahre sollte
es eine Betreuung geben.

Welche Vorschläge hast du für eine Ver-
besserung?

Karl: Ideal wären natürlich flächen-
deckende einheitliche Ganztagsschulen bis
14.

Inge: Lokal und kurzfristig wäre eine
Hortgruppe für die fünfte und sechste
Schulstufe eine große Hilfe.

Beispiel 2
Michi, 2 Kinder: Sohn, 13 Jahre und

Tochter, 11 Jahre alt, Lehrerin, 75 % teil-
zeitbeschäftigt.

Wie organisierst du derzeit die Nachmit-
tagsbetreuung und das Mittagessen für
Deine Kinder?

Ich bin nachmittags fast immer zu Hau-
se. Ich koche entweder selbst oder die
Kinder wärmen sich etwas Vorgekochtes
auf, wenn sie vor mir zu Hause sind.
Wenn ich nicht zu Hause bin (Konferenz
etc.) organisiere ich, dass die Kinder bei
einer Freundin/ einem Freund bleiben.

Bist du mit dieser Situation zufrieden?
Welche Vorschläge hast du für eine Ver-
besserung?

Für mich ist die Situation so gut gelöst.
Aber sonst bin ich der Meinung, dass zu-
mindestens für die 10 bis 11-Jährigen bis
15 Uhr eine Betreuung da sein sollte, da-
mit nicht nach der Arbeit auch noch ge-
kocht und Aufgaben angeschaut werden
müssen. ■

Meinungen der Eltern dazu:

Alternativen zum Schulmittagessen
(aus der Erfahrung meiner Familie,

keinesfalls  vollständig!) : 
● Bioladen: 4,50 Euro gegen eventuelle 

Vorurteile: sehr kindergerecht, erprobt!
● Stradella (kinderfreundlich, ca. 6-7 Euro)
● Chinarestaurant: günstiges Büffet für 

Kinder (3, 60 Euro)
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Bahn-Fahrplanänderungen seit Juni 03:
Kleinere Veränderungen bei der 
Abfahrt in Purkersdorf-Gablitz 

sind seit Juni in Kraft:

Neu:
Nach Wien: um 5.21, 9.15, 14.39 und 20.00 Uhr

Von Wien: 4.34, 5.45, 5.48 und 6.15 Uhr

Den aktualisierten Bahnfahrplan gibt’s auf 
www.puon.at
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Offene Treffen der 
Liste Baum – 

sozial-ökologische Plattform :

Jeden 1. und 3. Montag
des Monats ab 19.30 Uhr 

Beim »Dorfwirt«

Freiheit muaß  ma se
nehma !

Die Freiheit die ma wü muaß
ma se nehma! Diese von vielen
Menschen nicht verstandenen

Worte stammen von einem
begnadeten Texter und Musiker, der
leider nicht mehr unter uns ist
nämlich Hansi Dujmic. Und es klingt
für mich  als wäre es ein  unverwei-
gerlicher Befehl an die eigene
Kreativität. Wir erwischen uns täglich
bei der Lieblingsdroge  Nummer eins
die Schnelllebigkeit mit den

Zauberformeln, keine Zeit, geht nicht, oder wird verschoben.
Ist es das wir uns wünschen, ist es das, was uns als Kind immer
gelehrt wurde? Wenn wir für alles, was wir unter Aufsicht der
Erwachsenen tun mussten viel zu lange brauchten, und war es
nur das leidige Anziehen im Winter für den absolut faden
Spaziergang mit den Eltern? Oder ist es die Angst vor Versagen
in der heutigen Realität, die sich für einen  Großteil der
Menschen erst bewusst kurz vor ihrem Tode einfindet, dann
aber in den meisten Fällen zu spät kommt. Und heute und  jetzt:
Dieser Moment hat absolut an Wichtigkeit verloren. Es zählt
das Wochenende,  der Urlaub und die hauseigene Präpotenz.
Aber ohne innere Freiheit und ohne angestrebte Verwirklichung
des eigenen Ichs erscheint mir das zu wenig für ein schönes und
erfülltes Leben. Die schönste Kunst für mich, die ein Leben
lebenswert machen, ist für den Augenblick zu leben,  jetzt, und
heute, und nicht irgendwann und  irgendwo. Und solange man
diese Kunst nicht beherrscht, und sich diese Freiheit nicht
nimmt, versäumt man die schönsten Dinge im Leben.

Tschellnig Helmut

Bitte Unterstützungserklärung für 
»Österreich braucht die Bahn!« 

auf  
www.eisenbahner.at 

abgeben

Es gibt eine elektronische 
Unterschriftenliste.

Die gesamte Kampagne bestehend aus Infos, 
Downloads, Unterstützungserklärung,

E-Mail-Aktion an die Bundesregierung und
wöchentlichen Einschaltungen ist

unter
www.eisenbahner.at  erreichbar.
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Tel.: 65 690 

marga.schmidl@tplus.at

Dr. Maria
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Tel.: 0664-17 71 452
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Dr. Ingo Riß 
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