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Spekulative 
Fremdwährungsverschuldung:
Bund spekuliert mit 11 %, Purkersdorf mit über 66 %

Der Bericht des Staatsschulden-
ausschusses über die öffentli-
chen Finanzen 2003 (siehe

auch unter www.staatsschuldenaus-
schuss.at) macht es wieder deutlich,
wie riskant die hohe Verschuldung
der Gemeinde ist. Der Anteil an
Fremdwährungskrediten des Bundes
beträgt insgesamt 11 %. Damit ist
das Risiko eingegrenzt. Der Anteil
der Purkersdorfer Schulden in speku-
lativen Fremdwährungskrediten be-
trägt dagegen etwa zwei Drittel! Ex-
perten prognostizieren einen Anstieg
des Kurses des Schweizer Franken.
Das kann die Gemeinde vor schwere

Probleme stellen. Alle schönfärberi-
schen Berichte über »Gewinne« kön-
nen nicht darüber hinwegtäuschen,
dass sich die Gemeinde wie im Kasi-
no verhält: Sie hat zu spielen ange-
fangen, hat zuerst verloren, dann
wieder etwas gewonnen und ist stän-
dig bedroht, den riesigen Einsatz ein-
zubüssen. 

Das Problem ist nur: Der Einsatz
sind UNSERE ZUKÜNFTIGEN
STEUERGELDER.

Niemand geringerer als die
Währungshüter der österreichischen
Nationalbank warnen seit Jahr und

Tag vor dem Risiko von Fremd-
währungskrediten. Doch offensicht-
lich sind unsere Finanzen in einem
Zustand, der das Spielen auf Hopp
oder Tropp angeregt hat. 

Immerhin heißt es aber in der Geb-
arungseinschau des Landes aus dem
Vorjahr mehr als deutlich: »Fremd-
währungsdarlehen sind auch weiter-
hin bezüglich ihrer Rentabilität im
Vergleich zu einem EURO-Darlehen
zu prüfen, und es wäre bei entspre-
chend positiver Kursentwicklung für
die Gemeinde ein Währungswechsel
in Betracht zu ziehen.« J.B.

Umsteigen auf Ökostrom!
»Wirtschaftsminister Bartenstein will die Ökostromför-
derung in Österreich stoppen. Protestieren Sie dagegen
und setzen Sie ein persönliches Zeichen, indem Sie Ihren
Haushalt auf 100% umweltfreundlichen Ökostrom um-
stellen. Ein Umstieg ist einfach und bis Ende des Jahres
erhalten Sie ein Umstiegs-Geschenk.«

Marga Schmidl, Stadträtin für Umwelt und Verkehr 

Lesen Sie mehr auf Seite 4
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Purkersdorf – Du Stadt der Rekorde!

Unser Purkersdorf ist sicher etwas Be-
sonderes. Gerade in letzter Zeit wer-
den nun Rekorde in positiver und

negativer Hinsicht bekannt. Einige Schlag-
lichter:

● Purkersdorf hat laut AK von 399 NÖ-
Gemeinden den höchsten Wasserbezugs-
preis.
● In Purkersdorf traten niederösterreich-
weit 2004 die höchsten Ozonwerte auf .

● Purkersdorf liegt bei der Gesamtver-
schuldung bei den Top 20 innerhalb Öster-
reichs.
● Purkersdorf liegt beim Anteil riskanter
Fremdwährungskredite an der Spitze.

Doch zum Positiven:
● In Purkersdorf verzeichnen fortschrittli-
che politische Gruppierungen rekordver-
dächtige Wahlergebnisse.
● Purkersdorf ist die erste Gemeinde

Österreichs, die
voll mit Gas er-
schlossen ist,
und trotzdem
den Umstieg auf
erneuerbare En-
ergie durch das
Biomasseheiz-
werk im Zen-
trum begonnen
hat.

Um beim Letzten zu bleiben: Die Öl- und
Gaspreise befinden sich derzeit auf Re-
kordniveau. Als ich vor 4 Jahren Stadtrat
wurde, war ein Hauptprojekt von mir das
Biomasseheizwerk für das Zentrum. Es
konnte gegen den erbitterten Widerstand
der Lobbies der herkömmlichen Energie-
träger erreicht werden. Es ist so konstru-
iert, dass es der Gemeinde nichts kostet.
Jetzt stellt sich sogar heraus, dass die Ge-
meinde bei diesen hohen Energiepreisen
schön einsparen kann. Die absolute Mehr-
heit hatte übrigens vorher immer wieder
Njet gesagt und sogar eine BürgerInnenpe-
tition abgeschmettert. Nur durch die Ver-
hinderung der absoluten Mehrheit bei der
letzten Wahl konnte dieses zukunftsweisen-
de Projekt realisiert werden. Und es soll
erst der Anfang sein, wenn Purkersdorf
nicht durch eine neuerlich drohende abso-
lute Mehrheit im nächsten Jahr wieder um
Jahre in der politischen Kultur zurückge-
worfen wird. Die Vielfalt der Ideen, und
nicht die Einfalt einer Partei macht vieles
möglich. ■

Von Josef Baum 

0223164759
baum.josef@utanet.at
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Bitte um eine Spende 

Durch Ihre Spende
unterstützen sie das Erscheinen der von Mächtigen

unabhängigen »Purkersdorfer 
Informationen«

Kto-Nr 619 179 401
Bank Austria BLZ 20151

Danke!

Biomasseheizwerk: Durch die Verhinderung der absoluten Mehrheit bei der letzten Wahl
konnte dieses zukunftsweisende Projekt realisiert werden
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Rekord an Schlögl-
Bildern nun auch im
Amtsblatt

Im letzten aufwändig bunt
gestalteten Amtsblatt wurde ein

neuer Rekord an Schlögl-Bildern
aufgestellt. Bisher war Schlögl fast in
jeder SP-Parteizeitung über 30 Mal
abgebildet. Nun werden die farbigen
Schlögl-Abbildungen im Amtsblatt
direkt mit Steuergelder bezahlt.
Immerhin waren es 12 Bilder von
ihm. So vergessen wir nicht, wer
Bürgermeister ist. ■

Rosinen-Picken:
Postbus-Ausverkauf
betrifft Region

Der Verdacht der Rosinen-Pickerei
bei der Postbus-Privatisierung

erhärtet
sich: Im Raum Hütteldorf stehen vor

allem die viel benutzten Linien nach
Mauerbach zum Ausverkauf. Die Linie
nach Tulln ist jetzt schon praktisch pri-
vat, und durch ihre Privatisierung ist
kaum absehbar, dass sich die schlech-
ten Verbindungen nach Tulln z. B. zum
Krankenhaus verbessern.

Der Regierung geht es darum ihre
engstirnige Ideologie des Abverkaufs
öffentlicher Infrastruktur durchzuzie-
hen. Die Interessen der Beschäftigten,
die wahrscheinlich in Leihfirmen ver-
schoben werden müssen, sind der Re-
gierung dabei ebenso egal wie die not-
wendige Verbesserung des Angebots
des öffentlichen Verkehrs. Wie zu
hören ist, sind auch nicht kleinere lo-
kale österreichische Busunternehmen
bereit einzusteigen, sondern vor allem
größere und ausländische Gesellschaf-
ten. Womit wir wieder beim Rosinen-
Picken wären.

J. B.

LIB & Grüne
Tel-Nummern bzw. E-Mail-Adressen der LIB-Gemeinderäte: 

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. Willi
Reichmann
willi.reichmann@aon.at

Unter dieser Überschrift stehen in die-
sem Jahr alle Aktivitäten des Jugend-
zentrums Agathon. Am letzten Sep-

temberwochenende fand das große Publi-
kumsfest zur 10 Jahresfeier statt. Die Idee
war, das Vergangene zu präsentieren und ei-
ne Verbindung zur Gegenwart zu schaffen.

Schon der musikalische Rahmen der Ver-
anstaltung stand ganz unter diesem Motto.

Vitto Rigoni und Freunde als alte Bekann-
te des Jugendzentrums spielten perkussive
Musik. DJ Laho als Vertreter der jüngeren
Agathon Geschichte sorgte für den aktuellen
Sound. In einer gemeinsamen Session Vitto
Rigoni&Freunde&DJ Laho wurde den Be-
suchern nicht nur ordentlich »eingeheizt«
sondern auch spielerisch der Bogen über die
10 Jahre gespannt.

In der Halle eine Ausstellung mit Fotos
und Zeitungsausschnitten aus der Frühzeit
(wegen der Renovierungsarbeiten am
Gemäuer auch die »Steinzeit«) des Jugend-
zentrums. Die gegenwärtige »Eisenzeit« re-
präsentierten die ebenfalls in der Halle auf-
gestellten Skulpturen von Sebastian Binder.

Im »Cafe« gab es Lesungen von Texten

aus dem Buch U 3002-das Buch zum Leben,
welches aus einem Projekt des Agathon vor
einigen Jahren entstanden ist.

Diesen gegenübergestellt wurden Texte
heutiger BesucherInnen.

Die Videoprojektion im »Wohnzimmer«
beinhaltete viele Fotos der ersten Jahre, Ak-
tionen im In- und sogar im Ausland, aber
auch die Veranstaltungen und Tätigkeiten
des neueren Zeit.

Immer wieder erstaunlich zu sehen, wer al-
ler mitgemacht hatte, was alles getan wurde,

wie schnell diese ersten
10 Jahre vergangen
sind und was sich alles
verändert und verbes-
sert hat. Dank an alle
die mitgearbeitet, mit-
gedacht, mitgestritten
und auch mitgezahlt
haben, um unseren Ju-
gendlichen einen guten
Platz für ihre Kreati-
vität und Aktivitäten zu
geben. ■

10 Jahre Agathon-Jugend
im Zentrum

Vitto Rigoni und Freunde
spielten perkussive Musik



Die Erdölpreise steigen auf immer
neue Rekordwerte. Heizöl, Erdgas,
Benzin und Diesel werden immer

teurer, die große Abhängigkeit von fossilen
Energieträgern somit auch für die Bürge-
rInnen schmerzlich spürbar. Gleichzeitig
treten in den letzten Jahren zunehmend Un-
wetterkatastrophen auf. Nach dem verhee-
renden Hochwasser 2002, dem Dürresom-

mer 2003 – jeweils mit Milliardenschäden –
ist heuer offenbar das Jahr der Hurrikans
und Sturmkatastrophen. Auch wenn nicht
direkt nachweisbar ist, dass der Klimawan-
del die Ursache dieser »Einzelereignisse«
ist, so sind sich doch alle seriösen Klima-
forscherInnen einig, dass die steigenden
Treibhausgasemissionen aus Verkehr, Indu-
strie, E-Wirtschaft und Haushalten das Kli-
ma anheizen und zu einer signifikanten
Häufung von Extremwetterereignissen
führen. Österreich ist beim Klimaschutz
mittlerweile leider im Schlussfeld der EU-
Staaten und meilenweit davon entfernt, das

EU-rechtlich bindende Klimaschutzziel zu
erreichen. Nachdem die russische Regie-
rung nun endlich angekündigt hat, das
Kyoto-Protokoll zu ratifizieren, kann dieses
wohl wichtigste Umweltabkommen bald
verbindlich in Kraft treten. Das ist eine
Herausforderung für Österreich, beim Kli-
maschutz auch endlich aktiv zu werden.

Ein kleiner Zwischentitel
Was aber tut die Bundesregierung? Wirt-
schaftsminister Bartenstein will das zentra-
le Instrument zur Unterstützung des Einsat-
zes erneuerbarer Energieträger im Bereich
der Stromerzeugung zerschlagen und den
Ausbau von Ökostromanlagen in Öster-
reich stoppen. Die Ökostromförderung lau-
fe aus dem Ruder, sei zu teuer und für
Haushalte und Wirtschaftsstandort untrag-
bar. Deshalb sollen durch eine Novelle des
Ökostromgesetzes die Fördermittel künftig
auf ein Minimalbudget begrenzt und das er-
folgreiche Fixpreismodell auf ein rück-
schrittliches Ausschreibungsmodell umge-

stellt werden. Die Folge wäre
das Ende für den Ökostrom-
ausbau in Österreich. Das
wäre nicht nur ein schwerer
Rückschlag für den Klima-
schutz, der Bartenstein-Plan
würde auch zehntausende
Arbeitsplätze und große
Chancen für den Wirtschafts-
standort zerstören. Alleine in
Österreich könnten bis zum
Jahr 2020 über 60.000 neue
Jobs im Bereich der erneuer-
baren Energien geschaffen
werden. Zahlreiche öster-
reichische Unternehmen
zählen bereits heute zur
Weltspitze bei umwelt-
freundlichen Energietechno-

logien.

Die Bartenstein-Argumente halten einer
seriösen Analyse nicht stand. Ein durch-
schnittlicher 4-Personen-Haushalt wird der-
zeit mit ca. 10 bis 12 Euro pro Jahr, also ca.
1 Euro pro Monat, durch den so genannten
Ökostromzuschlag »belastet«. Bei einem
weiteren forcierten Ausbau in den kom-
menden Jahren würden sich die jährlichen
Kosten pro Haushalt auf maximal 20 Euro
verdoppeln. Zum Vergleich: Wenn Sie in
ihrem Haushalt eine 100-Watt-Glühbirne,
die täglich ca. fünf Stunden brennt, gegen

eine 20-Watt-Energiesparlampe tauschen,
sparen Sie pro Jahr genau jene 20 Euro, die
Ihrem Haushalt der Ökostromzuschlag ko-
stet. Hier von einer untragbaren Kostenla-
wine zu sprechen, ist wohl reichlich über-
zogen. 

Das Ökostromgesetz ist eines der erfolg-
reichsten Umweltgesetze der letzten Jahre.
Durch die Festlegung gesetzlich garantier-
ter Einspeisetarife für alle Ökostromanla-
gen wurde ein Boom an neuen Windkraft-,
Biomasse-, Biogas- und Photovoltaikanla-
gen in Österreich ausgelöst und damit ein
wichtiger Schritt für die dringend notwen-
dige Energiewende getan. Eine Fortsetzung
dieser Erfolgsstory ist daher ein Gebot der
Stunde.

Ein kleiner Zwischentitel
Was können Sie persönlich tun? Neben ei-
nem Protestschreiben an Minister Barten-
stein (minister@bmwa.gv.at) können Sie
durch den Umstieg auf 100 % Ökostrom
auch ein persönliches Zeichen gegen die
verfehlte Energiepolitik der Bundesregie-
rung setzen und ihren Haushalt künftig
statt mit Strom aus Erdöl, Erdgas, Kohle
oder Atom zu 100 % mit Sonnenstrom ver-
sorgen. Wir empfehlen Ihnen, zur oeko-
strom AG umzusteigen. Die oekostrom AG
ist der einzige Stromanbieter, der öster-
reichweit 100 % klimafreundlichen und
atomstromfreien Ökostrom liefert. Der
Umstieg ist einfach: Sie können sich entwe-
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Ökostrom statt »Egalstrom«! 
Jetzt umsteigen!

Wirtschaftsminister Barten-
stein will den Ökostromausbau
in Österreich stoppen. Setzen
Sie ein persönliches Zeichen
dagegen und steigen Sie auf
100 % klimafreundlichen 
und atomstromfreien
Ökostrom um!

Ökostrom-Umstioegsgeschenk: Fairtrade-Paket

Ökostrom-Umstiegs-Geschenk: Zwei
langlebige Energieparlampen



Jugendgemeinderat
ausbaufähig

Es waren außer mir gerade mal 4
Jugendliche anwesend.

Das Gespräch mit den eingeladenen 2
Sozialarbeiterinnen aus dem Jugendzen-
trum war recht nett. Aber das wars auch
schon.

Ein paar Ideen zur Verbesserung der
Bekanntmachung des Jugendzentrums
gabs und das wars eigentlich auch
schon.

Ja der Bürgermeister hat noch mitge-
teilt dass es zwei neue Ballspielplätze ge-
ben wird.

Natürlich gab es auch noch die Fest-
stellung, dass die Jugendgemeinderats-
Sitzungen in Zukunft besser angekün-
digt werden müssen.

Michael Gutsch

»Macht, Sport und Politik«, titelte
die NÖN zu den von mir in

den letzten »Informationen« aufgewor-
fenen Rücktritten im FCP im Zusam-
menhang mit dem Wirken einer Mil-
lionärin. Die wichtige Nachwuchsarbeit
war jedenfalls zu kurz gekommen. Die
Jugendleitung ist inzwischen erfreuli-
cherweise wieder im Amt. Der Jugend-
fußball läuft wie eh und je bestens.

Bürgermeister und Frau L. kritisierten
den zurückgetretenen Obmann, weil er
angeblich nicht genug Gelder aufgetrie-
ben hätte. Meines Erachtens ist ein Ob-
mann allerdings hauptsächlich für die
Gesamtleistung des Vereins zuständig.
Und warum jetzt ausgerechnet der desi-
gnierte Obmann, der Stadtamtdirektor
Humpel, Gelder auftreiben wird, das ist
bei näherer Betrachtung fast grotesk. Ist
es die Weisungsunterworfenheit unter
den Bürgermeister? Oder ist es der offen
demonstrierte enge Kontakt zum Imperi-
um L.? 

Doch das nützt wahrscheinlich dann
doch nicht, da Frau L. in der NÖN über-
raschend in Bescheidenheit mitteilt: »Ich
unterstütze den Verein mit kleinen Sach-
spenden und vor allem mit meiner ko-
stenlosen Arbeit«. Soll das heißen, dass
nur Dressen mit der Firmenaufschrift
und andere Reklame geliefert werden?
Worin besteht dann überhaupt eine

Rechtfertigung, dass Frau L. offenbar
Obmänner im FCP zurücktreten und neu
erfinden lässt?

Und warum nimmt es die Gemeinde
hin, dass sie als der große Financier des
FCP nur allgemeine Informationen über
die Verwendung der nicht unerheblichen
Gemeindegelder erhält?

Und warum nimmt es die Gemeinde
hin, dass offenbar immer mehr vom
wichtigen Jugendsport weg umgeschich-
tet wird? Fragen über Fragen.

Irgendwann sollten sich die Gemeinde-
gewaltigen entscheiden, was ihnen wich-
tiger ist: Kinder oder Millionäre.

Mag. Josef Baum
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Kinder oder Millionäre?

der im Internet (www.oekostrom.at) einen
Vertrag ausdrucken, ausfüllen und gemein-
sam mit Ihrer letzten Stromrechnung an die
oekostrom AG schicken oder telefonisch
(01-961 05 61 0) einen Vertrag anfordern
und ausgefüllt retournieren. Alles weitere er-
ledigt die oekostrom AG. Die Abmeldung
von Ihrem bisherigen Stromlieferanten er-
folgt per Monatsende mit einer Kündigungs-
frist von derzeit 40 Arbeitstagen. 1-2 Wo-
chen vor Lieferbeginn erhalten Sie dann ein
Bestätigungsschreiben mit der Angabe des
genauen Umstellungstermins. Ökostrom ko-
stet zwar ein wenig mehr als herkömmlicher
»Egalstrom«, dafür unterstützen Sie jedoch
direkt den weiteren Bau von Ökostromanla-
gen und leisten einen wichtigen Beitrag zur
ökologischen Energiewende. Der in Öster-
reich produzierte Ökostrom ist zudem im
Gegensatz zu Erdöl und Erdgas krisensicher
und wird bei steigenden Ölpreisen mittelfri-

stig vergleichsweise immer günstiger. 
Wenn Sie sich bis 31.12.2004 für einen

Umstieg entscheiden, gibt’s von der oeko-
strom AG außerdem ein Umstiegs-Geschenk.
Sie können wählen zwischen a) einer Gut-
schrift von 100 kWh Ökostrom im Wert von
18 Euro, mit der Sie Ihren Fernseher ca.
1000 Stunden mit Ökostrom betreiben kön-
nen, b) ein Fairtrade-Geschenkkorb im Wert
von 20 Euro (siehe Bild) oder c) 2 »Mega-
mann« Energiesparlampen, die Ihnen pro
Jahr ca. 100 kWh Strom sparen, und das 10
Jahre lang. Um das Umstiegs-Geschenk zu
erhalten geben Sie bitte bei Ihrer Kontakt-
aufnahme mit der oekostrom AG das Kenn-
wort »Purkersdorf« an.

Wir werden uns übrigens dafür einsetzen,
dass auch die Gemeindegebäude in Purkers-
dorf auf Ökostrom umsteigen.

Oliver Korschil
oliver.korschil@gruene.at

Sport als Spielball ökonomischer und politischer Macht: Zahlen die Kinder drauf?



Nicht das Auto in Frage stellen, son-
dern die Frage nach Alternativen
zum Auto beantworten! Rund um

den autofreien Tag 2004 zeigten am
22.September 2004 ca. 200 österreichische
Städte und Gemeinden mit zahlreichen
Ideen und Projekten, dass Klimaschutz und
Verkehr keine Gegensätze sein müssen.

Auch in Purkersdorf war zu diesem The-
ma wieder viel los. Besonders die Schulen
waren mit großem Einsatz dabei.

Klimakiller Nummer 1 ist nach wie vor
der Verkehr. Allein in den letzten 10 Jahren
haben sich die Treibhausgase aus diesem
Bereich verdoppelt! Für die Gemeinden bie-
tet der autofreie Tag eine gute Gelegenheit,
den Bereich Verkehr zu thematisieren und
einen Anstoß zu dauerhaften Maßnahmen
zu klimaschonender Mobilität zu geben.
Insbesondere die klimaschonenden Ver-
kehrsarten Gehen und Radfahren, sowie
öffentlicher Verkehr sollen wieder die Be-
deutung erlangen, die ihnen zusteht.

In diesem Sinne legten GR Maria Parzer
und GR Herta Staffa den BahnfahrerInnen
bei der Haltestelle Purkersdorf-Gablitz in
der Früh den roten Teppich zu Füßen und
verteilten Frühstückskipferl. Ein kleines
Dankeschön an all die, die täglich öffent-
lich fahren. 

Um das Gehen als die natürlichste, um-
weltfreundlichste und gesündeste Art der
Fortbewegung zu würdigen, rollten dann

Bürgermeister Schlögl und StR Schmidl den
FußgängerInnen den roten Teppich auf der
Kaiser Josefstraße aus. Die Aktion »König
Fußgänger« wurde vom Projekt »Verkehrs-
paren Wienerwald« zur Verfügung gestellt.

Autos scheuchen
Gemäß dem heurigen Motto: »Junge Wege
– sicher, gesund und umweltfreundlich«
betätigten sich die Kinder der 1. Haupt-
schulklassen als Verkehrsdetektive und er-
kundeten die Wege zur Schule. Durch Auf-
stellen der von ihnen selbst gebastelten
»Autoscheuchen« wollen sie die Autofah-
rerInnen auf die entdeckten Gefahrenstel-
len aufmerksam machen. 

Zwei der acht Autoscheuchen wurden
bald danach in Zentrumsnähe gesichtet: Ei-
ne mahnt die AutofahrerInnen auf der Kai-
ser Josefstraße (auf der am autofreien Tag
nur Tempo 30 erlaubt war) beim Zebrast-
reifen zur Alois Mayergasse zur Vorsicht,
zum Langsamfahren und natürlich zum
Anhalten, wenn FußgängerInnen die Straße
überqueren wollen. 

Die andere Autoscheuche deutet in der
Pummergasse auf den engen und unüber-
sichtlichen Kreuzungsbereich beim Abgang
der Bahnhaltestelle hin. Hier sind Fußgän-
gerInnen und RadfahrerInnen besonders
gefährdet. Noch dazu, wenn sie durch Pla-
katständer die Sicht für alle Verkehrsteil-
nehmerInnen beeinträchtigen. 

Die Schwarzhubergasse gehörte auch
heuer wieder ganz den Kindern. Sichtlich
erfreut genossen sie die autofreie Zone,
spielten, nutzten die mitgebrachten Utensi-
lien unter Anleitung des mobilen Teams
vom Jugendzentrum, bemalten die Straße
und probierten die Räder der Aktion
»Zweirad- Freirad«. Mehrmals wurde der
Wunsch geäußert: So sollte es hier immer
sein!

Im Laufe des Vormittags präsentierten
die Kinder der verschiedenen Klassen ihre
Ideen und Wünsche für eine bessere um-
welt- und kindergerechtere Verkehrsituati-
on.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die
beim autofreien Tag 2004 mitgemacht ha-
ben. Besonderer Dank gebührt den Schulen
mit ihren engagierten Direktorinnen und
Lehrerinnen und natürlich vor allem den
vielen Schülern und Schülerinnen, die
durch ihre Aktivitäten wesentlich zum Ge-
lingen des Tages beigetragen haben.

Wie geht es weiter?
Der autofreie Tag soll Alternativen aufzei-
gen und ein Anlass zu dauerhaften Maß-
nahmen sein. Er darf nicht zur Alibiaktion
verkommen. Die Verbesserungsvorschläge
der Kinder müssen ernst genommen wer-
den. Als ersten Schritt sollen die auf Plaka-
ten festgehaltenen Ideen der SchülerInnen
im Rathausfoyer ausgestellt werden, um sie
so der Öffentlichkeit zu präsentieren. Wei-
ters ist geplant mit den Schulen in einen
Diskussionsprozess zu treten. Die Schüle-
rInnen sollen die Möglichkeit bekommen,
ihre Ideen zu formulieren und mit den Ver-
antwortlichen zu diskutieren. Damit den
vielen guten Anstößen auch Taten folgen.

Forderung: Tempo 30 auf der
Kaiser-Josefstraße

Die Konsequenz aus den vielen Gesprächen
mit den Kindern, den Lehrerinnen und den
Eltern aus Anlass des Autofreien Tages ist
für mich als Verkehrsstadträtin: 

Mehr Verkehrssicherheit auf der Kaiser-
Josefstraße für FußgängerInnen und Rad-
fahrerInnen, daher fordere ich Tempo 30
auf der Kaiser-Josefstraße im Zentrumsbe-
reich zwischen B1 und Schöffelstraße. Ein
diesbezüglicher Antrag wird dem Gemein-
derat demnächst zur Beschlussfassung vor-
gelegt.

Marga Schmidl,
StR für Verkehr und Umwelt
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Autofreier Tag 2004
Alternativen für klimaverträgliche Mobilität

Unter Anleitung des mobilen Teams vom Jugendzentrum bemalten Kinder die Straße
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LIB&G lehnt Nachtragsvoran-
schlag 2004 ab! 

Das Geld sitzt noch immer locker, zumin-
dest in ausgewählten Bereichen! Folgende

Kritikpunkte waren für
die Ablehnung aus-
schlaggebend: 

1. 15.000 € für die
Eröffnung und Ankün-
digung der Ausstellung
»Schriftsteller im Exil«
sind zuviel!

Die Ausstellung ist ein
Geschenk der Stadt
Sanary an Purkersdorf.
Für die Bewerbung,
Eröffnungskosten (Zelt
und Buffet), Vortragsho-

norare, Nächtigungskosten für die Ausstel-
lungsbegleiter usw. gibt die Gemeinde ca.
15.000 € aus. Bedenkt man, dass bei ande-
ren Ausstellungen nur der Raum zur Verfü-
gung gestellt wird, und sogar das Büffet
selbst zu zahlen ist, und bedenkt man die
Budgetlage der Gemeinde, so ist dieser Be-
trag unverhältnismäßig und überhöht.
Auch die Anwesenheit von Bundespräsident
Fischer rechtfertigt die Ausgabe nicht. Un-
verständlich ist auch, dass die AHS, die zu-
sammen mit der Partnerschule in Sanary
schon zu diesem Thema gearbeitet hat,
nicht in die Vorbereitung der Ausstellung
einbezogen wurde. Die Partnerschaft ist
übrigens im Bereich der Schule am leben-
digsten. Mit dieser Vorgangsweise besteht
die Gefahr, dass die Idee der Städtepartner-
schaft bei der Bevölkerung in Verruf gerät.
Die Partnerschaft sollte auf breiter Basis un-
ter Einbeziehung der Bevölkerung gepflegt
werden, in Form von Begegnungen von
Schulen und Vereinen.  

2. Sorglosigkeit! 50.000 €, weil mehr m3

Abwasser in den Wiener Kanal fließen als
zu erwarten. Die noch immer unerklärli-
chen Mehrausgaben schienen schon im
Rechnungsabschluss 2003 auf, die Gemein-
de hat es verabsäumt, nach den Gründen
für die beträchtlichen Mehrausgaben zu
forschen bzw. diese zu beseitigen.

3. Das Hochglanzprinzip: Ca. 21.000 €
Mehrausgaben für den Informationsdienst
der Gemeinde: Broschüren, Sticker, Insera-
te, Amtsblatt, alles Hochglanz. Für die Ima-
gepflege ist nichts zu gut und teuer. Die Le-
bensqualität der Menschen wird dadurch
nicht verbessert.

Weitere Details, die auf mangelnde Sorg-
falt im Umgang mit Geld hinweisen:

● Ca. 19.000 € für Abgeltung alter Über-
stunden: Wieso und wo sind so viele aufge-
laufen?
● 7.900 € Überzug des nicht gerade
knapp bemessenen Budgets für die Haupt-
platz- und Hofkonzerte.
● zusätzlich 10.000 € für die Ausstattung
des Rathauses.

Woher kommt das Geld?
Nicht verbrauchte Mittel für Lärm-

schutzmaßnahmen (150.000 €) und die
Mietzinsreserve der Herrengasse 8
(139.000 €) werden zum Ausgleich der
Mehrausgaben herangezogen.

Das ist nur eine Verschiebung der Zah-
lungspflicht, weil die Beträge nächstes Jahr
wieder da sein müssen.

GR Maria Parzer
Mitglied im Finanzausschuss

Jugendförderung im FCP?

LIB&G (die neue Kurzbezeichnung der
GR-Fraktion Liste Baum und Grüne) rich-
tete aus Anlass des vorübergehenden Rück-
tritts der gesamten Jugendführung des Fuß-
ballclubs Purkersdorf FCP eine Anfrage an
den Bürgermeister, ob seitens der FCP-Ge-
schäftsführung eine Aufstellung über die
Verwendung der Gemeindesubventionen
vorliegt. Eine solche Offenlegung der Mit-
telverwendung ist gemäß einem früheren

GR-Beschluss von allen
subventionierten Verei-
nen vorzunehmen. 

Sollte eine aussage-
kräftige Offenlegung
nicht vorliegen, regte die
LIB&G eine Anfrage
bzw. Urgenz durch den
Bürgermeister an, wobei
uns vor allem interessiert,
welchen Stellenwert die
Jugendförderung ein-
nimmt.

Der Bürgermeister sagte einen raschen
Bericht im Wege des neuen FCP-Vorstandes
Burkhard Humpel zu.

Kein Wohnbau ohne 
Kinderspielplatz!

In der Junisitzung ist ein Beschluss am SP-
Gemeinderat Weinzinger und Kollegen ge-
scheitert. Nun konnte die »Spielplatzaus-
gleichsabgabeverordnung« verabschiedet
werden. Nach dieser Durchführungsver-
ordnung zum nö. Spielplatzgesetz gilt nun:

Bei jeder Errichtung von Wohnhausanla-
gen mit mehr als vier Wohnungen ist ein
ausreichend großer Spielplatz zu errichten:
mindestens 150 m2 und zusätzlich 5 m2 je

Berichte aus dem Gemeinderat 
am 29. 09. 2004

Dr. Ingo Riß,
Gemeinderat
der Liste
Baum & G

Dr. Maria
Parzer,
Gemeinderätin
der Liste Baum
& Grüne

Bei jeder Errichtung von Wohnhausanlagen mit mehr als vier Wohnungen ist ein ausreichend
großer Spielplatz zu errichten



Wohnung ab der 10. Wohnung. Wenn die
Errichtung eines solchen Spielplatzes nicht
möglich ist, dann hat der/die Bauwerber/in
eine Spielplatzausgleichsabgabe zu entrich-
ten. Die Betonung liegt auf nicht möglich
und nicht etwa auf nicht beabsichtigt. Der
Spielplatz geht also vor.

Der Richtwert pro Quadratmeter wurde
mit 340 € bestimmt und soll damit den
durchschnittlichen Grundstückkosten von
Purkersdorf entsprechen.

Architektenwettbewerb zum
Purkersdorfer Bahnhof 

Die Architektin Dipl.Ing. Irmgard Putz
wurde mit der Vorbereitung der Ausschrei-
bung eines Architektenwettbewerbes »zur
Verlegung der Haltestelle Purkersdorf-Ga-
blitz in Richtung Zentrum« beauftragt. Di-
pl.Ing. Putz hatte schon im Rahmen ihres
Architekturstudiums eine viel beachtete Ar-
beit zum Purkersdorfer Bahnhof vorgelegt.

Die LIB&G unterstützten die Anregung
von VzBgm. Toifl, auch die Möglichkeiten
einer besseren Anbindung der gegenwärti-
gen Haltestelle an den Hauptplatz untersu-
chen zu lassen.

Adventmarkt 2004 – Einsparungen
gefordert

Alljährlich findet der Adventmarkt am Pur-
kersdorfer Hauptplatz statt, so auch 2004.
In seinem Bericht an den Gemeinderat for-
muliert der zuständige Stadtrat Grossmann
selbst, dass Einsparungen gegenüber dem

Vorjahr anzustreben sind. Der Folder soll
einfacher gestaltet »und keine Hochglanz-
ausgabe« mehr sein. Der Folder des Vor-
jahres, der noch geraume Zeit nach dem
Advent in großen Mengen herumgelegen
ist, hatte für nicht unbeträchtlichen Unmut
in der Stadtgemeinde gesorgt. Das veran-
schlagte Budget für den Adventmarkt teilt
StR Grossmann dennoch mit »etwa in der
Größenordnung wie im vorigen Jahr« mit.

Die LIB&G hat tatsächliche Kosteneins-
parungen eingemahnt und eine Durchfor-
stung der Ausgabenposten auf mögliche
Verbilligungen gefordert.

Prüfungsausschuss: 

Nach Kritik des Landes NÖ am Aufschub
von Darlehenstilgungen auf 2006 nun eige-
ne Erhebungen

Für den krankheitsbedingt verhinderten
Ausschussvorsitzenden Walter Grafendor-
fer erstattete der stv. Vorsitzende Ingo Riß
den Bericht des Prüfungsausschusses an den
Gemeinderat. 

Zu berichten war unter anderem, dass
der Prüfungsausschuss sich mit einem
Schreiben des Amtes der NÖ Landesregie-
rung befasst hat, in welchem darauf Bezug
genommen wird, dass die Tilgung einiger
Darlehen auf das Haushaltsjahr 2006 auf-
geschoben wurde: »Die vom Gemeinderat
beschlossenen Tilgungsaussetzungen ziehen
einen nicht unwesentlichen Mehraufwand
nach sich und entsprechen somit nicht einer
wirtschaftlichen und sparsamen Haushalts-
führung«, heißt es darin. Zur Beurteilung
der finanziellen Lage der Gemeinde sei eine

Finanzspitzenberechnung durchgeführt
worden. Aufgrund des hinzukommenden
Schuldendienstes ergäbe sich eine negative
Finanzspitze. Das bedeutet, dass die laufen-
den Ausgaben die laufenden Einnahmen
übersteigen.

Der Prüfungsausschuss hat die Finanz-
verwaltung der Gemeinde deshalb ersucht,
bei der NÖ Landesregierung die Übermitt-
lung der Grundlagen für die Berechnung
der Finanzspitze zu erbitten, um der Kritik
an der Gemeindehaushaltsführung im De-
tail nachgehen zu können.

GR Ingo Riß

Aus dem Umwelt- und
Verkehrsressort gibt es
folgendes zu berichten:

Gaslieferverträge

Der Gemeinderat be-
schließt den Gasliefer-
vertrag mit Wien Ener-
gie ab 01.01.2005 auf
ein Jahr zu verlängern.
Das gilt für die Objekte,
die nicht an das Biomas-
seheizwerk angeschlos-
sen sind. Gleichzeitig
sollen im nächsten Jahr
vor dem Hintergrund
der Liberalisierung der
Gasmärkte Alternati-
vangebote eingeholt werden, damit der
Gasverbrauch der Gemeinde Purkersdorf
kosteneffizient gesenkt werden kann. Eine
Reduktion des Gasverbrauchs muss sowohl
aus Kostengründen als auch aus Gründen
des Klimaschutzes vorrangiges Ziel sein.

Photovoltaikanlage

Der Solarverein Purkersdorf möchte die
Photovoltaikanlage Kindergarten III, Franz
Ruhmgasse der Stadtgemeinde als Schen-
kung übertragen, so dass ab 01.01.2005 die
Gemeinde für die Wartung und Verwaltung
der Anlage zuständig ist. Der Gemeinderat
erklärt sich damit grundsätzlich einverstan-
den, möchte aber die Anlage vorher einer
technischen und wirtschaftlichen Überprü-
fung unterziehen. Im Dezembergemeinde-
rat wird dann endgültig entschieden.

Radweg und Bäume in der
Kastanienallee 

Die Bauarbeiten zur Sanierung des Rad-
weges Kastanienallee sollen demnächst be-
gonnen werden. Der jetzt bestehende kom-
binierte Fuß- und Radweg wird zukünftig
getrennt verlaufen, der Bereich zwischen
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Marga Schmidl,
Stadträtin der
Liste Baum
& Grüne

Der Bereich zwischen den Kastanien und dem Wienflussufer wird erlebbarer gestaltet



SEITE 9PURKERSDORFER INFORMATIONEN 3/04

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

den Kastanien und dem Wienflussufer
wird erlebbarer gestaltet. Um Gewissheit
über den Zustand der Kastanienbäume
zu erhalten, wurde neuerlich ein Gutach-
ten eines unabhängigen Sachverständigen
eingeholt. Der Gutachter hat die Bäume
auf Verkehrsicherheit, Stand- und Bruch-
sicherheit überprüft und den Gesund-
heitszustand, etwaigen Schimmel- und
Schädlingsbefall beurteilt. Gleichzeitig
wurde erstmalig in Purkersdorf ein
Baumkataster angelegt, in dem auch die
nötigen Baumpflegemaßnahmen für die
nächsten Jahre aufgelistet sind. Der Gut-
achter hat bei einigen Bäumen einen Kro-
nenrückzug (die geringe bis nicht vorhan-
dene Belaubung ist für jede/n Beobach-
ter/in offensichtlich) und einen gleichzei-
tigen Befall mit dem Weißfäuleerreger
(Zunderschwamm) festgestellt. Für diese
5 Bäume kommen die Rettungsmaßnah-
men zu spät, sie sollen demnächst gero-
det werden. 

Nach Fertigstellung des Rad- und
Fußweges werden diese Standorte und die
bestehenden Lücken mit der robusteren
roten Kastanie bepflanzt, das sind insge-
samt 10 neue Bäume in der Kastanienal-
lee. Diese Vorhaben wurden vor der Ge-
meinderatssitzung in einer BürgerInnen-
versammlung diskutiert, die Vorschläge
der AnrainerInnen werden so weit wie
möglich berücksichtigt.

Baumpflanzungen

In diesem Zusammenhang ist auch der
Antrag von Baustadtrat DI Liehr über
künftige Baumpflanzungen erwähnens-
wert. Dieser Antrag wurde schon im Vor-
feld von der Liste Baum und Grüne maß-
geblich unterstützt und im Gemeinderat
einstimmig beschlossen und besagt, dass
die Arbeiten zu diversen Baumpflanzun-
gen in der Bahnhofstraße, der Kastani-
enallee, der Karlgasse, der Schöffelgasse,
der Pummergasse und Deutschwaldstraße
nach erfolgter Ausschreibung gemeinsam
vom Bürgermeister, vom Baustadtrat und
von der Umweltstadträtin zu vergeben
sind.

Hierfür sind die von den Versicherun-
gen eingeforderten Mittel aus vergange-
nen Baumbeschädigungen zu verwenden. 

Gemeinsam mit Baustadtrat Liehr will
die Liste Baum und Grüne ein Umdenken
in der Gemeinde bewirken, weg vom
leichtfertigen Umschneiden der Bäume
und hin zum verantwortungsvollen Um-
gang mit alten, erhaltungswürdigen Bäu-
men. 

In der Vergangenheit wurden oftmals
Bäume umgeschnitten und keine neuen
nachgepflanzt und bei Bauarbeiten nicht
genügend Rücksicht auf die Bäume ge-

nommen. Damit soll jetzt Schluss sein.
Die Ersatzpflanzungen (für bereits feh-

lende Bäume) in den Alleen und Straßen
sind ein Schritt in diese Richtung. Der
vom Umweltausschuss geplante Antrag
auf Erstellung eines Baumkatasters und
die daran anschließenden Pflege- und Er-
haltungsmaßnahmen ein weiterer wichti-
ger Schritt.

Stadttaxi – Abendsammeltaxi

Das Angebot an bedarfsorientier-
ten Verkehrmitteln, sprich

Stadttaxi und Abendsammeltaxi
soll verbessert werden. Die bei der

Gemeinde eingelangten Anbote
müssen jetzt rasch bearbeitet und

verhandelt werden, um den
KundInnen möglichst mit

Jahresbeginn 2005 ein
harmonisiertes System, das

»Stadttaxi Neu« anbieten zu
können.

Weiterführung der Purkersdorfer
»Öffis« 

Für Purkersdorfer NachtschwärmerInnen
gibt es seit Jahren das von der Gemeinde
mitfinanzierte Angebot an Wochenenden
mit der letzten Schnellbahn, dem so ge-
nannten Nachtaxi um 00 Uhr 15 vom
Westbahnhof nach Purkersdorf und nach
der letzten U-Bahn um 00 Uhr 50 von
Hütteldorf mit dem Wienerwald Nacht-
bus nach Hause zu fahren. Seit Ende Juli
fährt der Wienerwald Nachtbus nicht
mehr nur werktags, sondern täglich. Die-
se wesentliche Verbesserung konnte zu-
letzt von der Liste Baum und Grüne
durchgesetzt werden. Wie gut sie ange-
nommen wird, zeigen die Zahlen. An
Wochenenden fuhren bisher zwischen 10
und 23 Personen mit dem Wienerwald

Nachtbus in Richtung Purkersdorf. Auch
das Nachttaxi wird weiterhin von vielen
jungen Menschen gut genützt.

Damit dieses vielfältige Angebot erhal-
ten bleibt, wurde vom Umweltausschuss
ein Grundsatzbeschluss eingebracht.

Der Gemeinderat hat sich einstimmig

Manfred Bauers Neues Buch: 
»Friedrich Adler, Rebell der
Einheit«

Zur Biografie einer zen-
tralen Figur der öster-

reichischen sozialistischen
Partei.

Der Purkersdorfer Jour-
nalist und Buchautor Dr.
Manfred Bauer hat zum
125. Geburtsjubiläum von
Friedrich Adler eine politische Biographie über
Friedrich Adler geschrieben.

Friedrich Adler war der älteste Sohn des Ei-
nigers und Gründers der österreichischen So-
zialdemokratie, Victor Adler. Er lehnte eine si-
chere Berufung zum Universitätsprofessor für
Physik zu Gunsten Albert Einsteins, seines
wissenschaftlichen Kollegen, ab, um sich dem
Sozialismus zu widmen.

Als die Sozialdemokratie den durch die
k.u.k.-Monarchie ausgelösten Ersten Welt-
krieg bejubelte, erschoss er 1916 den Mini-
sterpräsidenten Karl Graf von Stürgkh – als
Demonstration des Widerstands gegen den
Absolutismus wie gegen die eigene Partei.

Er wurde zum Tode verurteilt, die Todes-
strafe wurde später in eine Kerkerstrafe um-
gewandelt; 1918 kehrte Adler in die Politik
zurück. Er war Vorsitzender des Arbeiter- und
Soldatenrates und Nationalratsabgeordneter. 

Von 1923 bis 1940 leitete er als Sekretär die
Sozialistische Arbeiter Internationale. Adler
widmete sich Zeit seines Lebens dem Interna-
tionalismus und der Wiedervereinigung der
gespaltenen internationalen ArbeiterInnenbe-
wegung. Seine Rebellion gegen die eigene Par-
tei, die ihn nach dem Zweiten Weltkrieg nicht
mehr aus der Emigration zurückholte, galt
stets der Beachtung der Grundsätze. 

Dr. Manfred Bauer ist Journalist und Buch-
autor, Studium der Kommunikationswissen-
schaft, Philosophie und Volkswirtschaft; vor
seiner publizistischen Tätigkeit Pressechef der
Länderbank AG, parlamentarischer Sekretär,
Finanzstadtrat der Stadtgemeinde Purkersdorf
und Kommunikationsberater. 

Bestellungen bitte per E-Mail an: der.bau-
er@aon.at

Buchpreis 18,50 € plus Versandkosten oder
im Buchhandel

Buchhandlung Mitterbauer, Purkersdorf,
Am unteren Hauptplatz

Buchhandlung Löwelstraße, Wien 1, Löwel-
str. 18

Präsentation von Manfred Bauers neuem Buch »
Friedrich Adler, Rebell der Einheit«
am Donnerstag, dem 21. Oktober, um 19.30 Uhr
in der Neuen Stadtgalerie.  

B U C H
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Seit über einem Jahr wird intensiv dar-
an gearbeitet, dass 2005 bei der UNE-
SCO um die Anerkennung als »Bios-

phere Reserve« angesucht werden kann.

Begonnen wurde mit den Kernzonen wel-
che ausschließlich Waldflächen sein sollen.
Dabei geht es zunächst hauptsächlich um
die großen Waldbesitzer, vor allem die
Österreichischen Bundesforste. Eine der
hier bereits gesetzten Maßnahmen ist die Si-
cherung der in Frage kommenden Gebiete,
in dem die Landesregierungen für den Nut-
zungsverzicht (bis zur endgültigen Festle-
gung ob Kernzone oder nicht) Entschädi-
gungszahlungen leisten.

Es folgte die Auseinandersetzung mit der
Pflegezone unter dem Titel »Offenland und
Landwirtschaft«. Nachdem es hier insbe-
sondere um die Erhaltung der schützens-
werten Wiesen geht, sind die Ansprechpart-
ner des Planungsteams vor allem die Land-
wirte, welche für dieses, für den Wiener-

wald so prägende Landschaftsbild verant-
wortlich zeichnen.

Zu guter letzt starteten kürzlich die Ar-
beiten am dritten Teilbereich. Hier handelt
es sich um die große Fläche, vor allem auch
Verkehrsflächen, Bauland und andere in-
tensiv genutzte Bereiche. Im Gegensatz zu
den beiden anderen Zonen wird für die so-
genannte Entwicklungszone nach einem an-
deren Konzept vorgegangen.

Die Region Wienerwald teilt mit vielen
Großstadtregionen Europas den steten
Druck der Suburbanisierung (der zuneh-
menden Nutzung des Umlandes von Wien,
insbesondere durch stärkere Besiedelung).
Noch bietet der Wienerwald sowohl seinen
BewohnerInnen als auch Erholungssuchen-
den in unmittelbarer Stadtnähe eine über-
aus hohe Lebensqualität. Diese ist aber zu-
sehends bedroht und damit der Wienerwald
fortlaufend in Gefahr mit steigender Ge-
schwindigkeit dem Verkehrs- und Sied-

lungsdruck in immer größerem Ausmaß
weichen zu müssen.

Bis heute ist nicht ersichtlich, welche
konkreten Vorstellungen existieren, um die
viel zitierte modellhafte nachhaltige Ent-
wicklung des großstadtnahen Raumes ein-
zuleiten. Nach wie vor gilt für den über-
wiegenden Teil des Planungsgebietes die
Devise »Sie wünschen, wir spielen!« Gefor-
dert ist daher die Etablierung einer
Raumordnung, welche diesen Namen auch
verdient. Derzeit scheinen die – zweifellos
vorhandenen – guten Ansätze zu den Akten
gelegt zu sein und es ist zu befürchten, dass
sie bald ganz aus dem Bewusstsein ver-
schwinden.

Mit dem Hinweis auf die wirtschaftliche
Notwendigkeit ist für jeden nur denkbaren
Einzelfall eine Anlasswidmung möglich,
von langfristigen Zielsetzungen und Über-
legungen im Sinne einer nachhaltigen Ent-
wicklung ist wenig bis nichts zu bemerken.

Es darf, ja es muss aber gerade vom Bios-
phärenpark Wienerwald gefordert und er-
wartet werden, dass diesem Themenkreis
die höchste Aufmerksamkeit zuteil wird
und der Suche nach politisch und technisch
umsetzbaren Rahmenbedingungen nicht
von vorneherein Alibicharakter zukommt.
Der Hinweis auf die Freiwilligkeit der Maß-
nahmen in den offiziellen Stellungnahmen
zu diesem Thema lässt diesen Schluss zu.
Andererseits wird immer auch darauf ver-
wiesen, dass es an den Menschen in der Re-
gion liegt, frei nach dem Motto des nicht
mehr ganz so aktuellen Sommerhits »Wir
können alles schaffen, …wir müssen nur
wollen!« Damit zieht sich die politische
Verantwortung in Gestalt der beiden Län-
der Niederösterreich und Wien natürlich
elegant zurück.

Aber trotzdem und jetzt erst recht: Die
Chance, unter der Schirmherrschaft des
Biosphärenparks die Umsetzung der Forde-
rungen bezüglich einer echten, nachhaltigen
Entwicklung endlich einzuleiten, darf nicht
ungenutzt bleiben!

Christian Urich / Netzwerk Wienerwald

Vor 4 Jahren brachte die LIB mit einer Wienerwaldkonferenz im Seminardom zur Abwehr des
Wienerwaldausverkaufs eine positive Entwicklung ins Rollen, die noch lange nicht zu Ende ist:

Biosphärenpark Wienerwald – 
Die Region Wienerwald auf dem Weg zur 

nachhaltigen Entwicklung?
Informationen zum aktuellen Planungsstand

Biosphären-Park: Begonnen wurde mit den Kernzonen welche 
ausschließlich Waldflächen sein sollen
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Festschrift für einen bedeutenden Purkersdorfer:
Gottfried Mayer 

Konsumentenpolitik im Spannungsfeld von Liberalisierung und sozialer Verantwortung

Gottfried Mayer wurde als Sektions-
chef für Konsumentenschutz vor
noch nicht langer Zeit gegen seinen

Willen vorzeitig pensioniert, wobei ihm
mangelnde Qualifikation sicher von nie-
mandem vorgeworfen werden kann. Am
Beispiel Mayer bewahrheitet sich ein Satz
von Voltaire: »Es ist gefährlich, Recht zu
haben, wenn die Regierung unrecht hat.« ,
so der Festredner. Und weiter: »Während
in anderen Ministerien die meisten Beam-
ten das taten, was vor ihnen ihre Vorgän-
ger getan hatten, und die Grenzen des eige-
nen Ressorts die Grenzen der Welt waren,
hast Du, lieber Gottfried, die Welt geöff-
net.«

Bei dieser Rede anlässlich eines Festaktes
für Gottfried Mayer durch Herrn Dr. Le-
hofer, Richter des Verwaltungsgerichtshofs
kann auch Ausgeglichene ein (heiliger)
Zorn packen. Um Justizminister zu werden,
reicht offenbar Freundschaft mit schwarz-
blauen Größen und Vertrautheit mit der
Verwaltung von Kanal und Wasser. Dr.
Mayer war als Sektionschef offenbar über-
qualifiziert.

Gottfried Mayer ist kein Revolutionär,
aber er hat Standpunkte. Er stand bzw.
steht für Konsens, aber er arrangierte sich
nicht ohne Rückgrat – wie andere – mit
neuen Mächtigen. 

Gottfried Mayer macht Kleinarbeit für
den kleinen Mann (für die kleine Frau), oh-
ne dies groß an die Glocke zu hängen. Das
Sympathische daran ist sein Streben, durch
Änderung der Gesetze mehr Gleichheit
bzw. gleichen Zugang zum Recht zu errei-
chen. In wohltuendem Kontrast zu man-
chen, die sich als »Anwalt des kleinen
Mannes« ausgeben, und zu denen man um
Recht bitten kommen soll, und denen es ge-
fällt, wenn sie meinen , ein bisschen über
Gut und Böse mitentscheiden zu können.

Gottfried Mayer hat sich in vielen Berei-
chen engagiert. Einige Dinge wären wahr-
scheinlich ohne ihn nicht verbessert wor-
den: So z. B. die Kundenrechte bei den
Banken und Versicherungsgeschäften, der
Schutz Jugendlicher bei Bankgeschäften,
die Verbesserung der Produkthaftung oder
die Einführung des Privatkonkurses. Das
alles war juristische, administrative und
letztlich auch politische Kleinarbeit, ist aber
umso nachhaltiger für breite Kreise der Be-
völkerung wirksam. 

Es gilt dafür das Wort von Bert Brecht,
wonach Gesetze »keinen anderen Nutzen

(haben sollen), als das Zusammenleben der
Menschen angenehm zu machen«.

Gottfried Mayer weist eine lange Liste
von veröffentlichten Artikeln und Bücher
auf, darunter etwa ein Buch wie »Öster-
reich als katholische Großmacht« aus dem
Jahre 1989. Meist handelte es sich bei den
Veröffentlichungen um fachlich orientierte
Arbeiten im Bereich Konsumentenschutz. 

Die vorliegende Festschrift umfasst eben-
falls hauptsächlich fachlich orientierte Ar-
tikel zum Konsumentenschutz im weiteren
Sinn und ist eher für Fachleute besonders
interessant. Doch allein die Rede zur Ehre
des Gottfried Mayers ist schon absolut le-
senswert.

Ein Zitat aus der Festrede: »Kraft, Aus-
dauer, Leidenschaft und Augenmaß hast
Du – als Beamter – bewiesen; derjenige
aber, dessen Beruf die Politik ist, Bundes-
minister Dr. Böhmdorfer, ließ dir gegenüber
offenbar dieses Augenmaß vermissen.« 

Gerade in den letzten Wochen wurden
fast täglich groteske Fälle bekannt, die zei-
gen, dass die schwarz-blaue Regierung rü-
stige Fünfziger und auch Vierziger in Früh-
pension schickt, nur weil sie dem Macht-
streben meist weniger qualifizierter Leute
im Wege stehen. Beim Purkersdorfer Gott-
fried Mayer, der als einer der sicher unbe-
stritten kompetentesten Beamten Öster-
reichs dem inzwischen auch entschwunde-
nen Justizminister und Haider-Vertrauten
im Weg war, kommt dazu, dass ihn die
Vorgangsweise sichtlich persönlich getrof-
fen hat.

Das zusätzlich Skandalöse daran ist, dass
diese Machtspiele von Schwarz-Blau auf
Steuerkosten betrieben werden, und sich
die Regierung gleichzeitig allgemein die An-
hebung des Pensionsalters verlangt. 

Gottfried Mayer zeichnet ein durchge-
hender Humor aus, und es ist ihm zu wün-
schen, dass der Witz die Taten von Hump
und Dump kompensiert.

Nicht erwähnt wird im Buch die Tätig-
keit von Gottfried Mayer in Purkersdorf.
Immerhin war er in den 80er Jahren Ge-
meinderat und später Leiter der Volks-
hochschule. Dass er mit dem Aufstieg
Schlögls als Bürgermeister aus der Gemein-
depolitik ausschied, ist ein absoluter Ver-
lust für Purkersdorf.

Er ist auch bei kontroversen Diskussio-
nen ein kooperativer und konstruktiver
Mensch, und Diskussionen mit ihm unter
Austausch unterschiedlicher Standpunkte

sind in jedem Fall ein Gewinn. Purkersdorf
kann sich glücklich schätzen, solche Men-
schen zu haben. 

Josef Baum

Lebenslauf: 
Dr. Gottfried Mayer

Geboren 1947 in Wien. Nach der Ma-
tura Studium der Geschichte, Germani-
stik und Psychologie, später der Rechts-
wissenschaften in Wien und Louvain
(Belgien) mit wiederkehrenden Studien-
aufenthalten in Frankreich. Promotion
zum Dr. phil. 1980. Gleichzeitig Aus-
bildung in der Arbeitsgemeinschaft für
Sozialpsychologie und Gruppendyna-
mik in der Sparte »Kooperation und
Team«.

Seit 1974 in der Erwachsenenbildung
als wissenschaftlicher Assistent bei
Univ. Prof. Dr. Karl Stadler am Dr.-
Karl- Renner- Institut tätig. 

Ab 1981 in der Abteilung »Preis- und
Konsumentenpolitik« im Bundesmini-
sterium für Handel, Gewerbe und In-
dustrie. 1986 von Bundesministerin
Fröhlich- Sandner zum Leiter einer
konsumentenpolitischen Abteilung des
Bundesministeriums für Familie, Ju-
gend und Konsumentenschutzes er-
nannt. 1990 von Bundesministerin Dr.
M. Flemming zum Leiter der Gruppe
»Konsumentenschutz« im Bundesmini-
sterium für Umwelt, Jugend und Fami-
lie bestellt. Seit der Eingliederung in die
Kompetenz des Bundesministeriums für
Justiz Sektionschef der Sektion »Kon-
sumentenschutz« bis zur Umstrukturie-
rung im Herbst 2002.

Verfasser zahlreicher wissenschaftli-
cher Beiträge zum Thema Konsumen-
tenschutz und Konsumentenpolitik in
in- und ausländischen Fachzeitschriften
und Büchern. Gemeinsam mit Heinz
Kosesnik-Wehrle und Hans Peter Leho-
fer Verfasser des Kommentars zum
Konsumentenschutzgesetz bei Manz
und Koautor der vierbändigen Konsu-
mentenrecht- Entscheidungssammlung;
seit 1986 Herausgeber des konsumen-
tenpolitischen Jahrbuchs im Verlag
Österreich.



Von Ende Juli bis Ende September ha-
ben wir die PurkersdorferInnen auf-
gerufen uns ihre Meinung zur Be-

deutung bestimmter politischer Themen
kund zu tun. Sowohl auf dem elektroni-
schen, als auch auf dem Postweg haben sich
zahlreiche Menschen an diesem Mitbestim-
mungsprojekt beteiligt. 

Unser herzlicher Dank gebührt allen, die
ihr Engagement in diese Befragung einge-
bracht haben. Im Gegensatz zu Befragun-
gen der ÖVP und der SPÖ veröffentlichen
wir auch die Resultate.

Hier sehen Sie das Ergebnis Ihrer ge-
wählten Schwerpunkte in Zahlen und gra-
fisch dargestellt.

Die großen Themenkomplexe, die den
PurkersdorferInnen unter den Nägeln bren-

nen, sind Umwelt, Verkehr, Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit. Das verwundert
nicht weiter, es sind auch die Themenfelder,
bei denen die Liste Baum&Grüne Akzente
gesetzt hat. 

Über die weniger wichtigen
Themen

Das Thema der Finanzen ist ein Spezialge-
biet und gibt für jene etwas her, die sich ein-
gehender damit beschäftigen. Langfristig
hat die kommunale Finanzpolitik allemal
Auswirkungen auf die Lebensqualität in
Purkersdorf. Und weil das Budget das
wichtigste politische Steuerungsinstrument
der Gemeinde darstellt, führt auch kein
Weg an der Beschäftigung mit diesem The-

ma vorbei. 

Statistisch gesehen sind die Themen Ju-
gend, Alter und Soziales durchgefallen. Bei
näherer Betrachtung des Stimmverhaltens
wird hier eine große Schwankungsbreite
sichtbar: für die einen belanglos, für die an-
deren von großer Bewandtnis. Der eigene
Zugang, die individuelle Betroffenheit gibt
Bedeutung. Daher will ich die Zahlen nicht
als Aufforderung lesen, »weniger erfolgrei-
che« Themen fallen zu lassen. Sie sind für
bestimmte Menschen und Gruppen sehr
wichtig. 

Wir haben den Begriff Sicherheit bewusst
aus der Befragung heraus gehalten, weil er
mit Polizei und Militär besetzt ist und zu
Missverständnissen führt. Wir vertreten ei-
nen umfassenderen Sicherheitsbegriff. Wir
verstehen darunter die Abwendung jedwe-
der Bedrohung. Und die aktuellen Bedro-
hungsszenarien sind sozialer und ökologi-
scher Natur. Die Bedrohung durch Arbeits-
losigkeit und Verarmung macht vielen
Menschen Stress. Krankheit und Alter lie-
fert uns dem guten Willen anderer aus. Be-
drohlich für Leib und Leben ist vor allem
der alltägliche Straßenverkehr. 

Die Wichtigkeit der Umwelt 

Als Bestätigung der bisherigen Politik der
LIB&G haben wir die große Bedeutung von
Umwelt und Verkehr gelesen. Überraschend
kam für uns die hohe Bewertung von Punkt
5, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Der
Forderung nach Mitsprache, nach Beteili-
gung der BürgerInnen in allen Belangen,
wird hier von den Menschen deutlich
Nachdruck verliehen. Auch das Rathaus
muss diesen Appell vernehmen!

Innerhalb der einzelnen Themenkomple-
xe finden sich Details, die eines näheren
Blicks bedürfen:

Spitzenreiter im »Ranking« ist das Trink-
wasser. Die Sorge der BürgerInnen und das
Engagement der Liste Baum&Grüne um ei-
ne öffentliche Versorgung mit gutem Trink-
wasser findet hier Niederschlag. Es ist ein
zentraler Faktor unserer Lebensqualität, ob
wir das Wasser aus der Leitung trinken
können, und Kaffe und Tee gut schmecken.
Und diese Wasserqualität ist nicht selbst-
verständlich. Die Bedrohung der Qualität
geht von ökologischen Desastern aus. Die
andere Bedrohung geht von der Politik aus,
es geht um die Verfügbarkeit über diese
kostbare Ressource. Sollte GATS im Rah-
men der WTO in dieser Form ratifiziert
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Was ist den PurkersdorferInnen wichtig? 
Auswertung der Fragebogenaktion
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und umgesetzt werden, droht akut die Pri-
vatisierung der Wasserversorgung und da-
mit deren Unterwerfung unter die Profitlo-
gik.

Für diesen komplexen Zusammenhang
haben die PurkersdorferInnen einen klaren
Blick bewiesen. Als zweitwichtigstes The-
ma haben sie das Verhindern von Privati-
sierungen im Versorgungsbereich genannt. 

Biosphärenpark und Klimabündnis ha-
ben eine beschränkte Zugkraft gezeigt. Es
handelt sich hier um zwei relativ abstrakte
Begriffe, die öffentlich kaum mit Inhalt ge-
füllt sind. Hier gibt es noch großen Er-
klärungs- und Diskussionsbedarf.

Die Lärmvermeidung ist von manchen
nachdrücklich als das wichtigste überhaupt
bezeichnet worden. Alle Menschen kennen
Lärmbelästigung, viele sind ständiger
oder/und starker ausgesetzt. Die Bewertung
hängt von der Betroffenheit ab. In Purkers-
dorf leiden viele unter der Lärmquelle
Nummer 1, dem Verkehr.

Mobilität ohne Belästigung

Dass Autoverkehr mehr das Problem denn
die Lösung ist, haben nicht nur die Ver-
kehrsexperten erkannt. 

Doch nur ein attraktiver öffentlicher Ver-
kehr kann die Menschen zu seiner Nutzung
anregen. Die Forderung nach Verdichtung
des öffentlichen Verkehrsangebotes ragt in
der Bewertung der PurkersdorferInnen her-
aus. Schlusslicht im Kapitel Verkehr ist der
Punkt »Bahnhofverlegung«. Viele Men-
schen verbinden damit vorerst die Vorstel-
lung von einer weiteren Großbaustelle. Das
Konzept und ihr Nutzen sind noch nicht
breit bekannt. Da haben wir als Liste, eben-
so wie die Gemeinde, noch enormen Er-
klärungsbedarf. Dieser neue Bahnhof am
Hauptplatz macht eine direkte Anbindung
an die viertelstündigen Intervalle der Wie-
ner Schnellbahn möglich. Und als Dreh-
scheibe für den Nahverkehr verkürzt dieser
Plan viele Wege und verbindet direkt die

verschiedenen Verkehrsmittel. 

Die Haltestelle Neupurkersdorf/Sagberg
ist für dort der Schlüssel für einen attrakti-
ven öffentlichen Verkehr, für andere Regio-
nen ist das wieder ohne Belang.

AST und Stadttaxi sind uns emotional
ans Herz gewachsen, das sind die Kinder
der Liste Baum&Grüne. Wir sind stolz
drauf, dieses innovative Service initiiert zu
haben, und wir freuen uns über die gute
tägliche Frequentierung durch die Purkers-
dorferInnen. Die Bewertung sehen wir als
Ausdruck der Zustimmung zu dieser Ein-
richtung (auch hier gilt: für manche, vor al-
lem ZentrumsbewohnerInnen ohne Belang)

Verkehrsberuhigung, Beschränkung des
Individualverkehrs und Radwegausbau ha-
ben auch sehr hohe Zustimmung gefunden.
Im Siedlungsbereich sind das wichtige
Maßnahmen zur Hebung der Wohnqua-
lität. 

Das Vergessene und die vielen
kleinen Anliegen

Unser Fragebogen bot Freiraum für Kritik
und Anregungen. Mehrere Rücksendungen

haben einen Punkt hineinreklamiert, den
wir einfach vergessen haben: 

die behindertengerechte Gestaltung der
Stadt und der öffentlichen Gebäude.

Das ist eine Frage, die weitgehend über
die Möglichkeit der Teilnahme von behin-
derten Menschen am öffentlichen Leben
entscheidet, und daher für manche von exi-
stenzieller Bedeutung ist. Das war primär
ein Fehler von mir, aber auch die anderen
MitarbeiterInnen an der Erstellung der Fra-
genbatterie hat dieser Mangel nicht alar-
miert. So ist dieses Thema sehr nachdrück-
lich in unser Bewusstsein hineinreklamiert
worden, und wir werden die Anliegen der
behinderten Menschen künftig aufmerksa-
mer aufgreifen. 

Zahlreich war auch die Kritik an der
Eventkultur, der unverhältnismäßigen För-
derung von Großveranstaltungen mit zwei-
felhaftem künstlerischem Wert. Manche be-
klagten die Belästigung, die meisten empör-
ten sich über die Kosten für die Stadt. 

Fazit

Es handelte sich um keine Abstimmung
über die Politik der Liste Baum&Grüne.
Josef Baum steht seit 20 Jahren für Gradli-
nigkeit und Kontinuität. Eckpfeiler waren
und sind für ihn nie verhandelbar. Auch die
jetzige Liste Baum&Grüne stellt nicht ihre
Inhalte zur Disposition. Aber politische Ak-
tivistInnen laufen ständig Gefahr im eige-
nen Saft zu braten. Beteiligt haben sich
überwiegend wohlwollende FreundInnen
und SympathisantInnen der LIB&G, sie ha-
ben uns den Spiegel vorgehalten, uns in vie-
len Punkten bestärkt, in anderen gerügt.
Aber alle zusammen haben sie uns ein In-
strumentarium in die Hand gegeben, das
uns bei der Navigation durch den Dschun-
gel der politischen Themen die Orientie-
rung erleichtern wird. 

Christian Schlagitweit 

Bahnhofsverlegung: Dieser neue Bahnhof am Hauptplatz macht eine direkte Anbindung an
die viertelstündigen Intervalle der Wiener Schnellbahn möglich.
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Sanary-sur-Mer ist Partnerstadt von
Purkersdorf und hat in der Zeit der
nationalsozialistischen Herrschaft

Dutzende deutschsprachige SchriftstellerIn-
nen vorübergehend oder auch langfristig
Asyl gewährt. Für die geistige und kulturel-
le Elite gab es in diesem Deutschland kei-
nen Platz mehr, Sanary wurde durch diese
Offenheit zu einem kreativen geistigen Zen-
trum. Viele Bücher sind hier entstanden und
durch intensiven Austausch beeinflussten
sich die Schreibenden wechselseitig: Lion
Feuchtwanger, Bert Brecht, Alma Mahler
und Franz Werfel, Arthur Köstler, Arnold
und Stefan Zweig und die ganze Familie
Mann, u.v.a.. 

Sanary hat nun diese Ausstellung Pur-
kersdorf zum Geschenk gemacht. Inhaltlich
hat keine politische Kraft einen Einwand
vorgebracht. Umstritten war sie im Vorfeld
auf Grund der hohen Kosten von 15.000 €
und der mangelnden Einbeziehung der vor-
handenen Kompetenzen der AHS. (siehe
Beitrag von Maria Parzer auf Seite 7)

Die Eröffnung am Freitag, 1. Oktober
2004 wurde in einem Zelt am Hauptplatz
steif und förmlich zelebriert. Die exklusive
Herrenrunde hat sich vor allem wechselsei-

tig mit Lob, Anerkennung und Dank über-
häuft. Der Bundespräsident Heinz Fischer
hat die Ausstellung durch seine Anwesen-
heit aufgewertet, mehr aber noch durch sei-
ne klugen Worte, vorgetragen in freier Rede
und inhaltlich zum Thema passend. Vero-

nika Matousek, Camilla Stumpf u.a. von
der Musikschule Purkersdorf haben für den
musikalischen Rahmen gesorgt. 

Die Ausstellung ist noch bis 14. Oktober
in der neuen Stadtgalerie zu besichtigen.

Christian Schlagitweit 
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Exil im Paradies. Sanary sur Mer.
Schriftsteller im Exil 1933 bis 1945

Ausstellungseröffnung am 1. Okt. 2004

Präsidenten, Exzellenzen und Bürgermeister: Männer unter sich.

ORT DER ERINNERUNG am Friedhof Purkersdorf
Der »Ort der Erinnerung« am Friedhof Purkersdorf (am östlichen  Rand) ist ein Platz für

Menschen, die einen Verlust erlebt haben und einen Platz zum Trauern suchen.

Anstoß für die Errichtung eines »Ortes der Erinnerung« gab die
Erfahrung, dass zugezogene Menschen, und davon gibt es hier

zahlreiche, die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen nicht in Pur-
kersdorf haben. Sie haben keine Stätte, wo sie um ihre verlorenen
Lieben trauern können, wie dies auch bei Müttern nach Fehlgeburten
der Fall ist. 

Es soll ein Platz sein, wo »Zeremonien ausgeführt« werden, d.h.
wo Kerzen und Blumen hingebracht werden können, wo der richtige
Rahmen für das Gedenken an diese Menschen ist.

Der »Ort der Erinnerung« verdankt sein Entstehen Gundi Liehr,
die nicht nur die Initiatorin war, sondern auch die Idee einfühlsam
verwirklicht hat. Die Fa. Novomestsky hat den Stein und den Platz
mit viel Engagement sehr ansprechend gestaltet. Der Stein trägt die
Inschrift: 

»Auf jede Nacht … folgt ein neuer Morgen«
Bei der Segnung am 2.Oktober 2004 meinte die Therapeutin Ger-

traud Waller:
»Schon allein, dass es diesen Ort gibt, schafft Bewusstsein und lin-

dert Schmerz.« Maria Parzer
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Am 13. Oktober 2004 laden wir
Sie um 17.30 Uhr zu einem

prominent besetzten Infoabend mit
Theateraufführung in den Stadtsaal
Purkersdorf ein. Das Prominenten-
Komitee des Vereins Delphin ladet
Sie zu dieser Veranstaltung ein. 

Folgende Personen bilden das
Komitee: Schauspielerin Sabine
Petzl, Mayr-Melnhof Vorstandsdi-
rektor Dr. Wilhelm Hörmannseder,
Franz Klammer, Fußballtrainer Ra-
pid Josef Hickersberger, Moderato-
rin Ingrid Riegler, ÖVP Behinder-
tensprecher und Abgeordneter zum
Nationalrat Dr. Franz-Joseph
Huainigg, stellvertretende Bundes-
sprecherin u. Klubobfrau NÖ der
Grünen Dr. Madeleine Petrovic,
Altbürgermeister von Wien Dr.
Helmut Zilk, Jazzsängerin Dana
Gillespie, Model und Kindergärt-
nerin Isabella Haller, Malerin Do-
ris Kofler, Lichtkünstlerin Victoria
Coeln, Kinderneurologe Univ. Doz.
Dr. Erwin Hauser, Prim. Physikali-
sche Medizin Dr. Hermine Bühn-
Freiler, PR Agentur Trimedia, Un-
ternehmensberatung Marx & Mar-
tin, Steuerberater Mag. Martin
Stoiber und Vorsitzende BM a. D.
und Bürgermeister von Purkersdorf
Mag. Karl Schlögl. 

Der Kabarettist Gerold Rudle
wird gemeinsam mit unseren Kin-
dern Theater spielen. 

Der Infoabend mit Theaterauf-
führung ist kostenlos, Reservierung
unter 0664/501 81 64 erforderlich. 

Verein Delphin steht für
Integration von Familien mit

behinderten Kindern. 

Ziel unserer Arbeit ist es, dass Kin-
der mit und ohne Behinderung ler-
nen, miteinander zu leben, gemein-
sam zu erfahren und den anderen
so zu akzeptieren, wie er ist. Mit
Hilfe des integrativen Mitspielthea-
ters schwinden auf spielerische
Weise Ängste, Sorgen und Proble-
me der Mitspieler und so mancher
Zuschauer. Ein Team von Pädago-
gen aus dem Heil- und theater-
pädagogischen Bereich, gemeinsam
mit professionellen Künstlern, be-
gleiten die Akteure. Das Theater

bietet ganz einfach allen Menschen
die Möglichkeit, Berührungsängste
abzubauen. Das Besondere an die-
sem Projekt ist, dass Kinder, Eltern
und Publikum gleichermaßen in
das Stück eingebunden werden.
Musik und Lichteffekte unterstüt-
zen das gemeinsame Spiel. 

Wir haben unseren
Tätigkeitsbereich auch auf
die Wienerwaldgemeinden

ausgeweitet. 

Um das Feizeitangebot im Wiener-
wald zu erhöhen, bieten wir ab Ok-
tober 2004 einen Integrativen
Theaterkurs an. Wir suchen daher
Kinder aller Altergruppen, die sich
der Herausforderung eines »ande-
ren« Theaters stellen wollen. Ge-
meinsam mit behinderten Kindern,
Schauspielern und Theaterprofis er-
arbeiten wir ein selbst produziertes
Musical. Am Ende des Kurses fin-
det eine Vorstellung im Stadtsaal
statt. Geprobt wird einmal pro Wo-
che, Ort sowie Zeit wird mit den
Interessenten direkt ausgemacht.
Voraussichtlicher Kursbeginn Ok-
tober 2004. Die Kosten für den
Theaterkurs pro Semester (18 Ein-
heiten zu je 90 Minuten) sind 90 €.
Interessierte melden sich bei Frau
Weber 0664/501 81 64. 

Wenn Sie unsere Arbeit unter-
stützen wollen, so werden Sie doch
einfach Mitglied (pro Jahr Einzel-
mitgliedschaft um 25 € oder Fami-
lienmitgliedschaft um 35 €) Konto:
Raiffeisenbank NÖ – Wien, Konto
Nr.: 4.825.477, BLZ: 32000. Bei
einer Patenschaft um 90 € bzw. für
Jugendliche ab 14 Jahre um 120 €
pro Jahr ermöglichen Sie einem
Kind/Jugendlichen die Teilnahme
an unseren Theaterworkshops. 

Wenn Sie ehrenamtlich mitarbei-
ten wollen, bitte wir Sie um Kon-
taktaufnahme mit Frau Kohlba-
cher-Hess Tel. 0664/283 17 16
oder Frau Hrynasz Tel. 02231 653
98.

Wir freuen uns, Sie jetzt auch
schon zu unserer integrativen Ni-
kolofeier mit einer Theaterauf-
führung am 5. Dezember 2004 im
Stadtsaal Purkersdorf einzuladen.■

Verein Delphin ladet zu prominent
besetztem Theaterabend ein

von Martina Kohlbacher-Hess 

Sieh, das Gute liegt so nah!

Besonders viele Attraktionen hatte das heurige Natur-
parkfest am 18. Sept. zu bieten: Unter Anwesenheit

von Landesrat Schabl und mit musikalischen Beiträgen
der Musikschule wurde das 1. österreichische Schau-
fenstermuseum – durch´s Fenster kann man/frau neugie-
rige Blicke in das karge Leben der Wienerwaldbauern
vor hundert Jahren werfen – feierlich eröffnet. Aber auch
neue Abenteuerstationen für Kinder, viel Wissenswertes
rund um ein Wildschweinquiz, das vergrößerte Rehge-
hege oder das tägliche Naturparkmenü des Gasthaus
Klugmayer sind doch sicher Anlass genug, verkehrsspa-
rend und erholsam ein Herbstwochenende im eigenen
Ort zu verbringen! ■

Die glücklichen Siegerinnen der Waldoympiade beim
Naturparkfest

purkersdorf-online.at: Wieder einmal
ein Rekord zu vermelden: 

2043 Besucher! 

Am 6. Oktober 2004 wurde nun erstmals mit
2043 Besuchern die 2000er-Grenze überschrit-

ten. Wobei bereits der verangegangene September das
Monat mit den meisten Zugriffen seit Bestehen von
Purkersdorf-Online war. Trotzdem kam der hohe
Wert am 6. etwas überraschend, da es ja kein signifi-
kantes Großereignis, wie beispielsweise ein Zugsun-
glück, gab. 

Neues Angebot: Weblog

Aber wie auch immer, ich freue mich, dass die Auf-
wärtsbewegung nach wie vor anhält. Ich habe natür-
lich für die Zukunft auch wieder Neuigkeiten ge-
plant, so will ich bald Weblogs anbieten. Als Test ha-
be ich erst einmal »Webmasters Weblog« unter
http://webmaster.puon.at/ installiert. 

Ein Weblog ist so eine Art Internet-Tagebuch, bei
dem die Einträge auch kommentiert werden können.
Falls jemand an einem eigenen Weblog interessiert
ist, kann er sich gerne einmal bei mir melden. 

Viel Spass, 
Euer Webmaster 
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T E R M I N E

Viel ist schon geschrieben worden,
und viel wird noch geschrieben
werden über den Tod einer Pur-

kersdorfer Mutter, die durch eine Hand-
granate ums Leben kam. Das Opfer, Pe-
tra M. kannte ich  – wie wahrscheinlich
viel PurkersdorferInnen – als eine der
Mütter, die lange Jahre am Hauptplatz
in der Nähe des Spielplatzes mit Spröss-
ling(en) unterwegs waren bzw. sind.

Ich erinnere mich nun mit Schaudern
selbst an einen meiner Würfe mit schar-
fen Handgranaten beim Bundesheer, die
Gott sei Dank unter Aufsicht eines er-
fahrenen Soldaten stattfanden: Ich über-
legte unendlich lange zwei Sekunden im
lähmenden Stress, ob ich nun am richti-
gen Splint gezogen hätte …

Vieles weist auf Waffenhandel im Hin-
tergrund und undurchsichtige Geheim-
dienstaktionen. Profil und Kurier be-
richten jedenfalls von ausgedehnten Vor-
besprechungen zur inszenierten »Waf-

fenübergabe« zwischen Geheimdienst-
leuten des Innenministeriums, Reportern
und Herrn N.. Herr N. hatte auch
schriftlich angekündigt, dass die Hand-
granaten teilweise nicht gesichert seien.
Wieso ließen es Geheimdienstleute zu,
dass eine offenbar in Waffen unerfahrene
Frau mit scharfen Handgranaten han-
tierte? Wurde eine Frau hier - unabhän-
gig vom möglichen Verschulden eines
Verdächtigen – auch Opfer von Geheim-
diensten und sensationshaschenden Ma-
gazinen?

Wer immer hier geplant oder weniger
geplant gehandelt hat: Eine Purkersdor-
fer Mutter bezahlte in dieser Inszenie-
rung, die möglicherweise dann etwas an-
ders als geplant verlief, mit dem Leben.

Schlussfolgerungen: 
● Waffen sind zum Töten da. Sie sollen
möglichst begrenzt werden.
● Geheimdienste sollen demokratisch
kontrolliert und rechenschaftspflichtig
werden.

J. Baum

Zum Tod einer Purkersdorfer
MutterDienstag, 26. Oktober 2004

Ökumenische Waldandacht
Beginn: 14:00

Naturpark Purkersdorf – Naturpark-
zentrum

Wettangebot an den
Bürgermeister zugun-
sten FCP-Jugend, ASBÖ,
RK und Hilfswerk

Der Bürgermeister hat mir über eine
Zeitung ausrichten lassen, dass er
darauf beharrt, dass Purkersdorf mit

den Wasserpreisen »im Mittelfeld« liege.
Fakt ist, dass wir laut AK von 399 NÖ- Ge-
meinden bei den Wasserbezugspreisen an er-
ster Stelle liegen und unter Einschluss aller
anderen für das Wasser wesentlichen Ge-
bühren laut AK an 8. Stelle liegen. Sollte mir
der Herr Bürgermeister durch gemeinsam zu
nennende ExpertInnen nachweisen, dass
Purkersdorf tatsächlich »im Mittelfeld«
liegt, zahle ich (mit Kredit) 10 000 EUR an
FCP-Jugend, ASBÖ, RK und Hilfswerk.
Umgekehrt würde ich dasselbe von ihm er-
warten.

J. Baum

Offene Treffen der 

Liste Baum & Grüne

sozial-ökologische
Plattform :

Jeden 
1. und 3.
Montag 
des Monats

ab 19.30 Uhr, in der
Rathausstube Die Freude, die ein Paket

auslöst, ist oftmals
kaum zufassen. Ein

Kind hält ein buntes Paket in
seiner Hand und erklärt strah-
lend, dass es das allererste
Weihnachtsgeschenk seines
Lebens sei …!

Erfahrungsgemäß schlagen
wir diese Arten von Paketen
vor:

Die Pakete für Kinder   Ei-
ne stabile Kartonschachtel er-
möglicht einen leichteren
Transport

● 4-7J.: Plüschtier, Malbuch – Malstifte,
Spielzeug für Sandkiste, Legosteine, Pup-
pe, Auto,….
● 7-11J. : Schreibblock, Schreibheft, Li-
neal, Filzstifte, Kugelschreiber, Spielkar-
ten, Haarspange,…
● 11-15J.: Kugelschreiber, Tagebuch,
Briefpapier, Duschgel, Stickers, Cooles T-
shirt, Schlüsselanhänger (ev. mit Plüsch-
tier), …

für alle Kinder geeignet: Schokolade,
Bonbons, Zahnbürste- u.Paste, Hand-
schuhe, Schal, Mütze, etc.

Ein Geschenkpapier macht aus ihrem
Paket ein Weihnachtsgeschenk.

An dieser Sammelstelle können Sie Ihr
Weihnachtspaket abgeben:

Freie Evangelikale Gemeinde im Wien-
tal

Abgabeort: Linzerstraße 8
3002 Purkersdorf
Abgabezeit:
19.11.2004 von 10-12 Uhr
20.11.2004 von 16-18 Uhr
24.11.2004 von 18-20 Uhr
Infos unter:
Telefon 02231 – 62325

Aktion Weihnachtspaket
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