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L iebe Leserinnen, liebe Leser! 

In Purkersdorf ist derzeit vieles in Verände-
rung. Fast alle wichtigen Posten der Ge-

meinde werden mit einem Schlag neu besetzt:  

Bürgermeister, Vizebürgermeister, Stadtamtsdi-
rektor und weitere wichtige Posten. Das birgt Risi-
ken, aber auch Chancen. Es ist eine wichtige Zeit, in 
der die Weichen für die Zukunft von Purkersdorf 
gestellt werden und somit auch für alle Purkersdor-
ferinnen und Purkersdorfer.  

Wir möchten daher dem von Mag. Schlögl vorge-
schlagenen neuen Bürgermeister Fragen stellen, 
um seine konkreten Vorstellungen und Pläne für 
Purkersdorf für die kommenden Jahre zu erfahren. 
Wir hoffen, dass eine Diskussion über die Zukunft 
Purkersdorfs – vielleicht unter größerer Einbezie-
hung der Bevölkerung, so wie bereits in anderen 
Gemeinden üblich - möglich sein wird. Ihm, aber 
auch allen anderen Neuen wünschen wir viel Ener-
gie, Ausdauer und Freude in ihren neuen Funktio-
nen! 

Diese Zeitung steht aber nicht nur im Zeichen eines 
weitgehenden personellen Neustarts der Gemein-
de, wir zeigen auch Entwicklungen im Immobilien-
bereich auf, die mit Immobilienfieber in Purkers-
dorf beschrieben werden können. Sechs Projekte 
werden beispielhaft dafür in dieser Ausgabe ange-
führt. 

Berechtigten Fragen, die sich dabei stellen, sind: 

⇒ Was sind die Hintergründe diverser Immo-
biliendeals und Neubauten und deren oft 
geradezu unglaublichen Begleitumstände? 

⇒ Wer profitiert von diesen entfesselten Im-
mobilien- und Baugeschäften? 

Aufgezeigt werden muss, wenn Immobiliengeschäf-
te zum Selbstzweck werden und nach immer mehr 
„Verwertung“ gestrebt wird. Die Bauentwicklung 
darf nicht in einem Ausmaß passieren, dass Woh-
nungskosten, Ortsbild und Lebensqualität der Be-
wohnerInnen von Purkersdorf nebensächlich wer-
den. Manche mögen davon stark profitieren, aber 

Verlierer sind auf jeden Fall jene, die leistbaren 
Wohnraum oder Baugrund suchen. Durch das Im-
mobilienpreistreiben wird Wohnen in Purkersdorf 
jedenfalls teurer, das muss jedem klar sein. Diese 
Vorgehensweise kann nur als unsozial bezeichnet 
werden! 

Der designierte neue Bürgermeister kommt aus 
einer Immobiliengruppe und auch die neue Stadt-
amtsdirektorin kommt aus dem Immobilienbereich.  

Wird das für Purkersdorf eine Beruhigung des Im-
mobilienfiebers oder eine weitere Steigerung brin-
gen?  

Werden in Zukunft (weiter) Einzelinteressen vertre-
ten und wird das „Immonopoly“ in Purkersdorf 
weiter vorangetrieben, oder wird diesen Entwick-
lungen in Zukunft Einhalt geboten und auf das Ge-
samtinteresse geschaut werden? 

Jedenfalls sollte es Transparenz in den Beziehun-
gen zwischen Immobiliensektor und Gemeinde 
geben: Daher schlagen wir ab sofort eine Offenle-
gung wesentlicher direkter und indirekter Firmen- 
sowie Immobilienbeteiligungen und -beziehungen 
für antretende und abtretende BürgermeisterIn-
nen vor. 

Und noch wichtiger: Der diesjährige Hitzesommer 
gab einen winzig kleinen Vorgeschmack auf die 
erbarmungslos bevorstehenden großen Klimaände-
rungen für den Rest des Jahrhunderts und damit 
der größten Herausforderung, vor dem die Welt 
und auch Purkersdorf steht. 

Doch es war auch ein Supersommer der Kulturver-
anstaltungen in Purkersdorf – danke vor allem 
auch an Christian Matzka! Dies zeigte wieder ein-
mal das Potential unserer Stadt und nicht zuletzt, 
dass der wichtigste Reichtum Purkersdorfs nicht 
Immobilien sind, sondern die vielen tollen Men-
schen, die hier wohnen. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schöne Herbst-
tage, 

 

Ihr Dr. Dr. Josef Baum 

Jetzt wieder verstärkt:  
Laufend für Sie 

Kompletter Neustart der Gemeinde – mitten im Immobilienfieber. Cool down! 

Editorial  

www.listebaum.at — und du weißt, was in Purkersdorf los ist  

Josef Baum mit Bürgermeister 
Michael Ludwig bei der Vor-
stellung des neues Buches 
über die Seidenstraße im 
Wiener Rathaus.  

Der Beitrag „sozialöko-
logische Dimension der neu-
en Seidenstraße“ wurde von 
DDr. Baum geschrieben. 
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Purkersdorf im Immoblienfieber:  

www.listebaum.at — und du weißt, was in Purkersdorf los ist  

Wie passt das Bauprojekt Kaiser Josef-Straße 15 (Ecke Schwarzhubergasse)    
in die Umgebung? Was meinen Sie? 

B ei diesem Grund Ecke Schwarzhubergasse wurde 
jedenfalls umgewidmet, die Dichte erhöht und auch 
noch einmal die Baufluchtlinie nach vorne korri-
giert. Nachdem der Grund auf diese Weise von der 

Gemeinde entsprechend aufgewertet wurde, kam - wie in 
Deutschwald – die „Wien Süd“ zum Zug, bei der der Baustadt-
rat der Gemeinde Purkersdorf gleichzeitig hochrangiger Ange-
stellter ist. In manchen Ländern sollen übrigens Hochzeiten 
erst dann vollzogen werden, wenn die Braut entsprechend her-
ausgeputzt ist… 

Diese aufgrund von Bauplänen simulierte Grafik zeigt neben dem Bestand – noch ohne Fenster - den geplanten Bau in der 
Schwarzhubergasse/Kaiser Josefstraße (neben dem Bildungszentrum). Bitte urteilen Sie selbst, wie dieser Bau in den Umge-
bungsbestand und das dortige Ortsbild der ältesten Straße von Purkersdorf passt  

W ir schlagen vor, dass in Purkersdorf der Ortsbild- 
und Ensembleschutz bei Bauprojekten wieder in 
die Entscheidungen einbezogen werden soll. 

E s wäre übrigens raumordnungsmäßig über eine ent-
sprechende Widmung ein Leichtes gewesen, und es 
hätte viel dafür gesprochen, dass dieser Grund für 
wichtige Infrastrukturgebäude der Gemeinde in Re-

serve gehalten, z.B. für zukünftige Erweiterungen von Bildungs-
gebäuden, und nicht einfach so „verwertet“ wird! 

Nr: 1 

5 x Immobilien nun an den Schalthebeln der Gemeinde 
– wird das guttun?  
 
1. Bürgermeister Schlögl geht. Doch: „Schlögl folgt auf Christian Matzka - Ex-Frau des Bürgermeisters zieht in Gremium ein“, 

(NÖN), und wird gleich einmal Kulturstadträtin. Beruflich übt sie die Tätigkeit der Immobilienmaklerin und Homestagerin aus.  
2. Victor Weinzinger, Baustadtrat,  ersetzt Vizebürgermeister Matzka, der seine Funktion zurück legt, weil er unter anderem „die 

Verschränkung von Bauwirtschaft, Wohnbau- und Immobilienunternehmen mit dem Gemeinderat“ nicht mehr aushält. Und 
wie um diese Aussage zu betonen, wird der stellvertretende Abteilungsleiter der Wien-Süd - Bau- und Wohnungsgenossen-
schaft jetzt stellvertretender Bürgermeister.  

3. Gemeinderat Rechberger, Gesellschafter einiger Immobilienfirmen, die in letzter Zeit vermehrt auch in Purkersdorf bauen, ist 
Mitglied des Bauausschusses. 

4. Als Stadtamtsdirektorin wird dann eine Frau, die vorher bei einer Immobilienholding gearbeitet hat, ohne Ausschreibung ange-
stellt.  

5. Der (voraussichtlich) neue Bürgermeister Stefan Steinbichler, ist unter anderem Gesellschafter der Firma Stieböck Gmbh 
(Baumeistergewerbe, insbesondere Tiefbau).  

Jedenfalls haben alle hier angeführten Personen eine Naheverhältnis zur Immobilienbranche.  Finde nur ich das zumindest über-
trieben und sehr einseitig? 
Und dann wundert man sich, dass die Menschen immer politikverdrossener werden und zu „Protestwählern“ werden. 

Bina Aicher  
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www.listebaum.at — und du weißt, was in Purkersdorf los ist  

Das große Haus am kleinen Haus  Teil 3 
 

 

 

 

 

 

 

W ie es zum „Katastrophenbau“ kam? 

Bei Neubauten gibt es oft Probleme und AnrainerIn-
nen sind oft nicht erfreut. Es gilt Augenmaß zu ha-

ben und auf Wesentliches zu schauen. Und wesentlich bei die-
sem Bau ist, dass hier ein Investor, die ATTCO Ges.m.b.H, ein-
fach Cash machen wollte. Nichts zur Sache tut, dass dahinter ein 
„Ausländer“ steht, allerdings einer der Betuchten, die im Gegen-
satz zu wenig Betuchten zuweilen hofiert werden. 

Alles fing beim Kaufvertrag an: € 182.500 für ein Grundstück von 
1.541 m2, das die Gemeinde ausdrücklich zum Zentrum gehörig 
ausweist, schauen mit einem Quadratmeterpreis von ca. € 118 
jedenfalls nach Schnäppchen aus.  

Merkwürdig ist schon, dass es nachweislich ein wesentlich höhe-
res Angebot gab.  

Wie und warum kam dann dieser Kaufvertrag zustande? 

Und dann gibt es bis heute jede Menge Zufälle und Vorfälle, die 
Seiten füllen würden. Ein ausführender Professionist hat diesen 
Bau zusammenfassend als „Katastrophenbau“ bezeichnet. Ins-
besondere bekam man Feuchtigkeitsprobleme bis heute nicht in 
den Griff. Wohnungen wurden auch vor der technischen Abnah-
me verkauft. Das alles führte dazu, dass sich jetzige Wohnungs-
besitzerInnen mit ATTCO im Rechtsstreit befinden. 

 

 

 
 
 

Hier stellt sich nun wieder die Frage der Verantwortung so 
mancher politischer Entscheidungsträger: 

• Warum haben sie nicht mit Hausverstand zu einer harmo-
nischeren Lösung zwischen großem Haus und kleinem 
Haus beigetragen? 

• Haben sie nicht die offensichtlichen Baumängel bemerkt, 
mit denen die jetzigen WohnungsbesitzerInnen kämpfen 
müssen? 

Kein Ruhmesblatt für die Gemeinde! 
Im letzten „Amtsblatt“ erschien nun eine angebliche 
„KLARSTELLUNG“ zu den Gebäuden an der Ecke Hardt Stremayr-
gasse/Linzerstraße“. Tenor: Alles sei supersauber.  

Leider ist aber die Verbreitung von Halbwahrheiten - auch wenn 
sie „amtlich“ erfolgt - keine Klarstellung, sondern das Gegenteil:  

• Wenn es im „Amtsblatt“ heißt, die „Richtigkeit“ des Vorge-
hens der Gemeinde sei „vom Landesverwaltungsgericht 
final bestätigt“, so stimmt dies nur bedingt. Denn die Ober-
behörde hatte immerhin den ersten Bescheid der Gemein-
de aufgehoben und einen Baustopp verfügt; und dann 
zwei Umplanungen (auch bei der Gesamtbauhöhe) ver-
langt. Ist das ein Ruhmesblatt? 

• Wenn es im „Amtsblatt“ heißt, die Gemeinde hätte laut 
Bebauungsplan gar nicht anders handeln können, so stellt 
sich die Frage, wie es zu diesem Bebauungsplan - von der 
Gemeinde selbst gemacht – gekommen ist; bemerkens-
werterweise auf Vorschlag desjenigen, der im Bauverfah-
ren dann „Gutachter“ wurde. 

• Ist es nicht sonderbar, wenn dieser „Gutachter“, Herr P., 
der „bautechnische Sachverständige“ der Gemeinde, mit 
dem Architekten des Bauwerbers ein gemeinsames Büro 
hat? Wie unabhängig kann so ein „Gutachter“ dann sein? 

• Faktum ist leider auch, dass die Gemeindeoberen nicht die 
Fehler beim großen Haus suchten, sondern in obrigkeits-
staatlicher Manier zum Gegenschlag gegen das kleine 
Haus ausholten und eine Überprüfung der Rechtsmäßig-
keit des kleinen Hauses einleiteten – wobei bekanntlich 
bei Häusern aus frühen Jahrzehnten des vorigen Jahrhun-
derts fast überall kleinere rechtliche Mängel gefunden 
werden können. 

Weiterlesen auf Seite 5 

Ein „günstiger“ Grundkauf um ca. 118 /m2 für einen zentrums-
nahen Grund stand am Anfang. 

Vor Baubeginn  Ist-Zustand 

Purkersdorf im Immoblienfieber:  Nr: 2 
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Lieber Leserin, lieber Leser! 
Ersuchen um weitere Spenden 
Seit der letzten Zeitung erhielten wir € 400 an Spenden. Vielen Dank an die Spender! Da wir derzeit zur 
Finanzierung dieser Zeitung Reserven aufbrauchen, müssen wir weiter um finanzielle Unterstützung für 
diese - von allen Geschäftsinteressen unabhängige - Zeitung ersuchen und bedanken uns im Voraus für 
Ihre Hilfe!  
Konto bei der Bank Austria 
IBAN: AT70 1200 0006 1917 9401  

Herzlichen Dank! 

Bina Aicher / Kassierin der Liste Baum 

www.listebaum.at — und du weißt, was in Purkersdorf los ist 

Balkonverschiebung als patentierbare Weltneuheit? 

D ie Balkonverschiebung und die jetzige Balkonform könnten eine patentierbare Welt-
neuheit darstellen. Die - von außen gut nachvollziehbare - jüngste Balkonverschie-
bung ist ein äußerst bezeichnendes Symbol für die groteske Lage. Für alle Betroffe-

nen ist das weniger lustig, zumal es ja quasi amtlich keine Verantwortlichen geben kann, denn 
es ist ja alles supersauber gelaufen - siehe „Amtsblatt“…. Wobei an diesem Bau noch nicht 
aller Tage Abend sein dürfte – das lässt sich unschwer prognostizieren. 

Abt schreibt zu angeblich 
„Unabhängigen Gutachten“  
interessant:  
In einer NÖN-Beilage vom 7.8.18 
schrieb Abt Matthäus Nimmer-
voll (Stift Lilienfeld) – durchaus 
passend zum „Großen Haus am 
kleinen Haus“ einen interessan-
t e n  K o m m e n t a r  ü b e r 
„Unabhängige Gutachten“:  
 
„Der deutsche Dichter und Dra-
matiker Christian Friedrich Heb-
bel bemerkte schon vor mehr als 
150 Jahren: Es ist unglaublich, 
wie viel Geist in der Welt aufge-
boten wird, um Dummheiten zu 
beweisen. Jene geistigen Kräfte 
könnten wir sinnvoller bei der 
Erforschung von nachhaltigen 
Alternativen einsetzen“. 

https://www.noen.at/
niederoesterreich/meinung/
glaube-und-leben-unabhaengige-
gutachten-kommentar-politik-
108141449Glaube und Leben 

Balkon ursprünglich       Balkon teilweise abgesägt      Balkon versetzt neu  

Kunst zum BAU in Purkersdorf :  Das „Große Haus am kleinen Haus“ wurde nun auch künstlerisch bearbeitet.                          
f:ecit 
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Millionenpoker um das Volksbank-Gebäude –  
                                                         und was das für Wohnungssuchende bedeutet 

Purkersdorf im Immoblienfieber:  

E RGO will das Volksbankgebäude am Hauptplatz verkau-
fen. Ergo ist an der Volksbank beteiligt und ist zudem 
offenbar Geschäftspartner nicht unwichtiger Personen in 

der Gemeindepolitik; Ergo sponsert beispielsweise mit € 25.000 
die Hauptplatzkonzerte. Diese Spende ist eher mickrig im Ver-
gleich zu den Summen, die beim entstandenen Millionenpoker 
um das Volksbank-Gebäude auf den Spieltisch gelegt werden. 
Ergo bot der Gemeinde das Gebäude für € 2,8 Millionen an. Es 
spricht jedoch einiges dafür, dass in Wirklichkeit die Initiative 
von der Gemeinde ausging. Es handelt sich dabei immerhin um 
einen stolzen Quadratmeterpreis von ca. € 6.300!  

Jedenfalls lagen dem Gemeinderat am 25.9. gleich drei unter-
schiedliche Anträge aus der Bürgermeisterfraktion vor: 1. ein 
Anbot mit € 1,9 Millionen zu unterbreiten (noch immer ein stol-
zer Preis von ca. € 4.300/m2)  2. ein Anbot mit € 1,5 Millionen 
(mit Verhandlung) zu unterbreiten (Hintergrund: die Bezirks-
hauptmannschaft zog aus dem Gebäude der Volksbank aus, weil 
keine Barrierefreiheit bestand und dafür ca. € 400.000 an Inves-
titionen notwendig sind). 3. Antrag: Kein Anbot. 

Interessant ist, dass die konkrete Nutzung des Volksbankgebäu-
des in der Diskussion fast keine Rolle spielte. Es wurde in folgen-
der Rangordnung diskutiert: IMMOBILIE 1. kaufen, 2. finanzie-
ren, 3. renovieren und 4. Irgendwie nutzen. Dies drückt aus, 
dass im Gemeinderat nicht nur einzelne Immobiliengruppen 
agieren, sondern viele darüber hinaus vom Immobilienfieber 
erfasst sein dürften. 

Insbesondere der designierte Bürgermeister soll laut NÖN zu-
nächst auf ein Anbot durch die Gemeinde Purkersdorf  Wert 
gelegt haben. Der noch amtierende Bürgermeister dürfte aber 
bald die Brisanz erkannt und dann gebremst haben. Beschlossen 
wurde dann überraschend, kein Anbot zu machen. Dem Be-
schluss waren tagelang ein hektisches Treiben und stundenlange 
Sitzungen vorausgegangen, wobei sich innerhalb der Bürger-
meisterfraktion das Blatt deutlich wendete, und offensichtlich 
auch der zukünftige Bürgermeister aus Opportunität oder ande-
ren Gründen seine Meinung änderte, um nicht im Regen stehen 
zu bleiben.  Ein Grund dafür, warum die Bürgermeisterfraktion 
plötzlich kalte Füße bekam, war wahrscheinlich auch, dass der 
Rücktritt des Vizebürgermeisters auch mit der Begründung 
„Verschränkung von Bauwirtschaft, Wohnbau- und Immobi-
lienunternehmen mit dem Gemeinderat“ wie eine Bombe in 
die langen Sitzungen eingeschlagen haben dürfte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Millionenpoker um das Volksbankhaus treibt wohl die 
Wohnpreise in Purkersdorf weiter in die Höhe. 
Was bedeutet das alles, zumal unklar ist, was die Gemeinde mit 
diesem Gebäude, das einige Mieter hat und für das Investitionen 
zu tätigen sind, wirklich machen würde. Eine Erklärung dafür ist, 
dass es hier darum geht, Immobilienpreise nach oben zu treiben. 
Das hat den für alle (Groß)EigentümerInnen, inklusive der Ge-
meinde selber, angenehmen Effekt, dass alle bestehenden Im-
mobilien mehr wert und höher bewertet werden, und zwar um 
ordentlich viel, weil solche Preise auch für Purkersdorf ein Quan-
tensprung sind. Manche mögen da also (ziemlich) profitieren. 
Verlierer sind aber auf jeden Fall all jene, die leistbaren Wohn-
raum oder Baugrund suchen. Das trifft vor allem junge Men-
schen: Durch das Immobilienpreistreiben wird Wohnen jeden-
falls – das ist wohl klar – nicht billiger, ganz im Gegenteil.  

 

Zum Vergleich: Das Grundstück neben 
dem „kleinen Haus“ wurde um € 118/m2 
verkauft, während 800 Meter Fußweg 
entfernt der Preis bei € 3.000 – 6.000/m2 
liegen soll.  

Selbst wenn man berücksichtigt, dass es 
sich bei der Volksbank um eine bebaute, 
mehrstöckige Liegenschaft handelt, ist 
der Preisunterschied doch eklatant! 

Das teure „Schmuckstück“ am Hauptplatz 

Nr: 3 
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www.listebaum.at — und du weißt, was in Purkersdorf los ist  

Purkersdorf im Immoblienfieber:  
 

„Verwertung Hardt Stremayrgasse 9“ 

I n der H. Stremayrgasse 9 steht ein kleines Häuschen, gleich 
neben dem Tennisplatz, das der Gemeinde gehört. Es ist 
sicherlich derzeit weder ein Schmuckkästchen noch letztlich 

erhaltenswert. Bei der letzten Gemeinderatssitzung stand nun 
„Verwertung H. Stremayrgasse 9“ auf der Tagesordnung.  

Die Bezeichnung „Verwertung“ macht aber etwas stutzig: Muss 
alles „verwertet“ werden? Man könnte mit einem Haus dort ja 
manches machen oder auch mit einer freien Fläche, also wäre 
„Grundsatzentscheidung“ eventuell angebrachter gewesen. Es 
soll nun nicht um Worte gehadert werden. Aber drückt dies 
nicht auch das Immobilienfieber in Purkersdorf aus? Muss auch 
das kleinste Fleckchen unbedingt „verwertet“ werden? 

Doch halt, in dem Haus wohnte ja noch wer. Wäre das beinahe 
übersehen worden? Wir wollen gar nicht nachfragen, wie frei-
willig die 84-jährige Frau B., Witwe eines Gemeindearbeiters, die 
schon jahrzehntelang in der H. Stremayrgasse 9 wohnt, auszieht. 
Sie bekommt jedenfalls eine Gemeindewohnung.  

Gut so. Aber: Wenn dieses Haus nicht wohnlich ist bzw. offen-
sichtlich schon lange nicht mehr war, warum ist eine Verbesse-
rung der Wohnsituation für die ältere Frau in den letzten Jahr-
zehnten und Jahren offenbar niemandem in den Sinn gekom-
men, bzw. warum wurde nach vielen Jahren gerade jetzt die 
„Verwertung“ aktuell? 

Im Immobilienfieber wird jedes Fleckchen „verwertet“.  
Werden Menschen dabei vergessen? 

Was uns erheitert: 

Schneller von Pressbaum in Mauerbach als von 
Purkersdorf? 

D er Pressbaumer Bürgermeister meinte in der NÖN 
zweimal, man komme von Pressbaum schneller nach 
Mauerbach, und daher solle man das Notarzteinsatz-

fahrzeug lieber in Pressbaum stationieren. Wobei er sich auf 
„Studien“ beruft, die das ergeben hätten. …  
Der Purkersdorfer Bürgermeister wiederum erkannte zu gu-
ter Letzt, dass seine ewige Forderung nach einer U-Bahn für 
Purkersdorf doch ins Leere geht, forderte aber stattdessen - 
nicht viel realer -  eine U-Bahn ins noch kleinere Hadersdorf 
und würde dort gerne viele Pendler-Garagen sehen, weil 
dort Immobilien frei wären. Da stellt sich schon eine Frage: 
Wären eventuell gelegentliche Geografie-Nachschulungen 
sinnvoll? 
 

ist ein bekanntes Brettspiel. Ziel des Spiels ist es, ein Grundstücksimperium aufzubauen und alle 
anderen Mitspieler in die Insolvenz zu treiben. Dazu erwirbt man möglichst viele Besitzrechte um 

von den Mitspielern Mieten zu erhalten, wenn diese durch Würfeln auf einem solchen Feld landen. 
Es ist weltweit eines der erfolgreichsten Brettspiele und wird nach Angaben des Verlags in 37 Sprachen und über 103 
Ländern verkauft. 

„Immonopoly“ ist eine Wortkreation der Liste Baum. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden 
oder verstorbenen Personen wären rein zufällig. Es gilt selbstverständlich für alles die Unschuldsvermutung.  

Nr: 4 
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Ü ber Boni ins Fiasko in Deutschwald 

Nach vielen Jahren ist der IMMORENT-Bau in der 
Heimgartenstraße zu einem Fiasko geworden. Ein gro-
ßer Teil steht noch immer leer, ja es werden angeblich 

überhaupt kaum Wohnung verkauft wie geplant, sie mussten 
dann vermietet werden. 

Und das kam so: In der Heimgartenstraße erwarb die IMMO-
RENT ein großes Wiesengrundstück aus einer Insolvenz.  

Die Fachleute der eigenen Firma warnten das Management 
sogar davor dort einen großen Bau hinzustellen, weil der Hang 
sehr nass, die schattige Lage für Wohnbauten an sich nicht opti-
mal und auch die Verkehrsanbindung für Großbauten ungünstig 
ist.  

So wurden die Projektpläne einmal schubladisiert.  

Aber – so wurde erzählt - plötzlich brauchte das Management 
dann gegen Ende eines Geschäftsjahres UMSÄTZE, damit es 
ordentlich Boni (Zusatzzahlungen für Manager) gibt: 

Und schlagartig wurde das Projekt entgegen der Warnungen 
der Fachleute der eigenen Firma gestartet und nahm seinen 
fatalen Lauf.  

Die Nässe verursachte fortwährend Probleme, und KäuferInnen 
wollten sich nicht einstellen…. 

www.listebaum.at — und du weißt, 

Purkersdorf im Immoblienfieber:  
 

Deals im dunklen Herz von Purkersdorf: 

Purkersdorf im Immoblienfieber:  
 

Deals im dunklen Herz von Purkersdorf – Einmal geht‘s noch:  

D as Fiasko der IMMORENT in der Heimgartenstraße ist 
offensichtlich nicht abschreckend genug: Nebenan in 
der Deutschwaldstraße 10 a, wo früher ein Hotelkom-

plex stand, wurde von der Wien SÜD ein Areal erworben, und 
dort wird jetzt gerade mit neuen Wohnbauten nicht gekleckert. 
Da nicht direkt an den Hang gebaut wird, dürften die Nässeprob-
leme nicht mit dem Immorent-Bau vergleichbar sein; was Schat-
ten und Verkehrsanbindung betrifft, ist aber der Unterschied 
zum Immorent-Bau nicht sonderlich: Großvolumiger Wohnbau 

gehört hier nicht her. Es 
gibt keine Infos, ob hier 
ebenfalls Boni im Spiel 
waren. Immerhin wurde 
von der Gemeinde auch 
hier anlassmäßig umge-
widmet. Warum sich gera-
de im engen Deutschwald 
die Stadt neu entwickeln 
sollte und daher der Be-

bauungsplan dringend zu ändern war, wissen nur die Deutsch-
waldgeister. Jedenfalls kam es dann zum Kauf durch die Wien 
SÜD. Dass der Purkersdorfer Baustadtrat gleichzeitig stellver-
tretender Abteilungsleiter der Immobilienverwaltung der Wien 
SÜD ist, dürfte bei der beschlossenen Bebauungsänderung si-
cher nicht hinderlich gewesen sein. 

 

Nr: 5 

Nr: 6 

26 Wohneinheiten, Garage, Geländeveränderungen, Stütz-
mauer, Flugdach, 11 KfZ-Stellplätze 
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www.listebaum.at — und du weißt, was in Purkersdorf los ist  

Purkersdorf im Immoblienfieber:  

Eine Brücke, über die nicht alle fahren dürfen! 

D ie Situation beim Neubau in Deutschwald hat auch 
groteske Seiten: Es ist zu hören, dass das deutlich ver-
kleinerte Hotel einer geforderten finanziellen Beteili-

gung beim Brückenneubau nicht nachkommen kann, und daher 
darf dieses Hotel jetzt nicht mehr über die Deutschwaldbrücke 
angefahren werden.  

G ut sichtbar wurde jedenfalls eine Absperrung 
errichtet. Das hat die groteske Folge, dass das 
Hotel nun nicht am direkten Weg angefahren 

wird, sondern über die Grillparzergasse. Und möglicher-
weise führte das wiederum zu einer weiteren Groteske… 

Grillparzergasse: Bitte Riesenslalom - statt Slalom und Abfahrt 

I n der Grillparzergasse wurden im Frühsommer 
Blumentröge aufgestellt – statt einer bisheri-
gen Bodenschwelle. Dabei stehen zwei Tröge 

sehr weit auseinander – wie ein Tor bei einer Schi-
Abfahrt. Drei andere Tröge stehen wiederum en-
ger in einer Art Slalomkurs, wie auch an den Rei-
fenspuren zu sehen ist.  

„Abfahrt“ Ausflaggung 

„Slalom“-Ausflaggung  - Unser konstruktiver Vorschlag:  Wie wäre es 
– statt mit Slalom und Abfahrt - mit einer Riesenslalomausflaggung? 

Offenlegung und Impressum: 
«Purkersdorfer Informationen« ist die Zeitung der Liste Baum – sozialökologische 
Plattform in Purkersdorf 
Die Zeitung berichtet über (sonst wenig veröffentlichte) Tatsachen und bringt Vor-
schläge in die Gemeindepolitik mit der Perspektive einer ökologischen und solidari-
schen Gesellschaft ein. 
Medieninhaber, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: Liste Baum 
– sozialökologische Plattform. 
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W ie bekannt geht der jetzige Stadtamtsdirektor noch vor 
Jahresende in die wohlverdiente und auch sehr gut ab-
gepolsterte Pension. Es wurde eine Person als Nachfol-

gerin bestellt, leider ohne Ausschreibung. Diese Person hat im Som-
mer kurzfristig wieder gekündigt, wobei die kolportierten Gründe 
kein Ruhmesblatt für den Führungsstil auf der Gemeinde sind, und 
einige Zigtausend Euro sind jedenfalls in den Sand gesetzt. Nun wur-
de wieder eine neue Person bestellt. Leider neuerlich ohne Aus-
schreibung, was für den wichtigsten Verwaltungsposten der Gemein-
de jedenfalls ungewöhnlich ist. Und es ist auch gut, wenn die neue 
Stadtamtsdirektorin nun – wie verlautbart - einmal einen dreijähri-
gen Lehrgang für Gemeinderecht absolviert, um sich schnell auch 
jenseits des Immobilienbereichs, aus dem sie kommt, für kommuna-
len Fragen zu qualifizieren. Ein Anfangsgehalt von an die € 8.000 ist 
unter diesen Umständen allerdings mehr als beachtlich. 

www.listebaum.at — und du weißt, was in Purkersdorf los ist  

Stadtamtsdirektorinnenposten zum 2. Mal neu besetzt:  
 

Warum keine Ausschreibung beim wichtigsten und hochdotierten Posten der Gemeinde?  

In derselben Sitzung beschloss der Gemeinderat übrigens 

eine Anhebung der Gebühren für Wasser, Abwasser und 

Abfall um 3 %, ohne dass mögliche Einsparungen für 

gestiegene Kosten betrachtet wurden. 

LIB gewinnt durch Wetten zum Bürgermeisterwechsel  

I m Kurier war ja schon im Frühjahr zu lesen, dass der Bürger-
meister plane Ende Oktober (2018) zurückzutreten. Da sol-
che Ankündigungen aber nicht das erste Mal zu vernehmen 

waren, haben wir Wetten angenommen, ob dies diesmal tat-
sächlich eintreten wird. Nun können wir die Aktion im Novem-
ber wahrscheinlich mit einem Gewinn beenden. Denn erstaun-
licherweise wetteten ALLE, die sich mit Einsatz beteiligten, dar-
auf, dass der Bürgermeister bleiben werde. Noch erstaunlicher 
ist allerdings, dass selbst Schlögl selbst darauf wettete, dass er 
bleiben würde; so wird nun auch er seinen Einsatz verlieren.  
 

Die Purkersdorfer Künstlerin Anna Einser 
stellte in der Pizzeria „La Mama“  
in Hütteldorf aus. 
Anna Einser zeichnet und malt sehr viel-
schichtig - alles in Bewegung und im Zusam-
menhang. So zeichnet sie z.B. zu Buchsta-
ben einzelne Wesen. 

Die Laute AU und Ö Anna Einser:„Verhaftung“  
(im Sinne von Zusammenhang)  
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www.listebaum.at — und du weißt, was in Purkersdorf los ist  

Licht und Schatten:  
 

Zum angekündigten Rücktritt von Mag. Schlögl als Bürgermeister  
1. Zunächst ist nicht ganz klar, inwieweit sich Mag. Karl 

Schlögl real tatsächlich zurückzieht, da es dazu unter-
schiedlichste Informationen gibt. Es stellt sich auch die 
Frage, inwiefern sein Nachfolger eigenständig agieren wird 
oder kann. 

2. 1989 wurde Schlögl Bürgermeister in einer Patt-Situation - 
weil die Liste Baum damals im dritten Wahlgang für ihn 
den Ausschlag gab; unter Vorbehalten. Und tatsächlich 
polte er innerhalb nur einiger Jahre die Zusammenarbeit 
mit grün-links hin zu rechts und weit-rechts um. 

3. Mag. Schlögl war und ist unbestritten ein exzellenter Orga-
nisator und Manager – unabhängig davon, ob das Organi-
sierte jeweils für die Gesamtheit von Bedeutung ist. Vor 
allem in den ersten Jahren seiner Amtsführung hatte er 
notwendige Modernisierungen umgesetzt. 

4. Auch sozialökologisch ist unter ihm in den ersten Jahren 
seiner Amtszeit - auch auf Druck unserer Liste - viel wei-
tergegangen: Wienerwaldkonferenz, Klimabündnis, Bio-
masseheizwerk… doch gibt es hier schon lange keine we-
sentlichen Fortschritte mehr. Kurzfristige Effekte standen 
immer mehr im Vordergrund. Und es stellt sich heute die 
Frage, inwieweit nicht viele andere Gemeinden bezüglich 
Umwelt und Demokratie Purkersdorf überholt haben und 
unser lebenswertes Purkersdorf wirklich klima- und zu-
kunftsfit ist. 

5. Mag. Schlögl ist ein erfolgreicher Kommunikator, der be-
achtliche Wahlerfolge erzielte. Und letztlich ist er ein Viel-
Arbeitender, der sich auch um viele Anliegen von Bürge-
rInnen sehr angenommen und dafür viel Zeit verwendet 
hat. 

6. Eine neue Entwicklung ist, dass sich Immobilienkaiser mit 
ihren Aktivitäten in Purkersdorf in den letzten Jahren un-
ter Schlögl weitgehend verselbständigt haben, ja dass er 
selbst beachtlich in Immobilien investiert. 

7. In vielen Jahren hat sich unter ihm auch ein wenig transpa-
rentes Netz einer „Friends-Economy“ entwickelt. Es bleibt 
jetzt zu hoffen, dass wieder der Weg zu einer transparen-
ten Politik gefunden wird. 

8. Ein negatives Vermächtnis für die Zukunft Purkersdorfs 
sind die vielen Millionen ausufernder Frankenspekulati-
onskredite, aber immerhin wurde in den letzten Monaten 
der Einstieg in den Ausstieg vorbereitet, wenngleich mehr-
mals ein günstiger Ausstieg versäumt wurde. 

9. Am Enttäuschendsten - und persönlich tragisch - ist 
Schlögls Entwicklung von links unten als Jugendlicher 
nach rechts oben, samt problematischen Aktivitäten im 
Versicherungs- und Immobilienbereich und bei Novomatic. 
Kaum unterscheidbar von Strache und Co. ist es zudem 
folgenschwer, dass er seit langem für eine SP-Koalition mit 
Rechtsaußen ist; bis dahin, dass er deren Kandidaten bei 
der Bundespräsidentenwahl favorisiert hat. 

10. Es stellt(e) sich die Frage von Bedeutung und Stellenwert 
von Teams und demokratisch gewählter Vertretungen, ja 
auch seiner Partei im Schatten von Persönlichkeiten wie 
Schlögl.  Wird der Gemeinderat wieder seiner Rolle als 
das demokratisch legitimierte Machtzentrum der Ge-
meinde gerecht werden? 

11. Natürlich hat sich in Purkersdorf in den letzten 29 Jahren 
sehr viel entwickelt, und vieles positiv verändert – wie in 
vielen anderen Gemeinden auch. In Purkersdorf haben 
daran viele mitgewirkt, und an vielem hat Schlögl einen 
großen Anteil. Dafür gebührt ihm Dank. Ob Purkersdorf 
nicht noch viel mehr Potential haben wird, wird sich zei-
gen, wenn es statt einer absoluten Mehrheit wieder zu 
einem freien Spiel der Kräfte und zu einem Wettbewerb 
der besten Ideen kommen wird. 

12. Schließlich darf man ihm persönlich erstens Gesundheit 
wünschen, und dass er auch durch den angekündigten 
vermehrten Kontakt mit seinen Enkeln (wieder) dazu fin-
det, sich an zukunfts- und enkelfiten, solidarischen Idealen 
zu orientieren und so wieder an die Träume seiner Jugend 
anzuschließen vermag. 

 
Josef Baum 

 
 

 

Auch Nestroy war dabei: Ausstellung zur Revolution 1848 - noch bis 31.10.18 
Palais Niederösterreich in Wien  
 
„Die Revolution von 1848 ist in unserem historischen Gedächtnis kaum oder nur mehr peripher vorhanden, obwohl sie den Beginn 
unserer demokratischen Gesellschaft darstellt.“ 
Kuratorin Michaela Maier 
 

Es stellt sich bei den heutigen Verhältnissen in NÖ allerdings die Frage, ob der Geist der damaligen Reaktion sich nicht in NÖ zum 
Teil erhalten hat: Kritiker werden schnell zu „Landesfeinden“ usw. 
Wenn es 2018 jetzt heißt, dass ein Bürgermeister sein Amt ÜBERGIBT (und nicht zurücktritt und der Gemeinderat demokratisch 
eine(n) Neue(n) wählt), dann schimmert auch noch ein bisschen Vor-1848-Denken à la König-Prinz durch (inkl. HURRA am Hof). 
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www.listebaum.at — und du weißt, was in Purkersdorf los ist  

12 Fragen an den neuen Bürgermeister :  
 

Was sind seine Hauptanliegen und Vorstellungen für Purkersdorf für die nächsten Jahre ? 

D ie Liste Baum hat an den von Mag. Schlögl vorgeschlage-
nen neuen Bürgermeister Fragen geschickt, weil von 
seinen Absichten bis dato fast nichts bekannt ist. Da er 

auch bei der letzten Wahl an hinterer unwählbarer Stelle kandi-
dierte, und so auch nicht gewählt wurde, meinen wir, dass es 
fair ist, wenn wir ihn um eine Beantwortung bitten – wenn mög-
lich noch vor der geplanten Wahl im November.  

1. Welche größeren Projekte wollen Sie als Bürgermeister in 
den nächsten Jahren umsetzen? 

2. Haben Sie vor, die Wohnungsvergaben über die Gemeinde 
transparent und nach einem objektiven System vorzuneh-
men? Welche Konzepte haben Sie, die Wohnungsvergaben 
bei den Genossenschaften, wo der bisherige Bürgermeister 
direkt Wohnungen vergab, durchschaubar und nachvollzieh-
bar zu machen? 

3. Sie sind ein Immobilienspezialist, was ist Ihre Meinung zur 
Zukunft der großen Hueber-Gründe (an der Grenze zu Wien 
nahe der Autobahn) und zur Stadtentwicklung des Bahnare-
als in Unterpurkersdorf? 

4. Was hätten sie beim „großen Haus am kleinen Haus“ (Ecke H.
-Stremayrgasse/Linzerstraße) anders gemacht, um zu einer 
harmonischeren Lösung zu kommen? 

5. Welche Umwidmungen und Änderungen des Bebauungsplans 
von Bedeutung streben Sie an? Z.B. im Bereich Bezirkshaupt-
mannschaft-„Bühne“? 

6. Können Sie sich vorstellen - im Sinne ähnlicher Regelungen 
bei demokratisch gewählten Funktionen zur Klärung mögli-
cher Befangenheit bei Entscheidungen - sowohl beim Antritt 
des Bürgermeisteramts als auch beim Ausscheiden wesentli-
che Immobilien- und Firmenbeteiligungen transparent offen-
zulegen? 

7. Waren Sie zuletzt für eine Ausschreibung des Postens des 
Stadtamtsdirektors und werden Sie als Bürgermeister künftig 
die Ausschreibung wichtiger Gemeindejobs umsetzen? 

8. Wie werden in Zukunft offensichtliche Unvereinbarkeiten 
zwischen öffentlicher Funktion und privatem Interesse vor 
allem bei Baufragen vermieden? 

9. Werden Sie BürgerInnen stärker als bisher in Entscheidungen 
einbeziehen? Wenn ja, wie? 

10.Welche konkreten Maßnahmen werden Sie setzen – insbe-
sondere im Baubereich, in welchem sie sich besonders aus-
kennen, damit in Purkersdorf entsprechend der Klimastrate-
gie der Regierung so bald wie möglich der CO2-Ausstoß ein 
Ende findet? 

11.Welche konkreten Maßnahmen wollen Sie zur Attraktivie-
rung des öffentlichen Verkehrs, der Verkehrssicherheit und 
zur Verbesserung des Rad- und Fußgängerverkehrs setzen? 
Unterstützen Sie die Aktion für einen Halbstundenintervall 
der Züge auch am Abend? 

12.In Purkersdorf gibt es an wichtigen Straßen oft sehr enge 
Gehsteige. Soll die Gemeinde Geld in die Hand nehmen, diese 
zu verbreitern und so die Sicherheit zu erhöhen? 

LIB schlägt vor:  
Offenlegung der wesentlichen direkten und indirekten Firmen- und Immobilienbeteili-
gungen- bzw. -beziehungen für antretende und abtretende BürgermeisterInnen 

Ab sofort sollen antretende und auch abtretende BürgermeisterInnen ermutigt werden - im Sinne ähnlicher Regelungen bei an-
deren demokratisch gewählten Funktionen, wesentliche direkte und indirekte Immobilien- und Firmenbeteiligungen bzw. -
beziehungen transparent offenzulegen. Dies ist ein Beitrag zur Transparenz und Stärkung des Vertrauens in öffentliche Institutio-
nen und kann bei antretenden BürgermeisterInnen zur Klärung möglicher Befangenheit bei gewissen Entscheidungen beitragen. 
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Un-LIeB: Das gefällt uns nicht  
Problem Fahrraddiebstahl 

I m Sommer ist das Problem Fahrraddiebstahl, das immer mehr 
oder weniger vorhanden war, vor allem am Bahnhof Purkers-
dorf Zentrum wieder eskaliert. Gestohlen werden auch einzelne 

Teile, meist von wertvolleren Fahrrädern. Und auch Vandalismus ist 
ein Problem. Wir schlagen jedenfalls mehr Kontrollen durch die 
Polizei vor, denn diese eklatante Diebstahlszunahme wird wohl 
nicht am Wetter liegen, das zu mehr Radfahren eingeladen hätte.  
Zumindest gibt es eine gute offizielle Abhilfe: GUT ABSPERREN  
Siehe auch: Broschüre zum Schutz vor Fahrraddiebstahl 
https://www.bmvit.gv.at/verkehr/ohnemotor/publikationen/
fahrraddiebstahl.html  

Geht es nicht ohne Murks?  

B ei der sehr positiven Verbesserung der Sicherheit für 
FußgängerInnen am Eck Herrengasse/Wintergasse 
durch Verbreiterung des Gehsteigs wurde leider die von 

den BürgerInnen mit dem Bürgermeister vereinbarte Verbreite-
rung des Gehsteigs bis zum Eingang Herrengasse nun doch nicht 
durchgezogen.  
Durch das - NICHT von BürgerInnen geforderte - „Ohrwaschl“ 
auf einer Seite und den zwei verbliebenen Parkplätzen durch die 
Nichtverbreiterung ist es nach dem Eck nun zu einer zweiten 
Engstelle und damit zu einer unklaren Gesamtsituation gekom-
men. Kürzlich kam es dort zu einer Sachbeschädigung.  
Festzuhalten ist, dass der Baustadtrat dafür offenbar NICHT ver-
antwortlich ist, denn er schrieb in der „Rundschau“ 3/18 S.7 
richtigerweise von „einer Verbreiterung des Gehsteigs vom Be-
reich vom Eingang der Herrengasse 8 bis zur Kreuzung Winter-
gasse“. 
Leider wurde aber das zuerst vom Planer und dann vom Bürger-
meister gegebene Versprechen der Gehsteigverbreiterung bis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eben zum Eingang der Herrengasse nicht realisiert.  
Josef Baum hat nun nach den zwei Anläufen in einem dritten 
Anlauf vom Baudirektor die Zusage erhalten, dass das „Halten 
Verboten“-Schild zum Eingang der Herrengasse versetzt wird, 
wodurch die zwei Parkplätze am Bild wegfallen, aber die Engstel-
le entschärft und die Sicht beim Übergang verbessert wird. 
Und das wurde nun kürzlich auch so gemacht. Danke! 

Keine Radständer  

Radständer bei Geschäft Weiss 
Super!  

Bitte, wir wünschen uns 
hier eine Verbesserung 
für die RadfahrerInnen!  

Danke! 
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A m 3. August gab es nach der großen Demo von über 
150.000 eine angeregte Diskussion über die Entwicklun-
gen in der Arbeitswelt im Zusammenhang mit den neu-

en Arbeitszeitgesetzen der Regierung. Es kam zu einem Erfah-
rungsaustausch mit zwei Betriebsräten bzw. Personalvertretern 
sowie einigen persönlich Betroffenen.  Man sprach über den 
Schichtdienst bei einem großen Kartonagenerzeuger, über den 
Schichtdienst bei der Wiener Rettung, über den Bereich der Er-
wachsenenbildung, über die Beschäftigung beim Fonds Soziales 
Wien und Schilderungen aus Sicht von Selbständigen rundeten 
die Diskussion ab. Wenn gleich dies sehr verschiedene Zugänge 
waren, kristallisierte sich doch eine gewisse gemeinsame Ten-
denz heraus, dass versucht wird mit deutlich weniger und billige-
ren Arbeitskräften gleiche oder höhere Leistungen zu erzielen. 
Und dass es beim von der Regierung durchgepeitschten Arbeits-
zeitgesetz darum geht, dass sich die großen Unternehmen Über-

stundenzahlungen ersparen und damit den ArbeitnehmerInnen 
geschätzt in Perspektive € 2,5 Milliarden nicht mehr zahlen – 
falls dabei nicht doch noch durch Aktionen jetzt im Herbst etwas 
zurückgeholt wird. 

www.listebaum.at — und du weißt, was in Purkersdorf los ist  

12-Stundentag und 60-Stunden-Woche  

LIB-Stammtisch zur Arbeitswelt :  

 

D ie Zahl der heurigen Hitzetage ist laut Klimabericht des öster-
reichischen Umweltbundesamts nur ein bescheidener Vorge-
schmack: Nach dem Szenario, auf dessen Trend wir liegen, gibt 

es in 60 Jahren in Ostösterreich im Durchschnitt nicht 20 Hitzetage, 
sondern an die 100! 

Heurige Hitzetage nur ein bescheidener Vorgeschmack 

Klimawandel:  

Sind wir auf Waldbrände durch Trockenheit wie jüngst in Schweden vorbereitet? 

D ie Trockenheit in Österreich trat heuer vor allem nördlich der Donau auf, doch das kann in Zukunft ganz anders sein und 
auch den Wienerwald betreffen!  

Waldbrände in Griechenland sind leider nichts Ungewöhnliches. Diesen Sommer gab es aber auch Dutzende großer Wald-
brände in Schweden aufgrund von Trockenheit, die offensichtlich mit dem Klimawandel zusammenhängen.  

Es wurde Kritik an mangelnder Vorbereitung geübt. Im Unterschied zu den Wäldern Schwedens ist der Wienerwald vergleichsweise 
dicht besiedelt. Gerade für einen Ort wie Purkersdorf - wo die meisten Wohnsiedlungen von Wäldern umgeben sind - stellt sich die 
Frage, ob wir auf Waldbrände durch Trockenheit, wie jüngst in Schweden, vorbereitet sind.  

Wenngleich unsere Feuerwehr top ist, könnte das eine beträchtliche Herausforderung werden. Hinzu kommt, dass die verkehrs-
technischen „Lösungen“ wie z.B. in der Wintergasse dann sämtliche Einsatzkräfte vor enorme Schwierigkeiten stellen würde.  

Es gilt daher, bei weiteren Bauvorhaben auch daran zu denken, was passiert, wenn viele Menschen gleichzeitig eine Örtlichkeit 
verlassen wollen und gleichzeitig Einsatzfahrzeuge eben dort hin wollen bzw. müssen.  
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Keine Einstunden-Abstände mehr beim Zug am Abend 

Susanne Klinser: „Unsere Petition FÜR HALBSTUNDENABSTÄNDE DER ZÜGE VOM WEST-
BAHNHOF IN DEN RAUM PURKERSDORF NACH 21 h läuft noch bis Mitte Dezember!“ 

https://www.listebaum.at/petition-fuer-halbstundentakt-oebb 

Lesen, ausdrucken, unterschreiben, eventuell selbst weitersammeln, an uns schicken: 

Adresse: Liste Baum Purkersdorf, c/o Dr. Dr. Josef Baum, Dr. Hildg.2-8/5/14, 3002 Purkersdorf  

LIB - ÖKO NEWS :  

Plastikmüll hat keine Zukunft - Petition Greenpeace 

Wer Wegwerfplastik herstellt,  
trägt auch Verantwortung 

 
Schluss mit Wegwerfplastik! 

„Jede Minute landet so viel Plastik im Meer, wie ein Müll-
wagen aufladen könnte.“ © http://www.greenpeace.org  
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50 Jahre Samariter Bund - Ehrungen  

www.listebaum.at — und du weißt, was in Purkersdorf los ist  

LIeB: das gefällt uns  

Purkersdorfer Sommertheater  

 
Der Bauer als Millionär, die vielfältige Geschichte von Ferdinand 
Raimund rund um unerwarteten Reichtum und dem daraufhin 
schnellen Verlust von Moral und Anstand, zeigt durchaus mo-
derne Züge. Es gab gute aktuelle Einlagen eines neuen Stars 
Pauxberger und die tolle Steinbruchkulisse taten ihr Übriges. An 
die 2.400 BesucherInnen in 10 Vorstellungen - mit dem Regis-
seur Manfred Cambruzzi - belohnten den beträchtlichen Auf-
wand und die monatelangen Proben.  

 

Höchste Ehrung für Brigitte Samwald – höchst verdient: 
Brigitte Samwald ist seit 41 Jahren selbstlos für den Arbeitersamariterbund tätig.  
Sie ist quasi der ASBÖ. 

Christian Hiel vom ASBÖ 
in Gala-Uniform ist  
einer der Geehrten  

Auch die Schutzhundestaffel des ASBÖ wurde ausgezeichnet. 
Wenn der Hund die Ehrung auch verschläft ;-)  

ROTES KREUZ Fest am Hauptplatz am 8.9.18 
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LIeB: das gefällt uns  

Purkersdorfer Modeschau  
Purkersdorfer Hauptplatzgeschäfte stellten Produkte vor  

Purkersdorfer Naturparkfest  
 
Sturm auf den Naturpark am 15.9.18 - vor allem viele Kinder 
kamen und hatten ihren Spaß 

Ein Sommer voller Aktivitäten  

Jakobimarkt-Impressionen  
Bis zum Regen ab 18:30 gab es die üblichen Stände und     
Attraktionen beim Jakobimarkt am 21.7.18 inklusive Umzug.  

145 Jahre Stadtverschönerung – unglaublich, aber wahr.  
Und notwendiger denn je….  

Feuerwehrkulinarium   

Ein Regenguss zu Beginn hielt auch dieses Jahr die Be-
sucher des beliebten Feuerwehrkulinariums nicht ab. 
Das kulinarische Dorf wird immer spezieller. 
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War das ein Sommer! 
AMBROS in Purkersdorf am Hauptplatz:  

ein klares Statement 
 
 
 
 
 

 
Uli Baer & Co mit Wolfgang Ambros  

A mbros war – ganz kurzfristig organisiert – am 25.8. auf 
der Bühne seit seinem „braune Haufen“ - Sager, die er 
kürzlich angesprochen hat, gegen ihn ihren Stunk gerich-

tet haben. „Da Hofa“, u.a. werden in Österreich noch bekannt 
und beliebt sein, wenn andere schon vergessen sind, die ihn heu-
te verunglimpfen. Nicht zuletzt kam „Schifoan“ im Hochsommer wieder an die Spitze der Charts, obwohl sogar die Vernichtung 
seiner Musikträger propagiert wurde! Die Nr. 1 vom Wienerwald sprach das in Purkersdorf auch gelassen an.  
Die NÖN titelte groß auf Seite 1: PURKERSDORF LIEGT AMBROS ZU FÜSSEN – und es waren bewegende 40 Minuten mit ihm, Uli 
Baer & Co am Hauptplatz, bevor Suzi Quattro Purkersdorf rockte. 

LIeB: das gefällt uns  

Rekordbesuch bei Re:spect - Freiluftkino  

L aut  Mag. Robert Eder, Geschäftsführer Re:spect Kulturhauses, 
gab es diesmal - auch dank des optimalen Wetters – eine Re-
kordzuseherInnenzahl bei den 3 Aufführungen des Freiluftki-
nos. Einmal waren sogar ca. 400 Leute anwesend! Schön, dass 

der sonst oft verwaiste Schlosspark so belebt wird!  

The Sound of Carlos S. 
 
Good vibrations und schöne Erinnerungen an die Jugend mit 
Santana: OYE COMO VA, SAMBA PA TI u.a. - mit KATHI 
GABLER als toller Sängerin, Egon Gröger, Andi Steirer, Tommy 
Böröcz, Roland Bohunovsky, Fred Zethofer und Hannes Seidl 

THE SOUND OF CARLOS S. war am 10.8. in der Bühne zu Gast 

Foto: © Re.spect 

Boris Bukowski sang vor 
vollem Haus „Trag meine 
Liebe wie einen Mantel“, 
„Fandango“ usw.  

Boris Bokowski in „der Bühne“  
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Informationen  

Giftgrüner Gablitzbach 

W as genau passierte, ist bis dato amtlich nicht klar 
bzw. wurde zumindest nicht kommuniziert, oder 
kann nicht kommuniziert werden.  

 

Es könnte sein, dass jemand unbeabsichtigt und/oder überdo-
siert Markierflüssigkeit zum Nachverfolgen von Kanaleinflüssen 
einleitete. So etwas wäre jedenfalls ökologisch nicht sonderlich 
bedenklich.  
 

Ob es jedoch tatsächlich unbedenklich war, kann auf Grund von 
fehlender Wasserproben nicht gesagt werden. Der Ort der Ein-
leitung kann von Beobachtungen her eingegrenzt werden; er 
liegt am Anfang der Süßfeldstraße. 
Nach der Meldung an die Gemeinde wurde von Seiten der Ge-
meinde sowohl Polizei als auch Bezirkshauptmannschaft einge-
schaltet.  
Ergebnisse dazu bzw. eigene Maßnahmen der Gemeinde sind bis 
dato nicht bekannt.  

Fotocredit:  FB: T. E. 
Vor einiger Zeit war der Gablitzbach einige Stunden lang giftgrün verfärbt 

Verwachsene Wanderwege in Purkersdorf  
– wegen Zeckenexplosion ein Gesundheitsrisiko? 

V iele Wanderwege in Purkersdorf sind verwachsen, nicht gerade einladend für Spa-
ziergänge. Gut: Man kann es auch als sportliche Herausforderung sehen, sich in der 
Wildnis zu behaupten, und Brennnesseln und Dornen geschickt auszuweichen. Aber 

es gibt ein bisher in dieser Form noch nie so intensiv aufgetretenes Problem: Die heurige 
Witterung führte nicht nur zu Hitzerekorden, sondern zur höchsten bisher festgestellten 
Zeckenanzahl, mehr als dreimal so viel wie im Vorjahr und ca. 4 pro Quadratmeter! 
Hauptsächlich durch das Anstreifen an Pflanzen bis ca. 1 m Höhe kann man sich Zecken 
holen, und das ergibt beim Gehen durch Dickicht eine große Anzahl von ZECKEN. 

Verwachsener Wanderweg Humplikgasse 

D ie Zeckenzunahme hängt übrigens mit dem (kommenden) Klimawandel 
zusammen:  
Im offiziellen „Österreichischer Sachstandsbericht Klimawandel“ des APCC  

heißt es dazu auf S. 42: Eine „große Herausforderung für das Gesundheitssystem 
sind die indirekten Auswirkungen des Klimawandels auf die menschliche 
Gesundheit. Hier spielen vor allem jene Krankheitserreger eine Rolle, die von 
blutsaugenden Insekten (und Zecken) übertragen werden. Denn nicht nur die 
Erreger selbst, sondern auch die Vektoren (Insekten und Zecken) sind in ihrer 
Aktivität und Verbreitung von klimatischen Bedingungen abhängig. Neu 
eingeschleppte Krankheitserreger…“ und auf Seite 652 zur Übertragung von 
Krankheiten durch Zecken über Kleinnager, Vögel und auch direkt durch 
Zeckenbiss am Menschen: Zecken zählen zu den wichtigsten „Überträgern von 
Krankheitserregern in Mitteleuropa…..Außerdem führt die Klimaerwärmung zu 
einer schnelleren Entwicklung sowohl der Zecken, als auch der von ihnen 
getragenen Erreger“.  
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19.10.18 18:00  „LA MORTE“ 
Premier Theater Purkersdorf 

Stadtsaal 

19.10.18 19:30  gruen2g (Wolfgang Grün-
zweig & Band).  

Gast: Roland Düringer 

Bühne 

21.10.18 10:00 OPEN HOUSE  Naturpark 

26.10.18 14:00 Ökumenische  
Waldandacht 

Naturpark 

26.10.18 9:30 Fit-Marsch 
Nationalfeiertag 

Hauptplatz 
Purkersdorf 

9.11.18 19:30  Mary Broadcast  
Das neue Album: „SVINX“ 

Bühne 

22.11.18 13:00 Bastelwerkstatt in der Natur-
park-Schule  

Naturpark/Schule  

TERMINE  

Auch Vizebürgermeister Dr. Matzka trat zurück  
NÖN: „Paukenschlag Purkersdorf: Jetzt tritt auch der Vizebürgermeister ab. Matzka gibt Rückzug aus 

Kommunalpolitik bekannt. Gründe liegen auch in jüngsten politischen Entwicklungen.“ Im Artikel wird 
Matzka u. a. so zitiert: 

 

„Die Kommunalpolitik mit der Verschränkung von Bauwirtschaft, 
Wohnbau- und Immobilienunternehmen mit dem Gemeinderat ha-

ben mir meine Entscheidung leichter gemacht.“ 

Letzte Meldung: 
Ingrid Schlögl, Ex-Frau des scheidenden Bürgermeisters, wird das freiwerdende Mandat von Karl Schlögl 
übernehmen. In der Wahllistenreihung ist sie weit hinten und es werden „Nachrücker“ übergangen. 
Welche wichtigen Gründe haben für die Vorreihung von Frau Schlögl als Gemeinderätin gesprochen?  
Lt. NÖN vom 3.10.18 soll sie Dr. Matzka als Kulturstadträtin nachfolgen.  

Fitmarsch 26.10.18 
 

Unter dem Motto "Gemeinsam fit. Beweg Dich mit!" findet am diesjährigen 
Nationalfeiertag wieder eine Wanderung durch den Wienerwald in Purkers-
dorf statt. Die Vereine Sportunion (www.sportunion.net) und Sportfreunde 
Purkersdorf (www.sportfreunde-purkersdorf.at) begrüßen alle WanderInnen 
und NaturliebhaberInnen am 26.10.2018 um 9:30 Uhr auf dem Hauptplatz in 
Purkersdorf. Die Anmeldung ist bis 10:00 Uhr möglich, die Wanderung selbst 
dauert mit Pausen und den Aufenthalten bei den drei Stempelstationen rund 
2,5 Stunden. Wie in den vergangenen Jahren erhalten die beiden Vereine auch 
wieder tatkräftige Unterstützung vom "Naturpark Purkersdorf", der diese Akti-
on bei einer Stempelstation mit einem Angebot für Kinder bereichern wird. 


