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Umbau Bahnhof Unterpurkersdorf:  

Werden Chancen verspielt? 

EINLADUNG 
Kommen Sie bitte zur nächsten Gemeinderatssitzung, am 24. September um 19:00 Uhr, wenn Sie sehen wol-
len, wie die von Ihnen gewählten Mandatare über wichtige Fragen in unserer Gemeinde entscheiden. 

 Wie geht es nach dem von BürgerInnen und LIB erreichten BAUSTOPP weiter?  

 Werden die Weichen über die Zukunft des Bahnhofs Purkersdorf wirklich so gestellt, dass auf Jahrzehnte 

die Probleme der Wintergasse ungelöst bleiben? 

 Wird der Bürgerinitiativantrag für mehr Grün im Zentrum und in der Pummergasse angenommen? 

 Wird der Bürgerinitiativantrag für einen menschenfreundlichen Verkehr in Linzerstraße angenommen? 
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R egenwälder und arktische Wälder, die Lun-
gen der Erde, brennen. Die Brände wurden 
zum Teil gelegt von schwerkriminellen 
Großgeschäftemachern.  

Milliarden Tiere verenden, der Amazonas mit sei-
ner gigantischen Schatzkiste der Artenvielfalt geht 
immer mehr verloren und in Brasilien wird das re-
gelrecht befeuert von einem rechtsrechten Zombi-
Präsidenten, der den früheren Präsidenten Lula, 
der haushoch wieder gewählt worden wäre, un-
schuldig ins Gefängnis brachte, in dem er selbst, 
Befürworter von Militärdiktatur und Folter, sitzen 
sollte. Diese Naturkatastrophe befeuert unseren 
Klimawandel weiter auf dramatische Weise. 

So spüren auch wir in unserer schönen Stadt, dass 
es heißer wird und dass sich die Natur verändert: 

Wälder sterben, die Artenvielfalt schwindet, Un-
wetter werden stärker und häufiger.  

Die Wissenschaft sagte das bereits vor 25 Jahren 
klar voraus: Die Liste Baum hat 1992 den Beitritt 
der Gemeinde zum Klimabündnis (Wienerwald mit 
Regenwald) veranlasst, der auch besagte, dass wir 
unsere Emissionen um die Hälfte vermindern wür-
den. Leider ist in dieser Zeit das Gegenteil gesche-
hen, die Emissionen erhöhten sich um ca. 50 %.  

D ie Zeit der leeren Worte und der entgegen-
gesetzten Taten ist nun endgültig vorbei. Es 
ist dringendes Handeln auf allen Ebenen 

und überall gefordert. Auch bei uns. 

 

Herzlichst Ihr Josef Baum 

Die Erde brennt! Die Zeit der leeren Worte geht dem Ende zu 
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INHALTSVERZEICHNIS: 

L 
iste Baum und Grüne haben nach Erreichung des 
Baustopps über den Sommer unter breiter Beteiligung 
von Bürgerinnen und Bürgern und auch mit fachlich ver-
sierten ArchitektInnen, RaumplanerInnen und Baumeis-

tern 6-seitige „Zielvorgaben, Schwerpunkte und Anforderungen 
für die Überarbeitung des Raumordnungsprogrammes“ im Sin-
ne der Vorgaben aus dem vom Gemeinderat angenommenen 
Bürgerinitiativantrag erarbeitet. Klimaschutz, Ortsbildschutz 
und Sozialer Wohnbau sind dabei die Hauptziele. 

 

Dieser große Umbau wird Purkersdorf klimawandelfit machen 
und er wird nicht nur weniger schädliche Abgase bringen,      

sondern auch 

 weniger Lärm 
 bessere Luft 
 ein schöneres grünes Ortsbild 
 weniger Stress und mehr Sicherheit im Verkehr und somit  
 MEHR LEBENSQUALITÄT 
 

Und nicht zuletzt: Dieser größte notwendige Umbau der Gesell-
schaft in der Geschichte der Menschheit soll und wird gerecht 
werden und zu mehr Gerechtigkeit führen. Niemand darf zu-
rückbleiben.  

LIB legt umgehend Programm für Purkersdorf vor 
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Überarbeitung des Raumordnungsprogramms und des Bebauungsplans 

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

Wie weiter nach dem Baustopp? 

A m 25.6.2019 wurde der von der Liste Baum gestartete 
und von über 700 BürgerInnen unterstützte Initiativan-
trag zur Erlassung einer Bausperre vom Gemeinderat 

e i n s t i m m i g  b e s c h l o s s e n . 
Ziel der Bausperre, die zunächst zwei Jahre gilt und auf drei Jah-
re verlängert werden kann, ist die Überarbeitung des Örtlichen 
Raumordnungsprogramms und des Bebauungsplans „im Sinne 
des Vorrangs für sozialen Wohnbau, Ortsbild und Klimaschutz,“ 
wie es im Bürgerinitiativantrag hieß. 

Alle im Gemeinderat vertretenen Parteien wurden ersucht, ihre 
Zielvorgaben und Schwerpunkte für diese Überarbeitung in ei-
nem Arbeitspapier zusammenzufassen. Die Vorschläge der ein-
zelnen Parteien sollen „zusammengeführt“ und im September 
vom Gemeinderat beschlossen werden und dem noch zu beauf-
tragenden Raumplaner als Arbeitsgrundlage dienen. 

Das derzeit rechtskräftige Örtliche Raumordnungsprogramm 
und der Bebauungsplan der Stadtgemeinde Purkersdorf wur-
den im Gesamten vor 17 Jahren beschlossen und zwischenzeit-
lich vielfach abgeändert. Ein Flickwerk, das nicht mehr zeitge-
mäß ist, Fehlentwicklungen begünstigt (großvolumige Bauten, 
Zubetonieren bis zur Grundgrenze, Verschandelung des Ortsbil-
des) und aktuelle Herausforderungen (u.a. Klimaerwärmung, 
Verkehrsprobleme, nicht erschwingliche Wohnungen) nicht 
berücksichtigt bzw. diesen sogar massiv entgegensteht. 

Wenn BürgerInnen zur Gemeinderatsitzung kommen 

herrscht ein anderer Umgangston und die Bereitschaft, konsen-
suale Entscheidungen zu treffen, ist dann eindeutig gegeben!  

Großes BürgerInneninteresse bei der Entscheidung über den 
Baustopp - Bürgerinitiativantrag im Gemeinderat - es mussten 
sogar noch Sessel herbeigeschafft werden!  

L iste Baum und Grüne haben nun über den Sommer Ziel-
vorgaben und Schwerpunkte in etlichen Treffen und unter 
breiter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern erstellt, 

darunter auch fachlich versierte ArchitektInnen, RaumplanerIn-
nen und Baumeister. Sechs Seiten wurden dem Bürgermeister 
übermittelt. Das vollständige Papier kann auf der Homepage der 
L i s t e  B a u m  n a c h g e l e s e n  w e r d e n .  
Hier eine kurze Zusammenfassung: 

Die wichtigste Vorgabe für die 
Überarbeitung des Raumord-
nungsprogramms sind die letzten 
Orientierungswerte des Weltkli-
marats, die besagen, dass die 
Industrieländer zur Erreichung 
der Ziele des Pariser Vertrags die 
Treibhausgase bis 2030 um 50 % 
reduzieren müssen und bis 2050 
klimaneutral werden sollen. Die 
neue EU-Kommissionspräsidentin 
Von der Leyen hat diese Ziele 
auch für die EU gesetzt. Zur Errei-
chung dieser Zielvorgaben sind 
umfassendste Maßnahmen erfor-
derlich, die insbesondere die Be-
reiche Bauen und Verkehr betref-
fen.  

Sozialer Wohnbau: Nach den massiven Entwicklungen im freifi-
nanzierten Wohnbau in den letzten Jahren ist es - im Sinne der 

sozialen Ausgewogenheit – wichtig, Grundlagen dafür zu schaf-
fen, dass entscheidende Maßnahmen für geförderte Wohnbau-
ten gesetzt werden können. Dazu bedarf es kreativer Ideen und 
Planungen. 

Wohnbauland-, Infrastruktur- und Einwohnerentwicklung 
muss in Zukunft abgestimmt erfolgen. 

Die Planung für das mögliche Entwicklungsgebiet Unterpurkers-
dorf soll bei der Gemeinde bleiben und nicht der ÖBB bzw. Bau-
trägern überlassen werden. 

Es sind eine radikale Verbesserung der Energieeffizienz, die 
umfassende Nutzung von erneuerbarer Energie und ein men-
schen- und umweltfreundlicher Verkehr notwendig.  

Der Baumbestand sowie der Grünflächenanteil mit Grünstruk-
turen sollen im Siedlungsraum erhöht werden; insbesondere 
am Hauptplatz (Bäume!), bei Neubauten und bei der Straßen-
raumgestaltung. 

Die Straßen- und Freiräume einer Stadt sind soziale Begeg-
nungsflächen, die für alle Bewohner mit sehr unterschiedlichen 
Bedürfnissen nutzbar sein sollen.  

Sowohl aufgrund der vielen, zum Teil drastischen Verkehrs-
probleme in Purkersdorf als auch im Sinne der Erreichung der 
Klimaziele ist ein neues Verkehrskonzept notwendig.  

Im Sinne einer transparenten Gemeinde fordern wir, dass die 
Bevölkerung im Rahmen von Bürgerbeteiligungsabenden kon-
tinuierlich über den Planungsprozess informiert und in diesen 
auch eingebunden wird.  
Siehe auch Seite 18  DI Sabina Kellner 

LISTE BAUM legte neue Zielvorgaben für die Überarbeitung der Raumordnung vor 

www.listebaum.at 



4  

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

Sollen Gemeinderäte in eigener Sache im Gemeinderat mitwirken?  

Zur Verbindung öffentlicher und geschäftlicher  
Interessen in der Linzerstraße 

E s geht dabei einerseits um Umwidmung und Verkauf eines 
Grundstreifens von ca. 3 Metern entlang der Linzerstraße, 
etwa ab der Karl Grubergasse Richtung Gablitz, und ande-

rerseits um den Erwerb von zwei Immobilien in der Linzerstraße 
66 und 68 . Diese zwei Immobilien sind 2018 und 2019 ins Eigen-
tum von „Hannah“ gelangt.  

Hannah ist die Immobilienfirma von Altbürgermeister Mag. 
Schlögl und Ex-Gemeinderat DI Rechberger. 

 

 

 

 

 

Der 3 Meter breite Grundstreifen war bis 2015 als Verkehrsflä-
che gewidmet. Das war auch sinnvoll und wäre weiter sinnvoll 
gewesen, denn dann hätten jetzt in der äußeren Linzerstraße 
durch einen Umbau auf dieser wichtigen Achse nach Gablitz 
sowohl ein ordentlicher Radweg als auch zwei Gehsteige errich-
tet werden können. Jetzt ist dort de facto ein (kaum beschilder-
ter) enger, kombinierter Rad-Gehweg, der kaum benützt wird, 
weil dazu zweimal das Wechseln der Straßenseite notwendig ist. 

Umwidmung von Verkehrs– auf Baufläche!  

Die Umwidmung dieses Streifens von Verkehrsfläche auf Bau-
fläche im Jahr 2015 durch die Gemeinde könnte als unüberleg-
te Fehlentscheidung angesehen werden. Wahrscheinlicher ist 
aber, dass damals bereits Immobilieninteressen eine Rolle ge-
spielt haben. 

Jedenfalls gingen die zwei Immobilien Linzer Straße 66 und 68 
später ins Eigentum von „Hannah“ (=Alt-BGM Mag. Schlögl und 
Ex-SP-GR DI Rechberger) über. Und die zusätzlichen drei Meter 
werten diese Grundstücke natürlich auf. 

 

Nach der falschen Umwidmung: Abverkaufsprofiteure 

U nd es wurden auch die drei Meter erworben. Im Proto-
koll des Gemeinderats Purkersdorf vom 19. März 2019 
heißt es: „Linzer Straße 66 + 68 – Ankauf Grundstücks-

streifen (Steilhang): Auf Grund der Anfrage über den Ankauf 
eines Grundstücksteiles aus der Parz. 616/3 und Vereinigung mit 
den dahinterliegenden Grundstücken legt der Gemeinderat ei-
nen Kaufpreis in der Höhe von 180,00/m² fest und stimmt einer 
Veräußerung bei Antragstellung zu.“ 

Laut Grundbuch wurde das Grundstück Linzer Straße 66 2018 
mit 1.650 m2 um 320.000 € durch Hannah erworben (ergibt 
einen Preis von 193,9 €/m2, Bauklasse I-II, 33 % Bebaubarkeit). 
GR DI Rechberger war damals sowohl Mitglied des Bauaus-
schusses wie auch des Finanzausschusses. Der Finanzausschuss 
machte auch am 11.3.2019 im Beisein von GR DI Rechberger 
den Vorschlag dazu - genauso wie es der GR dann beschloss.  

Ok, es geht hier nicht um riesige Beträge – vor allem wenn man 
die sonstigen Summen im Rechberger-Reich in Betracht zieht. 
Aber es bleibt ein Nachgeschmack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Idylle in der Linzerstraße 66 wurde von der betongolden-
den „Hannah“ (Alt-BGM Mag. Schlögl und Ex-GR DI Rechberger) 
erworben, samt dem 3-Meter-Streifen, der früher Verkehrsfläche 
war. Wird dort bald eine Riesenimmobilie stehen? 

Und warum unterschiedliche Preise beim Abverkauf ? 

Und am 19.3.2019 beschloss der Gemeinderat gleichzeitig für 
ein weiteres Grundstück den Abverkauf aus dem Dreimeter-
streifen: „Linzer Straße 50 / Karl Gruber-Gasse 2 

Der Gemeinderat beschließt den Verkauf eines 32 m² großen 
Grundstücksteiles aus der Parz. Nr. 537/16, EZ. 2245, KG. Pur-
kersdorf, zu einem Kaufpreis in der Höhe von € 240,00/m² “. Die 
Begründung für den dort höheren Kaufpreis war, dass dies eine 
angeblich ebene Fläche sei. Das ist schwer nachvollziehbar, 
denn auch eine schräge Fläche wird waagrecht gemessen.  

 

Möglicherweise ist das alles überhaupt niemandem aufgefallen, 
nicht einmal den Hauptakteuren. Es geht wie gesagt um Grund-
sätzliches. Und es wäre besser, wenn kein schaler Nachge-
schmack bliebe.  

Die Moral von der Geschicht: gewählte Gemeindever-
treter müssen geschäftliche Interessen klar auf den 
Tisch legen und geschäftliche und öffentliche Interes-
sen klar trennen. 

Umwidmung und Abver-

kauf eines 3-

Meterstreifens von Ge-

meindegrund entlang 

der Linzerstraße: wurden 

öffentliche und geschäft-

liche Interessen sauber 

getrennt? 

Dieser Grünstreifen ent-

lang der äußeren Linzer-

straße, der an etlichen 

Stellen schon verbaut ist, 

wurde 2015 umgewidmet 

und dann verkauft. 
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Schild-Pürkersdorf 

Ein neuer Schranken und ein neues Schild in Deutschwald  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
eim Wien-Süd Bau neben dem Hotel Sommer in der 
Deutschwaldstraße wurde ein Schranken errichtet und 
so der Zugang zum Hotel Sommer, außer für Fußgän-
gerInnen, zum Hotel weiter abgeriegelt. Schranken 

kommen ja immer mehr in Mode. RadfahrerInnen dürfen da 
jetzt auch nicht mehr hineinfahren. Es ist mit dieser Maßnahme 
jedenfalls „gelungen“, möglichst viele und immer mehr Men-
schen zu verärgern, nachdem Herr Sommer auf seine Brücken-
nutzungsrechte - quasi mit dem Rücken zur Wand - verzichten 
musste. 

 Die BewohnerInnen der Grillparzergasse haben sich deutlich 
gegen das Fahrverbot auf der Brücke ausgesprochen und 
sind nun durch die Zufahrt zum Hotel Sommer gestört.  

 In der Grillparzergasse sollen nunmehr - aufgrund des ver-
mehrten Verkehrsaufkommens - Betonringe den Verkehr 
beruhigen. 

 Das Hotel Sommer ist schwieriger zu finden und hat es da-
durch (noch) schwerer. (Ist das vielleicht manchen gar nicht 
unrecht? Immerhin könnte man dort auch statt des Hotels 
einmal einen großen Bau errichten.) 

 Die Paketzusteller sind alles andere als glücklich, da sie jetzt 
beim Schranken stehen bleiben und die Pakete den ganzen 
Weg zum Bau tragen müssen.  

 RadfahrerInnen und FußgängerInnen verlieren eine Route 
jenseits der engen Stellen in der Deutschwaldstraße. 

 

Hätte man hier nicht eine Lösung mit Hausverstand 
und vor allem mit Menschlichkeit finden können/
müssen, um einem Gastronomen, der es ohnehin schon 
nicht leicht hat, die Ausübung seines Betriebes nicht 
noch mehr zu erschweren?  
 

Hätte die Gemeinde hier nicht auch im Sinne eines in Purkers-
dorf angesiedelten Gewerbetreibenden entscheiden müssen 
oder wiegen die Interessen der Wien-Süd für Vizebürgermeister 
und Baustadtrat Weinzinger in diesem Falle mehr? Die Doppel-
rolle von Herrn Weinzinger, der nicht nur Baustadtrat, sondern 
auch Angestellter der Wien-Süd ist, hat auch hier einen Beige-
schmack. Man könnte denken, dass manchen die Situation gar 
nicht so unrecht ist, könnte man doch – im Falle des Falles - 
auch noch auf dem verbliebenen Grundstück des Hotel Sommer 
einen weiteren Wohnblock errichten. ….  

Es geht auch super! 
 

G etrennter Rad– und Fußweg in der Kasta-
nienallee  

 

Und das in einer wunderbaren Allee neben dem 
Wienfluss. 
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Betongoldminen-Update 

Das große und das kleine Haus:  
Sucht Bauherr das Weite? 

 

E ine erstaunliche 
Entwicklung nimmt 
die langjährige 

Groteske beim „großen 
und kleinen Haus“ an der 
E c k e  H a r d t -
S t r e m a y r g a s s e /
Linzerstraße. Viel deutet 
darauf hin, dass der glor-
reiche Erbauer des gro-

ßen Hauses nun das Weite sucht. In einer Anfrage von GR Dr. 
Baum im Gemeinderat wurde bestätigt, dass die Gemeinde ge-
willt ist, sich für (beträchtliche) Außenstände des Bauherrn nun 
an den EigentümerInnen der einzelnen Wohnungen schadlos zu 
halten. Und wo kein Glück ist, kommt für die BewohnerInnen 
das Pech hinzu: Eine Wohnungseigentümerin wollte weiterver-
kaufen. Das ist aber nicht möglich, weil das Haus rechtlich nicht 
einwandfrei ist. Sprich: eine Wohnung, in der man eigentlich 
noch nicht wohnen dürfte, kann man auch nicht weiterverkau-
fen… 

Gedankt werden muss hier einmal den Eigentümern des 
„Kleinen Hauses“. Sie waren die ersten, die in den letzten Jahren 
den Betongoldrittern unmissverständlich signalisierten: „So 
nicht!“, und sie ließen sich auch nicht kaufen. Ihr unmittelbarer 
Erfolg mag bescheiden gewesen sein, aber es war ein Signal, 
sodass auch andere Mut fassten, eine Bewegung für den 
Baustopp entstand und erfolgreich war! 

 

Immorent-Bau Deutschwald: Sanierung 

I n der Theorie sehr schön, in der Praxis weniger 

http://arch-wrainer.at/portfolio_page/heimgartenstrasse-2-
3002-purkersdorf/  

 

Wir berichteten wiederholt vom Immorent-Bau in der Heimgar-
tenstraße, der seit vielen Jahren ein Fiasko ist. Nicht weniger als 
9 Wohnungen sind dort seit vielen Jahren frei, andere wurden 
vermietet statt verkauft.  

Nässe, Schimmel und andere Baumängel werden nun mit ca. 10 
Millionen Euro saniert. Das Positive: Die den Unbillen trotzen-
den BewohnerInnen haben eine gute Gemeinschaft gebildet.  

 

Wächst Gras über die Bahndammrutschung? 

T ullnerbachstraße 92: Ein Bauherr hatte es besonders eilig 
- eine Brunnstube mit viel Wasser wurde einfach demo-
liert. Und dann gab es am 16.6.2019 - vermutlich durch 

Wasseraustritt und ein Abgraben des Hanges ohne entsprechen-
de Sicherung - eine Bahndammrutschung mit folgenschweren 
Beeinträchtigungen des Zugverkehrs. Schäden bei Anrainern 
traten auf. Zur Stabilisierung musste alles wieder aufgeschüttet 
werden. Seitdem wächst Gras über die Sache. Aber der ungedul-
dige Bauherr, der dort noch heuer 7 Wohnungen und ein Büro 
fertigstellen wollte, wird sich in Geduld üben müssen (wegen 
Bearbeitung der Schadensersatzansprüche der Bahn und Einhal-
tung von Bestimmungen bei Eingriffen in den Bahndamm).  
Wir bedauern übrigens, dass in der letzten Ausgabe beim Artikel 
„Dreifache Baumisere um Hangrutschung und Gleissenkung“ an 
einer Stelle „Tullnerbachstraße 92a“ statt richtigerweise 
„Tullnerbachstraße 92“ vorkam. 

Fragwürdige neue „Visitenkarte“ von Purkersdorf  
Der Bau der JoPo-GesmbH in der Wienerstraße 20 am „Spitz“ B1
-B44 gegenüber der Feuerwehr schreitet voran, die Probleme 
bei der Ausfahrt bleiben. 14 Wohnungen sollen an einer Stelle 
entstehen, an der früher ein Einfamilienhaus stand und die für 
Wohnzwecke eigentlich nicht geeignet ist. Offensichtlich gab es 
hier einen Fehler im Flächenwidmungsplan, für den auch der 
G u t a c h t e r  D I  P l u h ar z  v e r a n t w o r t l i c h  i s t .  
Das Gebäude dürfte in Zukunft bei der Einfahrt ins Zentrum als 
fragwürdige neue optische „Visitenkarte“ von Purkersdorf dem 
Kirchturm Konkurrenz machen. 

Weiterlesen Seite 7 
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Durch Baustopp kann Wintergasse 33 
noch gestaltet werden 

I n der Wintergasse 33 wurde vor nicht einmal einem Jahr ein 
Grund von ca. 8.800 m2 um 4,3 Millionen Euro gekauft. Es 
geht hier um viel Geld und die dort befindliche Villa wird 

kein Grund sein, dass dort nicht Dutzende Wohneinheiten ge-
baut werden, wobei diese Wohnungen - freifinanziert - eben 
nicht billig sein dürften.  

Durch den von LIB und BürgerInnen erreichten Baustopp kann 
dieser bevorstehende Großbau Wintergasse 33 nun jedenfalls 
noch gestaltet werden. Und eine Möglichkeit, gewissen Druck 
auszuüben, besteht darin, dass der Käufer DEBA Bauträger 
Gmbh heißt, und der wichtige Mann darin ein gewisser A. Ot-
tenschläger ist, eine große Nummer in der ÖVP…  

 

 

 

Übernahmethriller Hardt Stremayr-Gasse 3 
 

E fimova, eine Firma aus dem 
Reich des früheren Gemeinde-
r a t s  u n d  S c h l ö g l -

Geschäftspartners DI Rechberger hat 
einen Teil der Liegenschaft Hardt 
Stremayr-Gasse 3 erworben und - 
wir berichteten – den anderen Eigen-
tümerInnen eine „Teilungsklage“ 
angedroht. Das kann durchaus mit 
einer „feindlichen Übernahme“ 
gleichgesetzt werden. Das wird nun 
tatsächlich versucht. „Not amused“ 
ist man verständlicherweise, wenn 
man in diesem Haus weiter wohnen will. Der Verhandlungster-
min dazu ist noch heuer. Jedenfalls profitieren Rechtsanwälte… 

 

Der verhinderte Immo-Jongleur und die „geilen 
Immobilien“: immer „legal“ und „korrekt“ 
Ex-Kanzler Strache nahm den schon verlautbarten Job in der 
Immo-Branche nun doch nicht an. Angeblich hat der Ex-
Vizekanzler einen anderen Job gefunden. Jedenfalls Anlass ge-
nug, sich an Straches „geile Immobilien-Projekte“ zu erinnern. 
HC Strache im IBIZA-Video (Falter 21/19): „Wir können hier alles 
machen“, sagt er zu ihrem Begleiter, „wenn sie Investment 
bringt, bringen wir geile Immobilienprojekte, da, dort, alles. 
Aber immer auf einer korrekten Ebene. Sie kriegt geile Connec-
tions, sie kriegt geile Ebene, sie kann bei großen Immobilienpro-
jekten dabei sein, wo der Schnitt auch höher ist als 8 %.“ 

Wer zahlt, schafft an? Schluss mit gekaufter Politik auf allen 
Ebenen! 

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

Betongoldminen-Update 

D ie Forderung des Tierschutzvolksbegehrens nach einem Ende von 
genmanipuliertem Regenwald-Soja in österreichischen Schweine-
trögen erhält immer mehr Rückenwind. Jüngst äußerte sogar AMA

-Geschäftsführer Michael Blass im FALTER den Wunsch nach einer Allianz 
aus Bauern, Handel und Konsumenten zur Beendigung von Gensoja in 
AMA-Gütesiegel-Fleisch. Auch SPÖ und Grüne haben ein Ende von Regen-
wald-Soja gefordert. 

 

Und nach Greenpeace, Arbeiterkammer, Bio Austria u.a., schließt sich nun 
auch der WWF der Forderung des Tierschutzvolksbegehrens nach einer verpflichtenden und kontrollierten Kennzeichnung von 
Lebensmitteln in Gastronomie und öffentlichen Küchen nach Herkunft & Tierwohl an. 
Tierschutzvolksbegehren, Unternehmer Josef Zotter und die Vereinigung der Biogastronomen hatten kürzlich die  
Kampagne "Wissen, was wir essen" gestartet. Haben Sie schon das Tierschutzvolksbegehren unterschrieben?  

Eli empfiehlt der  

Stadtgemeinde endlich eine  

Hundeauslaufzone zu schaffen! 

Tiere brauchen eine Stimme!  

http://www.tierschutzvolksbegehren.at/wissen
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Sagberg im Griff von Immobilienentwicklern  

Betongold Schürfer am Sagberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „ Der Sagberg ist mit seltsamen Projekten im Griff von 

Grundstücks- bzw. Immobilien-Interessenten“, so 
die Zuschrift von Bewohnern. Dies ist leider richtig. 

Der Sagberg ist deswegen für Betongold-Schürfer so attraktiv, 
weil es dort im Purkersdorfer Vergleich noch am meisten unver-
baute Grundstücke gibt. 

Hier einige Schlaglichter ohne Anspruch auf Vollständigkeit: 

Der unlängst gerodete Bauplatz der ÖBF ist vergleichsweise we-
niger problematisch. Er entstand in einem Abtausch mit einem 
noch weniger geeigneten Grundstück in der Baunzen. 

Prominente Immobilien-„Entwicklung“ 

S agbergstraße 59: Vor einiger Zeit war hier eine Wiese. 
Dann wurde wild gerodet, im Anschluss entstand wieder 
Wildnis. Dies tut jedoch dem Wert des Grundstücks keinen 

Abbruch, im Gegenteil. Im Rahmen der Immobilienteuerung 
gewinnt eine Immobilie auch im Schlaf und „entwickelt“ mehr 
Wert. Ein Herr Friedrich Köberl hat sich dieser Immobilie bzw. 
deren Entwicklung angenommen. Seine Firma trägt den schlich-
ten Namen „Projektentwicklungs GesmbH“. Und Herr Köberl 
hat noch viele andere (Immobilien)Firmen. Eine davon mit 
dem nicht ungewichtigen (Prinz) Max Emanuel Thurn und Ta-
xis. Die sofortige Verwertung des Grundstücks scheint hier zu-
mindest aus finanziellen Gründen nicht umgehend notwendig.  

Das Foto zeigt - wie aus einem sizilianischen Film - Friedrich Köberl 

mit Prinz Max Emanuel Thurn und Taxis und anderen zufriedenen 
Herrschaften bei der Grundsteinlegung eines 30-Mio-€-Residenzen-
Projekts bei Passau) - Foto: Jörg Schlegel 

https://www.zusammenwohnen-zusammenleben-badgriesbach.de/
presse/  

Im Lehm verrutscht 

D ie „Immobilienentwicklung“ an der Sagbergstraße 49 
kann durchaus unter „Schildpürkersdorf“ eingereiht 
werden. Eigentümer ist eine „Exakt real“. Da wurde zu-

nächst sehr viel Lehm (!) angeschüttet, und dann gab es große 
Verwunderung, dass die Bagger in der Baugrube ins Rutschen 
kamen. Seitdem wächst dort wieder Gras … 

Der erreichte Baustopp ist aus diesen Gründen für den Sagberg 
besonders wichtig. Es ergibt sich dort aber auch noch ein ande-
res Problem. In den letzten Jahrzehnten sind viele Fußwege am 
Sagberg und seiner näheren Umgebung verloren gegangen. 
Allein zwischen Sagbergstraße und Bahn gab es einmal fünf We-
ge, jetzt nur noch zwei, und der Zustand der Wege ist auch nicht 
der beste (Gemeindebetreuung). Jedenfalls sollten die Wege im 
neuen Flächenwid-
mungsplan wieder 
gesichert werden. 
Auch Bäche und 
ihre Verbauung 
sind ein Thema. 
Und natürlich die 
Schaffung der 
Bahnstation Neu-
purkersdorf.  

https://www.zusammenwohnen-zusammenleben-badgriesbach.de/presse/
https://www.zusammenwohnen-zusammenleben-badgriesbach.de/presse/
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Wer hat in Purkersdorf das Sagen? 
Bitte die Gemeinderatssitzung übertragen! 

D iejenigen BürgerInnen, die im Juni der Gemeinderatssit-
zung beiwohnten, waren mehrheitlich bass erstaunt und 
stellten sich die Frage, wofür eigentlich 33 Mandatare 

vorgesehen sind, wenn der überwiegende Teil nur zum Abstim-
men die Hand hebt. Die meisten haben keine Fragen – oft leider 
auch keine Antworten, auch wenn sie selber in ihrer Funktion 
des/der StadträtIn einen Antrag vorlegen. 

 Wie hoch war der Kredit, dessen Haftung jetzt aufgelöst 
wird? Der Finanzstadtrat weiß es leider nicht.  

 Wofür benötigt man € 40.000 für einen Adventmarkt? Der 
Wirtschaftsstadtrat kann es nicht erklären, aber nach der 
Sitzung deftig formulierte Emails senden (siehe Faksimile). 

Ganze 2 Personen der SPÖ Mehrheitsfraktion äußerten sich zum 
wahrscheinlich kritischsten und wichtigsten Thema des letzten 
Jahrzehnts, dem neuen Raumordnungsprogramm und Bebau-
ungsplan. Man kann sich vorstellen, wie das erst bei Sitzungen 
mit weniger wichtigem Inhalt abläuft….  

 

 

Wer sich jedoch ständig zu Wort meldet - bzw. jedem in dieses 
fällt, ist Baustadtrat Weinzinger. Selbst den Bürgermeister hat er 
immer wieder unterbrochen. Der Großteil der Gäste war über 
diese Respektlosigkeit dem neuen Bürgermeister gegenüber 
zumindest irritiert. Darüber hinaus wurde seine Doppelrolle als 
Baustadtrat und Angestellter der Baugenossenschaft Wien Süd 
äußert kritisch hinterfragt.  

Es wird einen guten Grund gehabt haben, dass Steinbichler neu-
er Bürgermeister wurde und nicht der Baustadtrat. Das sollte 
sich auch Weinzinger denken und sich auf sein Amt besinnen, 
anstatt den Bürgermeister ständig zu unterbrechen und seine 
Sicht der Dinge zu verlautbaren.  

Einmal mehr fordern wir, dass die Gemeinderatssitzungen 
gestreamt werden sollen. Das heißt, sie sollen live übertragen 
und abgespeichert werden. Dann können sich die BürgerInnen 
in Ruhe ansehen, welche GemeinderätInnen informiert sind, 
was sie zur kommunalen Politik beitragen und was nur heiße 
Luft ist, wenn man mit ihnen außerhalb der Gemeinde spricht.  

Bina Aicher  

Email vom Wirtschaftsstadtrat. Völlig gleich-

gültig, ob es um eine Budgeterhöhung geht. 

Er konnte weder erklären wofür 40.000 Euro 

gebraucht werden, noch wieso bei so einem 

hohen Betrag eine zusätzliche Budgeterhö-

hung nötig ist! Das Email spricht für sich …  

Lieber Leserin, lieber Leser! 

Auch in unserer politischen Arbeit bleibt die Frage der Finanzierung nicht ausständig. Wenn es Ihnen Ihre finanzielle Lage erlaubt 

und Sie unsere Bemühungen und unsere Arbeit für Demokratie und Transparenz in Purkersdorf unterstützen wollen, freuen wir 

uns über Ihre Spende auf unser Konto bei der Bank Austria — IBAN: AT70 1200 0006 1917 9401. 

Herzlichen Dank! 

       

DDr. Josef Baum 

baum.josef@gmx.at 

Bina Aicher 

bina.aicher@listebaum.at 

BEd Susanne Klinser 

susanne.klinser@gmx.at 

Mag. Rudolf Galler 

rudolf@galler.or.at 

Mag.a Ulrike Kühnel 

ulrike.kuehnel@aon.at 

Mag. Christian Schlagitweit 
christian.schlagitweit@gmail.com 

Di Sabina Kellner  

RedakteurInnen & AnsprechpartnerInnen der Liste Baum & Grüne 

Haben Sie ein Anliegen? Melden Sie sich bei uns! 

Termine für öffentliche Liste Baum & Grüne Treffen finden Sie auf unsere Homepage 

mailto:baum.josef@gmx.at
mailto:bina.aicher@listebaum.at
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Bahnhof Unterpurkersdorf 

Droht wieder folgenschwere Fehlentscheidung der Gemeinde?  

Der Plan der ÖBB  

N ach 15 Jahren Diskussion wird es nun ernst. Die vorlie-
gende Planung für den Umbau des Bahnhofs Unterpur-
kersdorf sieht vor, dass 

 2 schnelle Durchfahrtsgleise auf der Wintergassenseite 
bleiben, 

 2 bestehende Gleise direkt neben dem derzeitigen Bahnhofs-
gebäude frei werden (und für eine Bebauung offenstehen), 

 das Bahnhofsgebäude abgerissen wird (Gründe dafür wurden 
nicht genannt), 

 2 Gleise etwa in der Mitte zwischen Bahnhofstraße und 
Wintergasse für den Regionalverkehr errichtet werden, 

 eine Verlegung der Bahnüberquerung und der Bahnsteige 
Richtung Osten (Richtung Purkersdorf Sanatorium) um 80 
Meter kommt. 

In der Station ist ein (billigerer) „Inselbahnsteig“ vorgesehen 
(wie in Hadersdorf). Neben dem „Einstieg“ in der Wintergasse 
soll es zwei Treppen mit Aufzügen geben. Dadurch gibt es auch 
Barrierefreiheit. 

 

Die Holzverladung bleibt 

2020 sollen die Vorarbeiten beginnen, die Bauzeit ist für 2021 
bis 2022 geplant.  

Der Bahnübergang soll 80 Meter Richtung Wien verlegt werden 
und es soll Aufzüge geben 

Fortsetzung folgenschwerer Planungsfehler?  

In der Wintergasse sind leider schon viele folgenschwere Pla-
nungsfehler in den letzten Jahrzehnten gemacht worden. 

Ohne Verkehrskonzept: Kindergarten, Industriegebiet, Holz-
verladung…  

Eine teilweise Behebung dieser Fehler ist im Sinne einer maxi-
malen Attraktivierung der Anbindung an den öffentlichen Ver-
kehr, der Radfahrer- und Fußgängerfreundlichkeit und des da-

durch möglichen Umstiegs vom Auto auf die Bahn. Aber die 
Verlegung der Station Unterpurkersdorf weg von der Mehrheit 
der Fahrgäste in der Wintergasse ist nicht in diesem Sinn, weil 
hier jeder Meter zählt. Und da ist die Aussage des Bürgermeis-
ters, er würde persönlich die 80 Meter in Kauf nehmen, nicht 
von Bedeutung.  

Begründet ist die Verlegung damit, dass zur (wichtigen) Taktver-
dichtung ein Umkehrgleis notwendig ist. Doch wir brachten 
nach Konsultierung eines anerkannten Verkehrsexperten vor, 
dass mit einem dritten Regionalgleis die Verschiebung des 
Bahnsteiges nach Wien vermeidbar wäre. Das käme sogar billi-
ger, weil weniger Weichen benötigt würden. Dazu hieß es, dass 
dies zwar möglich sei, aber dadurch weniger an Immobilienflä-
che verfügbar wäre. Geht es also auch hier wieder um Interes-
sen der Immobilienlobby? 

 

 

 

 

 

Vor Multiorganversagen der Gemeinde 
bei 52-Millionen-Projekt? 

F ür die ÖBB Infra ist ihre Planung die einzig mögliche und 
beste. Und leider sagte der Bürgermeister bei der letzten 
Besprechung sehr vorschnell, dass er das einfach so ak-

zeptiere. Wahrscheinlich ist es auch so, dass diese Planung in 
ihrer Art technisch gut ist. Allerdings - und das ist der Punkt – 
mit dem einzigen Kriterium der Optimierung aus verkehrstech-
nischer Sicht (wie es eben Aufgabe der ÖBB-Infra ist). Herr Krou-
pa, der Gesprächsführer der Infra bestritt dies auch nicht.  

 

 

 

 

 

 

Bald Geschichte, 
aber leider ohne 
nachprüfbare Un-
terlagen - mit 
kaum korrigierba-
ren geschichtli-
chen Fehlern 

 

 

 

 

Wenn die Planung angeblich so gut ist, 
warum hat man von Seiten der ÖBB, 
aber auch des Bürgermeisters Angst, die 
Meinungen unabhängigen Experten vor-
zulegen, wie es unser Vorschlag war? 
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Multiorganversagen der Gemeinde bei 52-Millionen-Projekt? 

D ie vielfältigen Interessen von Purkersdorf finden sich in 
den Planungen leider nicht. Diese Interessen zu vertreten wäre 
Aufgabe der GemeindevertreterInnen gewesen. Diese forder-
ten allerdings nicht einmal die schriftlichen Unterlagen ein, aus 
denen ableitbar wäre, warum gerade diese Planvariante ge-
wählt worden ist.  

Es handelt sich dabei um kein Pipifax-Projekt. Es geht um 52 
Millionen Steuergeld! Dann kann man als BürgerIn erwarten, 
dass Planungsunterlagen transparent sind, und dass die Umges-
taltung gesamtheitlich im Sinne und zum Wohle der Purkersdor-
ferinnen und Purkersdorfer optimiert wird.  

Gesamt- statt Einzelplanung ist notwendig  

D ie Gemeinde hätte schon vor Jahren, aber auch jetzt, 
mit eigenen Expertisen zur Lösung der Frage der Holz-
verladung, der effektiven Anbindung Bus-Bahn, zur 

Baulandentwicklung und der Lage des Bahnsteiges vorberei-
tet in diese wichtige und entscheidende Besprechung gehen 
müssen. Dagegen wurde die ÖBB offenbar jahrelang vom da-
maligen Bürgermeister mit dem Drang nach Immobilien ge-
nervt, und es ging jahrelang nichts weiter.  

Für den Umbau des Bahnhofs Unterpurkersdorf sollten  
fünf Ziele gleichzeitig und zusammen verfolgt werden: 

 maximale Attraktivität für BahnnutzerInnen 

 Verkehrstechnik 

 Gütertransport mit Holz auf der Bahn (Überprüfung von 
Alternativen zum Standort Purkersdorf) 

 schnelle Anbindung Bus-Bahn in Unterpurkersdorf (vor 
allem aus dem Raum Gablitz, zur Entlastung der Linzerstr.) 

 Baulandentwicklung (auf den freiwerdenden Flächen) am 
jetzigen Areal Unterpurkersdorf mit optimalem Übergang 
zur Wintergasse 

 

Wir, Liste Baum, haben die vorliegenden Pläne Eisenbahnex-
perten zur Beurteilung vorgelegt, und diese haben unsere 
Vorbehalte bestätigt. 

 

 
Problem Verkehr in der engen Wintergasse: Alternativen wur-
den nicht geprüft 

 

Bahnhof Unterpurkersdorf:  
historische Fehlentscheidung noch zu vermeiden? 
Wenn die Bürgermeisterpartei und andere Fraktionen nun 
diesen Plan tatsächlich so zur Kenntnis nehmen und den ent-
sprechenden Vertrag im September-Gemeinderat am 24.9.19 
absegnen sollten, dann haben sie jedenfalls HISTORISCHE 
VERANTWORTUNG für  

 die Nichtlösung der Probleme durch die Holzverlade- 
station in der Wintergasse; 

 die Nichtlösung der anderen Verkehrsprobleme der immer 
dichter bebauten Wintergasse; 

 die Überlassung der Initiative der Immobilienentwicklung 
auf den freiwerdenden Gründen auf dem ÖBB-Areal in Un-
terpurkersdorf an die ÖBB, und damit für 

 die Fortsetzung und Fortschreibung der Planungsfehler aus 
früheren Jahrzehnten in der Wintergasse. 

Ist eine weitere historische Fehlentscheidung noch zu vermeiden?  

Um dieses Areal geht es. Immobilien-Goldgräber stehen 
schon Schlange.  
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Wir schlagen vor! Autostoppen 2.0 - „Mitfahrbankerl“  

Z iel sei es unter anderem, dass die Personenanzahl in Fahrzeugen steigt und damit pro Kopf weniger Schadstoff ausgestoßen 
wird, denn oft würden mehrere Autos, in denen jeweils nur der Fahrer sitzt, die gleichen Wege fahren. Pendler und andere 
Fahrer könnten mit den „Mitfahrbankerln“ einfacher die Menschen mitneh-

men, die sowieso in die gleiche Richtung möchten, so die Idee dahinter. 

In etlichen niederösterreichischen Gemeinden wird diese Idee bereits angewandt 
und funktioniert ausgezeichnet.  

Vorbeifahrende Autos sehen an den klar gekennzeichneten Stationen, dass hier 
jemand auf eine Mitfahrgelegenheit hofft. Verschiedene Tafeln stehen bei den 
Bänken zur Verfügung, um die gewünschte Richtung anzuzeigen.  

LIeB: das gefällt uns 
Großartiges Theater Purkersdorf 

M it „Räuber Hotzenplotz“ und "Buena Sera, Mrs. Camp-
bell" erzielte das Theater Purkersdorf im Steinbruch 
heuer Rekordbesucherzahlen. Auch der Regen wäh-

rend der letzten Aufführung änderte daran nichts.  

Die Kindervorstellung rief bei vielen Eltern Reminiszenzen an 
ihre eigene Kindheit hervor.  

Manfred Cambruzzi hat es geschafft, eine neue Hauptdarstelle-
rin als Mrs. Campell glänzen zu lassen.  

Der Steinbruch ist einfach unschlagbar als Location.  

Wir freuen uns auf das nächste Sommertheater!  

Jacobimarkt 

S o richtig Stimmung kam - auch auf-
grund des Wetters - beim diesjähri-
gen Jakobimarkt nicht auf.  

 

 

 

 

 

 

Strategische Loskäufer mit etwas Glück  

Feuerwehr Kulinarium  
Gut besucht war das Feuerwehrfest.  

 

 

Wienerwald Bad 
Eine gute Saison im Bad aufgrund des 

heißen Sommers.  

Mit vermutlich den teuersten Badeka-
binen und -kasterln des Landes... 
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Liste Baum wanderte  

B ei der zweitägigen LIB-Wanderung durch die Ötschergräben zum Schutzhaus Vorderöt-
scher sowie auf die Gemeindealpe nahmen 7 AktivistInnen, drei Gäste und ein Hund 
teil. 

„Minisex“ passt Hit an: „Wir fahren mit der U-Bahn“  

U nter dem Titel „Wir fahren mit der U-Bahn“ hat die Kult-Popband 
„Minisex“ den Hit „Ich fahre mit dem Auto“ aus dem Jahr 1982 neu 
interpretiert. Mit einem Augenzwinkern erinnert der Song daran, 

dass die Öffis die rasche, bequeme und umweltfreundliche Alternative zum 
Auto sind. Minisex-Sänger Rudi Nemeczek hat seinen alten Hit mit reichlich 
Ironie neu interpretiert. „Vor 36 Jahren war Autofahren vielleicht noch cool, 
aber wer benötigt denn heute noch ein eigenes Auto in der Stadt bei diesem 
tollen Öffi-Angebot? Ich fahre um 1 Euro pro Tag mit der U-Bahn und über 
mir nur Stau, Stau, Stau“, sagt Nemeczek. 

 

Beim Minisex-Konzert in der überfüllten Bühne in Purkersdorf war es draußen 
sehr heiß und drinnen extrem heiß. 

Nicht nur dem Hund hing am Gipfel 
die Zunge heraus. 

Mit der Bahn gings dann wieder 
heimwärts.  

Eine „freundliche und saubere“ Koproduktion? „ Es soll alles freundlich und sauber wirken“, sagt Bürgermeister 
Steinbichler laut NÖN dazu. Ja eh!  

Und einen besonderen Ortsbild-Geschmack dürfte auch Kopro-
duzent VP-Obmann Kirnberger haben: „Für uns war auch wichtig, dass die 
Gestaltung dieser Fläche auch bestmöglich ins Ortsbild passt“ (NÖN).  

Übrigens wird ein Auto ihm zugeordnet, das von manchen am unteren 
Hauptplatz oft als dauerparkend empfunden wird… 

Green Tree 

Kommentar zu „Hauptplatz-Pflanzerei: Versiegelung und bescheidene Be-
grünung nach Kahlschlag“ (S.17) 

Parkplatzprobleme, während viele Garagenplätze leer stehen. 

Auch nach Monaten hauptsächlich Schotter 

S pätestens jetzt erkennt 
jeder, warum GärtnerIn 
ein Lehrberuf ist. Warum 
bedient sich die Gemeinde 

nicht Personen, die hier etwas 
vom Handwerk verstehen und € 
5.000 so in Blumengestaltung 
investieren, dass davon auch 
etwas sichtbar wird?  
Marienkapelle B44 
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D ie angespannte Verkehrssituation ist der Gemeinde seit spätestens 2016 bekannt.  

Um unserem Anliegen Gehör zu verschaffen, ersuchen wir alle PurkersdorferInnen um Unterstützung und 
ihre Unterschrift (je früher, desto besser). 

Die Fahrbahn befindet sich in einem schlechten Zustand und weist bereits sehr starke Spurrinnen auf. Die anste-
hende Erneuerung sollte so bald als möglich erfolgen und sinnvollerweise für einen kinder-, fußgänger- und anrai-
nerfreundlichen Umbau der Linzer Straße genutzt werden! 

Gemeinsam gestalten wir ein lebenswertes Purkersdorf! 

Herzlich, Ihre Susanne Klinser 

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

Für einen menschenfreundlichen Verkehr in der Linzer Straße 

Bitte unterschreiben auch Sie!  

Purkersdorf braucht ein Verkehrskonzept 

D ie Liste Baum & Grüne sind der Meinung, dass aufgrund 
der zahlreichen Verkehrsprobleme in unserer Stadt ne-
ben einer neuen Raumplanung ein eigenes Verkehrskon-

zept beauftragt und ausgearbeitet werden soll. 

 

Quelle: Statistik Austria; https://www.statistik.at/atlas/
verkehrsunfall 

Bearbeitung: Radlobby Purkersdorf 

 

Der Radlobby Purkersdorf ist voll zuzustimmen:  

 

258 verletzte und 3 getötete Men-
schen im Verkehr in Purkersdorf in 
den letzten 6 Jahren 

 

 

Ziel sollte 0 (in Worten: NULL) sein 

  Verletzte Getötete 

2013 48 1 

2014 46 0 

2015 46 0 

2016 40 1 

2017 39 0 

2018 39 1 

https://www.statistik.at/atlas/verkehrsunfall
https://www.statistik.at/atlas/verkehrsunfall
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Wir Purkersdorfer Bürgerinnen und Bürger unterstützen folgenden Bürgerinitiativantrag an den Gemeinderat der  
Stadtgemeinde Purkersdorf (möglich nach § 16 Gemeindeordnung): 

„Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Purkersdorf setzt so bald als möglich umfassende kurz- und mittelfristige Maßnahmen 
im Sinne eines kinder-, fußgänger- und anrainerfreundlichen Verkehrs in der Linzer Straße und setzt alles daran, auch entspre-
chende Entscheidungen des Landes NÖ herbeizuführen.“ 

Vor– und Nachname Adresse Geburtsjahr Email  

(nicht zwingend) 

Unterschrift 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Listen mit Unterschriften bitte an den Zustellungsbevollmächtigten:  
Sandor Preszter, Linzer Straße 30-32/1/6, 3002 Purkersdorf 

(Vertreterin des Zustellungsbevollmächtigten: Susanne Klinser, Linzer Straße 47/2, 3002 Purkersdorf)f) 

Bürgerinitiativantrag  

für menschenfreundlichen Verkehr in der 

Linzer Straße 
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Wir Purkersdorfer Bürgerinnen und Bürger unterstützen folgenden Bürgerinitiativantrag an den Gemeinderat der  
Stadtgemeinde Purkersdorf (möglich nach § 16 Gemeindeordnung): 

„Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Purkersdorf setzt am Hauptplatz, am Unteren Hauptplatz, in der Pummergasse und 
anderen zentralen Ortsgebieten umfassende kurz- und mittelfristige Maßnahmen zur (Wieder)Herstellung von wirksamen 
Grünstrukturen (Bäume usw.) im Sinne der Verbesserung von Ortsbild, Beschattung, Mikroklima und Lebensqualität.“  

Vor– und Nachname Adresse Geburtsjahr Email  
(nicht zwingend) 

Unterschrift 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Listen mit Unterschriften bitte an den Zustellungsbevollmächtigten:  
DI Sabina Kellner, Pummergasse 22-26/4/1, 3002 Purkersdorf  

(oder an die Stellvertreterin Mag.a Ulrike Kühnel, Kaiser Josef-Straße 19, 3002 Purkersdorf) 

Bürgerinitiativantrag  

für mehr Grün im Zentrum 

vorher                                                                                                                            derzeit 
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„ Wir haben genug Bäume im Wienerwald“, „Wir 
brauchen Parkplätze“, „Bäume machen Mist und 
Arbeit“, „Bäume kosten Geld“ … Argumente, die seit 

Jahren angeführt werden, wenn im Siedlungsgebiet von Pur-
kersdorf wieder einmal Bäume gefällt und durch eine Beton-
wüste ersetzt werden. 

Das jüngste traurige Beispiel ist die Umgestaltung im Zuge der 
Bahndammerneuerung im Zentrum von Purkersdorf, wo fast 
alles Grüne weichen musste. Anstelle der begrünten Böschun-
gen mit hohem altem Baumbestand, wird die Westbahn nun 
beiderseits durch eine Betonwand mit durchgehendem Park-
streifen begrenzt.  Auf der Hauptplatzseite wird gar nicht wie-
derbegrünt, auf der Apothekenseite soll auf der Dammseite 
hinten ein Streifen von ca. 1 m Breite, voraussichtlich mit sehr 

kleinen Pflanzen kommen. Eine saube-
re Alibi-Lösung! 

Grün weg, Boden zu 
Doch nicht genug: Auch hier wünschte 
„die“ Gemeinde als Zugabe eine volle 
Bodenversiegelung ohne die bisheri-
gen Rasensteine, die Wasser versi-
ckern lassen; mit der Begründung, dass 
dies für die Schneeräumung besser sei.  
Entgegen aller Expertenmeinungen 
wird konsequent weiter versiegelt. 

Statt die notwendigen Baumaßnah-

men der ÖBB zu nutzen, um den Raum 

vor dem historischen Gebäude der Apotheke für alle Nutzer neu 

zu gestalten, und den Unteren Hauptplatz als weiteren echten 

Platz zu etablieren – eine Stadt braucht (öffentliche) Plätze! - 

hatte man ausschließlich zusätzliche Parkplätze im Sinn – auf 

Kosten aller anderen Nutzer.  

Die Folgen: Verschandelung des Ortsbildes, Verschlechterung 

des Mikroklimas und der Wohnqualität, Flächen für Fußgänger 

und Radfahrer sind nicht vorgesehen. 

Das Ganze ist eine Fortsetzung der Vernichtung von Grünstruk-
turen im Ortszentrum: Schon bei der teuren Umgestaltung des 
Hauptplatzes war 
der Baumbestand 
drastisch reduziert 
worden. Während 
die Holz-Tribüne, 
der sanierte histori-
sche Brunnen und 
die Mozartfiguren 
bei der Stadterneu-
erung gut gelungen 
sind, wurde zugleich ein Großteil des alten 
Baumbestandes gefällt und durch niedrige einbetonierte Grün-
elemente ersetzt. An vielen heißen Sommertagen kann der 
Platz nun, aufgrund des fehlenden Schattens nur rasch über-
quert werden und die Bänke und der Spielplatz bleiben unge-
nutzt. Auch beim Mozartdenkmal kann man nicht kühl unter 
einem Baum sitzen und plaudern. Schade!  DI Sabina Kellner  

 

Nachher: Wo vor-
her Bäume standen, 
ragt jetzt eine kahle 
Betonwand in die 
Gegend. Einige klei-
ne Pflanzen sollen 
noch an die Mauer 
kommen. 

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

Hauptplatz Pflanzerei 
Versiegelung und bescheidene Begrünung nach Kahlschlag 

Statt Allee jetzt Schotterpiste  
 

Hier in der Pummergasse war vor 
nicht allzu langer Zeit einmal eine 
Allee. Jetzt wurde, auch Gras, gänz-
lich beseitigt. 

 

 

 

 

Auch die einreihige Allee, die auf dem (Schul-)Weg von der 
Schöffelgasse über die Pummergasse bis zum Hauptplatz durch-
gehend Schatten gespendet und den Straßenraum geprägt hat, 
gibt es westlich der Volksschule nicht mehr. In den letzten Jah-
ren wurden kranke Bäume nicht ersetzt, damit die Straße aus-
schließlich als Parkfläche genutzt werden kann. Das Schicksal 
der verbliebenen drei kranken Bäume ist absehbar. 

Unnötige Versiegelung und kein Gehsteig 

Kosten für die Erneuerung der Schöffelgasse: € 60.000,00  

 

Gehsteig endet einfach  

Ständig hört man, dass täglich die 
Fläche von 20 Fußballfeldern in 
Österreich versiegelt wird! 

Und was tut man in Purkersdorf? 

Pummergasse / Schöffelgasse: Musste das so sein? 

Foto: purkerdorf-online.at 



18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B äume und Grünstrukturen leisten im Ortsgebiet einen 
enorm wichtigen Beitrag zu Klimaschutz, Mikroklima, 
Ortsbild, Lebens- und Wohnqualität. 

Ein ausgewachsener Stadtbaum 

 kühlt seine Umgebung im Sommer um bis zu 3 Grad, 

 spendet bis zu 150m² Schatten, 

 verdunstet gut 400 Liter Wasser pro Tag, 

 nimmt an einem Sommertag 18 Kilo CO2 auf, 

 produziert 13 kg Sauerstoff, 

 bindet bis zu einer Tonne Staub pro Jahr und 

 ist Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen. 

 

 

 

Der Klimawandel ist eine Tatsache, die unser Leben in Zukunft 
maßgeblich verändern wird. Die Zahl der Hitzetage wird in den 
nächsten Jahren weiter zunehmen.  

Bäume und Grünstrukturen im Siedlungsgebiet 

 sind wichtige gestalterische Raumelemente, die das Orts-
bild positiv prägen und 

 nachweislich das psychische Wohlbefinden und somit die 
Lebensqualität steigern. 

 

Bäume vermitteln Schutz und machen Plätze „heimelig“ – man 
sitzt lieber unter einem Baum als auf einer freistehenden Bank. 
Wien und viele Gemeinden reagieren bereits und pflanzen Bäu-
me (auch auf Parkplätzen – weil auch Autofahrer gerne im 
Schatten stehen). 

Übrigens: Bäume, die wir jetzt nicht pflanzen, geben 
in 5 bis 10 Jahren keinen Schatten! 

 

DI Sabina Kellner 
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Was Bäume und Grünstrukturen im Siedlungsgebiet leisten 

WAS IST EIN ÖRTLICHES RAUMORDNUNGSPRO-
GRAMM BZW. EIN BEBAUUNGSPLAN? 
Das Örtliche Raumordnungsprogramm (ÖROP) und der Bebau-
ungsplan sind die wichtigsten Instrumente der Gemeinde, wel-
che die Rahmenbedingungen und Schwerpunkte der Siedlungs-
entwicklung der Gemeinde für die folgenden 10 bis 20 Jahre 
festschreiben. 

Die Konzepte und Pläne umfassen das gesamte Gemeindegebiet 
und schreiben u.a. vor, 

 welche Nutzung auf welcher Fläche konkret erlaubt ist 
(Wohnbauland, Betriebsbauland, Betriebsgebiet, Grünflä-
chen, Verkehrsflächen, …); 
=> Flächenwidmungsplan 

 wo, auf welche Weise, wie hoch und wie dicht auf den ein-
zelnen Baulandflächen gebaut werden darf.  
=> Bebauungsplan 

legen Planungsziele und Maßnahmen u.a. für  

 die Erschließung des Siedlungsgebietes (Straßennetz, öf-
fentliche Verkehrsanbindung, Fuß- und Radwegenetz); 

 den öffentlichen Raum (Plätze, Spiel- und Sportanlagen, 
Parks) 

 und den Landschaftsraum fest. 

=> Verkehrskonzept, Landschaftskonzept und Örtliches Entwick-
lungskonzept 

DI Sabina Kellner 

LIB & Grüne — INFOS 
Erfreuliche Entwicklung bei der 
Bahnnutzung in Purkersdorf 
Zwischen 2011 und 2018 gab es sehr erfreuliche Entwicklun-
gen bei der Bahnnutzung in Purkersdorf: 

 Station Purkersdorf Sanatorium:  ca. +100 % 

 Station Unterpurkersdorf:  ca. +50 % 

 Station Purkersdorf Zentrum:  ca. +100 % 

 (im Vergleich Neulengbach:  + 30 %) 

 

 

Gemeinderatssitzungen sind öffentliche Sitzungen, 
die 4 Mal pro Jahr stattfinden!  

Alle BürgerInnen können daran teilnehmen.  

Bei der letzten Sitzung hat man deutlich gesehen, 
wie wichtig die Teilnahme der BürgerInnen sich 
auf die Ergebnisse bei Abstimmungen auswirkt.  

Kommunale Politik geht uns alle etwas an!  
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Vielversprechende Gründung „Radlobby Purkersdorf“ 
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LIB & Grüne — ÖKO NEWS 

D ie Radlobby Purkersdorf will erreichen, dass der Radver-
kehr als nachhaltige Fortbewegungsart gestärkt wird 
und die Interessen der RadfahrerInnen in Purkersdorf 
geeignet vertreten werden.  

http://www.radlobby.org/noe/purkersdorf/ 

Die Radlobby kümmert sich um Anliegen der heutigen oder zu-
künftigen AlltagsradlerInnen und RadtouristInnen.  

„Auf Bundesebene, in den Bundesländern, Städten und Gemein-
den setzen wir uns politisch für Ihre Anliegen ein. Eine umfas-

send verbesserte Radverkehrssituation mit Sicherheit und Kom-
fort für alle Radfahrenden in Österreich, das ist unser Ziel. Denn 
Radfahren ist gesund, kostengünstig, klimaneutral, sicher und 
macht Spaß. Radeln Sie mit!“ 

Das Interesse an der Gründung der Radlobby Purkersdorf war rege 

ARTENVIELFALT - ARTENSTERBEN - ARTENSCHUTZ „ Wir erleben einen beispiellosen Niedergang 
der Natur. Das Zeitfenster für Gegenmaßnah-
men schließt sich bereits. Die Welt braucht 
einen globalen Naturschutzpakt, um die 

Trendwende zu schaffen. Naturschutz ist kein Luxusthema, 
sondern sichert unsere Lebensgrundlagen. Die biologische Viel-
falt ist unsere beste Versicherung gegen die negativen Einflüsse 
der Naturzerstörung, sei es als Puffer gegen die Folgen der Kli-
makrise oder als Grundlage für Gesundheit, Wohlstand, Ernäh-
rung und Sicherheit der Menschheit“, sagte Georg Scattolin, 
Experte für internationalen Artenschutz beim WWF Österreich 
anlässlich der Präsentation des Living Planet Reports 2018 Ende 
vorigen Jahres.  

Die Populationen wildlebender Tiere haben sich weltweit seit 
1970 durchschnittlich bereits um 60 Prozent reduziert, aber 
auch für Österreich haben der World Wildlife Fund (WWF) Ös-
terreich und die BOKU Wien alarmierende Entwicklungen des 
Artensterbens erhoben.  

Der Hauptgrund dafür ist, dass die Lebensräume für Tiere im-
mer mehr schwinden. „Die größten Gefahren für unseren Plane-
ten und uns selbst sind direkt mit dem menschlichen Raubbau 
an der Natur verbunden. Die Übernutzung der natürlichen Res-
sourcen führt zur Zerstörung und zum Verlust von Lebensräu-
men. Innerhalb von 50 Jahren nahm der für ein stabiles Klima 
wichtige Amazonasregenwald in seinem Ausmaß um 20 Prozent 
ab, so der WWF-Experte. Diese alarmierenden Entwicklungen 
zeigt der von der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF 
e r s t e l l t e  L i v i n g  P l a n e t  R e p o r t  2 0 1 8 .  
Dabei ist das Artensterben nicht auf einzelne Brennpunkte be-
schränkt, sondern findet auf allen Erdteilen statt.  

D ram at is c he  Z a hle n a u c h  f ür  Ö s terre ic h  
Der WWF hat gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur 
(BOKU) dazu erstmals eine eigene Analyse erstellt. „Die Ergeb-
nisse auf Basis der derzeit verfügbaren und geeigneten Daten 
passen sehr gut in das Bild anderer Untersuchungen. Es braucht 
weit mehr Anstrengungen zum Erhalt unserer Artenvielfalt, 
sowohl im Bereich der Grundlagenforschung als auch bei der 
Umsetzung“, sagt Univ. Prof. Klaus Hackländer, Mitglied des 
wissenschaftlichen Beirats des WWF Österreich.  

 

Univ.-Prof. Dr. Klaus Hackländer ist Universitätsprofes-
sor für Wildtierbiologie und Jagdwirtschaft an der Uni-
versität für Bodenkultur Wien und Purkersdorfer!  

Er ist ein international anerkannter Experte, der zahlreiche Bü-
cher geschrieben hat und weltweit Vor-
träge hält. Wir freuen uns sehr, dass er 
in Purkersdorf zu diesem wichtigen 
Thema spricht und uns an seinem Wis-
sen teilhaben lässt. Der Vortrag wird 
die allgemeine Situation beschreiben, 
ebenso wie die Situation in Österreich 
und auch speziell im Wienerwald.  

 

Siehe Veranstaltung Seite 20 
Quelle: Presseaussendung WWF Living Planet Report 
2018: Menschlicher Raubbau an der Natur beschleu-
nigt das Artensterben  

http://www.radlobby.org/noe/purkersdorf/
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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 Vorschläge in die Gemeindepolitik mit der Perspektive einer ökologischen 
und solidarischen Gesellschaft ein. Medieninhaber, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: Liste Baum – sozialökologische Plattform. 
Namentlich gezeichnete Artikel geben nicht immer die Meinung der Redaktion wieder.  

Helga Kromp-Kolb:  

"Klimakrise – trifft sie 
uns im Wienerwald?" 

Die bekannteste Klima-Expertin 
Österreichs Univ.Prof. Helga Kromp-Kolb, 
die auch nun eine Kolumne zur Klimakrise 
in der Krone schreibt, berichtet über 
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse 
und steht im Anschluss für Fragen und 
Diskussionen zur Verfügung. 
Eine Veranstaltung der Klimabündnis 
Stadtgemeinde Pressbaum  

FR., 20. SEPT. 19:00  

PRESSBAUM STADTSAAL 

https://www.facebook.com/events/368379070530641/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C%22extra_dat
https://www.facebook.com/events/368379070530641/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C%22extra_dat
https://www.facebook.com/events/368379070530641/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C%22extra_dat



