
Kindergarten nicht an
den Stadtrand!
Hauptkindergarten soll zentral bleiben, und nicht in den
hinteren Teil der Wintergasse ins Bahnniemandsland

Zugestellt durch POST.AT                                            Österreichische Post AG Info.Post   Entgelt bezahlt t

Gratis,  
aber 
nicht 
umsonst

2/2007ZEITSCHRIFT DER LISTE BAUM / SOZIAL-ÖKOLOGISCHE PLATTFORM

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

Jugendzentrum
Agathon eröffnet

neue Jugend-
beratungsstelle

Sabine Aicher 
neue 

Gemeinderätin

Erfolg LIB&Grüne Nr. 1 :

Landeshauptmann: 
Purkersdorf BLEIBT Sitz des 
Biosphärenparkmanagements
Erfolg LIB&Grüne Nr. 2 :

Gemeinde und Firma Lintner 
müssen Gablitzbach sanieren
Erfolg LIB&Grüne Nr. 3:

Horrorhaus des Stadtarztes saniert
Erfolg LIB&Grüne Nr. 4:

Nun doch Grundwasser-
untersuchung bei Hofer-Bau

Erfolg LIB&Grüne Nr. 5:

Startschuss für Wienerwald-
Klimapolitik

Erfolg LIB&Grüne Nr. 6:

ÖBB-Vorsprache bringt Erfolge

Seite  3

Seite  10

Seite  10

Seite  15

Seite  8

Seite  2

Seite 5

Seite  9

Seite  7



Die deutsche Kanzlerin hat jüngst
selbst das Abschmelzen des
Grönlandeises vor laufenden Ka-

meras betrachtet. Dieses Abschmelzen
wird bei Fortdauer nicht nur den Eisbären
missfallen, sondern mit 3 Meter Meeres-
spiegelerhöhung auch das Ende fast aller
Küstenstädte  bedeuten, und für uns auch
sonst völlig unkalkulierbare Folgen auf
das Klima in Europa haben. Die jetzigen
Wetterkapriolen sind nur ein Lüfterl gegen
das, was uns erwartet, wenn wir uns den
vorsichtigen Erkenntnissen der seriösen
Wissenschaftler der UN nicht ver-
schließen.

Zu Beginn des heurigen Jahres war in
breiteren Kreisen ein stärkeres Bewusst-
sein hinsichtlich der Notwendigkeit der
aktiven Klimapolitik zu beobachten. Es
gab schwere Sturmschäden, und  der
ORF-Schwerpunkt zum Klima im März d.
J. hat die Sensibilität für das Thema er-
höht. Die reale Politik hat diesen Schwung
nicht aufgenommen. Alibimaßnahmen
dominieren nach wie vor. Autobahnbau

um Wien und kleinkariertes Hickhack we-
gen Zuständigkeiten und Beleidigtheiten
dominieren den politischen Alltag. Früher
oder später wird ein Bundeskanzler nicht
nur einen Klimabeauftragten mit wenig
Kompetenzen brauchen, sondern eine
ganze Regierung wird aktiv auf allen Ebe-
nen hinter der Umsetzung eines Paketes
sein. 

Doch auf Gemeindeebene kann
sofort vieles getan werden:

l Purkersdorf soll rasch radfahrfreundli-
cher werden. 
l Die Gemeinde soll beim Strom- und En-
ergiesparen vorangehen. 
l Die Bahn soll rasch den Viertel-Stun-
den-Takt zu den wichtigen Verkehrszeiten
realisieren und auch am Wochenende wie-
der verfügbar sein.
l Es soll dort gebaut werden, wo nicht
unbedingt großer Energieaufwand (für
Autos) notwendig ist um die täglichen
Wege zurücklegen zu können. Das heißt:

zentral mit einer attraktiven öffentlichen
Verkehrsanbindung. 

Früher oder später werden die Öl- und
Gaspreise noch weiter anziehen. Nicht nur
wegen der Steuern zur Vermeidung von
klimaschädlichen Abgasen, sondern auch
weil weltweit die Knappheit bei her-
kömmlichen Energien größer wird. Damit
diese Belastungen für Energie und Trans-
port aber die breite Masse nicht treffen,
sollen rasch attraktive Angebote für Bus
und Bahn verfügbar gemacht werden.

Die gute Botschaft ist nämlich: Da der
Klimawandel wesentlich von (einem Teil)
der Menschheit gemacht und zu verant-
worten ist, können wir ihn mittel- und
langfristig auch abbremsen.

Josef Baum,  02231 64759,
baum.josef@utanet.at
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Purkersdorf ist seit 1991 auf In-
itiative der damaligen Liste Baum
Mitglied des Klimabündnisses

und die Gemeinde hat sich verpflichtet,
den CO2-Ausstoß um 50 % zu redu-
zieren. Ein Blick auf die Fakten ist
ernüchternd:

Grobe Schätzung seit Beitritt zum
Klimabündnis: Purkersdorf produziert
nicht weniger, sondern ca. 45 % mehr
CO2!

Die Zeit des Schönredens und Bluf-
fens geht zu Ende. Taten zum Klima-
wandel sind gefragt. Machen wir zu-
sammen ein ernsthaftes Klimapro-
gramm für Purkersdorf

l mit klaren abrechenbaren Zielen, 
l Verantwortlichkeiten und 
l Budget. 

Verringern wir das CO2 in der Ge-
meinde jährlich um 2 %. Das ist nicht
wenig, weil es vieler Maßnahmen be-
darf:

l im Verkehr, 
l beim Heizen, 
l beim Bauen und   
l im Alltag.

Das wäre die größte gemeinsame
Anstrengung, die Purkersdorf je erlebt
hat. Aber jeder Monat ohne Maßnah-
men wird in Zukunft noch tiefgreifen-
dere Maßnahmen erfordern. Die Pur-
kersdorferInnen sind zu einem großen
Teil auch bereit diesen Weg mitzuge-
hen. Machen wir den ersten Schritt auf
einer langen, nicht einfachen, aber not-
wendigen Reise!

n

LIB&Grüne - Initiative:

Für ein gemeinsames Klimaprogramm 
in Purkersdorf

Das Klima bewegt Eisbären und 
Benzinpreise

Startschuss für eine klimaverträgliche
Gemeindepolitik

Das Projekt des Landes NÖ „Klimabündnis
Wienerwald im Biosphärenpark“ wird von
2007 – 2010 dauern. Die Stadtgemeinde Pur-
kersdorf hat als Biosphärengemeinde die
Möglichkeit am Projekt „Klimabündnis Wie-
nerwald im Biosphärenpark“ teilzunehmen
und auch jüngst die Teilnahme beschlossen.
Im Rahmen dieses Programms sollen Ener-
giebilanzen, Energiekonzepte, konkrete En-
ergieeinsparungen mit etwa 50 % gefördert
werden. Letztlich profitiert dadurch nicht
nur das Klima, sondern auch die Geldbörse
und der Komfort.

Wir werden uns mit aller Kraft dafür ein-
setzen, dass es nicht beim Startschuss bleibt
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I. KINDERGARTEN I - SPZ
(Sonderpädagogisches
Zentrum) – MUSIKSCHULE –
VHS (Volkshochschule) –
STADTBIBLIOTHEK – sollen
neu gebaut werden 
Der Kindergarten I in der Schwarzhuber-
gasse ist zu klein und baufällig.

Mangels Vorbereitung entsprechender
Alternativen, wollen starke Kräfte in SPÖ
und ÖVP den neuen  Kindergarten ein-
fach in den hinteren Teil der Wintergasse
(in die Gegend „Wintergasse 46“, auf dem
zu kaufenden Bahngrundstück, neben
ehem. Kläranlage) bauen, und damit Pro-
bleme buchstäblich verschieben und ver-
vielfachen.

Wir fordern: Den Kindergarten nicht
an den Stadtrand bauen, wo keine

Kinder wohnen!

Was spricht gegen diese Verlegung ins Be-
triebsgebiet: 

l Ein Kindergartenstandort ist geeignet,
wenn er entweder dort liegt, wo viele Kin-
der im entsprechenden Alter wohnen
(werden) oder der mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln gut erreichbar ist; beides ist
hier nicht der Fall!

l KEIN  Wohngebiet soll mit zusätzli-
chem Verkehr belastet werden (auch nicht
die Herrengasse/ Wintergassse); das Brin-
gen ohne Auto sollte nahe gelegt werden
bzw. eine kreative Verkehrslösung gesucht
werden (Halten der Eltern in der Nähe des
Kindergartens reicht aus!)

Voraussetzung dafür: die
Lage muss passen!

Der Zugang zur Wintergas-
se über den Steg in Unterpur-
kersdorf ist keine Lösung, die
man den Eltern guten Gewis-
sens nahe legen kann

l Es rächt sicht, dass die Ge-
meinde keine Grundstücke für
öffentliche Gebäude auf Vor-
rat hat (aus Geldmangel wur-
den nie Vorratsflächen be-
schafft),  

l Das Projekt  „Verlegung des Tennis-
platzes in die Wintergasse 46“ und Bau
des Kindergartens auf den gemeindeeige-
nen Tennisplatzgründen ist dagegen bei
Abwägung aller Umstände durchaus sehr
sinnvoll und sollte nicht ad acta gelegt
werden. Im Vergleich mit dem Bau des
Hauptkindergartens am Stadtrand mit
langwieriger Anfahrt über die Herrengas-
se, und durch die ganze Wintergasse ist
dieser Standort eindeutig zweckmäßiger.
Es sollte dafür eine Lösung ohne besonde-
re Verkehrsbelastung der Bad Säckingen-
/ Hardt-Stremayrgasse gefunden werden.
Aber auch andere zentralere Lösungen
sollten ernsthafter geprüft werden, bevor
Tatsachen geschaffen werden, mit denen
sich dann Eltern noch Jahrzehnte herum-
schlagen müssen

Die anderen Einrichtungen sollen in die
Schwarzhubergasse (zu jetziger VS/
HS/Hort, statt Kindergarten I ) gebaut
werden.

II. FEIHLERHÖHE: Was damit
anfangen? 
Die Gemeinde hat das Grundstück- Grün-
land – von der „Alpenland“ gekauft, wir
haben berichtet, vgl. auch www.puon.at!

Nun sucht man eine Verwendung dafür!
Nahe liegend ist, den Charakter als Aus-

sichts- und Rastplatz beizubehalten (eine
neue Bank/Tischgarnitur wäre notwen-
dig!)

Eine Auseinandersetzung mit der – die
Nazi verehrenden – Dichter Josef Weinhe-
ber, dessen Denkmal oben steht, ist not-
wendig.

Zur Diskussion steht auch ein Themen-

pfad (geschichtlich), auch die Idee des
Astrogartens ist wieder aufgetaucht.

III. ALLEEN in Purkersdorf-
Baumschutz- Baumkataster

Die Österreichischen Bundesforste als
Auftragnehmer der 

Gemeinde erstellen einen Baumkataster,
der alle gemeindeeigenen Bäume und de-
ren Zustand festhält.

Erstes Ergebnis:
Durch Bautätigkeit, Parkschäden, Ver-

dichtung im Wurzelbereich, unsach-
gemäßes Schneiden etc haben einige sehr
gelitten, wir besitzen aber einen großen
Reichtum an Baumbestand!

Wir kämpfen dafür, dass 

l ein Baum erst gefällt wird, wenn fest-
steht, dass es KEINE Möglichkeit der Ret-
tung gibt (erst nach eingehendem Gutach-
ten, einschließlich sogen 2. Meinung) 

Dafür muss auch Geld da sein!
l Pflegekonzept für alle Alleen
l Schneiden nur mehr von Fachleuten
l Baumschutz muss Teil jeder Bauaus-
schreibung sein und kontrolliert werden
l Schutz vor Parkschäden durch Steine,
Bügel, Pflöcke etc., 

l keine Verdichtungen im Wurzel-
bereich mehr
l Neupflanzungen, wenn Bäume
sterben oder gefällt wurden

Leider herrscht auf der Gemeinde
zum Teil die Auffassung, dass jeder
Baum eigentlich nur ein Haftungsri-
siko ist und Risikominimierung
schließlich das Ziel jeder Verwaltung
ist;

Für den Erhalt des Baumbestandes
brauchen wir daher Unterstützung
(Idee der Baumpatenschaft) n

Von GR 
Dr. Maria
Parzer

0664/ 1771452 

maria.parzer@puon.at

Kindergarten nicht 
an den Stadtrand!



Innerhalb der nächsten Jahrzehnte zeich-
nen sich weltweit Versorgungsengpässe
bei allen fossilen Energieträgern ab - bei

Öl eher, bei Gas leicht verzögert. Die Öl-
förderung in der Nordsee ist im Nieder-
gang, und der Marktanteil der OPEC wird
ständig steigen. Konzerne wie Exxon-Mo-
bil und Royal Dutch (Shell) haben im 2.
Quartal Rückgänge in der Ölproduktion
gemeldet. So hat die Internationale Ener-
gieagentur in Paris im Juli 2007 vor einer
globalen Energiekrise innerhalb der näch-
sten 5 Jahre gewarnt. Mit der zu erwar-
tenden Verknappung werden alle Energie-
preise, auch die von Strom, massiv steigen.
Die US-Investmentbank Goldmann Sachs
hält für kommenden Winter einen Ölpreis
von 90 bis 95 $/Barrel für möglich.

Heizöl zur Wärmeproduktion zu ver-
brennen, wird immer mehr ein teuerer Lu-
xus. 

Pellets: die erneuerbare Alternative

Anders die Situation beim Energieträger

Pellets. Der heimische Wald, dessen nach-
haltige Bewirtschaftung durch strenge Ge-
setze geregelt ist, wird auch in ferner Zu-
kunft noch Jahr für Jahr große Mengen an
Holz produzieren, die unter anderem auch
den Rohstoff für die Pelletsproduktion ab-
geben. Die Versorgungssituation mit Pel-
lets wird sich in den nächsten Jahren bes-
ser denn je darstellen. Zahlreiche neue Pel-
letierwerke sind am Entstehen. Insgesamt
wird die Produktionskapazität der 28

österreichischen Pelle-
tierwerke bis Ende
des laufenden Jahres
auf über 1 Million
Tonnen steigen und
damit fast dreimal so
hoch sein wie die ak-
tuelle inländische
Nachfrage. Die stabi-

le Preisentwicklung spiegelt das auf Jahre
europaweit gesättigte Angebot . 

Förderungen von Land und Stadt

Unter den Komfortbrennstoffen sind Pel-
lets konkurrenzlos günstig. Im August er-
hob proPellets Austria (www.
propellets.at) einen durchschnittlichen
Preis von 186,– €/to. Auf den Energiein-
halt bezogen sind sie somit 43% günstiger
als Heizöl extraleicht und 36% günstiger
als Gas. Die höheren Investitionskosten
werden auch durch die Landesförderun-
gen teils kompensiert. NÖ fördert den
Umstieg mit 2.950,– €, und auch die
Stadtgemeinde Purkersdorf unterstützt die
Installation eines Pelletheizkessels mit
400,– €. Mit weiteren 400,– unterstützt
Purkersdorf den Einbau eines Pufferspei-
chers, sowie die Entsorgung des ausge-
dienten Öltanks mit weiteren 400,– €.

Ein Haushalt, der sich für eine Pellethei-
zung entscheidet, erspart auch der Umwelt
Jahr für Jahr bis zu 10 Tonnen CO2. Wenn
ökologisch nachhaltige und Klima freund-
liche Lösungen auch noch die Geldbörsen
der KonsumentInnen schonen, kann ihrem
Siegeszug nicht viel im Wege stehen.

Christian Schlagitweit 
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Von GR 
Mag.Christian
Schlagitweit

Schlagitweit@aon.at,
Tel. 611 86

Energie: Konstant hoher Ölpreis erwartet
Alte Ölheizungen sind ein Umweltproblem. Jetzt kommen auch noch steigende
Kosten auf die Ölheizer zu. Experten erwarten noch dieses Jahr ein Erreichen
der 85.-$-Marke pro Barrel – sofern keine politischen Erschütterungen dazu
kommen. 
Pellets haben sich nicht nur als ökologisch saubere und komfortable Alternative
behaupten können. Die kleinen Holzpresslinge sind die langfristige Antwort auf
den drohenden Klimakollaps. Auch die Preise entwickeln sich stabil – und das
auf einem günstigen Niveau.



Das durch den Rücktritt von Dr. In-
go Riß frei gewordenen Gemeinde-
ratsmandat wird Sabine Aicher

übernehmen. Sie hat die Entscheidung
lang und gründlich durchdacht. Sabine Ai-
cher ist nämlich eine viel beschäftigte
Frau. Als Meisterin führt sie nicht nur ei-
nen Formenbau- und Kunststofftechnik-
betrieb in Wien Ottakring, als streitbare
Frau behauptet sie sich auch in den Gre-
mien ihrer Berufsvertretung, der Innung
der Mechatroniker im Bereich Maschinen-
und Fertigungstechnik. 

Alle AktivistInnen der Liste Baum und
Grüne haben Bina als emotionales Zen-
trum unserer Gruppierung kennen und
schätzen gelernt. Ihr Humor ist an-
steckend und ihre Empörung motiviert
zum Handeln, wenn sie mitverfolgt, wie
der Hausverstand in die Schubladen des
Rathauses weggesperrt wird. Für LIB &
Grüne verwaltet sie die Finanzen. Sie lebt
seit 30 Jahren in Purkersdorf und kennt
viele Menschen, viele Zusammenhänge
und Hintergründe. 

Eine nicht weniger wichtige Rolle hat sie
auch für ihren Familienverband inne. Mit
Eltern, Schwester und Sohn bewohnt sie
eine Gründerzeitvilla in der Bahnhof-
straße. Wir kennen ihr Domizil als an-
sprechend und gastlich. Doch ebenso ver-
traut sind uns ihre Klagen über anstehen-
de Reparaturen und endlose Baustellen. 

Im Gemeinderat wird Sabine Aicher in
den Ausschüssen für Kultur und für Sport
& Jugend tätig werden. 

Das folgende Gespräch für die PI mit Bi-
na führte Christian Schlagitweit.

PI: Vorerst möchte ich dir im Namen
von LIB&G danken, dass du dich bereit
erklärt hast, das frei gewordenen Mandat
von Ingo zu übernehmen. Was hat dich
jetzt dazu bewogen?

Bina: Nachdem ich beruflich jetzt so
weit gesettelt bin und mein Sohn Dominic
erwachsen ist, kann ich mir meine verblei-
bende Freizeit freier einteilen. 7 Jahre Mit-
arbeit bei der LIB&Grüne haben mich,
glaub ich, gut darauf vorbereitet das Amt
einer Gemeinderätin zu übernehmen. 

PI: Du kennst und verfolgst die Ge-
meindepolitik schon viele Jahre. Welche
Fragen und Themen beschäftigen dich da
vordringlich?

Bina: Ich finde es ärgerlich, wenn Lö-

sungen untergehen, weil sich die Manda-
tare in parteipolitisches Hickhack ergehen
und persönliche Eitelkeiten die Sicht ver-
stellen. Viele gute Vorschläge von
LIB&Grüne sind daran gescheitert, nur
weil sie von LIB&Grüne kamen.

PI: Was, denkst du, wirst du in den Ge-
meinderat vor allem einbringen können?

Bina: Ich würde es gerne schaffen, mich
fern von parteipolitischen Querelen mit
Ideen und mit konstruktiver Arbeit ein-
bringen zu können. Auch mein Kosten-
denken will ich nicht hintanstellen, das ich

aus meiner Selbstständigkeit gewöhnt bin.
Eine Gemeinde ist keine Firma, aber ihre
Leistungen sollen dennoch ökonomisch er-
bracht werden. 

PI: Wenn du nur einen Teil deiner Vor-
sätze durchbringen wirst, wird das für den
Gemeinderat und für ganz Purkersdorf
positiv spürbar werden. Viel Erfolg. Ich
freue mich auf die Arbeit mit dir.

Bina: Danke für die guten Wünsche und
auch dafür, dass mir so viele Menschen
wohlwollend zugeredet haben, mich als
Gemeinderätin zu versuchen. n
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Neue Gemeinderätin von LIB & Grüne: 
„Bina“ Sabine Aicher

Die neue Gemeinderätin Sabine Aicher wird künftig das Mandat von Ingo Riß ausüben.

Brücke über die Wien wieder offen!

Viele werden es vielleicht noch gar
nicht bemerkt haben, und viele

werden sich darüber freuen! 
Die Brücke bei der Fahrschule ist

wieder offen und auch für Autos be-
fahrbar. Damit hat der Stau vor dem
Nadelöhr der Bahnunterführung end-
lich wieder ein Ende und man kann we-
nigstens ausweichen. Sicher auch froh
über diese Wiedereröffnung sind die
Gewerbetreibenden am unteren Haupt-
platz, die durch die Schließung der

Brücke teils empfindliche Umsatzein-
bußen hinnehmen mussten, da viele ih-
rer Kunden die teilweise sehr mühsame
Anfahrt scheuten und gleich zum Au-
hof-Center weiter fuhren. Aber auch
für Gäste, die am Park & Ride Park-
platz geparkt hatten, fanden den Weg -
der nur nach Baustelle aussah - nicht
unbedingt. Wenn jetzt noch „Die Büh-
ne“ wieder aufsperrt, wäre der untere
Hauptplatz wieder fast perfekt! 

Sabine Aicher 
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Seit 1. August hat der VOR 
(Verkehrsverbund Ostregion) die
Preise erhöht. Statt wie bisher 1 Eu-

ro kostet eine Fahrt mit den ÖBB-Bussen
im Ortsgebiet von Purkersdorf nun 1,20
Euro. 

Um die Fahrten mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zu fördern, gibt es auch in
Purkersdorf den „gestützten Tarif“. Seit
zehn Jahren teilen sich die Stadtgemeinde
und der VOR je zur Hälfte die Kosten,
die über den Grundtarif hinausgehen. Da
der Fahrschein bis jetzt ein Tarifniveau
von 1,50 Euro hatte, ging es um 50 Cent
über dem Grundtarif, somit für VOR und
Stadtgemeinde jeweils 25 Cent.

Nachdem der VOR die Gemeinde über
die geplante Erhöhung informiert hat,

sprach sich der Gemeinderat im Juni
mehrheitlich dafür aus, den Ortsfahr-
schein weiterhin und in gleicher Höhe zu
stützen. Die Erhöhung von 20 Cent wird
an den Fahrgast weitergegeben. Zum Ver-
gleich: In Wien kostete ein Einzelfahr-
schein seit Juni 1,70 Euro. 

Umwelt- und Verkehrsstadträtin Mar-
ga Schmidl: „Es ist nicht erfreulich, dass
der VOR die Preise anhebt, aber die Ge-
meinde kann nicht automatisch jede Prei-
serhöhung des VOR übernehmen.“

Der öffentliche Verkehr wird aus dem
Purkersdorfer Gemeindebudget bereits
breit gefördert: Neben dem Ortsfahr-
schein-Zuschuss wird auch der Wiener-
wald-Nachtbus und das ÖBB-Nachttaxi
unterstützt, sowie der beliebte kombi-

nierte Bus- & Bahnfahrplan herausgege-
ben. Natürlich wird auch weiterhin das
erfolgreiche Stadttaxi zum größten Teil
von der Gemeinde finanziert.

„Dies sind alles Einrichtungen, die mir
im Gesamten sehr wichtig sind und für
deren Förderung und Weiterentwicklung
ich mich in Zukunft auch weiter einsetzen
werde.“

Marga Schmidl
Stadträtin für Umwelt und Verkehr

Liste Baum & Grüne 

Purkersdorfer Förderung bleibt

Ortsfahrschein kostet 
ab August 1,20 Euro

GR Ingo Riß zieht sich nach mehr
als sieben Jahren Kommunalpoli-
tik aus dem Purkersdorfer Ge-

meinderat zurück. Er begründete seinen
Rücktritt mit Zeitkapazitätsproblemen,
die aus seiner beruflichen Tätigkeit  (er be-
treibt in Wien eine Anwaltskanzlei) und
aus seinen persönlichen Verpflichtungen
herrühren, und schloss politische und in-
haltliche Gründe ausdrücklich aus.

Er wies in seinem Abschiedsstatement
darauf hin, dass es ihm in seiner Gemein-
deratstätigkeit auch immer darum ging,
Purkersdorf in einem gesamtpolitischen
Zusammenhang zu sehen.

Österreichweit bekannt wurde der von
ihm initiierte Widerstand gegen das Mi-
litärbefugnisgesetz, das auch den Gemein-
den Pflichten auferlegt hätte, die mit den
Grundrechten nicht in Einklang zu brin-
gen gewesen wären. Der von Ingo Riß
konzipierte Purkersdorfer Gemeinderats-
beschluss, der von über 35 Gemeinden,
darunter auch Wien und Linz, in ähnli-
cher Weise verabschiedet wurde und der

damit rund ein Viertel aller Österreiche-
rInnen repräsentierte, war mit ein Anstoß
für die Überprüfung des Gesetzes durch
den Verfassungsgerichtshof und führte
schließlich zur teilweisen Aufhebung des
Militärbefugnisgesetzes.

Dass die Purkersdorfer Sonnwendfeier
heuer zum ersten Mal ohne militärische
Mitwirkung und ohne bedenkliches Lied-
gut mit nationalsozialistischen Bezügen
gefeiert wurde, wird unter anderem sein
Vermächtnis an Purkersdorf sein.

Er konnte in vielen Bereichen seine juri-
stischen Fähigkeiten zum Finden von Lö-
sungen einbringen (u.a. als stellvertreten-
der Vorsitzender von Prüfungsausschuss
und Rechtsausschuss) und war für die Ar-
beit im  Kulturausschuss auch durch seine
Liebe zur Musik prädestiniert.

Auf Initiative von Ex-StR Liehr hat die
Gemeinde durch Rechtsanwalt Riß bisher
viel Geld von Versicherungen für beschä-
digte Bäume hereingebracht, auf das vor-
her vielfach „verzichtet“ worden war.

Bei allen inhaltlichen Differenzen und

Diskussionen bestand und besteht wohl
auch für die Zukunft zu seinen Gemein-
deratskollegInnen ein herzliches, auf  ge-
genseitige Wertschätzung beruhendes Ver-
hältnis.

Gemeinderat Riß hinterlässt in der Pur-
kersdorfer Gemeindevertretung fachlich
und menschlich eine große Lücke. Seine
Kompetenz wird aber in der weiteren Mit-
arbeit bei Liste Baum& Grüne auch Pur-
kersdorf erhalten bleiben.

GR maria parzer

Ingo Riß – ein Mandatar mit Blick über den 
Tellerrand – scheidet aus dem Gemeinderat aus



Im März 2007 hatten LIB & GRÜNE
eine Resolution im Purkersdorfer Ge-
meinderat eingebracht, in der von den

ÖBB zügiges Weiterbauen am Lainzer-
Tunnel gefordert wird. Die vielen durch
Baustellen bedingten Störungen im Pend-
lerverkehr zwischen Unterpurkersdorf
und Hütteldorf sollen möglichst bald Ge-
schichte sein. Die Resolution wurde ein-
stimmig beschlossen.

Darauf reagierten die ÖBB, Vorstands-
mitglied Mag. Gilbert Trattner und DI
Wolfgang Pistauer, Projektleiter ÖBB In-
frastruktur kamen nach Purkersdorf um
mit Bürgermeister Mag. Karl Schlögl und
Umweltstadträtin Marga Schmidl die Si-
tuation zu besprechen und anschließend
die Bauabläufe vor Ort im Rahmen eines
Baustellenbesuchs zu erörtern.

Bei dem Baustellenbesuch in der soge-
nannten „Weichenhalle“ in Wien Haders-
dorf wurde noch einmal auf die rege
Bautätigkeit am Schnittpunkt der zwei
Großprojekte „Lainzer Tunnel“ und
„Wienerwaldtunnel“ hingewiesen. Derzeit
werden sowohl Ausrüstungsarbeiten für
die Weichenhalle als auch der unterirdi-
sche Baustellenbetrieb im Eingangsbereich
des Wienerwaldtunnels abgewickelt.

ÖBB gibt Versprechen:
Viergleisig ab Fahrplanwechsel 2008

Mag. Trattner und DI Pistauer versicher-
ten Bürgermeister Schlögl und Stadträtin
Schmidl, dass der Rohbau mit Ende Ok-
tober 07 fertig gestellt und damit auch die
Bahnverladung überflüssig wird. Das

Transportgleis wird somit im November
07 demontiert. Nachdem auch die Werk-
stätte abgesiedelt ist, wird anschließend
die ARGE Wienerwald den Gleisbau im
Tunnel vorantreiben, nebenbei wird wei-
terhin bis März 08 Schotter über LKWs
abtransportiert. 

Die Herren der ÖBB versprachen, dass
der Durchstich zum Wienerwaldtunnel,
das Anbringen der Notausgänge und alle
weiteren Umbaumaßnahmen wie zum
Beispiel das Aufbringen der Brandschutz-
schichten, mit September 08 abgeschlos-
sen sind und nach der Endabnahme im
Oktober/November 08 die zweigleisige
unterirdische Trasse wieder zur Verfügung
steht. 

„Durch den hochkarätigen Besuch mit

anschließender Baustellenführung zeigt
sich, dass Purkersdorfer Anliegen bei der
ÖBB ernst genommen werden. Ich freue
mich, dass die Verantwortlichen bei den
ÖBB wissen, dass wir sehr engagiert sind
und die Entwicklung genau beobachten.
Wir werden im nächsten Jahr zeitgerecht
nachfragen, ob der Zeitplan eingehalten
wird. 

Ich bin auch froh, auf Ratschläge von
Bahnkennern wie Ing. Andreas Offenborn
vom Verein ,Fahrgast‘ zurückgreifen zu
können. Wie sich zeigt, haben wir ge-
meinsam nennenswerte Reaktionen her-
vorgerufen.“

Marga Schmidl
Stadträtin für Umwelt- und Verkehr

Liste Baum & Grüne
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Purkersdorfer ÖBB-Resolution zeigt Erfolge

Umweltstadträtin Schmidl mit Bürgermeister und ÖBB-Delegation

Erfreuliches vom Öffentlichen Verkehr:
ÖBB-Züge seit 1. September rauchfrei 

Seit 1. September werden sämtliche Züge der ÖBB kom-
plett rauchfrei. Die ÖBB folgen damit einem europäi-

schen Trend. In der Schweiz und in Italien wird schon seit
Jahren im Zug nicht mehr geraucht. 

In einer kürzlich am Bahnhof und im Zug durchgeführten
Umfrage befürworten über 93 Prozent der Befragten ein ge-
nerelles Rauchverbot im Zug. Bisher war das Rauchen in ge-
kennzeichneten Raucher-Abteilen erlaubt. „Diese Abteile
sind nicht ausgelastet und werden von unseren Kunden nur
mehr in geringem Ausmaß gebucht; Plätze in diesem Bereich
bleiben somit oft frei. Mit dieser Maßnahme erreichen wir
eine Optimierung der Sitzplatzkapazität und handeln im Sin-
ne einer qualitativen Kundenorientierung“, so die ÖBB. n
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Erfolg: BH ordnete Grundwasser-
untersuchung bei Hofer-Bau an

Nachdem wir die BH Wien-Umge-
bung und die Gemeinde beim ge-
planten Hofermarkt in der Linzer-

straße darauf hingewiesen hatten, dass
dort einer der drei Verursacher für die
schwere und nur teilweise sanierte Grund-
wasservergiftung mit Trichlor und Perch-
lor liegt, wurde endlich auch gehandelt.
Unsere Forderung „Kein Hofer-Bau auf
vergifteter Erde vor aktuellen Messungen“
wurde nun umgesetzt.

Die Vergiftung des Wassers dürfte sich
nach teilweise vorliegenden Messungen im

Raum Linzerstraße nach Absaugemaß-
nahmen Ende der 90iger Jahre tatsächlich
deutlich vermindert haben, wenngleich
uns noch kein Gesamtbild vorliegt und die
Behörde auch weitere Messungen in den
kommenden Jahren angeordnet hat. Die
Zuständigen bei Hofer sagen, Wassersa-
nierungen seien in Zukunft selbst bei fer-
tigem Bau kein Problem. Sie würden zur
Not sogar vom Markt aus hinabbohren!

Andererseits wird jetzt klar, dass das
Grundwasser bei den zwei anderen frühe-
ren Vergiftungsherden am Hauptplatz und

am Beginn der Kaiser Josefstraße nach wie
vor sehr kritisch sein dürfte. Frühere Ver-
ursacher waren in der Kaiser Josefstraße
die Fa. Kreihsl, und am Hauptplatz eine
ehemalige Putzerei. Diese Standorte sind
auch im Altlastenkataster (Sanierungs-
pflicht) eingetragen worden. Leider liegen
aber kaum weitere Messungen nach 1999
vor.

Daher fordern wir weitere Messungen
im Bereich des Hauptplatzes und ggf. Sa-
nierungsmaßnahmen. Wann sonst, wenn
nicht jetzt, sollte saniert werden? J. B.

Warum ist die Sanierung
des Grundwassers
wichtig?
Derzeit ist weder Quantität noch Qua-
lität der Purkersdorfer Wasserversor-
gung gefährdet. Aber Wasser wird in
Zukunft sicher wesentlich kostbarer.
Es könnte der Zeitpunkt kommen, wo
unsere Kinder mit dem 1A-Trinkwas-
ser nicht gleichzeitig Garten gießen
und Klos spülen, sondern für Nutz-
wasser eine andere Qualität von Was-
ser verwenden. Dann sollte  das Was-
ser von Dutzenden derzeit stillgelegten
Brunnen im Zentrum von Purkersdorf
(Linzerstraße, Kaiser Josefstraße,
Hauptplatz, Bahnhofstraße, Wienzei-
le) verwendbar sein. In Trockenperi-
oden ist jetzt die Nutzung solcher
Brunnen für das Giessen von Gärten
schon eine erhebliche Entlastung der
öffentlichen Trinkwasserversorgung.

„Österreich“ schrieb: „Schlögl kri-
tisiert scharf“: Schlicht „falsch“ be-
zeichnet Mag. Schlögl Darabos
Vorgehenweise bei den Eurofigh-
tern und wörtlich: „Darabos muss
alles tun, damit das Heer nicht ka-
putt gespart wird … Darabos soll
sich aus dem Politstreit heraushal-
ten. Er tut damit dem Heer nicht
gut“. Wirklich eine Super-Idee, die
Eurofighter aus dem „Politstreit“
heraushalten! Heisst wohl, die ach
so wichtigen Kampfflugzeuge  ein-

fach „durchziehen“, und schon gar
nicht fragen, was beim Bundesheer
einfach zu groß dimensioniert ist.
Irgendwie komisch, dass ein Fast-
einmal-SPÖ-Vorsitzender gerade im
kritischsten Moment, wo es eine
klare Chance gab, 2 Milliarden für
was Besseres zu verwenden als für
Kampfflugzeuge, seinem (zaudern-
den) Minister in den Rücken gefal-
len ist, und gemeinsame Sache mit
den militaristischen Scharfmachern
macht.

Warum kämpfte Bürgermeister Schlögl 
so für die Kampfflugzeuge?

Das Zitat (NÖN)

Gusenbauer: Schlögl kommentiere ich schon
lange nicht mehr

„NÖN: Aber gerade aus den eigenen Reihen
kommt dazu Kritik. Ex- Innenminister und jetzi-
ger Bürgermeister von Purkersdorf, Karl Schlögl,
meinte, dass Darabos kein guter Verteidigungsmi-
nister ist. Das Bundesheer sei mehr als nur die Eu-
rofighter.

Gusenbauer: Aussagen des Purkersdorfer Bür-
germeisters kommentiere ich schon lange nicht
mehr“

Der neue Hofer wird schon gebaut. Das Wasser drunter muss auf LIB&Grüne Initiative
laufend weiter untersucht werden
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Nach einer sommerlichen Neu-
orientierungs- und Renovie-
rungspause öffnete das Ju-

gend-Kulturhaus AGATHON in der
Kaiser Josefstr. 49 mit Schulbeginn
wieder seine Tore. Am 6. September
fand im Beisein von Bürgermeister
Mag. Karl Schlögl, Landesrätin Dr.
Petra Bohuslav und zahlreichen an-
deren HonoratiorInnen die feierliche
Eröffnung der neuen Jugendbera-
tungsstelle statt, verbunden mit ei-
nem Tag der offenen Tür im Jugend-
Kulturhaus. Am 7. September folgte
ein Fest mit Auftritten junger Bands
aus der Umgebung.

Die „selbstverordnete Auszeit“
blieb nicht ungenutzt: So wurden in
den letzten Wochen zahlreiche, drin-
gend notwendige handwerkliche Ar-
beiten durchgeführt (u.a. im Grün-
bereich, an der Fassade, in der Ver-
anstaltungshalle, sowie diverse Re-
paraturen).

Gänzlich neu gestaltet wurden die
Räumlichkeiten der Jugendbera-
tung. Diese wird nun offiziell vom
Land Niederösterreich anerkannt
und gefördert und wird künftig je-
den Mittwoch und Donnerstag von
16–19 Uhr geöffnet sein. Dazu
kommen weitere, flexibel zu vereinbaren-
de Beratungsstunden und Zeiten, die für
verschiedene Projekte genutzt werden sol-
len. Ziel ist es, Jugendliche in deren Le-
benswirklichkeit wahr- und ernstzuneh-
men und davon ausgehend zur Lösung all-
fälliger persönlicher und sozialer Proble-
me respektvoll und pragmatisch beizutra-
gen.

Die neuen Öffnungszeiten des offenen
Betriebs im Jugend-Kulturhaus werden
sich nunmehr aus methodisch-pädagogi-
schen Gründen zum Teil nach dem Alter
der BesucherInnen richten:
l Dienstag, 17–20 Uhr: offen für alle jun-
gen Menschen
l Donnerstag, 16–19 Uhr: bis zum voll-
endeten 16. Lebensjahr
l Freitag, 18–22 Uhr: ab 16 Jahre.

Das neue Betreuungsteam im
Jugendzentrum Agathon

Geschäftsführerin DSA Mag. Karin Eitel
konnte für den Betrieb in Purkersdorf ein
gänzlich neues Team für die künftigen

Aufgaben gewinnen: Mit ihrer Unterstüt-
zung werden ab sofort Birgit Hundegger
(Jugendbetreuung, Gartengestaltung),
DSP Toni Ammer (Jugendbetreuung,
Eventorganisation), sowie DSA Johannes
Albrecht Geist (Jugendberatung und -be-
treuung) das Team des AGATHON bil-
den. 

DSA Susanne Wasmayr-Wild wird wei-
terhin für die Suchtberatung (Dienstag
17–19– Uhr bzw. nach Terminvereinba-
rung) verantwortlich bleiben. 

Der Betrieb im Jugendraum „Blue Sky“
für Jugendliche aus Tullnerbach und Pres-
sbaum hat sich in den letzten Monaten
sehr positiv entwickelt und die Angebote
werden gut angenommen. Der von Tho-
mas Gartmayer und Flora Hülsner be-
treute Jugendtreff im Gemeindeamt von
Tullnerbach ist jeden Mittwoch und Frei-
tag von 16–20.30 Uhr geöffnet.

Mit den trotz der neuen Förderung wei-
terhin knappen Ressourcen soll der

Schwerpunkt der Arbeit im Jugend-Kul-
turhaus AGATHON künftig insbesonde-
re bei einer Ausweitung der Freizeitgestal-
tung und der jugendkulturellen Aktivitä-
ten liegen: Konzerte junger Bands, Probe-
Sessions, Tanzworkshops u.v.a.m. Ergänzt
durch die Angebote der neuen Jugendbe-
ratung wollen wir ein möglichst breites
Spektrum an Jugendlichen aus der Region
erreichen, um einerseits die Freizeit- und
Kulturmöglichkeiten zu bereichern und
andererseits dem Bedarf an Beratung und
Betreuung Rechnung zu tragen.

Über eine allfällige Unterstützung, sei
diese ideeller, materieller oder finanzieller
Art, würde sich der Verein „Jugend- und
Kulturzentrum Purkersdorf“ selbstver-
ständlich sehr freuen! 

Johannes Albrecht Geist, DSA

Rückfragen: Jugend-Kulturhaus AGA-
THON, 02231/65031, 0699/81253043
(DSA Mag. Karin Eitel)

Bankverbindung: BA, BLZ 12000,
51498 440 701 n

Jugendzentrum AGATHON startet durch

Das neue Betreuungsteam im Jugendzentrum Agathon:  Birgit Hundegger, DSP Toni Ammer und
DSA Johannes Albrecht Geist 
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Milliardärsbauprojekt Linzerstraße 30-32:

Mutige Purkersdorferin geht zu Höchstgericht

Eine Firma des Baumilliardärs Stumpf
will auf den früheren Trautenberger-
Gründen einen Bau errichten und

dabei direkt bis zur Uferböschung ver-
bauen. Die Gemeinde hat vor einigen Jah-
ren entlang des Gablitzbaches eine Rück-
nahme der Baufluchtlinie initiiert, nur just
bei den Trautenbergergründen darauf
„vergessen“. Eine Anrainerin auf der lin-
ken Seite des Baches hat die neue Bauf-
luchtlinie akzeptiert. Diese fühlt sich nun
brüskiert, wenn für die rechte Seite diese
Normen nicht auch gälten. Auch steigt ih-
re Hochwassergefährdung durch die Ver-
bauung des Baches vis-a-vis direkt bis ans
Ufer. Stumpf hat in Wien um 145 Millio-
nen € den Millenium Tower errichtet und
dabei 62 Meter höher gebaut als nach den
Bauvorschriften erlaubt gewesen wäre!
Dies wurde dann – wie der Rechnungshof

berichtete – als „unwesentliche Abwei-
chung von Bebauungsvorschriften“ von
der Gemeinde akzeptiert. Er hat den Turm
dann um 380 Millionen € weiterverkauft
und so die Grundlage für ein Vermögen
gelegt, das inzwischen in die Milliarden
geht. Im Moment hat er es sich den aus
merkwürdigen Rüstungsgeschäften be-
kannt gewordenen Schweizer Örlikon-
Konzern angeeignet.

In Purkersdorf will Stumpf nicht in die
Höhe, sondern zur Abwechslung in die
Breite bauen, zulasten des Gablitzbaches
und seiner AnrainerInnen. Und es ist ihm
von einer –gelinde ausgedrückt – schlam-
pigen Gemeindebehörde auch leicht ge-
macht worden.

Die Profitraten seiner Unternehmungen
liegen angeblich über 20 %. Da muss aus
jedem Quadratmeter Grund was heraus-

gequetscht werden. „Kleinigkeiten“ wie
Hochwasserschutz für AnrainerInnen und
ökologische Ufergestaltung stören bei die-
sen Renditen offenbar.

Die Hoffnung bleibt in Zeiten des
Klimaschutzes

Frau R. hat beim Oberstgericht beantragt,
dass kein Baubeginn vor Abschluss des
Rechtsweges erfolgt. Dies gebietet einfa-
che Fairness, auch wenn milliardenschwe-
re Lobbies Druck machen sollten. 

Die bisherigen Schritte kosteten der Be-
troffenen nicht wenig Geld. Um so höher
ist ihr anzurechnen, dass sie aus
grundsätzlichen Gründen bis in die letzte
Instanz zu gehen bereit ist, obwohl die
Chancen auf einen Erfolg beschränkt sind,
und die Gemeinde offenbar hinter dem

LIB&Grüne Erfolg:
Landeshauptmann:
Purkersdorf bleibt Sitz
des Biosphärenpark-
managements

Landeshauptmann Pröll meinte
in seiner Rede beim Stadtju-

biläum am Hauptplatz: „Purkers-
dorf ist zur Heimat des Bios-
phärenparks geworden.“  Und
weiter: „Purkersdorf ist damit der
Nabel einer beispielhaften Ent-
wicklung für zukünftige Genera-
tionen. (...) Das ist eine Entschei-
dung, deren Bedeutung heute
wahrscheinlich noch gar nicht ab-
geschätzt werden kann“.

Im Kern kann das nur heißen,
dass die provisorische Standortent-
scheidung über das Biosphären-
parkmanagement für Purkersdorf
bleibt! Das ist genau das, was
LIB&Grüne initiiert und seit Jah-
ren immer wieder als Anliegen vor-
gebracht haben. 

Damit kann Purkersdorf in die
Tradition seit dem Mittelalter an-
knüpfen: nämlich wieder Mittel-
punkt der Verwaltung des Wiener-
walds zu sein.

J. Baum

Erfolg: Gemeinde und Firma Lintner
müssen Gablitzbach sanieren

Mit Gleichschrift der Be-
zirkshauptmannschaft

Wien-Umgebung vom 03. 05.
2007, WUW2-WA-06219/001
wurde die Stadtgemeinde Pur-
kersdorf aufgefordert, den ge-
setzmäßigen Zustand des
Durchflussprofils des Gablitzb-
aches bis 31. 08. 2007 im Be-
reich Süßfeld herzustellen. Dies
betrifft auch das Lintner-Reich
und andere.

Wir berichteten in der Ver-
gangenheit immer wieder über
Anschüttungen im Lindner-
Reich, eine moderne Form von
Landnahme, durch die Hoch-
wassergefahren auf der Süßfeld-
seite erhöht wurden. Jetzt hat
die BH endlich einmal (in einem
Teilbereich) gehandelt.

Die Versäumnisse der Ver-
gangenheit kosten der Gemein-
de nun vorerst einige zig-tau-
send Euro. Weiters müssen die
Querprofile und das Durch-
flussprofil vermessen und über-
prüft werden. J. Baum

Nicht überall sieht es entlang des Gablitzbaches im
Lintnerreich so idyllisch aus
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Peter Hawle ist mit 47
Jahren mitten aus dem
Leben gerissen wor-

den. Dass er kurz vor seinem
Ableben noch Ambulanz-
dienst machte, charakteri-
siert ihn und sein Engage-
ment. Er war ein immer
freundlicher, hilfsbereiter
und auch sehr sachkundiger
Mensch. Er war Sozialde-
mokrat, Gewerkschaftler
und Personalvertreter bei
der Post im besten Sinn. Und
das hat ihn in den letzten
Jahren der unseligen Privati-
sierung der Post mit all ihren

Folgen auch sehr gefordert.
Es gelang ihm unter den
Umständen noch das Beste
für alle zu machen.

Auch das Foto aus 2004
zeigt ihn als Jugendleiter der
FF typischerweise mitten im
Kreis der Jugend, für die er
sich sehr viel Zeit nahm.

Nicht nur die Purkersdor-
fer Zivilgesellschaft verliert
einen in seiner Art außerge-
wöhnlichen Menschen; auch
seine Familie verliert einen
Eckpfeiler und verdient alles
Mitgefühl für diesen Verlust.

J. Baum

Zum Gedenken an Peter Hawle

Milliardär steht. Aber in Zeiten des
Klimaschutzes könnte ja ein rich-
tungsweisendes Urteil zugunsten des
Hochwasserschutzes passieren.

Arger Verdacht steht im Raum

Eine der unglaublichsten Dinge in
diesem Fall ist, dass eine für die Ge-
meinde arbeitende wichtige Person
der Betroffenen bei der Bauverhand-
lung erklärt haben soll, dass sie ihre

Blanko-Unterschrift für die Anwe-
sendheitsbestätigung laut Protokoll
bräuchten. Die Gemeinde hat das
dann als ihre Zustimmung zum Pro-
tokoll gewertet und ihr darauf hin
die Parteienstellung aberkannt.
Merkwürdigerweise sind auf der Ge-
meinde derzeit die Originalprotokol-
le nicht verfügbar! Es wird spannend,
was das Höchstgericht dazu sagt.

Josef Baum

Bedenken der NÖ 
Umweltanwaltschaft und…

Die NÖ Umweltanwaltschaft hegte
in einem Schreiben erhebliche Be-
denken gegen den geplanten Bau
auf der Linzerstraße 30-32 und teil-
te dies auch schriftlich der Gemein-
de mit. 

Nach Einschätzung der NÖ Um-
weltanwaltschaft kommt es durch
die Errichtung der Wohnhausanla-
ge, die den Abflussquerschnitt des
Gablitzbaches einengen kann, zu
Auswirkungen auf das Hochwas-
serabflussverhalten des Gewässers.
Die NÖ Umweltanwaltschaft stellt
fest, dass sich die geplante Wohn-
hausanlage darüber hinaus im Na-
tura-2000-Gebiet befinde und die
Ufervegetation unwiederbringlich
in Mitleidenschaft gezogen werden
würde. Die NÖ Umweltanwalt-
schaft regte „dringend“ eine Hoch-

wasserberechnung und eine Aus-
weisung der Hochwasseranschlags-
linien entlang des gesamten Gewäs-
sers an.

… merkwürdige Darstellung
des Bürgermeisters

Der Bürgermeister meinte zu einer
Zeitung, die Umweltanwaltschaft
habe ihre Ansichten widerrufen.
Dazu gibt es allerdings keine
schriftliche Unterlage. Auf Nach-
frage bestätigte die Umweltanwalt-
schaft, dass aufgrund der bisherigen
Vorgangsweise der Gemeinde in der
Bauordnung rechtlich zwar nicht
zwingende Bedenken vorlägen, al-
lerdings es nach wie vor im Ermes-
sen der Gemeinde gelegen sei, Gut-
achten vorzuschreiben oder andere
Auflagen zu machen. Insofern wa-
ren die Aussagen des Bürgermei-
sters zumindest merkwürdig.

Ein neues Buch eines früheren
Gemeinderats von LIB&Grüne:
Gemeinde einmal anders – in
Mexiko

Kürzlich erschien ein Buch von Niko Reinberg,
einem früheren Gemeinderat von LIB&Grüne

über eine Gemeinde in Mexiko 
Es ist kein rein wissenschaftliches Buch, sondern

ein bisserl anders, mit vielen Geschichten. 
Das Buch handelt vom Alltag der Menschen von

Coire – geprägt von kolonialer Vergangenheit und
diskriminierender Gegenwart, Globalisierung und
neuem indigenen Selbstverständnis. Die Menschen
aus Coire sind AkademikerInnen, MechanikerInnen
oder UnternehmerInnen, eine große Mehrheit ar-
beitet aber in sozial benachteiligten Bereichen als
KleinbäuerInnen, im Tourismus, als Lohnarbeite-
rInnen in den Agroindustrien und Metropolen der
USA. Sie sehen sich je nach Situation als Nahua In-
digene, MexikanerInnen, Chicanas und vieles mehr. 

Das Besondere an diesem Kollektiv ist, dass es als
Gemeinschaft über Jahrhunderte hinweg ein riesi-
ges, an Bodenschätzen und Artenvielfalt reiches Ge-
biet kontrolliert und bis heute immer wieder neue
Formen sozialer Organisation und kultureller Akti-
vität entwickelt. Alles in al-
lem eine kurzweilige und
mitunter außergewöhnliche
Betrachtung Mexikos. 

Niko Reinberg: Jenseits von Son-
nenpyramiden und Revolutions-
tourismus. 
Comunidad Coire: Indigene Wirk-
lichkeit in Mexiko 
Reihe: Lateinamerikanistik
Bd. 5, 2007, 176 S., 14.90 €
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Wir berichteten über ein geplantes
Großbauprojekt in Purkers-
dorf-Deutschwald direkt am

Biosphärenpark. Immorent will dort auf
ungeeigneten Flächen Geld machen: dort
ist wenig Sonne und der Hang kann zu
rutschen beginnen. Es gäbe nicht einmal
einen Gehsteig in der Deutschwaldstraße.
Vom Klimastandpunkt wäre dieses Pro-
jekt jedenfalls nur mit hohem Ener-
gieaufwand zu betreiben: nur mit Autos
erreichbar und überdurchschnittlicher
Wärmebedarf wegen feuchter und schat-
tiger Lage.

Die Baugenehmigung wurde angeblich
schon erteilt. Aber nach wie vor mangelt
es an der „Kleinigkeit“, dass die Zu-
fahrtsstraße für Müll-LKW’s und die Feu-
erwehr nicht entsprechend breit ist. Und
derzeit gibt es keinen Hinweis, dass sie
diesen Mangel durch Grundzukauf besei-
tigen könnten.

Doch zunächst muss für den Bau auch
eine Brücke neu gebaut werden, wodurch
der Gemeinde wesentliche Kosten er-
wachsen.

Wie vertrackt die Lage allein mit der
Zufahrt ist, zeigt folgende schriftliche Be-
gründung des Bürgermeisters und des
Baustadtrates Weinzinger für einen Antrag
für die Beauftragung eines Ziviltechnikers
für den Brückenbau Heimgarten (8.800,-
€) im letzten Gemeinderat am 26.6.07:

Umleitung über Grillparzerstraße!
„Der Brückenneubau ist insofern proble-
matisch, da die Brücke komplett abgetra-
gen werden muss, diese aber die einzige
Zufahrt zur Heimgartensiedlung bildet.
Es müsste daher an einer günstigen Stelle
eine Notbrücke auf Baudauer errichtet
werden. Inzwischen wurde ein Großteil
der Liegenschaft Bauer an die Immorent
Wohnbau Ges.m.b.H. verkauft. Herr STR
Weinzinger hat mit der Immorent Wohn-
bau Ges.m.b.H., der Fam. Bauer und
Fam. Sommer betreffend einer provisori-
schen Zufahrt auf Baudauer der Brücke
Kontakt aufgenommen. Die Fam. Som-
mer ist damit nur während der Monate
Oktober bis März einverstanden. Die

Fam. Bauer hat kei-
nen Einwand. Die
Immorent Wohn-
bau Ges.m.b.H. be-
absichtigt im
Herbst 2007 mit
den Arbeiten zu be-
ginnen. Die Umlei-
tungsstrecke würde
über die Grillpar-
zergasse der Liegen-
schaft Sommer, Im-
morent Wohnbau
Ges.m.b.H. und
Bauer erfolgen. Die
Gemeinde würde sich dadurch die Kosten
einer Notbrücke sparen. Der Brücken-
neubau müsste allerdings noch im Herbst
2007 erfolgen.“

Volles Vertrauen in den Hausverstand
des Baustadtrats 

Der Termin für den Brückenbau diesen
Herbst dürfte jedoch eher eine Wunsch-
vorstellung sein. Denn ich vertraue voll
auf den Hausverstand von Bürgermeister
und Baustadtrat, selbst wenn alle Offen-
heit zur Baulobby gegeben ist: einen
Großbau zu beginnen, ohne den Grund

für eine Zufahrt zu haben, die auch für
Mülltransport und Feuerwehr geeignet ist,
das wäre ja Schildpürkersdorf erster Ord-
nung.

Für den Herrn Baustadtrat wird das be-
sonders delikat: Pocht er als bedeutender
FF-Mann klar auf die Notwendigkeiten
der Feuerwehrzufahrt, oder erliegt er „Ar-
gumenten“ der Baulobby? „I oder i“ – die
seit Nestroy spannende Frage stellt sich
für ihn ja in seiner Doppelfunktion als bei
einer Wohnbaufirma Beschäftigter und
den Baustadtrat ja öfter.

Josef Baum

Bauprojekt Heimgarten:

Kämpft Baustadtrat mit sich selbst:  
I oder i?  Baulobby oder FF?

Wiese, die komplett verbaut werden soll
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10. Purkersdorfer VP-Chef seit Ende 80

Wir haben nach 40 Jahre Stadt
Purkersdorf überraschend ein
weiteres denkwürdiges Ju-

biläum: der 10. Chefität-Rücktritt bei der
ÖVP seit der tiefen Krise der Purkersdor-
fer VP Ende der 80iger Jahre. Seit die VP
1989 die absolute Mehrheit und Macht
verloren hatte, in die einige zu sehr ver-
narrt gewesen sind, konnte sie sich nicht
erfangen. Nicht, dass ich mir die Sorgen
der ÖVP machen täte, aber allein für den
Machtausgleich ist der Zustand für ganz
Purkersdorf nicht von Vorteil.

Einige Namen (ohne Titel):   Findeis,
Suchy, Sykora, Fuchs, Grossmann (ir-
gendwie geschäftsführend), Toifl, Urban
und zuletzt Gaugl. Durchgehend Persön-
lichkeiten, die sich nach Kräften für das
Gemeinwohl einsetzten.

Irgendwie fing es bei allen ähnlich an:
bedeutende Ankündigungen auf eine ei-
genständige Politik, dann zeitweise Ratlo-
sigkeiten und am Ende war die Rolle des
sich gewichtig fühlenden Beifahrers des
Bürgermeisters. Viele hatten das Problem
so sein zu wollen wie Bürgermeister
Schlögl, aber nicht Schlögl und nicht Bür-
germeister zu sein. Legendär waren bei-
spielsweise die Zweikämpfe um die An-
zahl der Fotos der jeweiligen Spitzen in
den Parteizeitungen

Unter der Ägide des jetzigen Bürgermei-
sters scheiterten nicht nur 9 VP-Chefs und
eine Chefin mit einer „Halbwertszeit“ von
einem Jahr. Auch eine frühere „Grünal-
ternative Liste“ und die FPÖ gibt es nicht
mehr im Gemeinderat. Ein Zeichen, dass
das „Klima der Zusammenarbeit“ zwar
bis zuletzt beschworen wird, aber real ir-
gendwie nicht so vorhanden ist.

Neuerlicher VP-Abgang ein Rückschlag
für den Machtausgleich in Purkersdorf

Die Liste Baum ist auch vor und
während der Zeit des jetzigen Bürgermei-
ster in der Konstellation Liste Baum &
Grüne  einen unabhängigen Weg der kon-
struktiven Kritik der Machtpolitik sowie
der Mitgestaltung gegangen, ohne den
Verlockungen des Adabei-Seins zu erlie-
gen. Wir waren so eine doch stabile
Machtkontrolle – bitte um Verzeihung für
das Eigenlob- und konnten auch dutzende
Dinge einbringen und realisieren. 

Zwar hatte die damalige LIB in einer
Kampfabstimmung gegen die VP Schlögl
zum Bürgermeister verholfen, die „Beloh-
nungen“ erhielt dann von  Schlögl aber

die ÖVP, doch das hat ihr offenbar nicht
nur gut getan. Offenheit und Vielfalt brin-
gen letztlich offenbar mehr Stabilität als
striktes Parteidenken und Nachahmen der
Mächtigen. Stand es übrigens damals
16:1, steht es heute bei Gemeinderats-
mandaten 6:4 zwischen VP und LIB(&G). 

Was Herrn Gaugl als Person betrifft, so
verdient etwa seine offene Diskussion im

Internet-Forum von Purkersdorf-Online
Anerkennung. Nicht die Argumente der
Macht, sondern die Macht der Argumen-
te bringen die Gesellschaft weiter. Was
nun immer die Gründe für seinen abrup-
ten Abgang sein mögen, ihm gebührt
Dank, dass er eine Zeitlang einen Teil sei-
ner Zeit für Purkersdorf einbrachte. 

Josef Baum

Eine schöne Tätigkeit des VP-Obmannes beim VP-Stadtfest: Pokaleverteilen, hier 
2006  mit J. Baum und Manuel

Kurzzeitobmann Mag. Hans-Jürgen Gaugl – Eine
Würdigung

Gemeinderat und Fraktionsob-
mann der ÖVP Mag. Hans-Jür-
gen Gaugl hat stets redegewaltig

und in ministerialrätlicher Rhetorik
Würze in den Gemeinderat gebracht. Er
konnte dabei inhaltliche politische Dif-
ferenzen und persönliche Wertschätzung
vereinbaren.

Hans-Jürgen Gaugl hat seine juristi-
schen Fähigkeiten im Bemühen um
Sachlösungen eingebracht. Im Vorder-
grund standen für ihn das Thema „Fa-
milie“ sowie die budgetäre Lage der Ge-
meinde.

Gaugl verwies auf seine intensive be-
rufliche Beanspruchung und auf die Be-
dürfnisse seiner Familie, die zu kurz
kommen würden.

Albrecht Oppitz folgt ihm als Ge-

meinderat nach, als Fraktionssprecher
StR Heinz Preiß und im Vorsitz des Prü-
fungsausschusses Leopold Zöchinger.

Eine sehr persönliche Anmerkung aus
frauenpolitischer Sicht:

Es wäre noch vor 20 Jahren undenk-
bar gewesen, dass Politiker (Männer,
noch dazu Juristen) zurücktreten, weil
die „Familie zu kurz kommt“.

Auch wenn die Rücktritte ein Verlust
für die Gemeindepolitik sind – wobei
mir natürlich der von GR Ingo Riß
schmerzlicher ist  – ist die Tatsache der
Übernahme von familiärer Verantwor-
tung ein Fortschritt und ein Erfolg der
Frauen und natürlich der Gesellschaft.

GR maria parzer



SEITE 14 PURKERSDORFER INFORMATIONEN 2/07

Wer sucht es nicht, das glückliche
Leben? Und wer suchet,
der/die findet, sagt uns der

Volksmund. Doch wenn sich Menschen
auch noch so entschlossen auf die Jagd
nach dem machen, was sie häufig als
Glück vermuten, sie verfehlen es allzu
oft. Der Arbeits- und Leistungsethos
bringt uns hier nicht immer ans Ziel. Im
Gegenteil. 

Ich habe ja auch schon einiges an Ver-
such und Irrtum hinter mir. So hat man
mir in den neunziger Jahren die Karrie-
releiter vor die Füße gestellt und mich
ein Stück daran hinauf geschoben. Ge-
stiegener Status und höheres Einkom-
men haben mich nicht wesentlich zufrie-
dener und glücklicher werden lassen. 

Nun lese ich in der Wochenendbeilage
einer Tageszeitung über eine neue Wis-
senschaft, die Glücksforschung. Wie
schön, dass sich Wissenschaften nicht
nur mit Abstraktem beschäftigen, son-
dern sich auch so elementarer Dinge an-
nehmen, die uns alle betreffen. Ein paar
Erkenntnisse möchte ich hier zusam-
menfassen:

l Käufliches macht nur kurzfristig
glücklich. Wer das Glück in Waren
sucht, muss die Dosis stets steigern – wie
ein Junkie. Die Forscher nennen das die
„hedonistische Tretmühle“.
Der siegreiche Kapitalismus hat die

Menschen nicht glücklicher gemacht.
„Wenn Reichtum nicht glücklich, Kapi-
talakkumulation nicht froh und Innova-
tion nicht fröhlich macht, dann hat der
Kapitalismus schließlich ein Legitima-
tionsproblem“, schreibt Robert Misik
pointiert. 
Ein Auftrag für die Politik ist folgende

Erkenntnis: Nicht der allgemeine Reich-
tum der Gesellschaft macht Glück. Ab
einem gewissen Wohlstandsniveau ma-
chen Einkommenszuwächse die Men-
schen nicht glücklicher.
Je gleichmäßiger die Einkommen ver-

teilt sind, desto glücklicher sind die Men-
schen eines Landes. Jene Art von Indivi-
dualismus, der uns gebietet, unser Leben
wie ein Unternehmen zu führen, macht
die Menschen unfroh.

Ich muss gestehen, mich haben einige
dieser Formulierungen beeindruckt.

Doch etwas Neues auf dem Weg zu mei-
nem Glück hat diese Lektüre nicht zuta-
ge gefördert. Jede dieser und weiterer Er-
kenntnisse haben was von einem alten
Hut an sich. Doch irgendwo scheint das
Wissen darüber gar verschüttet, allzu
viele Menschen verhalten sich wie Ham-
ster im Rad. Brauchen wir nun Wissen-
schaften, damit wir uns erlauben unse-
ren eigenen schlichten Lebenserkennt-
nissen und -erfahrungen auch zu trauen?
Damit wir uns selber glauben? 

Lotto spielen hat mich noch nie inter-
essiert. Doch jetzt werde ich dem Phä-
nomen Glückspiel mehr Beachtung
schenken. Einmal in der Woche muss für
Millionen Menschen die Illusion leben-
dig werden, dass ein anderes Leben
durch Geld möglich wird. Dieser Glau-
be nutzt mehr dem System als dem
Glück der Menschen, meint Ihre 

Romana Resoluta. 

Lotto und die Jagd nach Glück

Marga Schmidl
Tel.: 65 690 
marga.schmidl@tplus.at

Sabine Aicher
Tel.: 0676 / 461 55 10
bina@puon.at

Dr. Maria Parzer
Tel.: 0664-17 71 452
maria.parzer@puon.at 

Dr. Josef Baum
Tel.: 64759
0664 1142298
baum.josef@utanet.at

Mag. Christian
Schlagitweit
Tel. 611 86
Schlagitweit@aon.at

LIB & Grüne
Tel-Nummern bzw. E-Mail-Adressen der LIB-GemeinderätInnen und des Obmanns: 
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Seit Herbst 2006 bereichert der Spiel-
plan der Bühne im ehemaligen
Stadtkino das kulturelle Angebot in

der ganzen Region um Purkersdorf. Ein
vielfältiges musikalisches Angebot, „Pai-
per-Nights“, Kabarett und Film finden in
einem atmosphärisch einladenden Barbe-
trieb ihre Ergänzung. Für den Sommer ha-
ben die Betreiber flussseitig eine Freiluft-

bühne aufge-
baut. Doch just
am Beginn des
Sommers waren
plötzlich die
Türen ver-
schlossen. Ein
Aus für diesen
gesellschaftli-
chen und kultu-
rellen Licht-
blick? 

Mit dem Be-
treiber Markus Obermair sprach Christi-
an Schlagitweit.

PI: Dein Konzept war mutig. Du woll-
test mit hohem privatem Einsatz der Be-
völkerung ein qualitativ neuartiges kultu-
relles Angebot machen. Bist du mit dei-
nem Kalkül gescheitert?  

Obermair: Dass das erste Jahr sehr
schwierig sein wird, war von vornherein
klar. Doch wir haben es geschafft, dass
über 20.000 Personen unsere Veranstal-
tungen besuchten.

PI: BesucherInnen haben euer Angebot
also angenommen?

Obermair: Ja, das denke ich doch!  Die
Besucher kamen sogar aus der Steiermark
und Linz zu einigen unserer Veranstaltun-
gen. Der Großteil, nämlich 45%, kommt
aber aus Wien. Aber auch in der Region
wurde unser kulturelles Angebot sehr gut
angenommen.

PI: Was hat nun den Spielbetrieb zum
Erliegen gebracht?

Obermair: Dass es dazu gekommen ist,
liegt in der Art der Bewilligung. Wir ha-
ben eine Veranstaltungsstättenbewilli-
gung. Für diese Anzahl der Veranstaltun-
gen ist aber eine Betriebsstättenbewilli-
gung als Veranstaltungslokal notwendig.
Diesbezüglich führten wir auch schon lan-
ge Gespräche mit den Behörden.
Aufgrund der Anzeige eines An-
rainers bei der BH waren dann
den Behörden aber die Hände ge-
bunden, und wir mussten unsere
Aktivitäten vorübergehend ein-
stellen.

PI: Gibt es einen nachvollzieh-
baren Grund, dass ihr auch den
Barbetrieb habt schließen müs-
sen?

Obermair: Ja, wir haben auf
das Objekt eine Veranstaltungs-
stättenbewilligung, und da uns
von der BH alle Veranstaltungen

untersagt worden sind, dürfen wir auch
die Bar allein im Moment nicht öffnen.

PI: Und wie siehst du die Chancen, dass
ihr bald wieder aufsperren könnt?

Obermair: Das sieht sehr gut aus. Wenn
alles klappt, wird es Mitte September so
weit sein. Und das werden wir mit einem
großen Fest feiern.

PI: Wir wünschen dir und wir wün-
schen uns für Purkersdorf, dass die Büh-
ne bald wieder ihren Betrieb aufnehmen
kann.

Unter www.die-buehne.at erfahren Sie
über den aktuellen Stand der Bemühun-
gen, bzw. mehr über das aktuelle Pro-
gramm. n

„Die Bühne“ – bald wieder geöffnet?

Das Publikum hat das kulturelle Programm der Bühne
begeistert angenommen – die Behörden weniger.

Erfolg: Das wurde aus dem „Horrorhaus des Stadtarztes“
2005 berichteten wir über das „Horrorhaus
des Stadtarztes“ mitten am Hauptplatz mit
tiefer Fäkalbrühe im Keller (Foto), Schim-

mel in Wohnungen mit Kindern, gefährliche
E-Leitungen, ein fast lebensgefährlicher Un-

fall mit einem defekten Garagentor und
MieterInnennepp. Die Behörden waren lan-
ge Zeit merkwürdig untätig, es war ja das
Haus des Herrn Stadtarzt, der für die Ge-
sundheit in Purkersdorf zuständig war. Der
Stadtarzt, zuständig in der Gemeinde für
Seuchengefahren, konnte sich wegen der
Fäkalbrühe im Keller gleich selbst beraten.

Erst nach unseren Berichten änderte sich
schlagartig die Lage für die MieterInnen.
Unsere Berichte trugen aber nicht nur zum
Abstellen dieser unerträglichen Zustände
bei, das Haus wurde endlich renoviert.
Heute ist das Haus Hauptplatz 2 jedenfalls
kein medizinischer Sonderfall mehr.

J. Baum

Markus Obermair

Aus dem Horrorhaus ist ein schöner
Anblick geworden
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Die schlechte Nachricht: Mein Unbehagen mit der großen Koalition steigt von Tag zu Tag.
Die gute Nachricht: Ich kann dieses Unbehagen mit immer mehr Menschen teilen.

Mit ihrer Reformunfähigkeit und –
unwilligkeit setzt sich diese Re-
gierung täglich neuer Kritik aus.

Die Wahlversprechen haben sich als leere
Ankündigungen erwiesen: Die Eurofighter
kommen, den steigenden Lebenshaltungs-
kosten stehen stagnierende Lohn- und
Pensionseinkommen gegenüber. Von der
versprochenen Grundsicherung bleibt
bloß eine Sozialhilfe neu übrig, die Klima-
politik beschränkt sich auf Rhetorik und
die Überwindung des Bildungsnotstands
scheint auf die lange Bank geschoben. 

Die Regierung ist nicht abwählbar, stol-
pern kann sie nur über ihre eigenen Beine.
Neuwahlen fürchtet die große Koalition
zu Recht, denn da muss sie vor den Wäh-
lerInnen Rechenschaft ablegen. Schnell
und leicht haben sich daher die SPÖVP-
Granden darauf geeinigt, die Legislatur-
perioden auf 5 Jahre zu verlängern. Das
heißt, die WählerInnen kriegen seltener
Gelegenheit, ihre Stimme zu erheben, und
die Regierung kann noch stärker mit der
Vergesslichkeit der Menschen kalkulieren.
Auch denken sie laut über ein Mehrheits-
wahlrecht nach, um Querdenker aus allen
repräsentativen Gremien zu säubern.

Die große Koalition wirft ihre Schatten
auch auf Purkersdorf. 

Die ÖVP hat sich bis zur Selbstaufgabe
der Bürgermeisterpartei untergeordnet.
Doch diese Unterwerfung hat ihren Preis:
210.000 Euro zahlt die Gemeinde aus
Steuergeldern für ein Grünlandstück an je-
ne schwarze Wohnbaugenossenschaft, die
der ehemalige schwarze Landeshaupt-
mann führt. Beide, ÖVP und SPÖ, spielen
sich dafür als Retter der Feihlerhöhe auf.
Der Schönheitsfehler dabei: Die Widmung
als Grünland besteht schon seit 16 Jahren,
und ändern könnte das nur der Gemein-
derat. 

In NÖ stehen Landtagswahlen ins
Haus. Der Wahlkampf hat begonnen, das
machen Plakatwände und andere Publi-
kationen sichtbar. Inhalte bleiben vorerst
aus, dafür werden Gesichter platziert, die
allesamt ihre Liebe zu NÖ beteuern. 

NÖ ist ein Fürstentum. Fürsten werden
nicht gewählt, sondern vom Hofstaat in-
thronisiert.  

Wenn wir jemanden wählen dürfen,

dann sind das die Landtagsabgeordneten.
Diese Art WählerInnentäuschung hat

System, das kennen wir auch aus Purkers-
dorf. 

Diskussionen über die Sinnhaftigkeit
des Föderalismus hielte ich für ange-
brachter als das bevorstehende Geplänkel
und Wadelbeissen, das sich Wahlkampf
nennt. Doch die Landesfürsten scheuen
solche Visionen, wie auch ihre Mitbewer-
ber, weil das an ihrem Privillegienast sägen
würde. 

Prominente Gesichter als Identifikati-
onsflächen sollen die gähnende Leere im
Bereich der politischen Inhalte kompen-
sieren. Dieses Konzept hat schon wieder-
holt Erfolge gebracht. Wenn sich das be-
stätigt, verheißt das für die Zukunft der
Politik nichts Gutes. Um die Inhalte küm-
mern sich dann die Lobbyisten. Konzer-
nagenten erklären den exekutierenden Mi-
nisterialbeamten, wo es lang geht. Die Ins-

zenierung von Wahlkämpfen bleibt Sache
von Werbeagenturen, denen ein paar Po-
litiker ihre Gesichter leihen. 

Den zentralen Satz unserer Verfassung
„alle Macht geht vom Volk aus“ müssen
wir bald zeitgemäß ergänzen: „- solange
Konzerne wie Siemens, OMV, Magna,
usw. keinen Einwand erheben!“ Demo-
kratie hat ursprünglich nicht Ohnmacht
vor dem Kapital gemeint. Schopenhauer
hat gesagt, „der Mensch kann wohl tun,
was er will, aber er kann nicht wollen,
was er will“. Damit schließt sich der
Kreis. Euer Wille geschehe. 

Solange Politik die Möglichkeit bietet,
da und dort ein bisschen Sand ins Getrie-
be zu streuen und Routinen der
Machtausübung zu durchbrechen, sollten
sich möglichst viele QuerdenkerInnen auf-
raffen: Mischen Sie sich ein! Mischen Sie
mit! Vor Ort und überall.

Christian Schlagitweit 

Lust und Frust mit der Politik
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Der tragische Unfall mit einem Holz-
transporter ist nicht der erste in
dieser Weise in Purkersdorf, wenn

auch ein besonders bedauerlicher. Oftmals
gab es auch mit Kleinkindern schon kriti-
sche Situationen, die angesichts der engen
Herrengasse und Wintergasse nicht über-
raschend sind. Nicht überraschend ist
auch, dass der Unfall genau an der kri-
tischsten Stelle an der Ecke der zwei Gas-
sen stattfand. Um das zu erkennen,
braucht man kein Verkehrsexperte zu sein.
Verwunderlich ist nur, dass bis jetzt nicht
mehr passiert ist. Dies ist auch der Acht-
samkeit der meisten LKW-Lenker zu ver-
danken.

Zu den Sicherheitsproblemen kommen
bekanntlich auch die immer wieder auf-
tretenden Lärmbelastungen bei der Holz-
verladung, die in diesem Ausmaß nicht
notwendig wären.

Jetzt nur einen Fußgängerübergang zu
machen, ist völlig unzureichend.

Völliges Versagen der Raumplanung 

Das Ganze hängt auch mit dem völligen
Versagen der überörtlichen Raumplanung
zusammen. Der Holzverladeplatz Haders-
dorf wurde ohne Ersatz im Zuge des Tun-
nelbaus aufgelassen, obwohl in diesem

Raum durchaus ein Ersatz möglich gewe-
sen wäre. In Rekawinkel wurde das Areal,
das noch vor einigen Jahren den Ausbau
des dort vorhandenen kleinen Holzverla-
deplatzes ermöglicht hätte, einfach priva-
tisiert und verbaut! Die Leute, die das in
Pressbaum beschlossen und im Land ge-
nehmigt haben, sollten eigentlich zur Ver-
antwortung gezogen werden. Geblieben ist
im Wienerwald somit der mit Abstand
ungünstigste Standort mit großen sicher-

heitsmäßigen Proble-
men: alle Holzverladun-
gen von Wien bis Neu-
lengbach konzentrieren
sich nämlich derzeit auf
Purkersdorf.

Der Bezirkshaupt-
mann, der sich um die
rechtliche Sanierung von
Bausünden durch
Baulöwen à la Lintner
kümmert, selbst wenn
dabei Gemeindegrenzen
verlegt werden müssen,
kann dies sicher bewerk-
stelligen, wenn er will.

Keinesfalls sollte der
Holztransport von der
Bahn auf die Straße ver-
lagert werden. Daher

fordern wir auch nicht die sofortige
Schließung des Holzverladeplatzes, son-
dern einen Absiedelungsplan mit einer
Fristsetzung von einem Jahr.

Die Landesstellen, die für diese ver-
trackte Lage verantwortlich sind, sollten
nun einen Standort für die Holzverladung
suchen und die nötigen Schritte setzen. Al-
les andere wäre eine bewusste Inkaufnah-
me zukünftiger Unfallopfer.

J. Baum

Ab Oktober d. J. gibt es ein neues
Angebot für Schwangere in Pur-
kersdorf: die Hebammensprech-

stunde. Diese einmalige kostenlose Bera-
tung wird von der Hebamme Monika Kri-
stan durchgeführt, und die Kosten trägt
der Arbeiter Samariterbund Purkersdorf.

„Ich möchte Frauen und Paaren in die-
ser ganz besonderen Lebenssituation bera-
tend zur Seite stehen. Veränderungen und
Beschwerden erlebt jede schwangere Frau.

Oft tauchen viele Fragen auf, und im Rah-
men der Hebammensprechstunde soll
genügend Zeit sein um auf Ihre individu-
elle Situation ganzheitlich einzugehen. Ich
möchte meine Frauen in ihrem vertrau-
ensvollen Verhältnis zum Ereignis Geburt
stärken, eine Orientierung über den Ver-
lauf der Schwangerschaft sowie über
Möglichkeiten des Geburtsortes geben,
und die werdenden Eltern darin unterstüt-
zen, ihren eigenen Zugang zum Eltern

werden bzw. Eltern sein zu finden.“
Das kostenfreie Angebot ist einmalig.

Die Sprechstunde können Frauen auch bis
zu drei Monaten nach der Geburt in An-
spruch nehmen. Die Hebamme Monika
Kristan bietet auch Beratung und Unter-
stützung zum Thema Stillen. Hausbesuche
sind möglich.

Termine vereinbaren Sie bitte direkt mit
der Hebamme Monika Kristan, Tel.
61186. n

Lehre aus tragischem Unfall in Wintergasse:

Jetzt Verlegungsplan für Holzverladestation
Purkersdorf !

Hebammensprechstunde

Anlässlich des  tragischen Unfalls mit einer Toten in der Wintergasse sollte nicht einfach zur
Tagesordnung übergegangen werden. Der Holzverladestandort in der Wintergasse in Purkersdorf

soll neu bewertet werden. 

Hier genau an der neuralgischen Ecke Herrengasse-
Wintergasse ereignete sich der tödliche Unfall, nachdem ein

Laster nicht um die Ecke kam
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Carsharing in Purkersdorf – die kostengünstige
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Ökostaffellauf 2007 in Purkersdorf

Auch heuer machte der Okostaffellauf
wieder in Purkersdorf am Hauptplatz Halt.
Umweltstadträtin Marga Schmidl und
Klimabündnisbeauftragter Markus De
Bettin übernahmen den Fairtrade- und
Klimaschutz-Rucksack von den
TeilnehmerInnen aus Tullnerbach und
Pressbaum und brachten ihn am 16. Juli mit
dem Rad nach Wien zum Weltcafe in den 9.
Bezirk.

Carsharing ist eine Möglichkeit,
sich ein eigenes Auto, den
Zweit- oder Drittwagen zu er-

sparen. 
Ein Vergleich der Carsharing-Ko-

sten mit denen eines privaten Fahr-
zeugs lohnt sich. Ein privater Klein-
wagen kostet ca. 300 Euro im Mo-
nat (lt. ADAC Motorwelt 4/2001).
Hierbei stehen 75% Fixkosten für
Versicherung, Steuer und Wertver-
lust den variablen Kosten für Benzin
und Reparaturen gegenüber.

Vorteile:
Für PurkersdorferInnen gibt es heu-
er die verbilligte Jahresgebühr von
9.– €.

Die ersten anfallenden Fahrtkosten
in der Höhe von 30.– € übernimmt
die Stadtgemeinde.

Was ist zu tun?
Werden Sie Mitglied bei Denzeldrive.
Dazu melden Sie sich bei einem Den-
zeldrive Center, z.B. am Westbahn-
hof. Bringen Sie Führerschein, Kon-
to- oder Kreditkarte und Meldezettel
mit. Nach erfolgter Aufnahme erhal-
ten Sie Ihre persönliche KeyCard.

Wie funktioniert’s?
Das Fahrzeug kann von den Inhabe-
rInnen dieser Denzeldrive KeyCard
übers Internet oder per Handy reser-
viert werden. Die Benutzung kostet
pro Stunde (zwischen 7:00 und
23:00 Uhr) € 1,85. Zwischen 23:00
und 7:00 Uhr wird kein Zeittarif
verrechnet. Weiters zahlt der/die Be-
nutzer/In für jeden gefahrenen Kilo-
meter (bis 100km) € 0,45. (ab 101
km werden pro weiteren Kilometer €
0,30 verrechnet).

Treibstoff, Haftpflichtversiche-
rung, Autobahnvignette sind inklu-
dierte Leistungen. Nach der Fahrt
muss das Fahrzeug wieder auf dem
Standplatz abgestellt werden. 

Seit Mai 07 steht ein Mitsubishi
Colt am Standplatz bei der Halte-
stelle Purkersdorf für Sie bereit.

Wenn Sie Interesse haben und
Carsharing nutzen wollen: 

weitere Informationen unter
www.denzeldrive.at 

oder rufen Sie mich an unter 0699
– 114 505 19

Marga Schmidl
Liste Baum & Grüne
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Bereits zum achten Mal ruft das Kli-
mabündnis Österreich von 16. bis
22. September 2007 zur Teilnahme

an der Europäischen Mobilitätswoche
und am Europaweiten Autofreien Tag am
22. 09. 2007 auf. In mehr als tausend
Städten und Gemeinden Europas werden
Aktionen und Veranstaltungen im Rah-
men der Kampagne Europäische Mobi-
litätswoche durchgeführt. Höhepunkt ist
der Autofreie Tag am 22. September.

Die Initiative will klimafreundliche Mo-
bilität im Alltag etablieren und widmet
sich daher heuer verstärkt dem Einkaufs-
und Freizeitverkehr.

Unter dem europäischen Motto „Nimm
Autofrei – Fahr Rad!“ setzt Niederöster-
reich den heurige Schwerpunkt auf das
Alltagsradfahren. 

Aktivitäten in Purkersdorf:

Freitag, 21. September 2007
In Purkersdorf haben wir uns das The-

ma „Sicheres Radfahren im Alltag“ vor-
genommen. Daher bieten wir Kindern und
Jugendlichen am Freitag, den 21. Septem-
ber 2007 am Vormittag einen Radworks-
hop am Hauptplatz an.

Die Grundidee der AUVA-Radworks-
hops ist die Verbesserung der Motorik
beim Radfahren. Erst wenn Kinder diese
Techniken beherrschen, können sie sich
auf das Schulumfeld und den Straßenver-
kehr konzentrieren.

Der Radworkshop fördert Freude am
Radfahren und an der Bewegung, Ge-
schicklichkeit, Gleichgewicht und Koordi-
nation. Weiters wird Wissen über die tech-
nische Ausrüstung des eigenen Fahrrads
und die Bedeutung des Radhelms vermit-
telt. Die Veranstaltung wird in Zusam-
menarbeit mit den Schulen stattfinden.

Als zusätzliches Service im Rahmen des
Radworkshops bietet die Stadtgemeinde
für die Kinder in Kooperation mit dem
Radgeschäft „more than bike“ eine ko-
stenlose Überprüfung der Fahrräder in Be-
zug auf Verkehrstüchtigkeit und Sicherheit
an. 

Samstag, 22. September 2007
Am Autofreien Tag, Samstag den 22.

09. 2007 findet eine Radwanderung für
die ganze Familie statt. Ausgangspunkt ist
der Hauptplatz, Fürstenbergbrunnen, Ab-
fahrt gegen 10.30 Uhr, Dauer rund 3

Stunden mit Zwischenstopps und Ein-
kehrmöglichkeit. Die Veranstaltung findet
nur bei Schönwetter (kein Regen) statt. 

Viel Spaß bei den Aktivitäten rund um
den Autofreien Tag 2007 wünscht 

STR Marga Schmidl.

Europaweiter Autofreier Tag 2007 in 
Purkersdorf
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In der Kaiser Josefstraße hat ein Internetcafe aufgemacht. Es ist täglich geöffnet.

Wer lenkt Purkersdorf?
Die auf dem Konferenzrad sitzenden Politiker
dürfen zwar in die Pedale treten, gelenkt wird
aber von Altstadtrat DI Erich Liehr

Impressionen vom Jakobimarkt 2007

Jakobimarkt: Geschicklichkeitstest bei der 
Evangelikalen Gemeinde

Letzte Meldung:

LIB&Grüne
Erfolg Nr.7

Nach 2 Jahren Auseinanderset-
zung um einen Handymast süd-
lich des Roten Kreuzes konnte
auf Vorschlag von Liste
Baum&Grüne eine Verlegung
des Mast um ca. 70 Meter weg
von den großen Wohnbauten in
den Wald erreicht werden. Wir
werden genauer berichten.
l Der Abbau des Handymasten
in der Wintergasse 4-6/Stiege 8,
der von LIB&Grüne erreicht
wurde, verzögert  sich leider bis
Ende dieses Jahres


