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Nachtbus jetzt auch am Wochenende

Während der öffentliche Verkehr
in den letzten Jahren österreich-
weit tendenziell weniger attrak-

tiv wurde und durch Privatisierung zu-
nehmend ausgedünnt wird, hat die LIB in
Purkersdorf seit vielen Jahren durch jahr-
lange Kleinarbeit viele zusätzliche Ange-
bote schaffen können. Z. B.:
● Abendsammeltaxi
● Stadttaxi
● Nachtzug
● Nachtbus
● Stadtermäßigung
● Verhinderung von Fahrplan-

verschlechterungen
und nun war es wieder soweit:

Erfolg durch 
LIB-Stadträtin Schmidl

Bisher war es so, dass unter der Woche ein
Nachtbus  00:50 h ab Hütteldorf fuhr und
am Wochenende ein Nachtzug ab 0:15

Westbahnhof (0:23 Hütteldorf).
Das bleibt so, seit Anfang Juli 2004 ist

aber auch ein späterer Bus am Wochenen-
de Wirklichkeit geworden:

Der Wienerwald Nachtbus fährt seit
Samstag, den 3.7.2004 täglich bis Pur-
kersdorf.

Der seit 1.2.2002 bestehende ÖBB-Bus
im Verkehrsverbund Ostregion (VOR),
auch bekannt unter dem Namen Wiener-
wald Nachtbus, startet um 00:50 Uhr
nach der letzten U-Bahn von Hütteldorf in
Richtung Westen, wie bisher fährt er von
Montag bis Freitag (wenn Werktag) über
Purkersdorf bis nach Pressbaum.

Neu ist, dass der Wienerwald Nachtbus
seit Anfang Juli auch am Wochenende und
an Feiertagen von Wien Hütteldorf bis
nach Purkersdorf verkehrt: d. h- nun auch
jeweils in der Nacht von Freitag auf Sams-

Fortsetzung mit Fahrplan auf Seite 3

Seit 3.7.2004 fährt der 
Wienerwald Nachtbus täglich 

bis Purkersdorf. 

Wie gut und sinnvoll es ist, dass der
Nachtbus jetzt auch samstags und sonntags
unterwegs ist, zeigte sich bereits bei seiner
ersten Wochenendfahrt in der Nacht von
Freitag auf Samstag, den 03.07.04 um 00:50
Uhr in Hütteldorf. 

12 Personen waren mit der letzten U-
Bahn angekommen und warteten bei der
Bushaltestelle auf das Eintreffen des
Nachtbusses. 

Wie erwartet nützen hauptsächlich junge
Menschen das neue Angebot. 

Sie können in Zukunft das Auto stehen
lassen und auch am Wochenende in der
Nacht sicher, bequem und günstig
heimfahren. Ich hoffe, dass der Wienerwald
Nachtbus weiterhin gut angenommen wird
und wünsche allen
NachtschwärmerInnen
eine gute Heimfahrt.

Marga Schmidl,
Stadträtin für

Umwelt und Verkehr 

»Gold« für Purkersdorf:

Von 399 NÖ-Gemeinden den 
höchsten Wasserbezugspreis

Laut der Arbeiterkammer NÖ hat
Purkersdorf zusammen mit Mauer-
bach mit 1,85 !/m2 die höchsten

Wasserbezugspreise aller erfassten 399
Gemeinden einer AK-Erhebung

Im Juli 2004 veröffentlichte die Ar-
beiterkammer- Niederösterreich eine
Studie „Wasserreport 2004“. Dabei
wurden die jeweils unterschiedlichen
Wasserbereitstellungsgebühren und die
Wasserbezugsgebühren in den niederö-
sterreichischen Gemeinden für einen
Durchschnittshaushalt erfasst. 

Die Wasserbezugsgebühren schwan-
ken in Niederösterreich dabei von 0,22

bis 1,85 ! – eben in Purkersdorf, die
Wasserbereitstellungsgebühren schwan-
ken von 5,4 bis 130,8 !. Der Durch-
schnittsverbrauch liegt in Österreich bei
155 l pro Kopf und Tag. Insgesamt
schwankt  die jährliche Haushaltbela-
stung durch die Wasserrechnung beim
Durchschnittsgemeindehaushalt zwi-
schen 45 und 392 ! im Jahr. Der nie-
derösterreichische Durchschnitt beim
Durchschnittsgemeindehaushalt beträgt
192 !.

Purkersdorf liegt nach dieser Rech-

Fortsetzung auf Seite 4
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Einige Klarstellungen in eigener Sache:

»Melde mich wieder zum Dienst …«

Ich wünsche allen LeserInnen, dass sie
sich im Urlaub bzw. im Sommer erholen
konnten und Energie für den Herbst ge-

sammelt haben.
Nach Abschluss einer Doktorarbeit und

nachdem mein Sohn dem Kleinstkindalter
entwachsen ist, darf ich angelehnt an einen
amerikanischen Präsidentschaftskandidaten
sagen: 

Ich melde mich wieder zum Dienst!
Eigentlich müsste es heißen: Ich melde mich
wieder zum intensiveren Dienst. Ich war
2000 bis 2002 in der ersten Halbzeit dieser
Gemeinderatsperiode als Stadtrat mehr als
halbtägig tätig und konnte das finanziell
nicht mehr weiter machen. Allerdings war
ich nach meinem unbescheidenen Dafür-
halten zeitlich wahrscheinlich auch in den
letzten 2 Jahren nicht weniger aktiv als so
mancheR der 29 GemeinderätInnen, aller-
dings nicht in der ersten Reihe. Ich freue
mich jedenfalls nun auf viele tägliche Ge-
spräche mit PurkersdorferInnen.

Leider freuen sich einige Prominente um-
gekehrt nicht so. Die Parteizeitungen von
SP und VP haben mir jüngst beträchtlichen
Raum gewidmet. Ich könnte mich wichtig
und geschmeichelt fühlen. Lieber wäre mir
allerdings, wenn sie nicht mir als Person,
sondern den von mir aufgeworfenen Fra-
gen Raum, Zeit und Energie widmen wür-
den, im Interesse von Purkersdorf: aktuell
etwa die höchsten Wasserbezugspreise von
399 NÖ-Gemeinden, dem höchsten NÖ-
Ozonwert in Purkersdorf, oder nicht zu
vergessen: die nach wie vor extrem hohen
Schulden der Gemeinde. Leider ist aber ei-
ne Sachdiskussion, wie ich sie in aller Klar-
heit gerne hätte, offenbar zu viel verlangt.
Es geht offensichtlich darum mir ein
Glampferl umzuhängen. Ich erwarte im
Sinne des Anstands, dass mir – nachweis-
lich falsch – in den Mund gelegte Zitate
korrigiert werden.

Das einfache offenbar für manche
schwer zu Begreifende: das Leben

jenseits von Parteien
Das Einfache, das für Parteiapparatschiks
offenbar schwer zu begreifende, ist: Die Li-
ste Baum ist seit 15 Jahren jenseits von Par-
teien eine Plattform für verschiedene Men-
schen, die aus verschiedenen Motiven und
bei sonstigen unterschiedlichen Zielen auf
Gemeindeebene gemeinsame Ziele haben
wie BürgerInneninformation, Demokrati-
sierung, umweltverträgliche Entwicklung
und entschiedenes Wirken für soziale Ge-
rechtigkeit.

In diesem Rahmen haben wir nie nach
Parteimitgliedschaften gefragt, haben aber
viele aktiviert. Und das ist meiner Meinung
nach der Grund, wieso Grüne und Linke in
Purkersdorf niederösterreichweit jeweils die
besten Ergebnisse haben.

In guter Gesellschaft mit FREDA
MEISSNER-BLAU und PETER

KREISKY
Ich habe noch nie aus meiner politischen
Richtung einen Hehl gemacht: Vom Chri-
stentum kommend ordne ich mich seit je-
her als »links« ein, wenngleich es eine eige-
ne Diskussion wäre, was denn »links« heu-
te eigentlich bedeutet. Und das ökologische
Denken UND Handeln ist für mich späte-
stens seit Zwentendorf und Tschernobyl ein
absoluter Fixpunkt.

Bei der EU-Wahl habe ich nun die »LIN-
KE« unterstützt und dies vor allem damit
begründet, dass diese Gruppe die einzige
war, die am vorliegenden Entwurf zur eu-
ropäischen Verfassung die Verpflichtung
zur Aufrüstung und das De-facto-Ende der
österreichischen Neutralität aufgezeigt hat
und für eine österreichische Volksabstim-
mung über diese Grundfrage für unser
Land eingetreten ist. Ich gebe zu, dass das
für manche nicht so wichtig ist. Für mich
sind die Fragen von Rüstung und Krieg vor
dem Hintergrund meiner Familiengeschich-
te aber wichtig. Nie vergessen kann ich et-
wa die Erzählungen meines Großvaters, der
im ersten Weltkrieg nahe am Verhungern
und Erfrieren war und immer wieder sag-
te: »Das wichtigste is, dass ka Krieg is«.

Ich halte mich in dieser Frage übrigens

auch nicht in
schlechter Gesell-
schaft: Denn auch
FREDA MEIS-
SNER-BLAU, die
Grün-Ahnherrin
oder PETER
KREISKY, der
Sohn von Bruno
Kreisky haben bei
dieser Wahl dassel-
be getan.

Mit und ohne Partei: Habe mich
nicht geändert

An meinen Zielen hat sich eigentlich nichts
geändert. Verändert hat sich leider die
Mehrheit in der Führung der Grünen in ei-
nigen für mich wichtigen allgemeinen Fra-
gen. Daher war für mich dort schon seit ei-
niger Zeit kein direkter Platz mehr, aber ich
kann ohne Parteimitgliedschaft genauso le-
ben und handeln; und sehe keinen Grund,
mit vielen Grünen nicht wie bisher zusam-
menzuarbeiten. Und ich finde es auch nor-
mal, wenn es in Purkersdorf nun auch An-
laufpersonen für die grüne Partei gibt – wie
in dieser Zeitung dokumentiert wird.

Ich werde natürlich auch weiterhin das
gemeinsame Handeln auf jeden Fall mit de-
nen suchen, mit denen dies bisher der Fall
war. Und auf Gemeindeebene gibt es so-
wieso wenig parteipolitische  Aufgaben.
Wenn etwa die ÖVP in Purkersdorf nun
schon mehr Parteimitglieder als WählerIn-
nen hat, dann zeigt dies für mich, dass das
herkömmliche Parteidenken dem Ende zu-
geht. Und so gehe ich gerne voran. ■

Von Josef Baum,
Obmann der Liste
Baum

Tel: 64759  

Josef Baum mit Sohn und früherem Erzkontrahent Herbert Michelitsch (früherer VP-
Fraktionsobmann und Finanzstadtrat) am Jacobimarkt: Trotz früherer harter Kontroversen

jetzt eine gute Gesprächsbasis
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Rekord:
1992 Besucher an einem
Tag und 3 Millionen
Seitenzugriffe insgesamt!

Der 13. Mai 2004 brachte wieder
einmal einen absoluten Rekord

für Purkersdorf-Online: 
An einem einzigen Tag wurden

1992 Besucher gezählt! 
Außerdem wurde, wie schon aus

Anlass von Drei Jahre Purkersdorf-
Online prognostiziert, die 3-
Millionen-Seiten Marke
überschritten. 

Grund für den Rekord von 1992
Besuchern war sicherlich das
Zugsungück in Purkersdorf. 

Wobei ich auch gleich die
Gelegenheit ergreifen möchte, mich
bei allen Purkersdorferinnen und
Purkersdorfern zu bedanken, die
mich mit Informationen versorgt
haben. Nur so war es mir möglich,
wenig mehr als eine Stunde nach
dem Ereignis schon Bilder und
Berichte ins Netz zu stellen. 

Hier hat sich gezeigt, wie ein
lokales Medium funktionieren kann,
wenn sich jede und jeder einzelne
nicht nur als Konsument sondern
auch als aktiv Beteiligter fühlt. 

In diesem Sinne auf weitere gute
Zusammenarbeit, 

euer Webmaster
Gerhard Bürgmann

LIB 4 YOU
Tel-Nummern bzw. E-Mail-Adressen der LIB-Gemeinderäte: 

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

Dr. Ingo Riß 
Tel.: 01/526 36 00 
ingo.riss@kzl.at

Dr. Maria Parzer
Tel.: 0664-17 71 452
maria.parzer@24on.cc 

Dr. Willi
Reichmann
willi.reichmann@aon.at

Nachtbus jetzt auch am Wochenende
Fortsetzung von Seite 1

Hütteldorf Bahnhof ab 00:50 Uhr
Hütteldorf Straßenbahn Linie 49 00:52 Uhr
Samptwandnergasse Hütteldorf Friedhof 00:54 Uhr
Hadersdorf Wienflußaufsicht 00:55 Uhr
Hadersdorf Friedhofstraße 00:56 Uhr
Hadersdorf Badgasse 00:57 Uhr
Hadersdorf Postamt 00:58 Uhr
Weidlingau Wurzbachtal 00:59 Uhr
Weidlingau Mooswiesengasse 01:00 Uhr
Purkersdorf Sanatorium 01:01 Uhr
Unterpurkersdorf Bahnhof 01:02 Uhr
Purkersdorf Bahnhof Kellerwiese 01:04 Uhr
Purkersdorf Pestsäule 01:05 Uhr
Purkersdorf Rechenfeldstraße 01:08 Uhr
Neupurkersdorf Tullnerbachstraße 49 01:09 Uhr
Neupurkersdorf Postsiedlung 01:10 Uhr

Neupurkersdorf Dombachweg 01:11 Uhr
Neupurkersdorf Richtersiedlung 01:12 Uhr
Weitere Stationen nur Mo - Fr:
Untertullnerbach Bhf Richtung Wolfsgraben 01:14 Uhr
Wolfsgraben Kirche 01:17 Uhr
Untertullnerbach Wienerwaldsee 01:20 Uhr
Tullnerbach Norbertinumstraße 01:21 Uhr
Tullnerbach Feuerwehr 01:22 Uhr
Tullnerbach Weidlingbachstraße 2 01:23 Uhr
Pressbaum Hauptstraße 01:24 Uhr
Pressbaum Krumpöckstraße 01:24 Uhr
Pressbaum Ortszentrum 01:25 Uhr
Pressbaum Siedlung 01:26 Uhr
Dürrwien Autobahnzufahrt 01:27 Uhr
Rekawinkel Sanatorium 01:28 Uhr
Rekawinkel Bahnhof 01:30 Uhr

verkehrt jetzt ab ca. 19.00 Uhr zu  jeder
Stunde nach der Ankunft des Zuges aus Wi-
en und wird voraussichtlich ab November
zeitlich lückenlos an das Stadttaxi ansch-
ließen  und auch vermehrt um Fahrgäste aus
den Lokalen Purkersdorfs werben.

Wir hoffen, dass die Wirte beim Rufen des
Stadttaxis auch so kooperativ sein werden
wie die Geschäfte und Ordinationen. Bei An-
ruf wird der Gast am Hauptplatz oder bei
dem jeweiligen Lokalen abgeholt; die Runde
beginnt aber weiterhin beim Bahnhof. ■

Der Nachtbus-Fahrplan:

tag und Samstag auf Sonntag.
Nachdem sich der Purkersdorfer Gemein-

derat schon Ende letzten Jahres für den Zu-
satzbetrieb am Wochenende ausgesprochen
hat und die zusätzlichen – geringen – Kosten
genehmigt hatte, hat sich jetzt auch die Stadt
Wien bereit erklärt, ihren Anteil der Finan-
zierung zu übernehmen.

Ich bin sehr froh, dass die Verhandlungen
mit Wien und VOR positiv abgeschlossen
werden konnten und meine Initiative für den
7-Tage-Betrieb des Wienerwald Nachtbusses
erfolgreich ist. Ab sofort können Nacht-
schwärmerInnen täglich bequem und sicher
nach der letzten U-Bahn öffentlich von Wien
nach Purkersdorf heimfahren.

Da die Gemeindevertreter in Pressbaum

die Mitfinan-
zierung der
Wochenend-
fahrten ableh-
nen, verkehrt
der Nachtbus
am Wochenen-
de NICHT bis
Pressbaum, sondern bis zur westlichen Stadt-
grenze Purkersdorfs. Die letzte Haltestelle ist
somit an Wochenenden beim Gasthof Tiapal
in Neupurkersdorf.

Nachtbus auch am 
Wochenende heißt
Mehr Freiheit
Mehr Sicherheit ■

Das Abendsammeltaxi 



nung 78 % über dem Durchschnitt. Mit
341 ! Jahreshaushaltbelastung nimmt Pur-
kersdorf mit der 8. Stelle ebenfalls einen
Spitzenplatz unter 399 Gemeinden ein. Vor
Purkersdorf liegen Neuhofen an der Ybbs,
Bischofsstetten, Eichgraben, Hafnerbach,
Krumbach, Neustift-Innermanzing und
Mauerbach).

Wo liegt das Mittelfeld, Herr
Bürgermeister?

Mit dem ersten Platz bei den Bezugsge-
bühren und dem 8. Platz bei der Gesamtbe-
lastung im Vergleich zu 399 Gemeinden lie-
gen wir für den Purkersdorfer Bürgermei-
ster „im Mittelfeld“ (NÖN 30/2004). Mit
dem Platz 1 im Mittelfeld? Da dürfte der
Bürgermeister allerdings mit dem Gedan-
ken eventuell bei einem dynamischen Fuß-
ballspiel gewesen sein. Oder ist das Schön-
färberei?

Jedenfalls ist das keine schnelle Fehllei-
stung: denn wenn der Bürgermeister im Ku-
rier jüngst bewusst wiederholt meint, mit
der Gesamtbelastung (Bezugsgebühren+
Wasserbereitstellungsgebühren) lägen wir
bei der Wasserrechnung "im Mittelfeld"
und die Arbeiterkammer schwarz auf weiß
nachweist, dass wir bei der Gesamtbela-
stung  bei der Wasserrechnung von 399 Ge-
meinden an 8. Stelle liegen, dann kommt
als nächstes vieleicht die bürgermeisterliche
Mitteilung, dass wir keine Schulden, son-
dern Guthaben haben …

Schließlich meint der Bürgermeister im
Kurier vom 2.9., dass ich "mit gezinkten
Karten spiele", weil ich immer dafür einge-
treten bin, dass die Gebühren nicht über
der allgemeinen Preissteigerungsrate ange-
hoben werden sollten, und seiner Meinung
nach dann die Gebühren sogar höher
wären als derzeit. Er vergisst dabei aber zu-
fällig darauf, dass ich die sprunghaften Er-
höhungen nach seiner letzten Wahl natür-
lich abgelehnt habe, und nach meinem
Dafürhalten eine leichte Anpassung der Ge-
bühren an die allgemeinen Preissteige-
rungsrate die sprunghafte Erhöhungen er-
setzen sollte, und nicht zusätzlich einge-
führt werden sollte. Nur wenn nach den
sprunghaften Erhöhungen vor über 2 Jah-
ren die Gebühren auch laufend weiter er-
höht worden wären, dann lägen wir
tatsächlich höher. Ich denke, dass sich je-
deR eine Meinung bilden kann, wer hier
mit gezinkten Karten spielt.

Purkersdorf liegt bei den Bezugsgebühren
ganz vorne, bei den Wasserbereitstellungs-
gebühren gibt es keinen absoluten Spitzen-
platz. Dies ist zumindest ein kleiner Licht-
blick, da Kleinhaushalte mit einem Min-

destverbrauch damit nicht ganz schlecht
aussteigen.

Eine wirklich sozialökologische Regelung
wäre: den Mindestverbrauch billig halten
und zusätzlichen Verbrauch verteuern (pro-
gressiver Tarif). Der Spargedanke wird so
sozial gerecht verwirklicht. Anteilig pro Ku-
bikmeter  sollten diejenigen mehr zahlen,
die einen überdurchschnittlichen Verbrauch
aufweisen.

Übrigens: die Liste Baum hat zumindest
für KleinverdienerInnen eine Herabsetzung
der Gebühren erreicht!

BürgerInnen zahlen die Zeche für
langjährige Großmannsucht

Der Vollständigkeit halber ist anzumerken:
Nicht alle Gemeinden haben die Preise der
AK gemeldet. So wurden nur ca. 70 % er-
fasst. D.h. einige Gemeinden, die keine
Wasserleitung haben, oder Orte wie Wolf-

graben und Tullnerbach wurden nicht er-
fasst. Pressbaum hat laut NÖN eine noch
höhere Bezugsgebühr als Purkersdorf, doch
die Bereitstellungsgebühr wird nicht ein-
heitlich angegeben. Sollte dies stimmen,
würde Pressbaum Purkersdorf und Mauer-
bauch zumindest  bei der Bezugsgebühr auf
den 2. Platz verdrängen.

Gablitz weist im Vergleich eine durch-
schnittliche Jahres-Haushaltsbelastung
durch Wasser von 286 ! auf, also deutlich
geringer als Purkersdorf. Mauerbach ist ein
Sonderfall: Da ein Parteifreier Bürgermei-
ster ist, bekommt diese Gemeinde vom
Land  durch  die große Koalition deutlich
weniger Mittel und ist tatsächlich eher ge-
zwungen sich durch Gebühren übermäßig
zu finanzieren. Purkersdorf hat vom Land
sicher nicht unter dem Schnitt Mittel erhal-
ten. Hier zahlen die BürgerInnen die Zeche
für die langjährige Großmannsucht.

Josef Baum
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Trauriger Rekord in
Purkersdorf: NÖ-
Ozonhöchstwert

Wm 18. August 2004 wurde in
Purkersdorf der Niederösterreich-

Rekord bei den Ozonwerten mit 209
Mikrogramm/m3 aufgestellt. Durch
Windstille wirkten die angesammelten
Auspuffgasse offenbar besonders. Das
Überschreiten der Informationsstufe ist
für gesunde Erwachsene in der Regel
zwar unerheblich, für kranke Personen
und Kinder kann dieser Wert allerdings
Probleme machen. 

Jedenfalls ein Argument mehr für
unsere Bemühungen um einen
menschen- und umweltfreundlichen
Verkehr ■

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

… höchster Wasserbezugspreis
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Purkersdorfer Arzt: 
Die ÖVP versucht
offenbar, die Kranken-
kasse unter ihre
Kontrolle zu bringen

In der Zeitschrift Format 33/04
vom 13.8.04 wurde im Rahmen

der lesenswerten Titelgeschichte
»Das Ende der Fachärzte« der
Purkersdorfer Facharzt für Innere
Medizin Günther Wawrosky zitiert:
»Die ÖVP versucht offenbar, die
Krankenkasse unter ihre Kontrolle
zu bringen.«

Kommentar: Für Purkersdorfs
Profilierung als Gesundheitsstadt
sind die Regierungspläne insofern
ein harter Schlag, als es offenbar für
Fachärzte nicht nur schwerer
werden wird, Kassenverträge zu
bekommen, sondern fachärztliche
Dienste in Spitäler verlagert werden
sollen. Als Nichtspitalsstandort ist
das natürlich nicht förderlich für
uns.

Insbesondere weniger Betuchte
sind ja doch auf Kassenärzte mehr
oder weniger angewiesen.

J. B.

Grußbotschaft der LIB
zum Hiroshimatag

Wir sehen das Bewusstmachen
der Gefahren der

Militarisierung, der immer
weitergehenden Verletzung des
Völkerrechtes und der mangelnden
Bereitschaft zur gewaltfreien
Konfliktbereinigung als eine
Aufgabe, die auch die kommunal-
politische Ebene berührt und von
der Gemeindepolitik Aktivitäten
erfordert. Mit unseren bescheidenen
Möglichkeiten versuchen wir, dem
auch in der Stadtgemeinde
Purkersdorf gerecht zu werden.

Unsere solidarischen Grüße an
den Hiroshima-Tag 2004! 

Kurz ein paar Fakten dazu: Es wird im
Auftrag der Gemeinde von der Fa. En-
ergie-Comfort, einer Tochter der Wien-

Energie errichtet und finanziert. Die Gemein-
de hat den Grund zur Verfügung gestellt und
sich für den Abschluss der Abnehmerverträge
eingesetzt.

Anschließen werden sich u.a. die Schulen,
das Rathaus, die Bundesforste, das Senecura-
SeniorInnenheim und der Wohnbau an der
Wiener Strasse. Damit gibt es mehr Abnehmer
als für die erste Ausbaustufe geplant.

Purkersdorf ist  wahrscheinlich die erste Ge-
meinde Österreichs, die mit Gas versorgt wird
und gleichzeitig auf erneuerbare Energie setzt.
Das Biomasse-Heizwerk führt zu einer Ver-
minderung der Kohlendioxidemissionen um
1.300 Tonnen jährlich!

Die Vorteile der Biomasse
(aus: Homepage des  österr. Biomasse-Ver-
bandes, www.biomasseverband.at zum Wei-
terlesen!!)

... ist  CO2 neutral:
Es wird bei der Verbrennung von Holz nur

jene Menge CO2 frei, welche bei der Photo-
synthese aus dem CO2 der Luft gebunden
wurde.

Sonne+CO2=Biomasse
Biomasse = Energie + CO2

Im Gegensatz dazu werden bei der Verbren-
nung von 1 m2 Erdgas 2kg CO2, bei der Ver-
brennung von 1 Liter Heizöl 2,8 kg CO2 zu-
sätzlich in die Atmosphäre geblasen.

... bringt Arbeitsplätze für die heimische
Wirtschaft

... ist eine heimische Energiequelle

... ist krisensicher verfügbar

... verursacht keine ökologischen Katastro-

phen
... braucht keine langen Transportwege und

Umformungen 
... entspricht dem Prinzip der Nachhaltig-

keit
... ist als gespeicherte Sonnenenergie

ganzjährig verfügbar

Biomasse-Heizwerk nimmt 
Gestalt an

Neben und hinter dem FF-Haus nimmt das
Biomasse-Heizwerk Gestalt an, durch das
demnächst größere Gebäude im Zentrum mit
umweltfreundlicher Wärme versorgt werden.
Ein wesentlicher Schritt in eine klimaverträg-
liche Zukunft.

Auch der »Bioenergiepapst« von der Ener-
gieverwertungsagentur, DI Christian Rakos
aus Wolfsgraben, lobte Purkersdorf dafür. Um
dieses Werk durchzusetzen musste die LIB vor
5 Jahren noch eine Unterschriftenaktion star-
ten. 

Übrigens bestätigen die steigenden Öl- und
Gaspreise eindrucksvoll trotz diverser Quer-
schüsse, wie zuletzt einer Werbeaussendung
der Öllobby in Purkersdorf, die absolute Ko-
stengünstigkeit der Anlage ■
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Der Bau des Nahwärmekraftwerk
Purkersdorf (Biomasse-Heizwerk)

schreitet voran
Hackschnitzel wurden schon angeliefert. Im Oktober wird es

eröffnet werden.



Leserzuschrift:

Sehr geehrter Herr Mag. Baum,

als Anrainer der Wienerstraße 60 spre-
chen Sie mir mit Ihrem Artikel »Sanatori-
umspark wird gerodet – Schande für Pur-
kersdorf« aus dem Herzen. Vielen herzli-
chen Dank, dass Sie als Einziger eine
»Grabrede« auf dieses ehemals wunder-
schöne Grundstück gehalten haben, das
nun verwüstet wurde.

In den letzten Jahren wurde das Grund-
stück von BS auf BK umgewidmet, also
von »Bauland Sonderklasse« (Altenheim,
Krankanstalt, Kurbetrieb) auf »Bauland
Kerngebiet“«. In dieser Zeit sind sicherlich
viele Freundschaften zwischen den (finan-
ziellen) Gewinnern dieser Umwidmungen
entstanden: Grundstücks-Eigentümer, Ar-

chitekten, BUWOG und die Stadtgemein-
de Purkersdorf (jeder neue Einwohner
bringt wohl mehr Geld für das hoch ver-
schuldete Gemeindebudget aus dem Bun-
desbudget).

Die beiden Verlierer sind auch ganz klar
zu erkennen: die Anrainer der Wienerstraße
60, denen vor vielen Jahren vom damaligen
(und heutigen) Bürgermeister noch zuge-
sagt wurde, dass dieses Grundstück nicht
verbaut wird (so war es zumindest in den
Wortmeldungen in der so genannten »In-
formationsveranstaltung« zu hören).

Und vergessen wir nicht den zweiten
großen Verlierer: die Stadt Purkersdorf als
Kulturstadt. Das Jugendstil-Juwel »Sanato-
rium Purkersdorf« ist die einzige Sehens-
würdigkeit in Purkersdorf von internatio-
naler Bedeutung. Von den großartigen Plä-
nen, aus dem Sanatorium Purkersdorf ein
»Kulturzentrum« zu machen, ist nichts

mehr übrig geblieben.
Noch am 22. Juli 2000
schwärmte unser Bürger-
meister in der Tageszei-
tung »Die Presse«: »Wir
wollen ein Kulturzen-
trum machen.« Von der
Archivierung der Nach-
lässe von Josef Hoffmann
(aus dem Museum für an-
gewandte Kunst), Adolf
Loos (Albertina) und
Friedrich Kiesler (Histori-
sche Museum der Stadt
Wien) war da die Rede.
Und was wurde daraus?
Nach der Zweckentfrem-
dung des Hauptgebäudes
und der Verschandelung
des Ostteils des Hoff-
mann-Parks durch den
Zubau eines Vorstadt-Ar-
chitekten (»Gratulation«
dem Bundesdenkmal-
amt!) wurde nun auch
noch der Westteil des
Hoffmann-Parks verwü-
stet. Josef Hoffmann,
und wahrscheinlich mit
ihm alle bedeutenden Ju-
gendstil-Architekten sei-
ner Zeit, haben sich im
Grabe umgedreht, da
bin ich mir sicher!

Die Verwüstung des
Westteils ist der letzte
Sargnagel für das »Sana-
torium Purkersdorf«.
Für alle Zeiten vertan ist

die einmalige Chance, aus dem »Sanatori-
um Purkersdorf« und dem umliegenden
Areal ein Kulturzentrum von internationa-
ler Bedeutung zu machen. Das Kulturni-
veau Purkersdorfs bleibt auch in Zukunft
nur auf provinziellem Niveau (Ambros,
Stürmer, Fendrich, usw.).

Zum Abschluss noch etwas zum Thema
»Glaubwürdigkeit in der Politik«: noch
1999 versicherte das SPÖ-Stadtblatt »Die
Stadtzeitung«:

● den Bau von 50-60 Wohnungen.
● an der westlichen Grundgrenze wird der
Abstand 19 m betragen.
● im Nordteil werden Geschäft(e) für die
Nahversorgung und ein
● 2-gruppiger Kindergarten entstehen.

Und was blieb von diesen Versprechun-
gen:

● anstelle der 50-60 Wohnungen werden
120 (!) Mietwohnungen gebaut, also dop-
pelt so viele, wie versprochen !!! 
● der Abstand zur westlichen Grundgrenze
wird nicht 19 m, sondern nur noch 10-13
m betragen !!!
● keine Spur mehr von Nahversorgung !!!
● keine Spur mehr vom 2-gruppigen Kin-
dergarten !!!

Ich kann nur hoffen, dass jetzt wenig-
stens alle Bestimmungen eingehalten wer-
den. Das ist ja in Purkersdorf auch nicht so
selbstverständlich, wie z.B. das »Sissi-
Haus« des Hrn. L. zeigt.

Mit lieben Grüßen
N. N. 

(Name der Redaktion bekannt)

Kopie ergeht an (in alphabetisch Reihen-
folge):

Amt der NÖ Landesregierung, Abt.
Wohnungsförderung

BUS ARCHITEKTUR, Lalics-Blazica-
Spinadel

BUWOG
Ing. Rainald Haider, Baudirektor, Leiter

Bauamt Purkersdorf 
Erich Liehr, Stadtrat für Bauwesen u.

Stadtplanung
Architekt DI Wolfgang Rainer
GR Dr. Ingram Riß (LIB),
Mag. Karl Schlögl, Bgm. von Purkersdorf
Mag. Dr. Rudolf Toifl, Vizebgm. von

Purkersdorf
GR Viktor Weinzinger (SPÖ) 
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Ehemaliger Sanatoriumpark

Das war der Westteil des Parks des ehemaligen Sanatoriums,
durch das Purkersdorf über die Grenzen hinaus bekannt

geworden ist. Mit Geldern der Althaussanierung (!) des Landes
wurde auf Betreiben der SPÖ und ohne Verhinderungsbereit-

schaft der ÖVP gegen den Willen der AnrainerInnen ein
wichtiges Fleckchen von Purkersdorf unwiederbringlich zerstört.
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Nicht zu letzt der große Erfolg für die
GRÜNEN bei der EU-Wahl im Juni
2004 hat den Ausschlag gegeben,

dass sich die bisher im Rahmen der Liste
Baum (Fraktion Liste Baum und Grüne)
tätigen Grün-AktivistInnen entschlossen
haben, eine Ortsgruppe Die GRÜNEN
Purkersdorf ins Leben zu rufen. Mit 24,9
% wurden die Grünen bei der EU-Wahl
zweitstärkste Partei in Purkersdorf nur
knapp hinter der SPÖ (29%). Das bedeu-
tet auch den höchsten GRÜN-WählerIn-
nen-Anteil in Niederösterreich. Diesem
WählerInnen-Auftrag soll durch die Grün-
dung einer Grünen Ortsgruppe nachge-
kommen werden, um in Zukunft allen
GRÜN denkenden Menschen als Anlauf-
stelle zu dienen und noch mehr Leuten als
bisher die Möglichkeit zu bieten, sich aktiv
für GRÜNE Themen in Purkersdorf einzu-
setzen. Die Gründungsversammlung findet

am 15. September 2004 ab 19:30h im Ni-
kodemus (am Hauptplatz) statt. Alle
GRÜN-interessierten PurkersdorferInnen
sind herzlich dazu eingeladen. Wir hoffen
durch die Gründung von 

DIE GRÜNEN Purkersdorf noch mehr
Bewegung und Vielfalt ins politische Ge-
schehen zu bringen. 

Auf kommunalpolitischer Ebene wollen
wir als Grüne selbstverständlich eine kon-
struktive Zusammenarbeit für die Beibe-
haltung der Qualität des Lebensraumes, für
weniger motorisierten Verkehr, Ausbau
und komfortable Nutzung der öffentlichen
Verkehrsmittel, geh- und radgerechte Ent-
wicklung der Stadt, eine alle Bedürfnisse
abdeckende kulturelle Entwicklung anbie-
ten. 

Wir wollen uns weiterhin in Purkersdorf
für diese ökologischen und auch anderen

wichtigen Grünen Themen mit der Liste
Baum einsetzen. 

Wir laden alle herzlich zur Gründungs-
versammlung und ganz besonders zur Mit-
arbeit ein.

Gründungsversammlung  
Die GRÜNEN  Purkersdorf

am 15.September 2004, 19.30 Uhr 
mit Madeleine Petrovic

im Nikodemus, Hauplatz

StR Marga Schmidl 
(marga.schmidl@tplus.at)

GR Maria Parzer 
(maria.parzer@24on.cc)

Oliver Korschil
(oliver.korschil@gruene.at)

Mehr Grün für Purkersdorf!
Gründung einer Ortsgruppe Die GRÜNEN Purkersdorf

Die sozial-ökologi-
sche Plattform »Liste
Baum und Grüne«
kandidiert wieder
bei den kommenden
Gemeinderatswahlen

Ungeachtet des Engagements in
verschiedenen Parteien oder

politischen Zusammenhängen (sie-
he obenstehenden Artikel und Ar-
tikel von Josef Baum auf Seite 2)
der MitstreiterInnen der sozialö-
kologischen Plattform »Liste
Baum und Grüne«,wird es auch
bei den kommenden Gemeinde-
ratswahlen wieder eine gemeinsa-
me Kandidatur unter der bereits
bewährten Listenbezeichnung »Li-
ste Baum und Grüne«, Kurzbe-
zeichnung »LIB&G« geben.

Diese Festlegung war nach län-
geer Diskussion über die Zweck-
mäßigkeit einer getrennten Kandi-
datur der Grünen einstimmig ge-
troffen worden. Dabei soll die
Vielfalt der Liste in Zukunft stär-
ker betont werden, und eine abso-
lute Mehrheit verhindern werden.

Anfang Mai 2004 führte das SPÖ-nahe
Meinungsforschungsinstitut IFES – zu
dessen Eigentümern u.a. der ÖGB

zählt – eine Meinungsumfrage durch. Es han-
delte sich um eine telefonische Erhebung. The-
ma der Fragen war die Purkersdorfer Ge-
meinde-politik, wobei insbesondere das Mei-
nungsbild im Hinblick auf die handelnden po-
litischen Akteure – sprich Gemeindemandata-
re – abgefragt wurde. Besonderes Augen-merk
legte IFES in der Befragung auf die Jugendli-
chen, die in einem eigenen Sample interviewt
wurden. 

Bislang wollte sich in Purkersdorf niemand
als Auftraggeber der Untersuchung outen. Bil-
lig war die Sache sicher nicht: Fachleute set-
zen den Marktwert der Erhebung auf 13.000
bis 18.000 ! an. Das IFES wollte sich auf An-
frage verständlicherweise nicht zu den Auf-
traggebern äußern. Trotz der Geheimnistuerei
geht man aber wohl nicht fehl in der Annah-
me, dass die Meinungsumfrage von Kreisen
um Bgm. Karl Schlögl
in Auftrag gegeben
worden war. 

Der Wahlkampf wirft
offensichtlich schon sei-
ne Schatten voraus. Die
Geheimhaltung hat ne-
ben der finanziellen
Frage (»Wer kann so-
viel Geld in den anlau-
fenden Wahlkampf
stecken ...?«) noch ei-
ne zweiten Ursache:

Wie man hört, waren die Ergebnisse der Um-
frage für Schlögl so großartig, dass bei den
nächsten Gemeinde-ratswahlen die Chance
auf die Absolute zum Greifen nahe ist. 

Gerade diese für Schlögl äußerst erfreuli-
chen Umfragewerte dürften aber auch der
Grund sein, warum man das Licht der Öf-
fentlichkeit scheut. Der Schuss könnte sonst
leicht nach hinten losgehen: 

Die Absolute für die SPÖ, die Schlögl in der
vorangegangenen Mandatsperiode errungen
hatte, ist nicht bei allen PurkersdorferInnen in
bester Erinnerung geblieben. Nicht umsonst
wurde sie mit einen gewaltigen Absturz bei
den letzten Gemeinde-rats-wahlen quittiert. 

Purkersdorf verfügt über ein äußerst mobi-
les und bewusstes Wählerpotential. Die ganz
unterschiedlichen Ergebnisse der letzten Wahl-
en weisen darauf hin, dass viele Purkersdor-
fer Wählerinnen und Wähler in ihrem strate-
gischen Wahlverhalten bewusst einen Macht-
ausgleich im Auge haben. Bgm. K. Schlögl

und die SPÖ fürch-
ten, dass die – »vor-
zeitig« publik ge-
machte – Aussicht
auf die absolute
Kontrolle des Pur-
kersdorfer Gemein-
derates die Wähle-
rinnen und Wähler
nach einer Macht-
balance streben las-
sen könnte. 

Spectator

Schlögl vor absoluter Mehrheit?

Gesehen in der Küche des Rathauses



1. Ungereimtheiten bei einem
Gemeinderatsbeschluss

Unerwartet hoch gingen die Wogen in der
Debatte zu einem Zwischenbericht des Prü-
fungsausschusses. Der Zwischenbericht
hielt fest, dass im Zusammenhang mit einer
Höherreihung einer Gemeindebediensteten
Bedenken am gesetzmäßigen Zustande-

kommen dieses Gemein-
deratsbeschlusses beste-
hen.

Bis heute liegt ledig-
lich eine schriftliche Be-
antwortung des Prü-
fungsausschussberichtes
durch Stadtamtsdirektor
Humpel vor. Der verant-
wortliche und angespro-
chene Bürgermeister hat
sich bis zur GR-Sitzung
nicht schriftlich

geäußert. Eine definitive Stellungnahme gab
er auch in der Sitzung selbst nicht ab.

Persönliches Beleidigtsein der Gemeinde-
spitze war der vorherrschende Tenor. Bür-
germeister Schlögl sprach gegenüber dem
Prüfungsausschussvorsitzenden Dr. Grafen-
dorfer gar von persönlichen Konsequenzen,
die nur als Klagsdrohung gewertet werden

können, nachdem dieser seinen Eindruck
von den Geschehnissen geäußert hat.

GR Ingo Riß

2. Bauvorhaben bei Radwegen und
Gehsteigen:

Erfreulich
Wichtige Anträge aus dem Ressort von

StR DI Liehr, die unsere volle Unterstüt-
zung finden:

Folgende Verbesserungen für Fußgänge-
rInnen und RadfahrerInnen sind geplant:

a. Verlängerung des Geh-Radweges auf
der Linzer Straße: von der Süßfeldstraße bis
zum Billa, wobei der Gehweg getrennt ver-
laufen wird 

b. Zur Verkehrsberuhigung in der Kaiser-
Josef-Straße : 
● Bessere Querungsmöglichkeit  für
FußgängerInnen bei der Schöffelgasse (Sha-
kespeare-Pub) durch Vorziehen des Geh-
steiges 
● zwischen Schöffelgasse und Hellbrücke
werden die Gehsteige verbreitert und links-
seitig Parkspuren gekennzeichnet 
● Frau StR Schmidl (Liste Baum und Grü-
ne) beantragt eine Geschwindigkeitsbe-
schränkung auf der K. Josefstraße

Wünschenswert wäre hier auch eine Be-
schränkung des Verkehrs auf
den Ziel- und Quellverkehr
(d.h. fahren darf nur, wer in die-
sem Bereich zu tun hat,
wohnt...)

c. Gehsteig in der Herrengas-
se: wird im Bereich der Bäckerei
verbreitert

d. Gehsteig auf der Wiener
Straße zwischen Lidl und Bahn-
hofstraße: wird saniert.

Für alle PurkersdorferInnen,
die von Zeit zu Zeit zu Fuß oder
per Rad unterwegs sind, ergibt
sich die Notwendigkeit und
Dringlichkeit dieser Projekte
von selbst.

Der Haken daran ist, dass ih-
re Finanzierung noch nicht gesi-
chert ist.

Der Finanzstadtrat sprach
zwar erfreulicherweise von einer
Priorität dieser Maßnahmen im
Nachtragsvoranschlag, es wird
aber noch viel Druck notwendig
sein, um die Mittel zu bekom-
men.

3. Spielplatz-Ablöse
Erfolglos (weil nach Widerstän-
den aus der SP-Fraktion zurück-

gezogen) war der Antrag
von Frau StR. Mayer
auf Festsetzung einer
Ausgleichsabgabe für
Kinderspielplätze:

Das NÖ Spielplatzge-
setz sieht bei neuen
Wohnhausanlagen ab 4
Wohnungen verpflich-
tend die Errichtung ei-
nes Spielplatzes durch
den Bauherrn vor. Ist
das nicht möglich, kann

als letzte Maßnahme von der Gemeinde ei-
ne Ausgleichsabgabe verlangt werden (in
Höhe des m2- Preises für Wohnbauland)

Abgesehen davon, dass die Gemeinde
verpflichtet ist, eine solche Festlegung (Ver-
ordnung) der Ausgleichsabgabe zu treffen,
sorgt sie für mehr und bessere Spielplätze,
weil entweder – auch zur Vermeidung der
Abgabe – ein solcher vom Bauträger errich-
tet wird oder die Gemeinde Mittel zur Er-
richtung/ Verbesserung öffentlicher Spiel-
plätze hat.

Wir unterstützen dieses Vorhaben und
hoffen auf ein Zustandekommen beim
nächsten Gemeinderat.

GR Maria Parzer

4. Ökostrom-Resolution
beschlossen: Aufbruch in die solare

Energiezukunft
Der Gemeinderat hat am 22. Juni 2004 ein-
stimmig eine Resolution mit dem Titel
»Aufbruch in die Solare Energiezukunft,
Ökostrom – Appell an die Bundesregie-
rung« beschlossen (Purkersdorf ist Kli-
mabündnis – Gemeinde).

Ausgesprochen positiv, wenn auch den
Worten noch Taten fol-
gen müssen (das Bio-
masse – Heizwerk ist
schon eine!):

Der nächste Stromver-
trag der Gemeinde soll
mit einem Ökostrom-
Anbieter,  geschlossen
werden, der Energie aus
Kleinwasserkraft  und
Wind gewinnt! 

1. Mehr Ökostrom für
Österreich! Der Öko-
strom-Ausbau muss weiter aktiv vorange-
trieben werden. Das bestehende Ökostrom-
fördermodell darf nicht zugunsten eines
rückschrittlichen, stark begrenzten Aus-
schreibungsmodells abgeschafft werden.
Der Ökostromanteil muss auch nach 2008
weiter wachsen und soll bis 2015 minde-
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Berichte aus dem Gemeinderat 
vom 22.6.2004:

Hier soll der Rad-Gehweg Richtung Billa und damit auch
zur Hardt-Stremayr verlängert werden

Dr. Ingo Riß,
Gemeinderat
der Liste
Baum

Dr. Maria
Parzer,
Gemeinderätin
der Liste Baum

Marga
Schmidl,
Stadträtin der
Liste Baum



stens 15 % betragen. 
2. 100 % Erneuerbare Energie für Öster-

reich! Ziel der Bundesregierung soll die
hundertprozentige Energieversorgung aus
Eerneuerbaren Energiequellen sein. Bis
2050 sollen Strom, Wärme und Treibstoffe
ausschließlich aus umweltfreundlichen
Quellen gedeckt werden. Ein »Österreich-
Energieplan 2050« soll den Weg weisen. 

3. Mehr Energieeffizienz für Österreich!
Der steigende Strom- und Energiebedarf
soll durch einen gezielten Energieeffizienz-

plan der Bundesregierung bis 2010 stabili-
siert und bis 2020 um 25 % reduziert wer-
den, 

4. Österreich soll Vorbild für die Welt
werden! Durch eine konsequente Politik für
erneuerbare Energie soll Österreich wieder
zum Umwelt-Vorbild werden. Die Klima-
schutzziele, zu denen sich Österreich im
Kyoto-Protokoll verpflichtet hat, müssen
ernst genommen und konsequent umgesetzt
werden. 

5. Öko-Energie als Chance für Öster-
reichs Wirtschaft! Ein Rückschlag in der
Ökostromförderung gefährdet Österreich
als Wirtschaftstandort. Nur eine starke po-
litische Unterstützung für einen starken
Ökoenergie-Heimmarkt kann die Voraus-
setzungen schaffen, damit die österreichi-
sche Wirtschaft Weltspitze bei Eerneuerba-
ren Energien und Effizienztechnologie wird. 

STR Marga Schmidl 

5. Zahlreiche Vereinssubventionen
bewilligt

In Purkersdorf sind zahlreiche Vereine tätig
und bereichern in vielfältiger Weise das Le-
ben in unserer Stadtgemeinde. Vereine sind
Ausdruck eines kulturellen oder sportli-
chen, kurz gesellschaftlichen Engagements
und tragen mit teils beachtlichem persönli-
chen und in der Regel unentgeltlichem Ein-
satz der AktivistInnen zu einer lebenswer-
ten Gemeinde bei. 

Der Gemeinderat hat nun für 2004 ins-
gesamt 140.935 ! an Subventionen bereit-

gestellt, davon 117.035 an allgemeinen
Subventionen und 23.900 ! projektbezo-
gen. 

Ein beträchtlicher Teil, 58.500 !, hievon
betrifft das Jugend- und Kulturzentrum
Agathon und die Mobile Jugendbetreuung
(2003/2004). Die Liste Baum bemängelte
hiezu, dass die Finanzierung dieser wichti-
gen und seit Jahren eingeführten Purkers-
dorfer Institutionen aus dem Topf der Ver-
einssubventionen erfolgt. Das ist, als wür-
de etwa die Freiwillige Feuerwehr über Ver-
einssubventionen finanziert, was freilich
nicht der Fall ist. 

Weiters kritisierte die Liste Baum, dass
der Verein Aktive Wirtschaft sowohl über
die allgemeine Subvention als auch über
projektbezogene Subventionen bedacht
wird (11.000 !). Zu bedenken ist, dass die
Ziele der Aktiven Wirtschaft zudem über
weitere Gemeindeausgaben finanziert wer-
den, so etwa durch die Produktion von Ein-
kaufstaschen, Pins oder Warengutscheine
oder auch durch die finanzielle Bedeckung
der Hauptplatzkonzerte. 

Die Liste Baum sprach sich auch gegen
die Gemeindesubventionierung von klassi-
schen Parteiorganisationen wie Junge Ge-
neration in der SPÖ, Junge ÖVP und So-
zialistische Jugend aus. Sie stimmte auch
gegen die Förderung einer uniformierten
Studentenverbindung und des Kamerad-
schaftsbundes – und blieb in der Minder-
heit. 

GR Ingo Riß
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Hier soll der Gehsteig in der Herrengasse verbreitet werden

Gehsteige in der Wienerstraße bei Lidl
sollen verbreitert werden

Längst notwendig: In der Kaiser Josefstraße soll etwa gegenüber
dem Pub der Gehsteig verbreitet werden
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Das politische Buch: 
Frank Stronach, Kaiser
von Österreich?

Norbert Mappes-Niediek ist Öster-
reich-Korrespondent des hollän-

dischen Handelsblad und schreibt
u.a. für den Standard, die Zeit und
die Financial Times Deutschland. Er
ist Autor der Bücher Österreich für
Deutsche und Balkan-Mafia.

Gegenstand seines brandneuen Bu-
ches ist Frank Stronach. 

Österreich ist eine Republik. Ihre
Macht geht vom Volk aus. So oder
ähnlich beginnt unsere Verfassung. 

Wer das Gold hat, macht die Regel,
diesen Kalauer hat der austrokanadi-
sche Tycoon zu seinem Rechtsgrund-
satz gemacht. 

Wie kann es aber dazu kommen,
dass die gesamte politische Klasse
vorauseilenden Gehorsam an den Tag
legt, wenn Stronach mit seiner patri-
archalen Willkür die Republik brüs-
kiert?

Aus dem Vorwort:
»Hier agiert einer, der das demo-

kratische Gesülze gar nicht nötig hat.
So ist dieser Spruch auch durchaus
gemeint; gerade wer Stronach mit Re-
geln, Gesetzen und Verordnungen
kommt, wird von ihm mit der golde-
nen Regel bekannt gemacht, die alle
anderen Bestimmungen schlägt. Aber
dieser Mann löst mit seiner Provoka-
tion in Österreich weniger Wider-
spruch und demokratische Empörung
als vielmehr eine Art Unterwerfung
aus.« (Seite 14)

Der Autor beleuchtet pikante De-
tails des Magna-Konzerns, den Wer-
degang des Franz Strohsack aus dem
steirischen Weiz, sein engeres perso-
nelles Umfeld, sein österreichisches
Netzwerk in die große Politik und
Stronachs eigenes politisches Sen-
dungsbewusstsein. 

Geschrieben hat hier ein renom-
mierter Journalist. Das Buch ist
gründlich recherchiert, flüssig ge-
schrieben und geht weit über die
Belange eines Milliardärs hinaus.
Ein zentrales Thema ist auch das
Biotop, das politische Umfeld, in
dem dieser Filz aus Wirtschaft und
Politik so üppig gedeihen kann.
Norbert Mappes-Niediek,
LET´S BE FRANK. Die unglaubliche
Geschichte des heimlichen Kaisers von
Österreich, Verlag Campus, 2004, 245
Seiten, ! 24.90, zurzeit lagernd in der
Buchhandlung Mitterbauer.

Christian Schlagitweit

Der Gemeinderat hat im März 04 das
Budget für den Purkersdorfer Open Air
Sommer mehrheitlich beschlossen – mit

Zustimmung der Liste Baum und unter dem
Vorbehalt, dass das Geld nicht auf wenige
Großveranstaltungen aufgeteilt wird, sondern
möglichst viele Kleinveranstaltungen stattfin-
den können und besonders lokale KünstlerIn-
nen gefördert werden sollen. Die Gesamtko-
sten waren mit knapp ! 80.000.- + Ust. ver-
anschlagt. Davon übernahm die Gemeinde !
51.750.-, der Rest sollte durch Sponsoren und
Subventionen des Landes NÖ herein kommen. 

In der Sitzung des Stadtrates vom
08.06.2004 lag ein Antrag über Zusatzkosten
des Open Air Sommers vor. Dieser Antrag be-
sagt, dass für das Konzert von Christina Stür-
mer aufgrund des großen Publikumsandrangs
und Medieninteresses für die technische Ver-
sorgung, für zusätzliche Securitymaßnahmen,
den Einsatz von mehr Rettungsmannschaften
und für Catering im Backstagebereich Zusatz-
kosten von ! 5250.- angefallen sind. Für die
Vorgruppen der 3 Konzerte am Hauptplatz
seien außerdem Kosten von ! 3.400.- nötig.
Für die geplanten 7 Kleinveranstaltungen in
den Innenhöfen des Hauptplatzes müssten zu-
sätzlich ! 525.- budgetiert werden, um die
technische Betreuung zu gewährleisten. Da das
Management von Reinhard Fendrich überra-
schender Weise nicht zuließ, dass die Vorgrup-
pe auf derselben Bühne wie Fendrich spielt,
seien für den Aufbau einer zusätzlichen Büh-
ne weiters Kosten von ! 2.700.- notwendig.
Zusammen machte das Zusatzkosten von !
11.875.- + Ust. aus. 

Beschlossen wurden im Stadtrat gegen meine
Stimme alle Zusatzkosten bis auf die Ausga-
ben für die Vorgruppe von R. Fendrich nebst
dafür notwendiger eigener Bühne. Sollte Fen-

drichs Manage-
ment weiterhin auf
seinen Standpunkt
beharren, würde
also die Vorgruppe
des nächsten
großen Konzertes
am Hauptplatz am
18.09.04, die lokal
bekannte Purkers-
dorfer Band »Die
Propheten« nicht
auftreten können.

Das Konzert von
Christina Stürmer
war ein voller Er-
folg und hat beson-
ders den vielen
Kindern und Ju-
gendlichen einen

wunderschönen Abend beschert. Die gute Pla-
nung und Organisation von Niki Neunteufel
hat es ermöglicht, dass Christina Stürmer am
Purkersdorfer Hauptplatz zu einer vergleichs-
weise günstigen Gage auftrat. Dass das Kon-
zert genau zum richtigen Zeitpunkt stattge-
funden hat und Christl in Purkersdorf ihre
neue CD erstmals der Öffentlichkeit präsen-
tierte, ist natürlich ein weiterer Glücksfall und
begründet das große Medieninteresse und die
ausführliche Berichterstattung. 

Davon hat sicher auch Purkersdorf profi-
tiert. Es ist daher durchaus verständlich, dass
für die technische Ausrüstung und die ver-
mehrten Sicherheitsmaßnahmen Zusatzkosten
anfallen. Hier hätte man aber zusätzliche
Sponsoren finden und Zusatzeinnahmen von
den vielen Radio- und Fernsehstationen for-
dern sollen. 

Nicht verständlich ist für mich, warum die
Gagen für die Vorgruppen nicht im ursprüng-
lichen Budget enthalten waren. Schließlich hat
man ja schon vorher gewusst, dass Vorgrup-
pen spielen sollten und diese auch im Flyer an-
gekündigt. 

Überhaupt nicht einzusehen ist, dass die
Vorgruppe von Reinhard Fendrich nicht auf
derselben Bühne spielen darf. Wenn es bei den
Konzerten von Wolfgang Ambros und Christi-
na Stürmer kein Problem war, Vorgruppen
auftreten zu lassen, sollte dies wohl auch beim
Auftritt von Reinhard Fendrich möglich sein.

Der Open Air Sommer ist mit seinen über-
regional beachteten Konzerten sicherlich ein
Gewinn für Purkersdorf und fand deshalb
trotz hoher Kosten für die Gemeinde auch die
Zustimmung der Liste Baum. Die nun ge-
wählte Vorgangsweise, das im Vorfeld schein-
bar zu knapp bemessene Budget mit nachträg-
lichen Beschlüssen aufzustocken, rückt die
Veranstaltungsreihe jedoch in ein schiefes
Licht. 

Und sie spielen doch!
So weit meine Kritik und meine Argumente

gegen höhere Kosten und nachträgliche Be-
schlüsse zum Purkersdorfer Open Air Sommer.
Ich appellierte dringend an die Veranstalter,
eindringlich auf das Fendrich Management
einzuwirken, um das Konzert der »Propheten«
auf der Hauptbühne möglich zu machen.

Das hat Früchte getragen: Die »Propheten«
spielen am Samstag, den 18.09.04 um 19 Uhr
als Vorgruppe von Reinhard Fendrich auf der-
selben Bühne!

Dank an Niki Neunteufel, der sich maßgeb-
lich für eine Lösung des Problems eingesetzt
hat und beim Fendrich Management ein Um-
denken bewirken konnte.

Marga Schmidl

Weitere Kosten für  Open Air unverständlich

Berechtigte Kritik zahlt sich aus



...ganz anders; die Riesenhaufen wurden wieder weggeführt.
Die Plane zeigt, dass zum Ärger der Anrainer gediegener
Straßenbau entlang des Gablitzbachs getätigt wird.
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Wieder Bewegung im Lintnerreich

Hier soll nun die Halle
entstehen. Es wurde zu
den Plänen eine
bescheidene
»Unterkellerung«
nachgereicht. So etwas
wird auch »kreativ«
genannt. Und –
schwupp – war schnell
wieder alles genehmigt.
Hoffentlich stürzt da
nichts ab.

An der Grenze zu Gablitz, dort wo
die Gemeinde unlängst die Gemein-
degrenze verändert hat, damit ein

ungesetzliches Bauwerk stehen bleiben
kann, und dort wo der Rehgrabenbach il-
legal verrohrt wurde, bewegt sich nun wie-
der viel: seit einiger Zeit sind dort mächtige
Erdarbeiten im Gang. Zuerst wurde massiv
Erde angeführt, nun wurde ausgebaggert
und weggeführt. Laut Herrn Lintner sollte
ursprünglich auf der Höhe der bisherigen
Gebäude was Neues gebaut werden, dann
habe sich herausgestellt, dass die Erde zu
wenig trage. Daher wurde nun seit Wochen
wieder Erde abtransportiert und zwar we-
sentlich mehr als vorher angeschüttet wor-
den war. Laut Lintner, wurde der Aushub
für Lärmschutzwände verwendet, und er
sei sehr erleichtert, dass die alten Anschüt-

tungen keinen Müll enthalten hätten, denn
genau hätte er das auch nicht gewusst. 

Das Ganze wäre nun nichts allzu Unge-
wöhnliches, wären nicht die AnrainerInnen
ob der langen Vorgeschichten vorsichtig
und aufmerksam. Die Frage ist: Was ent-
steht dort nun eigentlich? Beantwortet
könnte dies durch die Gemeinde werden,

denn dort hat Herr Lintner ein Bauprojekt
eingereicht. Und zwar eine »Halle«. Der
Abstand zum Bach ist offenbar zufällig am
Zentimeter so gewählt, dass die Anraine-
rInnen auf der anderen Seite des Gablitzba-
ches nach dem Baurecht keine Parteienstel-
lung haben, daher kann echte Information
auch nicht eingefordert werden. Herr Lint-
ner betont, er wüsste noch nicht, was er mit
der »Halle« mache. Er sei offen für Inter-
essenten. Auf die Frage, dass er eine »Hal-
le« ja auf konkrete Nutzer ausrichten wer-
de, antwortet er: es sei ja kein Problem
dann anders, z. B. viel höher zu bauen; man
würde halt die Pläne ändern. 

Zusammenfassung: alles ist möglich, nix
ist fix, und einige Offizielle outen sich:
»Mein Name ist Hase« 

J. Baum

Ein kleines Bauwerk  erhält einen Keller
Nochmals: Wieder Bewegung im Lintnerreich

Im Lintnerianischen Reich
wird jeder Quadratmeter
gewinnbringend
verwertet. Doch an
einem idyllischen
Morgen …

… fanden Bagger noch ein unverbautes Eck an der Grenze zu
Gablitz, das nur wenigen in Purkersdorf bekannt sein dürfte.
Wo bisher wortwörtlich alles Mögliche aufgeschüttet worden
war, sollte oben auf den Haufen noch eine Halle entstehen.
Dafür gab es angesichts des Unterbaus eine durchaus kühne
Baugenehmigung durch den Bürgermeister. Doch dann nahm
beim Imperium der Mut ab, und es entschied sich  ...



Ein Blick ins Diskussionsfo-
rum der Purkersdorf-On-
line (www.puon.at) zeigt,

wie sehr Menschen in Purkers-
dorf den Verkehrslärm als Ein-
schränkung der Lebensqualität
erleben: ob Autolärm in der Re-
chenfeldstraße, entlang der
Tullnerbachstraße und der Wie-
nerstraße und nicht zuletzt der
Zugsverkehr entlang der West-
bahn.

Viele PurkersdorferInnen
sind Stadtflüchtlinge. Sie zogen
die Wienerwaldumgebung dem
Ballungszentrum vor, suchten
Ruhe und Grün. Je mehr Menschen
nun diesen Schritt setzen, in der Metro-
pole zu arbeiten und in der Umgebung
der Großstadt zu leben, desto mehr
kommt der Verkehr auch ins Umland.
Wie die Gesellschaft diesen Verkehrs-
bedarf organisiert, hängt von der  Lö-
sungskompetenz und –bereitschaft der
Politik ab.

Die Forderung nach einer ressourcen-
und umweltschonenden Verkehrspoli-
tik muss die Politik leiten, doch die be-
troffenen AnrainerInnen können nicht
auf die Eindämmung der Lärmbelästi-
gung warten, bis zukunftsweisende Ver-
kehrslösungen wirksam werden. Stadt
und Region können mit ihrem beschei-
denen Handlungsspielraum durchaus
so manch eine Lärmquelle einschrän-

ken. Auch Initiative einzelner Betroffe-
nen haben schon Erfolge gezeitigt.

Der Bahnlärm
Die Eisenbahn ist sicher ein Sonderfall,
weil sie Teil der Lösung ist. Eine mo-
derne Gesellschaft braucht Mobilität,
und auf die Eisenbahnen warten da
große Aufgaben. Als Lärmquelle ist sie
auch Teil des Problems.

Die in Bau befindliche Westbahntras-
se durch das Tullnerfeld wird frühe-
stens in fünf bis sechs Jahren einen
großen Teil des Fernverkehrs aufneh-
men und damit den Wienerwald be-
trächtlich entlasten. Doch schon im
Laufe des kommenden Jahres soll im
Purkersdorfer Gemeindegebiet die
Westbahntrasse mit Lärmschutzwän-

den ausgestattet
werden. Dieses
Vorhaben wird
tausende Pur-
kersdorferInnen
akustisch be-
trächtlich entla-
sten.  

Es ist daher
von der Liste
Baum seit vielen
Jahren gefordert
und (mit)initi-
iert worden,
und die LIB-
Verkehrsstadt-
rätin Marga
Schmidl forciert
und unterstützt
dieses Bauvor-
haben  vorbe-
haltlos. Hier
zeichnet sich ei-
ne spürbare

Entlastung ab, ein bisschen Geduld
müssen wir dazu noch aufbringen.

Die Bundesstraße
Tullnerbachstraße und Wiener Straße
verlaufen parallel zur Autobahn. Auto-
bahnsperren wie am 14. Juli sind nicht
die Regel. Doch auffällig und ständig
zugenommen hat der LKW-Verkehr seit
Einführung der LKW-Maut auf der Au-
tobahn. Viele Frächter sehen darin eine
billige Ausweichroute. Diese Maut-
flucht ist eine Belästigung der Anraine-
rInnen, sie muss und kann seitens der
Politik rasch und wirksam eingedämmt
werden. Kurzfristig kann diesem Miss-
stand mit Fahrverboten begegnet wer-
den, längerfristig ist die Bemautung von
LKWs auf allen Straßen eine Abhilfe
und eine sinnvolle Maßnahme oben-
drein.

Der generellen Verkehrszunahme
kann die Politik nur mit einem Ausbau
und einer Verdichtung des öffentlichen
Verkehrsangebotes begegnen. Wenn
tausende Menschen allmorgendlich
Motoren anwerfen und mehr als eine
Tonne Stahl in Bewegung setzen – und
das nur, um ihren Körper in die Stadt
zu transportieren, so ist das ökologi-
sche und das Verkehrsdesaster vorpro-
grammiert. Für manche gibt es kaum
Alternativen zum Auto. Für viele Auto-
pendler ist es schlicht eine Frage der Be-
quemlichkeit. Ob öffentliche Gelder zur
Verbesserung und zum Ausbau des
Straßennetzes oder zur Attraktivierung
von Schiene und Bus herangezogen
werden, darüber entscheidet die Politik
und letztlich die WählerInnen.

Mitten in der augenscheinlichen Ver-
kehrszunahme gibt es auch positive
Entwicklungen und Beispiele. Vor zwei
Jahren wurde über die private Initiative
von Fr. Klinser im Ortsgebiet von
Neupurkersdorf die erlaubte Höchstge-
schwindigkeit von 70 km/h aufgeho-
ben. Nach anfänglichen Akzeptanzpro-
blemen kann man heute von einer win-
win-Situation sprechen. Auch wenn
viele heute 60 fahren (wo sie früher 80
oder 100 fuhren), hat das zu einer Be-
ruhigung geführt. In einem Ortsgebiet
mit so vielen Kreuzungen, Ein- und
Ausfahrten, Haltestellen und Fußgän-
gerübergängen hat die Geschwindig-
keitsverminderung enorm zur Steige-
rung eines flüssigen Verkehrsgesche-
hens beigetragen. Die daraus resultie-
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Verkehrslärm: 

Muss Mobilität gleich Belästigung sein?

Umstritten, weil wirksam: die Schwelle am
Sagberg

Gravierende Straßenschäden durch LKWs auf der Wienerstraße führen zu
zusätzlichen Lärmbelästigunge



Viele neue Rad-
ständer für Pur-
kersdorf

Derzeit gibt es in Purkersdorf
nicht sehr viele und praktische
Radabstellplätze. Das soll anders

werden. Über die Aktion Verkehrsparen
Wienerwald wurden im August über 60
neue attraktive Radständer zum Teil mit
beidseitiger Radeinstellung angeschafft.
Diese neuen Radständer sind leicht be-
dienbar, halten durch eine hohe Stand-
festigkeit die Beschädigungsgefahr für
das Rad auch z.B. bei starkem Wind
sehr gering und bieten die Möglichkeit
wirksame rahmenversperrbare Schlös-
ser anzubringen. 

Auf einer gemeinsamen Radtour ha-
ben StR Liehr und ich einige neue Stan-
dorte am Hauptplatz, im Rathaus-In-
nenhof, vor der Kirche und beim Wie-
nerwaldbad ausgewählt. Auch die über-
dachten Radabstellplätze bei der Halte-
stelle Purkersdorf-Gablitz mit ihren der-
zeitigen »Felgenmördern« sollen mit
den neuen Radständern bestückt wer-
den.

Attraktive Radständer sind nicht nur
praktisch, sie motivieren auch, das Rad
öfter zu verwenden. Ich möchte mit die-
ser Aktion RadfahrerInnen vermitteln,
dass sie sehr geschätzt und in Purkers-
dorf herzlich willkommen sind.

Marga Schmidl
StR für Umwelt und Verkehr
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rende Zunahme der Sicherheit kommt al-
len zugute: den AutofahrerInnen ebenso
wie den Fußgängerinnen und Radfahre-
rInnen. 

Und wenn die Autofahrt von Neupur-
kersdorf nach Wien sich aus Sicherheits-
gründen um eine halbe Minute verlän-
gert, wäre das ein Argument für den Um-
stieg auf die Eisenbahn. 

Eine Geschwindigkeitsverminderung
könnte unmittelbar auch in der stark be-
lasteten Wiener Straße zu bescheidenen
Erleichterungen führen. Auch bauliche
Maßnahmen, wie sie von einer Bürgeri-
nitiative gefordert und im Purkersdorfer
Verkehrskonzept dann festgeschrieben
wurden, können eine Lärmverminderung
bewirken.

Eine Umwidmung der rechten Fahr-
spur auf eine Busspur könnte schnell Ak-
zente setzen, den öffentlichen Verkehr zu
beschleunigen und den privaten einzu-
dämmen. Wenn in Zukunft der neue
Bahnhof  Purkersdorf  direkt neben dem
Hauptplatz und über der B1 in Betrieb
sein und dichte Verkehrsintervalle nach
Wien anbieten sollte, dann möchte ich
doch sehen, ob nicht die meisten Autofa-
hrerInnen – aus Bequemlichkeit – um-
steigen. Als Nahverkehrsdrehscheibe
muss auch die Zufahrt mit Bussen be-
quem und verlässlich funktionieren.

Rechenfeldstraße
Die Klagen von AnrainerInnen über die
Zunahme des Durchzugsverkehrs bauen
auch auf der beliebten Unterscheidung
zwischen dem Heimischen und dem
Fremden, dem feindlichen Transitverkehr
und dem notwendigen Anliegerverkehr.
Eine Autofahrt aus der Baunzen nach
Tullnerbach kürzt sich durch die Re-
chenfeldstraße in der Tat um 50 Meter
und eine Ampel ab. 

Ein Durchfahrtsverbot existiert, auch
dessen rigorose Überwachung wird we-
nig bewirken, weil diese Transitreisenden
gering an Zahl sind. Die Quelle der Belä-
stigung ist der motorisierte Verkehr, das
Gros kommt aus dieser Straße selbst
oder fährt in sie. Eine Maßnahme gegen
Autolärm kann nur wirksam sein, wenn
sie auch die AnrainerInnen trifft, also je-
den motorisierten Verkehr. 

Positive Beispiele
Zum Glück verfügen wir über Beispiele,
wie in Wohngebieten erfolgreich die Ver-
kehrsbelästigung reduziert wurde. Eine
30 km/h-Beschränkung hat sich mittler-
weile in weiten Bereichen städtischer
Wohnsiedlungen durchgesetzt. In Graz
gilt dieses Limit seit einem Jahrzehnt ge-
nerell abseits der Vorrangstraßen. Wenn
so ein Limit auch nur vereinzelt verhöhnt
wird, macht das den Menschen Ärger,
weil es eine Belästigung darstellt. 

In der benachbarten Speichbergsied-
lung ist so eine Beschränkung kombiniert
mit Schwellen. So eine bauliche Maß-
nahme wirkt, sie erhöht die Akzeptanz
einer Beschränkung ungemein. 

Auch vom Sagberg weiß ich aus eige-
ner Anschauung über die positive Wir-
kung einer Schwelle zu berichten. Die In-
itiative zum Bau ging von einer besorg-
ten Mutter aus. Nach anfänglichen An-
feindungen und Aufstandsdrohungen ha-
ben sich die Gemüter wieder abgekühlt.
Vor Ort hat die Schwelle die durch-
schnittliche Geschwindigkeit auf die
Hälfte reduziert. Und weil die Schwelle
auch an der Schwelle zur Sagbergsied-
lung gelegen ist, als Einfahrtstor ins
Wohngebiet fungiert, reicht ihre Wir-
kung weit über den unmittelbaren Wir-
kungsbereich hinaus. Ein generelles Limit
von 30 km/h in diesem Bereich könnte
zusätzlich das Anbremsen und ansch-
ließende Beschleunigen verhindern. 

Gemächlich dahin gleitende Autos, frei
von aggressiven Brems- und Beschleuni-
gungsmanövern bei klarer Akzeptanz des
Vorrangs von FußgängerInnen, Radfah-
rerInnen und spielenden Kindern, das
schwebt mir als Leitbild einer friedlichen
Koexistenz von Mensch und Auto in
Wohngebieten vor. 

Christian Schlagitweit 

Mag. Christian Schlagitweit wohnt am
Sagberg und nimmt das Privileg in An-
spruch, hier in Purkersdorf in einem idy-
llischen Ambiente zu leben und in Wien
seiner Erwerbstätigkeit nachzugehen. Er
ist Fußgeher, Radfahrer, Autofahrer und
reger Nutzer der öffentlichen Verkehrs-
mittel. 



Am Mittwoch, dem 22. September
2004, gehen in ganz Europa zahl-
reiche Städte und Gemeinden aber-

mals mit gutem Beispiel voran und zeigen,
dass Klimaschutz und Verkehr keine Ge-
gensätze sind. Die Vorbereitungen dazu lau-
fen. Österreichweit rechnet das Kli-
mabündnis damit, dass sich wieder mehr
als 180 Städte und Gemeinden daran betei-
ligen werden.

Die Straßen sollen den Menschen in den
Städten und Dörfern zumindest an diesem
einen Tag als Aufenthalts-, Kommunikati-
ons- und Bewegungsraum zurückgegeben
werden. Die entsprechenden Rahmenbe-
dingungen für klimaverträgliche und Platz
sparende Verkehrsarten wie Gehen, Rad-
fahren, für öffentlichen Verkehr und nicht-
motorisierte oder alternativ angetriebene
Fahrzeuge sollen gesetzt werden. Die Größe
des autofreien Bereiches ist dabei unwe-
sentlich und erstreckt sich von kleinen au-
tofreien Bereichen, z.B. vor der Schule oder
im Ortszentrum, bis hin zu mehreren
Straßenzügen in Großstädten.

Das Stiefkind Verkehr positiv
besetzen

Anstelle des erhobenen Zeigefingers kann
ein positives Image für Maßnahmen im Be-

reich Verkehr entstehen. In der Durch-
führung und danach sind die Reaktionen
seitens der Bevölkerung und der Akteure in
den Städten und Gemeinden oft überra-
schend positiv. Unkenrufe im Vorfeld blei-
ben für gewöhnlich aus. 85-90 % aller be-
fragten BürgerInnen bewerten diese Initia-
tive mit gut oder mit sehr gut, Tendenz
jährlich steigend.

Österreichisches Motto 2004: 
»Junge Wege – sicher, gesund und

umweltfreundlich«

Für 2004 wurde aus den Erfahrungen der
letzten Jahre das europaweite Motto
»children and safe streets« beschlossen.
Zahlreiche Maßnahmen dazu können in
Zusammenarbeit zwischen Städten bzw.
Gemeinden und Schulen stattfinden und
zeigen, wie Ansätze für eine nachhaltige
Mobilität spielerisch realisiert werden.

Autofreier Tag 2004 in Purkersdorf

Mehr als 100 Städte und Gemeinden haben
in Österreich ihre

Teilnahme zugesagt, auch Purkersdorf
macht wieder mit.

Die Vorbereitungen laufen, Schulen und
Vereine sind eingebunden.

Die Kaiser Josef-Straße als wichtige Zu-
fahrtsstraße für den Landeskindergarten I
und der Volks- und Hauptschule soll am
22. September nur mit Tempo 30 befahrbar
sein. Die Schwarzhubergasse, an der Kin-
dergarten, Volksschule und Sozialpädago-
gisches Zentrum liegen und die von den
HauptschülerInnen auch gut erreichbar ist,
wird autofrei sein und wie im vergangenen
Jahr ganz den Kindern zur Verfügung ste-
hen unter dem Motto: »Die Straße gehört
uns«. Hier können Kinder und Jugendliche
den Raum frei gestalten, ihre Ideen zu ei-
nem kindergerechten und kindersicheren
Schulweg präsentieren, Projekte vorstellen
und auch einfach spielen und z.B. die
Straße bemalen.

Der Fußgängerübergang auf der Kaiser
Josef-Straße zur Schwarzhubergasse wird
mit einem roten Teppich ausgelegt sein.

Ich hoffe, dass der autofreie Tag am 22.
September wieder ein voller Erfolg wird
und lade alle Kinder, Jugendlichen und am
Thema Interessierten ein mitzumachen und
den Tag zu genießen. 

STR Marga Schmidl 
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Ehrung für GR Lydia
Mondl

Lydia Mondl wurde aus Anlass ihres
50. Geburtstags die Goldene Ehren-

nadel der Stadtgemeinde Purkersdorf ver-
liehen. Der zustimmende Beschluss fiel
allen Fraktionen leicht, selbst uns als »eh-
rungskritische« Liste. 

Ihre politische Aktivitäten und genauso
ihre Person sind in der Purkersdorfer Ge-
meindepolitik weit über die Parteigrenzen
hinaus anerkannt. 

Es nahm deshalb nicht Wunder, dass
am Sonntag, den 25. 7. eine große Zahl
an Gästen (die KollegInnen aus dem Ge-
meinderat, FreundInnen, WeggefährtIn-
nen, ...) trotz Urlaubszeit in das Rathaus
zum Gratulieren gekommen war. Wie sie
glaubhaft versicherte, wusste sie von der
Feier nichts. 

Lydia Mondl hat an wichtigen Projek-
ten tragend mitgearbeitet, so am Senio-
rInnenheim, am Angebot der psychothe-
rapeutischen Erstbetreuung, an vielen
Maßnahmen für Behinderte, am Kinder-
spielplatz auf der Kellerwiese, usw.. Die
Aktivitäten des Arbeitskreises der Tole-
ranz wären ohne ihre Mitarbeit nicht zu-
stande gekommen. 

Auch wenn wir in den Details und in
der Umsetzung nicht immer einer Mei-
nung sind, sehen wir in ihrer humanisti-
schen und sozialen Grundeinstellung und
ihrer ökologischen Haltung eine breite
Übereinstimmung. 

Daher nochmals : ALLES GUTE! ■

Bahn-Preiserhöhungen
unangemessen

Ab November werden die Wochen-,
Monats- und Jahreskarten auf der

Bahn wieder um 5-8 % teurer. Damit hat
die ÖFFi-Preissteigerung in den letzten
Jahren laut AK 30 % erreicht! Die Bahn
begründet dies mit laufenden Qualitäts-
verbesserungen. Für unsere Bahnstrecke
ist das aber eher ein Witz, da ja nicht ein-
mal einfachste Dinge wie zeitige Infor-
mationen bei Verspätungen funktionie-
ren.

Gerade jetzt bei den steigenden Treib-
stoffkosten hätte die Bahn durch beson-
dere Anstrengungen wieder mehr Kund-
Innen gewinnen können. Derzeit muss
aber offenbar Geld für die chaotische
Bahnzerschlagung aufgetrieben werden.
Immerhin müssen nun 9 Chefetagen be-
setzt und fürstlich entlohnt werden –
meist mit von Sachkenntnis unbelasteten
Parteigünstlingen. ■
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Europaweiter 
Autofreier Tag 2004

Offene Treffen der 

Liste Baum – sozial-

ökologische Platt-

form :

Jeden 1. und 3.
Montag des

Monats

ab 19.30 Uhr, in der

Rathausstube
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Erfreulicherweise wurde die
Stationsverlegung Purkers-
dorf-Gablitz von der Bahn

nun nach langem Prüfen prinzi-
piell befürwortet.

Die Finanzierung ist zwar offen und es
wird noch ein längerer Weg zur Realisie-
rung sein.

Es geht um die Stationsverlegung Pur-
kersdorf-Gablitz Richtung Hauptplatz
(ca. 200 m Richtung Wien): Dabei sind
vier Sachen wesentlich:
● Einerseits würde ein drittes Gleis von
Unterpurkersdorf hergeführt werden, ein
Wendegleis, 

und dort könnte dann eine Schnell-
bahnlinie etwa viertelstündlich fahren.

Derzeit wäre das nur bis Unterpurkers-
dorf möglich und das ist bekanntlich
nicht die wichtigste Station in Purkers-
dorf.
● Die Anbindung von weiterführenden
Bussen an ein solches attraktives Ver-
kehrsmittel ist zweckmäßig und auch ge-
plant
● Es würden mehr Park&Ride-Plätze ge-
schaffen
● Und sehr wichtig: die Station könnte
zusammen mit neuen Bauten (und

Geschäftsmöglichkeiten) den Haupt-
platz wirklich aufwerten, und das hat er
bekanntlich notwendig. Möglich und ge-
dacht ist die Verbindung mit einer hoch-
wertigen Verbauung des Volkshaus-
Geländes, wo derzeit ein Provisorium
steht

Die Geschichte dieses wichtigen Pro-
jekts jenseits einseitiger Versuche der Ver-
einnahmung (des Bürgermeisters) und
Kindesweglegung (der ÖVP):

1. Die Stationsverlegung Purkersdorf-
Gablitz wurde schon im kostengünstigen

Verkehrskonzept von 1992 vorgeschla-
gen. Das Verkehrskonzept von 1992 wur-
de von mir als Umweltgemeinderat initi-
iert und wurde offiziell leider 8 Jahre
schubladisiert

2. Die Stationsverlegung Purkersdorf-
Gablitz war von Anfang an ein wesentli-
cher Punkt im Verkehrskonzept von
2002, das wieder von der Liste Baum
maßgeblich initiiert wurde.

3. Purkersdorf-Online stellte die ersten
architektonischen Überlegungen einer
Studentin dazu ins Netz. Das war Anlass,
dass dieser Plan dann Eingang in das
Stadtentwicklungskonzept fand. 

Noch ist das Projekt noch lange nicht
verwirklicht.
● Viel ist noch zu prüfen,
● insbesondere der Zusammenhang zu
allem, was zukünftig im Bereich Bahnhof
Purkersdorf geplant ist und,
● es ist offensichtlich, dass die Finanzie-
rung eines solchen Großprojekts, jeden-
falls was den Verkehr betrifft, Aufgabe
von Bund und Land ist. Gleichzeitig ist
klar, dass es damit für den öffentlichen
Verkehr nicht getan ist. 
● Auch andere Maßnahmen außerhalb
des Zentrums, wie etwa eine Bahnstation
in Neupurkersdorf, müssen realisiert wer-
den.

Aber freuen wir uns: nach langer Vor-
arbeit gibt es erste konkrete Schritte zu ei-
ner Verwirklichung eines wichtigen Pro-
jekts für Purkersdorf.

Josef Baum 
Weitere Infos auf 
PUON: http://www.purkersdorf-
online.at/politik/stadtentw/putz

Stationsverlegung 
Purkersdorf-Gablitz

Erfolg für Purkersdorfer
Rechtsanwalt Dr. Riß

Wie etliche Medien berichtet haben,
ist in dem überregional Aufsehen

erregenden Fall der Erschießung eines
LKW-Fahrers durch einen Polizisten ein
bemerkenswertes Urteil gefällt worden.
Der Purkersdorfer Rechtsanwalt und LIB-
Gemeinderat Dr. Ingo Riß, der die Witwe
des Opfers und seinen vierjährigen Sohn
vertritt, hat das Verfahren gegen die
Polizei angestrengt und war erfolgreich:

Dazu aus der original APA-
Presseaussendung:
Prozess zu erschossenem
Amokfahrer: Polizeieinsatz war
rechtswidrig

Unabhängiger Verwaltungssenat:
Notwendigkeit der Nothilfe konnte
»nicht glaubhaft gemacht werden« 

Jene Amtshandlung, bei der am 
11. Jänner ein rumänischer Lkw-Fahrer in
der Wiener Innenstadt erschossen worden
ist, war rechtswidrig. Das hat  am
Mittwoch eine Verhandlung vor dem
Unabhängigen Verwaltungssenat  (UVS)
ergeben. Die Notwendigkeit der Nothilfe
»konnte nicht glaubhaft  gemacht
werden«, sagte Verhandlungsleiter
Hermann Leitner bei der  Urteilsverkün-
dung. Den tödlichen Waffengebrauch
gegen Nicolae J.  erachtete er »weder als
Maß haltend, noch als verhältnisgemäß
und  daher unzulässig«.
Der Verhandlungsleiter ortete zudem
Unterschiede in der Herangehensweise
von Bezirkskräften und der Spezialeinheit
Wega. Letztere hätten versucht, gemäß
ihrer Schulung taktisch eine Deeskalie-
rung herbeizuführen, während die übrigen
Beamten, zu denen auch der Schütze
gehörte, »ohne Informationen
einzuholen« sofort lebensgefährdende
Maßnahmen – also den Schusswaffenge-
brauch – ergriffen hätten. Der bis dahin
unbescholtene Fahrer war nach einer
Amokfahrt quer durch Wien, die er
offenbar in einem psychischen
Ausnahmezustand verübte, von einem
Sicherheitswachebeamten erschossen
worden.

Das Verfahren war von der Witwe des
Lkw-Fahrers angestrengt worden. Wie
Anwalt Ingo Riss zur APA sagte, gehe es
jetzt vorrangig darum, dass ein
Strafverfahren anhängig wird. 

Derzeit sind gegen den Schützen im
Landesgericht Wien gerichtliche
Vorerhebungen wegen fahrlässiger
Tötung und fahrlässiger Tötung unter
besonders gefährlichen Verhältnissen
anhängig. ■



Die Präsentation des Buches von Dr.
Rupert Herzog-Löw über die Le-
bensgeschichten von sechs Purkers-

dorfer Frauen und vier Purkersdorfer Män-
nern war in mehrfacher Hinsicht ein über-
aus spannendes Ereignis.  Beeindruckend
war dabei zunächst vor allem die Tatsache,
dass bei der Veranstaltung sieben(!) der
noch acht lebenden ZeitzeugInnen persön-
lich anwesend waren und somit eindrucks-
voll ihre Anerkennung für die umfangreiche
Arbeit des Historikers und Herausgebers
Rupert Herzog-Löw dokumentierten. Zu-
sätzlich war die Veranstaltung mit 70 Besu-
cherInnen eine für Purkersdorfer Verhält-
nisse äußerst gut besuchte Veranstaltung,
welche auch durch das große Interesse von
Zeitungen und Lokalfernsehen unterstri-
chen wurde. Und letztlich zeigte sich, dass
die Veranstaltung auch den politischen Re-
präsentanten ein großes Anliegen war: Bür-
germeister Mag. Karl Schlögl übernahm die
inhaltliche Begrüßung, Vizebürgermeister
Dr. Rudolf Toifl leitete die Moderation, die
Gemeinderäte der Liste Baum (Dr. Parzer,
Marga Schmidl und Dr. Ingo Riss) waren
nahezu vollständig anwesend und zahlrei-
che weitere Gemeinderäte dokumentierten
ihr Interesse durch Anwesenheit, aber auch
bereits in den Vorarbeiten (insbesondere
GR Lydia Mondl!). Helmut Tschellnig lei-
stete an diesem Abend durch seine gelunge-
ne Auswahl und Präsentation einzelner
Kurzbeiträge eine gute Vorleistung zur
größeren Verbreitung dieser Lektüre. 

Mag. Karl Schlögl verwies in seiner Ein-
leitung auf die Schnelllebigkeit unserer Zeit,
welche in diesem Buch eindrucksvoll zur
Geltung kommt. Wenn man die Erzählun-
gen dieser Zeitzeugen von vor 'nur' 50 Jah-
ren hört und liest, so glaubt man sich nur
allzu oft in eine andere Welt versetzt. In ei-
nem Nebensatz erwähnte Schlögl auch,
dass es bei der Entstehungsgeschichte des
Buches eine »etwas kontroverse Diskussi-
on« gegeben hat. Diese Geschichte ist eine
tatsächlich nicht ganz widerspruchsfreie
und kann auf www.purkersdorf-online.at
(Stichwort: Herzog-Löw) gut nachvollzo-
gen werden. Dort findet man z.B. folgende
Information: »Wie Sie vielleicht den letzten
›Purkersdorfer Informationen‹ entnommen
haben, startet die Grüne-Liste Baum die In-
itiative ›Gelebte Geschichte Purkersdorfs‹.
Da eine Unterstützung durch die Gemeinde
von der Frau Bürgermeisterin (Eripek;
W.A.) mit der Begründung, ›kein Bedarf‹,
abgelehnt wurde, nehmen wir nun die Sa-
che selbst in die Hand und haben den Pur-

kersdorfer Zeitgeschichtler
Dr. Herzog-Löw dafür ge-
wonnen, ältere Mitbürge-
rInnen zu interviewen. …
Spenden bitte dafür eben-
falls unter Stichwort ›Ge-
lebte Geschichte‹ auf das
Konto Nr. 619 179 401
bei der Bank Austria, BLZ
20151.« Erst drei Jahre
danach, in der Gemeinde-
ratssitzung vom 26. September 2001, hatte
»nach endlos langen Debatten« der GR ei-
nen Druckkostenbeitrag beschlossen. Auch
der Ankauf etlicher Exemplare wurde be-
schlossen. Dennoch lag das Projekt aus ver-
schiedenen Gründen noch weitere drei Jah-
re auf Eis, bis 2004 die Publikation endgül-
tig möglich gemacht wurde. Besonderer
Dank gebührt Maria Parzer, Lydia Mondl
und Roswitha Gutmann. Warum dieser
lange Weg? Warum diese 'kontroverse' Dis-
kussion? Warum sechs Jahre Anlaufzeit?

Die Antwort dazu kann eigentlich nur
das Buch selbst geben. Wie Dr. Herzog-Löw
sowohl bei seiner Vorstellung als auch im
Buch selbst betont, so handelt es sich bei all
diesen erzählten Lebensgeschichten (»oral
history«) um subjektive und somit auch
häufig widersprüchliche Darstellungen und
Einschätzungen ein und derselben Ereignis-
se. Der Text kann somit auch keine Doku-
mentation der Purkersdorfer Geschichte
sein, aber der Text »vermittelt interessante
Einblicke in den Umgang der Menschen mit
ihrem Selbst und mit ihrer Geschichte, in
die Purkersdorfer Alltagsgeschichte, in die
Geschichte unseres Landes und in ein Jahr-
hundert der Extreme. Sie lassen uns teilha-
ben an Ereignissen, die sich in der Vergan-
genheit zugetragen haben, die aber nicht
vergangen sind. Sie wirken fort durch die
ungeheure Bedeutung für die, die sie erlebt
haben. Sie wirken fort durch die Erzählun-
gen innerhalb der Familien, am Stamm-
tisch, in der Öffentlichkeit. Sie wirken fort
durch die Erzähllücken, das Schweigen,
durch die Tabus und Frageverbote.«

Und genau dieser Aspekt macht das Le-
sen des Buches so faszinierend! Es gehört ei-
ne gehörige Portion Mut dazu, dass man so
manch »kritischen« Momente seines Le-
bens öffentlich macht. Dies erfordert
zunächst ein sehr großes Vertrauen gegenü-
ber dem Herausgeber, aber darüber hinaus
auch gegenüber all seinen Mitmenschen.
Und es bleibt interessant und faszinierend,
mit welchen Ereignissen diese Menschen,
insbesondere die sechs Frauen, in ihrem Le-

ben konfrontiert wurden und welche Lö-
sungswege sie dabei gefunden haben. Be-
sonders die Erlebnisse während dem Aus-
trofaschismus und, dem NS-Regime sowie
während der Besatzungszeit lassen den Le-
ser/die Leserin des Öfteren erblassen. All
diesen ZeitzeugInnen kann – wie Herzog-
Löw es auch gemacht hat – nur größter
Dank und Respekt für ihre Erzählungen
ausgesprochen werden. Ich selbst hatte ei-
nen Vater (Jg. 1924), mit welchem ich es
leider nie schaffte, über seine konkreten Er-
lebnisse in diesen äußerst schwierigen Zei-
ten zu sprechen. Erst als mir meine Mutter
das Tagebuch von Vaters Erlebnissen 1943-
45 vorlas, begann ich etwas besser – aber
noch immer viel zu wenig – zu verstehen.
Oder – wie einer der Zeitzeugen meint:
»Die Zeit um 1945, die Bewältigung: Das
erfasst bis jetzt noch keiner. Die einen trau-
en sich nicht reden und die anderen trauen
sich nichts zu tun.« Dieses Buch hilft bei-
den und ist somit ein wichtiger Beitrag um
aus unserer Geschichte lernen zu können! 

In diesem Sinne kann ich nur hoffen, dass
dieses wertvolle Buch sowohl in Purkers-
dorf selbst, aber insbesondere in den Ge-
schichtestunden an den Schulen Purkers-
dorfs ein großes Lesepublikum finden und
zahlreiche Diskussionen anregen wird. Von
der Stadtgemeinde wäre zu wünschen, dass
der (vertraglich fixierte) Ankauf von 65 Ex-
emplaren auch möglichst bald realisiert
wird und die Exemplare an Purkersdorfs
Bibliothek und Schulen weite Verbreitung
finden. Darüber wäre es letztlich aber auch
wertvoll und erstrebenswert, wenn – gerade
wegen der guten Aufnahme des Buches –
weitere Projekte zur Erforschung und Auf-
arbeitung der Purkersdorfer Geschichte –
insbesondere jene der schwierigen Zeiten
von Faschismus, Nationalsozialismus und
Besatzungszeit – unterstützt, gefördert und
initiiert werden würden! Wir könnten alle
von einer derartigen Aufarbeitung noch
sehr viel lernen!

Dr. Wilfried Altzinger
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Zur Buchpräsentation von Rupert Herzog-Löw (Hg.) 

»So haben wir uns halt durchgeschlagen«
am 7. Juni 2004
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Tschellnig im
Regen

Helmut Tschellnig stand beim
»Musik im Hof«-Termin am 6.

August 2004 am Programm. 
Zu Beginn erfreute er mit proleta-

rischem Charme und einem Sketch
von 1996 das Publikum: Helmut
Tschellnig als Ferdinand Swoboda,
Portier von Steinhof. 

Dann übernahm das Wetter die Re-
gie: Vor einem warmen Platzregen
flüchtete das Publikum in die umlie-
genden Torbögen und Arkaden. Vize-
bürgermeister und Kulturstadtrat Dr.
Rudolf Toifl rettete die Situation in-
dem er einen Schirm auf der Bühne
aufspannte, unter dem der durchnäs-
ste Helmut Tschellnig Zuflucht neh-
men konnte. 

Leider nicht schnell genug, sodass
das Manuskript durch die Feuchtig-
keit unleserlich wurde. War aber kein
Problem, denn Tschellnig zog sich
seinen nassen Portiersmantel aus und
wendete sich immer aktuellen The-
men zu: Gastronomie in Purkersdorf,
Wienerwaldbad, heutige Jugend und
Bürgermeister. Zum Abschluss gab es
dann noch die unvermeidliche »Tief-
kühltaschenkarawane«. 

Alles in allem: Wir brauchen eh ei-
nen Grund, warum wir am Abend
noch auf ein Bier gehen müssen – und
dieser war gegeben. 

Weil man nur zu schützen bereit ist, was man kennt und liebt …

Naturpark mit neuem Gesicht

Unter diesem Aspekt leistet der Natur-
park Purkersdorf wertvolle Arbeit,
um den Menschen den Wienerwald

bzw. den gesamten Lebensraum intellektuell
und emotional nahe zu bringen.

Der Naturpark ist auch ein ausbaubarer
Grundstein für den im Entstehen befindli-
chen Biosphärenpark Wienerwald, als Teil
der Pflege- und/ oder Entwicklungszone,
d.i. ein Bereich, in der das Zusammenleben
von Mensch und Natur lebensraumerhal-
tend gestaltet werden soll. (Daneben wird
es im Biosphärenpark eine Kernzone geben,
d.i. ein Gebiet, das aus der Nutzung ge-
nommen wird, um die Natur sich selbst zu
überlassen.)

Nicht sosehr die Kernzonen (für die
Außer-Nutzung-Stellung werden die Besit-
zer, d.i. überwiegend die Öbf, entschädigt),
sondern die Einschränkung der verkehrs-
mäßigen, baulichen und sonstigen Aktivitä-
ten in den Pflege- und Entwicklungszonen
wird vielen Interessen entgegen stehen und
nur dann durchsetzbar sein, wenn die Men-
schen, die hier  leben, wissen, wofür (vgl.
Überschrift). 

Im Übrigen ist »Naturschutz«, der nie-
mandem weh tut, in der Regel auch wir-
kungsarm.

Es wäre für Purkersdorf auch ein Ge-
winn, Sitz des Biosphärenpark-Zentrums zu
werden; mit dem aktiven Naturpark-Zen-

trum  (Frau DI Orosel als Betreuerin) hat es
eine gute Ausgangsposition

maria parzer

Im Naturpark Purkersdorf (Sandstein-Wie-
nerwald) wurde der Naturlehrpfad neu und
zeitgemäß gestaltet: Für Kinder und Er-
wachsene eine reizvolle Art, tieferen Kon-
takt mit der Natur aufzunehmen

Auch das Museum hat ein neues »Ge-
sicht« und zeigt u.a. wie die Menschen hier
im, mit und vom Wald lebten.

Das ist ein Grund zum Feiern!
Samstag, 18. September 2004

Naturpark Fest
10:00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Naturpark Purkersdorf – Naturparkzen-
trum (Deutschwald)

Ab 10.00 Uhr finden beim Wienerwald-
haus ( Naturparkzentrum) viele verschiede-
ne Aktivitäten statt! 

Feierliche Neu-Eröffnung des Museums,
Naturpark Olympiade, Waldkonzert der
Musikschule Purkersdorf und vieles mehr! 

Besuchen Sie uns beim Naturparkzen-
trum (Deutschwald).

Freier Eintritt!!! 

Für das kulinarische Wohl der Natur-
parkbesucher wird gesorgt. 

Biosphärenpark – Stand der Planungen.

Seit mittlerweile mehr als einem Jahr
wird unter Federführung des

Biosphärenpark Wienerwald
Management intensiv an der Einreichung
zur Erlangung des UNESCO Gütesiegels
gearbeitet. Vorerst konzentriert auf die
Kern- und Pflegezonen, die aus Sicht des

Umweltschutzes bevorzugten Flächen
innerhalb des Wienerwaldes, ist nunmehr
auch die »Bearbeitung der Restfläche«
(die so genannte Entwicklungszone, die
mit etwa 4/5 an der Gesamtfläche den
überwiegenden Anteil hält) aktiv
angegangen worden.
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Ende der 
Schrottgarnituren

Am 1. August 2004 war der letzte Plan-
tag der 4030er Garnituren auf der S50. 

Diese völlig überalteten Garnituren waren
nicht zuletzt dadurch berüchtigt, dass sie bei
den beiden letzten schweren Zugsunglücken
in Purkersdorf beteiligt waren. Auch führte
die hohe Defektanfälligkeit und die dadurch
häufig vorkommenden Verspätungen zu Un-
mut bei Purkersdorfs Bahnbenützern. 

Die letzte Garnitur fuhr geschmückt mit
Blumen und Trauerflor, die Trauer wurde
aber von den Fahrgästen nicht geteilt. 

Hoffentlich verschwindet mit diesen Gar-
nituren auch ein grossergroßer Schwach-
punkt im Purkersdorfer Nahverkehr! ■

Lästige Pendler?

Auch wenn die ÖBB nun versichern, dass
sie an all jene Personen, die auf ihrer

Schadensliste aufscheinen, herangetreten ist
um ihnen eine außergerichtliche Schadens-
gutmachung anzubieten, und Personen, die
zu Schaden gekommen sind und die von den
ÖBB noch nicht kontaktiert wurden, auffor-
dert sich zu melden und ihren Schaden be-
kannt zu geben, bleibt der Beigeschmack,
dass Pendler für die ÖBB einen niedrigeren
Stellenwert besitzen als Güter. Erstere verur-
sachen Kosten, mit zweiteren erwirtschaftet
man den Gewinn. Es erscheint nur folgerich-
tig, dass die ÖBB sich bei den Zuginsassen
des Unglücks NICHT entschuldigt hat, und
soweit mir bekannt ist, auch keinen Versuch
unternommen hat mit ihnen Kontakt aufzu-
nehmen. Es ist unvorstellbar, dass sich die
ÖBB bei den Firmen, deren Waren durch das
Unglück verspätet weiterbefördert wurden
nicht gemeldet hätte (und Entschädigungen
gezahlt hat?). Geschädigte Menschen dürfen
einer (durchaus bescheidenen) Entschädi-
gung nachlaufen. Wer mit dem (nachhalti-
gen) Schock davon gekommen ist, bleibt von
jeglicher ÖBB-Aufmerksamkeit ausgespart.

K.B., Unglückszug-Pendler 
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Mittwochabends am
12. Mai geschah es,
dass der Triebfahr-

zeugsführer der Richtung Wi-
en fahrenden Schnellbahn das
Einfahrsignal des Bahnhofs
Unterpurkersdorf überfuhr.
Auch den Halt in der Halte-
stelle Purkersdorf-Gablitz hat
er insofern verpasst, dass nur
mehr ein Teil der Triebwa-
gengarnitur am Bahnsteig
zum Stehen kam. 

Nach der unerlaubten Vor-
beifahrt an dem halt zeigen-
den Signal wäre der Triebfahrzeugsführer
verpflichtet gewesen, am dortigen Signal-
fernsprecher vor der Weiterfahrt eine
Fahrterlaubnis beim Fahrdienstleiter des
Bahnhofs Unterpurkersdorf einzuholen,
was er aber unterließ. Zu diesen zwei
Fehlern gesellte sich ein dritter: Der Zug-
führer (=Zugbegleiter) muss dem Trieb-
fahrzeugsführer den Abfahrauftrag ertei-
len, sobald der Zug (auch nur teilweise)
an einem Bahnsteig zum Stehen kommt. 

Ob er diesen erteilt hat oder ob der
Triebfahrzeugsführer auch hier eigen-
mächtig einfach losgefahren ist, darüber
wagt der ÖBB-interne Erhebungsdienst
keine endgültige Aussage. Er spricht hier
nur von einer undifferenzierten Schuldzu-
weisung auch an die Zugsmannschaft (=
Triebfahrzeugsführer + Zugsführer). Ver-
ständlich, dass er sich hier zu keiner Aus-
sage hinreißen lassen will, werden darü-
ber doch die Gerichte befinden. Die Pres-
sestellen der ÖBB erklären diese Häufung
dreier Fehler lapidar mit »menschlichem
Versagen«. 

Der Güterzug überholte just in dem
Moment am Gegengleis die Schnellbahn.
Auf der Einfahrweiche kam es zur seitli-
chen Begegnung, zu einer »Flanken-
fahrt«, die für beide Züge »im Dreck« en-

dete. 
Fazit der Kollision:

● elf Personen verletzt, eine davon
schwer
● beträchtlicher Sachschaden, der von
den ÖBB noch nicht konkret benannt
werden kann
● Streckenunterbrechung bis Freitag, 14.
Mai, 22 Uhr.

Der Ausgang war im Rahmen der Um-
stände insgesamt noch glimpflich. Ein

Zugszusammenstoß ohne Tote
fordert an sich schon ein erleich-
tertes Aufatmen. Bei einer Ent-
gleisung eines Güterzuges ist die
größte Gefahr das Austreten von
gefährlichen Gütern, flüssige und
gasförmige vor allem. Bei der
Nähe des Unfallortes zum
Stadtzentrum erwachen sogleich
apokalyptische Phantasien....

Selbst diesem Unglück lässt sich
auch was Positives abgewinnen:
eine weitere der veralteten Trieb-
wagengarnituren der Reihe 4030
wurde auf diese Art vorzeitig aus

dem Verkehr gezogen – sie waren eine
Zumutung für die Reisenden und eine Be-
leidigung für die KundInnen. Mittlerwei-
le sind auch die anderen 4030er weitge-
hend durch etwas moderneres Wagenma-
terial ersetzt.

Die ÖBB versichern, dass sie an all jene
Personen, die auf ihrer Schadensliste auf-
scheinen, herangetreten ist um ihnen eine
außergerichtliche Schadensgutmachung
anzubieten. 

Personen, die zu Schaden gekommen
sind und die von den ÖBB noch nicht
kontaktiert wurden, mögen sich bitte
melden und ihren Schaden bekannt ge-
ben. 

Mag. Christian Schlagitweit,
ehemals Fahrdienstleiter

bei den ÖBB

Zugsunglück: eine Bilanz
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Bitte um Beteiligung an LIB-Fragebogen-Aktion zu 
Schwerpunkten der Gemeindearbeit

Woche für Woche beschäftigen
wir uns im Rahmen unserer
Gemeinderats- und Öffentlich-

keitsarbeit mit einer Fülle von Themen.
Auch in Hinblick auf die kommenden
Wahlauseinandersetzungen wollen wir
unsere Kräfte bündeln, unser Engage-
ment auf bestimmte Fragen konzentrie-
ren.

Wir sind interessiert an deiner/Ihrer
Meinung, wo du/Sie die LIB verstärkt ak-

tiv sehen willst/wollen. Bei den jeweiligen
Themen sind auch freie Zeilen. Ergän-
ze/Ergänzen Sie dort bitte die fehlenden
Punkte, die dir/Ihnen wichtig scheinen.
Ausgefüllte Fragebögen bitte anonym
oder mit Namen bis 25. September
zurück schicken.

Es gibt 2 Möglichkeiten uns die ausge-
füllten Fragebögen zu retournieren:

1. Den beiliegenden Fragebogen in Pa-
pierform ausfüllen und an folgende

Adresse schicken: 
Christian Schlagitweit, Ernst Wolf-

gasse 10/6, 3011 Purkersdorf. 

2. Der Fragebogen kann in elektroni-
scher Form von www.puon.at herunter
geladen und nach Anleitung weiter be-
handelt werden.

Mit freundlichen Grüßen und Dank für
deine/Ihre Mitarbeit

Die LIB-AktivistInnen
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Das Angebot im Senioren-Tageszen-
trum des Roten Kreuzes in Purkers-
dorf ist jetzt noch attraktiver. Ab Ju-

ni werden monatlich Maniküre und Pedi-
küre, Rückenmassage und Fußreflexzonen-
massage angeboten. Auch ein Friseur bietet
einmal im Monat seine Dienste an. Alle Zu-

satzdienstleistungen werden zum Selbstko-
stenpreis vermittelt.

Pflegende Angehörige können sich bei
Vorträgen von Diätassistenten und diplo-
miertem Pflegepersonal weiterbilden. Der
erste Vortrag findet am Donnerstag, 24. Ju-
ni, um 19 Uhr in der Bezirksstelle Purkers-
dorf-Gablitz, Kaiser-Josef-Straße 65 statt.

Kostenbeitrag: 7 !. Anmeldungen bei Frau
Sonja Pilat unter 02231/62144 DW 31.

»Sprinter« für Katastrophen
Für Katastropheneinsätze und Transporte
steht den Sondereinsatzmannschaften
(SEM) des Roten Kreuzes seit Mai ein Mer-
cedes »Sprinter« zur Verfügung. Der große
Lieferwagen ist im Rot-Kreuz-Lager Mau-
erbach stationiert und mit einer Ladebord-
wand, einem Hubwagen für Paletten, Ar-
beitsscheinwerfern und Sondersignalen aus-
gestattet. Mehrere Notstromaggregate, Be-
leuchtung, zwei große Zelte mit Heizung,
Decken, Sanitätsmaterial und ein Logistik-
Set sind dadurch bei Großschadensfällen
noch schneller verfügbar. Bis dato wurde
die SEM-Ausrüstung in drei Anhängern ge-
lagert und transportiert.

Die Segnung des neuen SEM-Fahrzeuges
findet am Sonntag, 19. September, in Mau-
erbach statt. Nach der Hl. Messe werden
bis 13 Uhr Schauübungen der Sonderein-
satzmannschaften (SEM) und der »First Re-
sponder« bei der Kartause zu sehen sein.
Anschließend lädt das Rote Kreuz zu einem
Frühschoppen im KAT-Lager Mauerbach.

Die Sondereinsatzmannschaften des Ro-

ten Kreuzes kamen in den letzten Jahren
unter anderem bei den beiden Zugsun-
glücken 2001 und 2004 in Purkersdorf und
bei den Hochwassereinsätzen 2002 in Horn
und Hadersdorf am Kamp zum Einsatz.

Rotes Kreuz bedankt sich
Das Rote Kreuz bedankte sich im Juni tele-
fonisch bei allen 5000 Mitgliedern und Un-
terstützern im Bezirk Purkersdorf für die
bisherige Spendebereitschaft. »Ziel dieser
Aktion ist es, die Rot-Kreuz-Mitglieder
über die Verwendung der Spendengelder
genau zu informieren, eventuelle Fragen zu
beantworten und vor allem den persönli-
chen Kontakt zum Spender zu pflegen. Die
Spender sollen wissen, dass ohne ihre Hilfe
vieles nicht möglich wäre«, teilte der Mar-
ketingchef der Rot-Kreuz-Bezirksstelle,
Martin Lembacher, mit.

Die Leistungen für ältere, pflege- oder be-
treuungsbedürftige Menschen werden einen
immer größer werdenden Stellenwert ein-
nehmen. Das Rote Kreuz will in die Zu-
kunft blicken und Investitionen tätigen
können, die eine Qualitätssteigerung ga-
rantieren, so Lembacher.

■
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Die chaotische Flüchtlingspolitik der Re-
gierung hat zu einer kurzfristigen Un-
terbringung von etwa 150 Flüchtlingen

an der Grenze zwischen Purkersdorf und Wien
in der leer stehenden »Stadt des Kindes« ge-
führt. Während schon vor Eintreffen der
Flüchtlinge groteske Gerüchte verbreitet wur-
den, haben sich real kaum Probleme ergeben,
sind so »arme Teufel« doch einfach froh, eine
gewisse Ruhe zu haben.

Eine traurige Entgleisung stellt eine Pres-
seaussendung der ÖVP-Penzing dar, die nicht
nur den menschlichen Grundanstand verletzt,
sondern inhumanen und rassistischen Geist
ausstrahlt: Solche ÖVP-Leute stehen in puncto
Rassismus ihrem Koalitionspartner offenbar
manchmal nicht nach:

Selbst gegen Flüchtlingskinder, denen offen-
bar nix anderes vorgeworfen werden kann, als
dass sie Flüchtlingskinder sind, wird dümm-
lichst argumentiert. Aus einer Originalaussen-
dung vom 28. Juli 2004, die für sich spricht:

Weil 150 Flüchtlinge statt bis August nun bis
zum Herbst bleiben, wird ein »zweites Trais-
kirchen» beschworen. »Seit Wochen kursieren
Gerüchte wonach Flüchtlingskinder in der Ha-

dersdorfer Schule angemeldet werden sollen«.
Und etwas in Augen der ÖVP noch Schlimme-
res: »Angeblich sind auch schon ärztliche Lei-
stungen für die Flüchtlinge im August und
September vorgesehen«. 

Zwar kann auch die ÖVP-Penzing nicht
leugnen, dass in Tschetschenien ein Krieg tobt.
»Beherzte Anrainer« seien aber laut angeblich
christlicher ÖVP solche, die Flüchtlinge mög-
lichst schnell weghaben möchten, egal wohin.

Doch das Positive überwiegt: das gesunde
menschliche Empfinden regt sich ganz anstän-
dig:  Die Pfarre in Hadersdorf hat sich sehr
eingesetzt; der Bioladen in Purkersdorf hat
nach der LIB-Information einige Ladungen
von gesammelten Kinderspielzeug und der-
gleichen weitergeleitet. Auch die SP-Frauen ha-
ben sich beteiligt

J. Baum

Die Bezirksvertretung hat am 20.8.
mitgeteilt, dass die »Absiedlung der
Asylwerber aus der Stadt des Kindes in 
fixe Quartiere in den nächsten Tagen
abgeschlossen ist«

Tschetschenenkriegsflüchtlinge im Haus des Kindes

VP-14 Fremdenfeindlichkeit, aber 
positives überwiegt.

Senioren Tageszentrum

Müssen Flüchtlinge in
Purkersdorf christlich
sein?

Als in Purkersdorf vor nicht
langer Zeit die Aufnahme

einer kleinen Anzahl von
Flüchtlingen aus dem Nahen
Osten durch eine christliche
Gemeinschaft überlegt wurde,
scheiterte dies auch wesentlich
daran, dass von ihnen ein
»christlicher Glaube« verlangt
wurde. Diese Bedingung hat der
Bürgermeister und die ÖVP
unterstützt. Die Liste Baum
lehnte diese Vorgangsweise ab,
die auf die Verhinderung der
Flüchtlingsaufnahme hinauslief.
Denn:

Flüchtlinge sind Menschen!
Und Menschen sollen als
Menschen behandelt werden.
Und Religion ist Privatsache!
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KULTURSOMMER IN PURKERSDORF
Agathon am Jakobimarkt (4.7.2004)

Am Samstag vor dem
Jakobimarkt gab es im
Agathon ein Fest zum
überstandenen
Schuljahr- mit Musik,
Grillen und
Palatschinken.

Nach kurzer Schlafpause gings
gleich auf den Jakobimarkt,

Wuzzler und Popcornma-
schine aufstellen.

Bei erfreulichem Wetter und großem Publikumsandrang
sorgten Christian, Heidi, Karin, Phillip und Rikki für die
leiblichen (Popcorn, Eiscafe) …

…  und rhetorischen Bedürfnisse. BesucherInen jeder
Altersklasse waren und
sind uns willkommen.

Adi Hirschal:
Eine musikalisch wienerische Weltreise in Purkersdorf

Freitag, 2. Juli 2004, 10.00 Uhr,
Purkersdorf, Stadtcafe-Innenhof.
Wetter wie schon seit Monaten.

Regnet's? Regnet's nicht? Die übliche
Veranstalterzitterpartie. »Heute soll
doch der Hirschal singen, ob's Kai-
sermühlener Strizzi' eh scho wissn

…« 
Adi Hirschal, sein

Spitzbubencharisma vor
sich herschiebend und
hinter sich nachziehend,
betritt die kleine Bühne.
Zwei Musiker (E-Piano,
kleine Trommel) im
Schlepptau. 

»Da schau her«, zi-
schelt eine Gästin ihrer
Nachbarin zu, »der hat
ja jetzt aan Bart! Passt
ihm aber eh gut. Direkt
seriös.« Das ist wohl der

Fluch eines Fernsehserienerfolges. 
Der Pianist findet zu den Schwarz-

Weißen, der Trommler beserlt sich
ein, Adi beginnt, mit koketten Blicken
ins Publikum, seine Stimme zu erhe-
ben. 

»Ja – was singt der denn da?!?«
»Des is aber do kaa Weanerliad

net!«
Doch, doch. Es sind schon »Weana

Liada«. Am Text erkennt man die
bald. An der Musik nicht. Denn Herr
Hirschal nimmt sich die Freiheit und
Frechheit, wienerisch zu lateinameri-
kanischen Rhythmen zu raunzen, ein
wenig später lässt er die Reblaus
rocken. Voodoo trifft Todessehn-
sucht, Herrmann Leopoldi rotiert
vermutlich jetzt noch im Grab ob
Adis Interpretation des »Ringel-
spiels«. Man kann auch vor Freude
rotieren. 

Adi Hirschal erzählt bei Einleitun-
gen von seltsamen Musikantenbräu-
chen, Liederschreibern aus seltsamen
Ländern, gibt Beispiele davon zum
Besten, und wo landet er? Immer wie-
der in Wien. Er verfremdet, verzerrt,
überrascht – und schafft es trotzdem,
die Kirche im Dorf zu lassen. 

Das anfangs etwas konsternierte
Publikum vergilt es ihm mit heftigem
Applaus, Petrus hat ein Einsehen uns
hält sich, regnerisch, einigermaßen
zurück. 

Sie hat sich selbst die Latte hoch ge-
legt, die Belegschaft des Stadtcafes
Purkersdorf. Und hat sie, nicht zuletzt
dank Adi Hirschal und des zu Recht
freudig gestimmten Publikums, locker
übersprungen. 

Blüht da was? 
Walter Galla

entnommen puon.at
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Zeitgleich mit dem heurigen Künstler-
fest fand am Freitag, den 18.06.2004
die Eröffnung des Gesundheitszen-

trums Purkersdorf statt. 
Beim offiziellen Festakt begrüßte Bürger-

meister Schlögl die vielen interessierten Gä-
ste, lobte die »grandiose architektonische
Leistung« von Architekt DI Pfeil, die har-
monische Einbindung in die Umgebung
und fand auch launische Worte für diejeni-
gen, die das Projekt seiner Ansicht nach
nicht unterstützt hatten. 

Anschließend bedankte sich der Allge-
meinmediziner Dr. Harald Ruth, der sich
von Beginn an engagiert für die Realisie-
rung des Ärztezentrums eingesetzt hat, bei
der Stadtgemeinde und bei allen, die bei der
Umsetzung mitgewirkt haben. Er erklärte,
dass die restriktive Haltung der Kranken-
kassen, nämlich keine neuen Verträge her-
zugeben, der Grund dafür sei, dass von den
14 Ärzten im Gesundheitszentrum nur drei
über einen Kassenvertrag verfügen. 

Dr. Ruth, der mit seiner Ordination für
Allgemeinmedizin sicher der größte Fre-
quenzbringer des Zentrums sein wird, er-
läuterte das vielfältige Angebot, das jetzt

am Hauptplatz verfügbar ist. Die verschie-
denen Fachrichtungen, vom praktischen
Arzt über Internist, Gynäkologe, Neurolo-
ge, Unfallchirurg bis zum HNO-, Haut-,
Lungen- und Augenarzt, werden durch ein
Labor, Physiotherapie und ein Akupunk-
turangebot ergänzt. 

Das neue Gesundheitszentrum als Netz-
werk selbständiger Ordinationen soll den
Menschen in Purkersdorf und Umgebung
die Möglichkeit bieten, verschiedenste Be-
handlungen möglichst schnell und unkom-
pliziert vor Ort in Anspruch zu nehmen. 

Nach der Rede von Dr. Ruth wurde das
neue Gebäude am Hauptplatz durch Pater
Jammernegg aus Wolfsgraben feierlich ein-
gesegnet und seiner Bestimmung überge-
ben. 

Bei den heißen Rhythmen der kubani-
schen Tanzgruppe »Revue Tropical« konn-
ten sich die vielen BesucherInnen dann
noch an den vom Bauträger Wien Süd
spendierten Getränken und Würsteln er-
freuen um für den anschließenden Rund-
gang durch das Gesundheitszentrum ge-
wappnet zu sein. 

Im hellen und ansprechenden Innern des

Gebäudes informierten auch der Samariter
Bund und das Rote Kreuz über ihre Ange-
bote und führten Gesundheitschecks durch. 

Gleichzeitig fand im gesamten Stadtzen-
trum das Künstlerfest statt. Zahlreiche Pur-
kersdorfer Künstler stellten ihre Werke aus,
traten auf diversen Bühnen auf oder unter-
hielten das Publikum mit ihren Darbietun-
gen. 

Den Abschluss bildete ein Konzert des
Purkersdorfer Beitrags zu Starmania, »Re-
becca«, die von einer begeisterten Zu-
schauermenge gefeiert wurde. 

Marga Schmidl

KULTURSOMMER IN PURKERSDORF
Eröffnung Gesundheitszentrum und Künstlerfest

Christl Stürmer

Zweiter Event des Purkersdorfer Ope-
nAir Sommers am 5. Juni 2004 ---
Christl Stürmer in Purkersdorf --- St-

armania-Zweite als Erfolgs-Erste --- Erst-
mals ein Jungstar beim Purkersdorfer Open
Air Sommer --- Gesteckt voller Hauptplatz
--- 9 Fernsehanstalten und 16 Rundfunk-
sender anwesend --- Autogrammstunde mit
den Kids --- Richtige Bodyguards statt
»nur« die Helfer unserer Freiwilligen Feu-
erwehr --- Sogar der Regen hat aufgehört 

Aber zuerst kam einmal die Vorgruppe: BRAMP aus Purkersdorf

Für die Kids gab es Autogramme von Christl
Stürmer

Wer vorne stand, durfte mitsingen Zum Schluss gab es ein Duett mit Wolfgang
Ambros und viele Zugaben
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Seniorentag
Gesundheits- und 
Informationstag im
Stadtsaal
15.Oktober 10-19.00 h

Bundespräsident Fischer
eröffnet Ausstellung in
Purkersdorf

Schriftsteller im Exil:
Sanary sur Mer - 
1933-1945
»Exil im Paradies«

Über Thomas Mann, Franz
Werfel, Joseph  Roth, Lion
Feuchtwanger,
Stefan Zweig …

1.10.04, 20 Uhr

Neue Stadtgalerie – Karl
Kurzgasse 2

Ausstellung 1.-14.Oktober,
Mo - Sa 10-19 Uhr

T E R M I N E

Die gesamte Jugendleitung des FCP ist
kürzlich zurückgetreten. Warum? 

● Waren es die bekannten eindrucksvollen
Erfolge der Jugendmannschaften, die eigene
Seiten füllen würden?
● War es das große Ansehen, das der Ju-
gendsport des FCP landesweit durch die
großen Erfolge hat: 12 Jugendtrainer be-
treuen weit über 100 junge Menschen. Bei
oft drei Trainingsabenden und einem Spiel
pro Woche macht das im Monat leicht 60
bis 80 Betreuungsstunden. Und das wird
wohlgemerkt von 12 Trainern gratis ge-
macht. Wohlgemerkt im Gegensatz zu den
Praktiken in den meist anderen vergleich-
baren Vereinen. Ja, nicht nur gratis, son-
dern es fallen nicht wenige Kosten wie z.B.
oft die Fahrten zu Spielen an. Übrigens ko-
stet das den zahlreichen Vatis und Muttis
der jungen Spieler auch nicht wenig!

Das kann es wohl nicht sein. Warum
dann die Rücktritte? Die Rücktritte lagen –
wie zu hören ist – daran, dass bei der Kas-
sierin und angeblich großen »Sponsorin«
Frau L. in der Praxis wenig Sinn für den Ju-
gendsport aufkommt. Weitere Details und
Vereinsinterna sind hier unwesentlich. 

Zurückgetreten ist übrigens auch der Ob-
mann des FCP, er war erst zu Beginn des
Jahres neu als Nachfolger des langjährig
tätigen Herrn Scheuhammer gewählt wor-
den. Er hatte u. a. den Jugendsport als
wichtigen Schwerpunkt erklärt und das hat
ihm offenbar bei denen  nicht gut getan, die
glauben, mit Geld alles regeln zu können. 

Bekanntlich hat der FCP vor noch nicht
langer Zeit durch einen Tausch mit Gablitz
den Aufstieg  gleich um zwei Klassen er-
kauft. Dies mag im heutigen Fußballge-
schäft nichts Ungewöhnliches sein, trotz-
dem gab es etliche – und der Schreiber die-

ser Zeilen gehört dazu – die
meinten, dass ein Aufstieg
besser durch eigene Leistun-
gen erreicht werden solle.
Nun wird Geld und Energie
offenbar noch mehr zur Si-
cherung dieser »Investition«
verwendet. Die »Kampf-
mannschaft« erbringt auch
beeindruckende Leistungen,
doch für einen Verein ist die
Jugend die Zukunft. Diese
Binsenwahrheit ist offenbar
beim FCP unverständlicher-
weise in den Hintergrund ge-
treten. Und das führte offen-

bar zum spektakulären Schritt der Jugend-
leitung. 

Was einige – offenbar vom Geld geblen-
dete – übrigens verbreiteten, stimmte in kei-
ner Weise: Tatsache ist, dass die Jugend-
trainer ihre konkrete Arbeit mit den Ju-
gendlichen fortsetzten und die Meister-
schaftsspiele der Jugendmannschaften er-
folgreich gestartet wurden und weiterge-
hen. Die Rücktritte bezogen sich nur auf
die Funktionen im Verein.

Gemeinde könnte schnell
endgültige Klärung herbeiführen

Inzwischen wurde der Rücktritt der Ju-
gendleitung zurückgenommen – es ist zu
hoffen, dass nun Ruhe einkehrt. Eine Lö-
sung muss noch umgesetzt werden. Alles
wäre eigentlich sehr leicht: Die Gemeinde
muss nur die nicht geringen Mitteln aus
Steuergeldern, die an den FCP fließen, so-
fort mit der Auflage verbinden, dass die Ju-
gendarbeit nicht nur nicht behindert wird,
sondern mehr anerkannt wird. Denn die
Mittel der Gemeinde für den Verein sind si-
cher ein Vielfaches der Mittel der Mäzenin.
Außerdem wäre es sicher sinnvoll, wenn in
die Jugendarbeit im Vergleich zur Kampf-
mannschaft mehr Mittel fließen würden,
und Unkosten für Trainer und auch Eltern
ansatzweise abgegolten würden. 

Doch das Leichte ist offenbar schwierig.
Die »Mäzen«-Firma ist mit dem Polit-Eta-
blissement der Gemeinde eng verwoben.
Die Firma L. hat bekanntlich in vielen Fäl-
len in Purkersdorf gebaut, wie sie wollte
und erhielt von der Gemeinde nachträglich
fast immer Genehmigungen. Zuletzt wurde
durch den Einsatz des Bürgermeisters sogar
ein Urteil eines obersten Gerichts gegen die
Firma L. dadurch hinfällig, dass durch ei-
nen besonderen Schachzug der Grund des
Bauwerkes an die Nachbargemeinde abge-
treten wurde. In der Wiener Straße wurde
sogar im nachhinein die Bauklasse zugun-
sten der Firma L. verändert. Man wird se-
hen, wie sich der Bürgermeister mit seinen
engen Beziehung zur Finanzmagnatin in
Zukunft entscheidet und wie wichtig ihm
der Jugendsport sein wird. 

Beim Jugendsport geht es übrigens nicht
nur um die vorbildhaften Jugendtrainer,
sondern nicht zuletzt um eine sinnvolle
Freizeitgestaltung für jungen Menschen
und auch ein bisschen um Gesundheitsvor-
sorge durch Sport im Interesse der Allge-
meinheit. 

Josef Baum

Millionärin Anlass für Rücktritte

Fußball: Kapital contra 
Jugendsport


