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Im Kulturausschuss wurde unter 
Mag. Pleischl das Projekt „Blühen-
des Purkersdorf“ beschlossen. Nicht 
mitbeschlossen wurde die fragwürdi-
ge Auftragsvergabe durch den Frak-
tionsvorsitzenden der „Liste Schlögl“ 
Harald Wolkerstorfer. Er hat sich  
um die Angebotseinholung „ge-
kümmert“: 

1. hat er keine einzige Firma aus 
Purkersdorf eingeladen ein Anbot zu 
legen, 

2. hat er einem Gablitzer Geschäfts-
mann den Auftrag um 25.000 Euro 
erteilt, zu dem er ein politisches Na-
heverhältnis hat und 

3. die anderen Angebote wurden of-
fenbar nur pro forma eingeholt: die 
beiden anderen Gegenangebote ka-
men zum Einen von einer Firma, die 
in Langenzersdorf beheimatet ist und 

schon aus Anreisegründen teuerer 
sein muss – und zum Anderen von ei-
nem Geschäftsfreund aus Wieselburg, 
der auf Wolkerstorfer Firmen-Home-
page als „Partner“ aufscheint! 

Anstatt sich zu schämen und Bes-
serung zu geloben – wie auch vom 
Bürgermeister in der Gemeinderatsit-
zung vom Juni 2009 angesprochen – 
erdreistet er sich seine Kritiker „neid-
voll“ zu nennen.

Wir finden diese Art der Auftrags-
vergabe skandalös und fordern ein-
mal mehr die transparente Vergabe 
bei Aufträgen und das Ende der 
„friends economy“! 

Man kann große Dummheiten ma-
chen, dann sollte man sich aber min-
destens dafür entschuldigen, und 
nicht andern unterstellen, dass sie auf 
Dummheiten neidig sind

Blühende Fantasie des SP- Fraktionsvorsitzenden

Neid auf Freunderlwirtschaft?
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Ein Gespenst geht um in der Welt 
– das Gespenst der Krise. Wir be-
gegnen ihr überall, und sie begrün-
det das Handeln aller. Noch wis-

sen wir nicht, ob das Schlimmste schon 
überstanden ist oder wir erst das Vor-
spiel sahen. Aus der Distanz einiger Jah-
re werden wir diese Krise als einen rie-
sigen Umverteilungscoup von Unten 
nach Oben erkennen. Während die ei-
nen um ihre Jobs, angelegte Ersparnisse 
und Pensionsvorsorgen starben, konn-
ten die Milliarden nicht genug werden, 
mit denen Schlüsselbereiche gemästet 
wurden. Über diese Milliarden verfügen 
nun Konzerne. Der Staat ist gefordert 
den Schuldenberg zu handhaben.

Das reichste eine Prozent der Gesell-
schaft besitzt ein Drittel des Vermögens 
des Landes. Wenn wirksame vermögens-
bezogene Steuern von den mächtigsten 
Politikern verhindert werden, bleibt nur 
mehr ein sozialpolitischer Kahlschlag. 
Öffentliche Leistungen werden dann auf 
das Niveau der Armenfürsorge herunter 
gefahren, und parallel dazu entfaltet sich 
ein üppiger privater Dienstleistungssek-
tor für ein zahlungskräftiges Klientel.

Am Beginn der Krise waren die Zo-
cker und ihre neoliberalen Sprachrohre 
in Medien und Politik verstummt. Neue 
Spielregeln, so lautete das Credo, seien 
notwendig um das System am Laufen 
zu halten. Mittlerweile wollen sie sich 
mit ein paar kosmetischen Änderungen 
bescheiden. Dafür erhöhen die Zocker 
das Risiko und die Einsätze schon wie-
der. Schließlich haben sie ja ein paar ma-
gere Monate wett zu machen. 

Glücksspiel statt Finanzpolitik

Und was hat das alles mit einer Gemein-
de zu tun? Rund 100 nö. Gemeinden ha-
ben sich an diesem Glücksspielbetrieb 

beteiligt, haben teils Kredite aufgenom-
men, damit sie ihren Wetteinsatz erhö-
hen konnten. Mit Steuergeldern! Und 
wo blieb dabei die Landesaufsicht? Sie 
war verhindert, war in einem anderen 
Casino. Sie haben derweil die Wohn-
baugelder auf den Kopf gehaut. Ein paar 
hundert Millionen bloß, kein Grund für 
politische Konsequenzen. Wo die Moral 
so zerstört ist, braucht man nicht mehr 
über Verantwortung reden.

Auch Purkersdorf hat Anfang des 
Jahrzehnts Lust auf schnelles Geld ge-
kriegt. Der Verkauf  des Kanalsystems 
an eine amerikanisch Cross-Border-Lea-
sing-Gesellschaft ist nicht zuletzt am 
Widerstand der Liste Baum & Grüne 
gescheitert. Die Wipur hat später ihr 
Glück mit Reihenhäusern probiert. Das 
wirtschaftliche Desaster ist durch eine 
nachträglich gewährte Wohnbauförde-
rung vorläufig abgewandt worden. Wir 
haben noch immer keine Antwort auf 
die Frage, was die Gegenleistung für 
die gesetzwidrige Gewährung von Mil-
lionen war.

Party ohne Ende durch Ausverkauf  
öffentlichen Eigentums

Zum Casino haben wir Purkersdorf 
nicht verkommen lassen. Doch die Fi-
nanzpolitik trägt noch immer die Züge 
einer rauschenden Party. Notwendige 
Infrastrukturinvestitionen lassen auf 
sich warten,  aber wir verjubeln fröhlich 
die Substanz. Im Gemeinderat gehört es 
schon zum Ritual, dass im Herbst ein 
Teil des Familiensilbers unter den Ham-
mer kommt. Schließlich muss ja ein Bud-
getabschluss geschnürt werden können. 
Das 2009 fällige Juwel ist der letzte im 
Gemeindebesitz verbliebene Kindergar-
ten am Speichberg (Bericht dazu auf Sei-
te 6). Der Einmaleffekt überzeugt jeden 

kurzsichtigen Buchhalter: 650.000 oder 
700.000 Euro schaffen kurzfristig Spiel-
raum. Damit kann auch nächstes Jahr 
wieder der Hauptplatz durch Promis be-
schallt werden. Jedes Folgejahr hat die 
Gemeinde dann 60.000 Euro an die Wi-
pur GmbH zu überweisen. Aber heute 
lassen wir die Sau raus, die Rechnung 
zahlen wir später, hinter uns die Sintflut. 
Das ist der Rathausgeist, den wir wie-
der einfangen und in die Flasche sper-
ren müssen.

Welche Krise? 

Die Konjunkturkrise wird ein Ende fin-
den, sobald ausreichend Kapital vernich-
tet ist („Überkapazitäten vom Markt ge-
nommen sind“). Doch der Kater wird 
schmerzhaft sein. Wir werden mitten in 
einer veritablen Sozial-, Energie-, Res-
sourcen- und Klimakrise erwachen. Poli-
tik muss sich heute diesen Aufgaben von 
morgen stellen. Auch als kleine Kommu-
ne haben wir Mitverantwortung für das 
Ganze. Ein abschließendes Urteil über 
die Qualität der Politik können nur die 
Folgegenerationen sprechen. Doch beim 
heutigen Handeln sollten wir uns dieser 
Dimensionen bewusst werden, nachhal-
tig denken. 

Wir müssen auch in Purkersdorf ler-
nen über den Tellerrand zu blicken und 
weiter als bis zur nächsten Wahl zu pla-
nen. Machterhalt um jeden Preis, damit 
die Zugänge zu den Futtertrögen frei 
blieben, so lautet das Programm der Be-
ton- und Filzpartei. 

Da bieten wir ein Gegenprogramm: 
Neue Kräfte braucht die Stadt, Men-
schen, die Licht und Sonne, Vernunft und 
Verantwortung ins Rathaus bringen. 

GR Christian Schlagitweit

Editorial

Neue Kräfte braucht die Stadt
Datenerhebung des Gesamt-Energiebedarfs 

in Purkersdorf
Im Juni wurden Erhebungsbögen zur 
Energiesituation an alle Purkersdorfer 
Haushalte verschickt. An die 300 Bögen 
sind mittlerweile an die Stadtgemeinde 
retourniert worden. Diese Erhebungsbö-
gen werden derzeit ausgewertet. 

Wenn Sie keinen Fragebogen erhalten 
oder diesen nicht mehr zur Hand ha-
ben, melden Sie sich im Rathaus bei Fr. 
DI Dörflinger unter Tel: 63601-51 oder 
bei mir unter Tel: 0699 -114 505 19. Wir 
schicken Ihnen umgehend einen Frage-
bogen zu.

Sie können den ausgefüllten Erhe-
bungsbogen noch bis Anfang Oktober 
09 an die Stadtgemeinde portofrei zu-
rückschicken. Sie können den Fragbo-
gen natürlich anonym ausfüllen. Wenn 
Sie Ihren Namen und Adresse angeben, 
erhalten Sie die persönlichen Energie-
kennzahlen für Ihren Haushalt kosten-
los nach Auswertung der Fragebögen 
zugesandt. 

Veranstaltung am 22.10.2009

Bei der Abschlussveranstaltung zur Da-
tenerhebung am 22.10.09 werden die 
Ergebnisse zur Energiesituation der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. Bürgermeister 
Schlögl, Stadträtin Schmidl und Ing. 
Streisselberger, der den Prozess fachlich 
begleitet, laden Sie dazu herzlich ein. 

Arbeitsgruppen
Die bei der Auftaktveranstaltung im Juni 
09 diskutierten Themen werden derzeit 
in Arbeitsgruppen weiter behandelt:

1. Wie packen wir unsere Häuser ein? 
– Dämmen und Bauen

2. Wie nutzen wir Energie noch ef-
fizienter? – Energieeinsparungen im 
Haushalt

3. Wie bewegen wir uns energie- 
und umweltbewusst? – Mobilität der 
Zukunft

4. Wie nutzen wir Alternative Ener-
gieformen noch besser? – Solarthermie, 
Fotovoltaik, Heizformen, Wärmepum-
pen & Co

In diesen Arbeitssitzungen werden 
Antworten auf Energiefragen gesucht 
und  Vorschläge für kurz-, mittel- und 
längerfristige Maßnahmen erarbeitet. 
Diese konkreten Vorschläge sollen den 
Bürgern und Bürgerinnen dienen ener-
giesparender und energieeffizienter zu 
leben. Sie sind aber auch ein Maßnah-
menpaket, das die Stadtgemeinde in den 
nächsten Jahren umsetzen soll.

Nächste Arbeitssitzungen am 6. und 13.Okto-
ber 09, 19 Uhr im Rathaus, Trauungssaal

In den Sitzungen am 6. und 13.10.09 
werden die vier genannten Themen noch 
einmal ergebnisorientiert diskutiert und 
der konkrete Maßnahmen-Katalog fer-
tig gestellt. Dieser wird den zuständigen 

Gremien, Umweltausschuss und Ge-
meinderat zur weiteren Beschlussfas-
sung vorgelegt.

Was bringt die Energiezukunft Purkersdorf?

Die Stadtgemeinde Purkersdorf hat die 
Umsetzung des Energiekonzeptes mit 
dem Ziel beschlossen, Einsparpotentia-
le zu suchen, Energieeffizienz zu steigern 
und verstärkt erneuerbare Energieträger 
zu fördern und einzusetzen. 

Im Rahmen der Energiezukunft 
Purkersdorf findet eine intensive Aus-
einandersetzung mit dem Thema Ener-
gie auf Gemeindeebene und im Dialog 
mit der Bevölkerung statt. Die Energie-
zukunft Purkersdorf ist kein Konzept, 
das uns vorgesetzt wird und dann wo-
möglich in der Schublade verschwindet. 
Sie wird durch laufende Diskussionsfo-
ren weiterentwickelt und braucht unbe-
dingt Ihre Mitarbeit.

Ich hoffe, das Projekt Energiezukunft 
wird in diesem Sinne weiter erfolgreich 
umgesetzt und lade Sie als Bürger und 
Bürgerinnen der Stadtgemeinde Purkers-
dorf ganz herzlich zur 
Mitarbeit ein. 

Marga Schmidl
Stadträtin für Umwelt 

und Verkehr

Energiezukunft Purkersdorf
Arbeitsgruppen und Veranstaltung am 22.10.2009

Rechnungshof  soll Gemeinden prüfen
Wer nichts zu verbergen hat, kann sich ruhig prüfen lassen! 

Bereits in der Gemeinderatssitzung 
vom 31. März 2009 hat die Liste 
Baum & Grüne gemeinsam mit 
der PUL und der fraktionsfreien 

Gemeinderätin Karin Erben den Dring-
lichkeitsantrag gestellt, die 100 %-ige 
Gemeindetochter – die WIPUR GesmbH 
– auch durch den Prüfungsausschuss 

prüfen zu lassen. Der Antrag wurde von 
fast der ganzen SP abgelehnt! 

Jetzt gibt es bundesweit den Vor-
schlag, Gemeinden unter 20.000 Ein-
wohner durch den Rechnungshof prüfen 
zu lassen. Wir unterstützen diese Forde-
rung und meinen, dass sich Gemeinden, 
die ordentlich und transparent geführt 

werden, ohne weiteres prüfen lassen 
können. Wir würden begrüßen, wenn die 
Stadtgemeinde Purkers-
dorf einer freiwilligen 
Prüfung zustimmt.

GRin Bina Aicher Offenlegung und Impressum: »Purkersdorfer Informationen« ist die Zeitung der Liste Baum – sozialökologische Plattform in Purkersdorf, die auch als Gemeinderatsfraktion im 
Rahmen der wahlwerbenden Gruppe »Liste Baum und Grüne« tätig ist, und dieser eine Plattform bietet. Die Zeitung berichtet über (sonst wenig veröffentlichte) Tatsachen und 
bringt Vorschläge in die Gemeindepolitik mit der Perspektive einer ökologischen und solidarischen Gesellschaft ein. 
Medieninhaber, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: Liste Baum – sozialökologische Plattform.
Layout: Karl Berger, E-Mail: karl.berger@kpr.at, www.zeichenware.at, Inserate: Sabine Aicher, E-Mail: sabine.aicher@puon.at
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Anrainerbeschwerden über stören-
den Radverkehr am bestehenden 
Radweg entlang der Tullnerbach-
straße und unsere Schilderung des 

desaströsen Zustands dieser Radverbin-
dung in den letzten Purkersdorfer Infor-
mationen haben den Bürgermeister zum 
Handeln bewegt. Er ließ im Alleingang 
den Radweg einfach auflösen und legte 
die Radroute neu fest: über die Minder-
siedlung, durch einen schlechten Forst-
weg über einen Berg hinan und wieder 
hinab ins Dambachtal. 

Wir können uns freuen, wenn zumin-
dest unsere Diagnose über einen Miss-
stand auf Resonanz stößt. Aber Lö-
sung ist das keine! Zumindest keine für 
Radfahrer. 

Für die Anrainer ist der alte Radweg 
unangenehm, weil er zugleich ihr Geh-
steig ist. Dem Bürgermeister mag es 

reichen, wenn Anrainer ruhig gestellt 
sind. Aber wir sehen im Radverkehr ei-
nen immer wichtiger werdenden und 
förderwürdigen Freizeit- und Mobili-
tätsfaktor. Daher nehmen wir auch die 
Bedürfnisse der Radfahrer ernst. So dür-
fen Radfahrer nicht abgeschoben, in den 
Wald geschickt werden.

Ein Radweg für 400 Meter?

Die Forderung nach einem Radweg zwi-
schen Purkersdorf und dem Wienerwald-
see werden wir beharrlich und so lange 
einfordern, bis wir diesen Weg haben. 
Das haben wir wiederholt dargelegt. 
Und jetzt zeichnen sich Veränderungen 
ab. Im Rathaus wird an einer Sanierung, 
bzw. Erneuerung des alten Radwegs ge-
plant – aber nur für 400 (in Worten: 
vierhundert) Meter, von der Tankstel-
le zur Brücke Mindersiedlung. Damit 

könnte Konfliktpotenzial mit Anrainern 
vermindert werden, aber dem Radver-
kehr nutzt so ein Teilstück nicht. Das ist 
eine Alibiaktion.

Ein neuer Radweg muss her!

Von Purkersdorf bis zur Gemeindegren-
ze Richtung Wienerwaldsee sind es rund 
4 km, also das Zehnfache der projektier-
ten Sanierung. Ein mehrfaches Queren 
der Bundesstraße würde so ein Fleckerl-
teppich nötig machen. Radfahrer wä-
ren damit einem Zeitverlust und einer 
wesentlich größeren Gefährdung ausge-
setzt, als wenn sie auf der Bundesstraße 
blieben. Die Planung für diese 400 Meter 
darf also nur ein Teil einer Gesamtlösung 
sein. Als Teilabschnitt begrüßen und un-
terstützen wir dieses Bauprojekt. Einen 
Sinn für den Radverkehr kriegt der Bau 
nur, wenn er beidseitig entsprechend an-

gebunden wird und der Radweg 
auch zeitgemäßen Anforderungen 
entspricht. Und dafür treten wir mit 
all unserem Gewicht ein.

Christian Schlagitweit 

Erneuerung Stadtfriedhof: 

Und wieder eine beliebige Auftragsvergabe
Wieder einmal empört sich die 
Opposition über eine freihändige 
Auftragsvergabe durch die Vize-
bürgermeisterin. Diesmal betrifft 
es Planungsarbeiten für einen 
Umbau beim Friedhof. Es gab 
dazu keinen Beschluss von Stadt- 
oder Gemeinderat. Zum Zweck 
der Schadensbegrenzung wurde 
dieser Beschluss nachgeholt - und 
damit der Verstoß gegen die Ge-
meindeordnung legalisiert.

Im Frühjahr 2008 hat die Vizebürger-
meisterin und Leiterin eines Arbeits-
kreises der Stadterneuerung Mag. 
Pleischl beim Architekten DI Pau-

la eine Projektstudie in Auftrag gege-
ben – ohne Auftrag und ohne weitere 
Angebote einzuholen. Damit sollten die 
Möglichkeiten für Ausbau und Erneu-
erungen beim Stadtfriedhof ausgelotet 
werden. Die Studie hat die Stadtgemein-
de 7.000,- Euro gekostet. Doch der Nut-
zen der Studie ist fragwürdig. 

Die Arbeitsgruppen der Stadterneu-
erung können nicht über das Gemein-
debudget verfügen, dieser Aspekt ist 
2008 wiederholt betont worden. Eben-
so war zu dieser Zeit bereits klar, dass 
eine Friedhofserneuerung nicht Gegen-
stand der Förderung im Rahmen der 
Stadterneuerung sein kann. Somit kön-
nen nur der Gemeinderat und seine Gre-
mien wirksame Beschlüsse fassen und als 
Auftraggeber in Erscheinung treten. Des-
halb ist das Projekt Friedhofsanierung 
bereits 2008 in die Verantwortlichkeit 
des Bauausschusses gerückt.

Der Bauausschuss kann nach den Wor-
ten des Baustadtrats Weinzinger mit der 
vorliegenden Studie nichts anfangen, 
sie tauge einfach zu nichts. Die 7.000,-  
Euro wurden dennoch fällig. Qualität 
und brauchbare Ergebnisse hatte die Vi-
zebürgermeisterin scheinbar nicht ver-
langt. Eine neuerliche Projektstudie hat 
nun der Stadtrat in seiner letzten Sitzung 
beschlossen. Diese soll 8.600 Euro kos-
ten und auch die Vorbereitung für die 
Ausschreibung des Gesamtprojekts be-
inhalten.  n

Ausschilderung der Radroute bei der 
Brücke Mindersiedlung: Radfahrer 
werden in den Wald geschickt, ganz 
nach dem Motto „Umwege erhöhen 
die Ortskenntnis“. Damit Anrainer 
und Autofahrer nicht weiter durch den 
Radverkehr“ belästigt“ werden. Selbst 
der Inhalt des Hinweisschildes ist ab-
surd: „Radroute“ ist überflüssig, wenn 
schon das Radsymbol dort ist. Wichtig 
ist die Ausschilderung für Ortsfremde. 
Für sie wäre es wichtiger zu wissen, 
wie der Ort heißt, in dessen Zentrum 
sie soeben gelotst werden – Wien oder 
Mindersiedlung? Was uns Ortskundi-
ge schmunzeln lässt, kann für Orts-
fremde ernsthaft ärgerlich sein. Seid 
willkommen, Gäste!

Schildbürgerstreich: 

Radroute entlang der Tullnerbachstraße  
in den Wald verlegt

Die erste Sommersaison der „Blü-
henden Pflanzentröge im Tarn-
look“ geht zu Ende und leider 
hat sich das Erscheinungsbild die-

ser 350 Euro/Stück teuren Blumenbe-
tonkisten kaum zum Besseren gewan-
delt. Im Gegenteil: Jetzt sind z.B. die 
drei Tröge am Hauptplatz/Nähe Spiel-
platz abgeblüht und welk, weil die an-
gesetzten Blumen wie Pelargonien und 
diese Art von Rosen viel Pflege benöti-
gen und immer ausgeschnitten werden 
müssten. Was geblieben ist, ist flächen-
deckend Efeu. Blöd nur, dass sämtliche 
Pflanzenteile des „Gemeinen Efeu“ giftig 
sind. Gut, dass er so bitter ist und daher 
auch Kinder nicht davon essen. 

Es werden Unmengen an Geld aus-
gegeben – für diesen Betrag pro Kistl 
bepflanzen die meisten Gartenbesit-
zer ihren ganzen Garten – und dann 
denkt man sich so wenig dabei! In 
den letzten Jahren wurden die Be-
tonringe immer von den Mitarbei-
tern des Bauhofes bepflanzt und ge-
pflegt. Das war mindestens so schön 
und von der Pflege her vernünftiger 
als heuer. Aber dieses Jahr hatte ja der 
rote Fraktionsvorsitzende Wolkerstorfer 
die Finger mit im Spiel. Er hat einem ihm 
nahestehenden Unternehmen den Auf-
trag zukommen lassen. 

Wir freuen uns jedenfalls, dass 
sich zahlreiche Anrainer der Tröge 

unmittelbar vor ihren Grundstücken an-
genommen haben und hoffen, dass man 
sich das nächste Jahr nicht mehr so „ge-
pflanzt“ vorkommt! 

Bina

Blühendes Purkersdorf – 
teuer und unprofessionell

Diese Blumentröge behübschen den Hauptplatz. 
Zum Blühen gelangten vor allem die Geschäfte 
und die Beziehungen zwischen der SPÖ und ei-

nes ihr nahe stehendes Unternehmen.

Die Fraktionsobfrau der Liste Baum & Grü-
ne Bina Aicher dazu:
„Ich bin empört sich über die Regelmäßig-
keit der Kompetenzüberschreitungen der 
Vizebürgermeisterin. Frau Mag. Pleischl 
lässt keine Gelegenheit aus ins Fettnäpf-
chen zu steigen und die Gemeindeordnung 
zu ignorieren. Ihre leichtfertigen Auftrags-
vergaben haben der Gemeinde schon ein 
Vermögen gekostet. Wie lange kann sich 
Purkersdorf noch eine derart dilettantisch 
agierende Vizebürgermeisterin leisten?“
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Es ist schon fixer Bestandteil der 
Purkersdorfer Budgetpolitik: Im 
Herbst kommt ein kommunales 
Juwel unter den Hammer. Das ist 

notwendig, damit überhaupt ein Budge-
tabschluss zustande kommen kann. Heu-
er soll der letzte Kindergarten aus dem 
Gemeindebesitz veräußert werden, der 
Kindergarten III neben dem Sportplatz 
am Speichberg. Der Einmalerlös soll sich 
zwischen 650.000 und 700.000 Euro be-
wegen. Dafür zahlt die Gemeinde künftig 
60.000 Euro Miete – das aber jedes Jahr. 
Das ordentliche Budget wird für künfti-
ge Generationen massiv belastet, damit 
die Finanzverantwortlichen im Rathaus 
sich nicht den Kopf über sinnvolle Haus-
haltspolitik und notwendige Einsparun-
gen den Kopf zerbrechen müssen. Wir 
leben von der Substanz, zehren gewaltig 
an ihr. Dafür hinterlassen wir künftigen 
Generationen Schuldenberge ohne dafür 
nachhaltige Werte zu schaffen.

Einnahmen rückläufig

Der Purkersdorfer Budget-Voranschlag 
2009 erweist sich immer mehr als un-
haltbar. Schon bei der Beschlussfassung 
habe ich im Gemeinderat darauf hinge-
wiesen, dass angesichts der letzten Herbst 
schon virulenten Krise viele Annahmen 
hoffnungslos zweckoptimistisch waren. 
Der amtierende Finanzstadtrat sah sich 
bemüßigt Optimismus zu verkünden und 
wies meine Kritik zurück. Seiner Meinung 
nach seien es genau diese Skepsis und die 
mangelnde Zuversicht, die eine Krise aus-
machten. So viel zum volkswirtschaft-
lichen Verständnis mancher Finanzver-
antwortlicher. Jedenfalls rächt sich jetzt 
der mangelnde Realitätsbezug. Die vom 
Gemeinderat beschlossenen Fahrbahn-
sanierung bei der Unterführung Sagberg 
wurde kurzerhand auf kommendes Jahr 
verschoben, weil nicht 
mehr finanzierbar.
Christian Schlagitweit 

Ausverkauf als Ausweg aus der Verschuldung?

Kein Verkauf des Kindergartens!
Nachbarschaft ist nicht immer 
die pure Harmonie. Für Priva-
te kann sich ein größeres angren-
zendes Bauvorhaben zum Mar-
tyrium auswachsen – wenn der 
Bauträger eine Genossenschaft 
wie die Wien-Süd ist, sich um 
die Grundstücksgrenzen nicht 
kümmert und den angerichteten 
Schaden von 45.000,- € nicht an-
erkennen will.

Die Familie Jekeli bewohnt in der 
Purkersdorfer Wienzeile ein ge-
räumiges Haus aus der vorletz-
ten Jahrhundertwende. Im Garten 

hat sie ein überdachtes Schwimmbas-
sin errichtet. Nach der letzten Jahrhun-
dertwende hat die Wohnbaugenossen-
schaft Wien-Süd auf der angrenzenden 
Liegenschaft eine Wohnanlage gebaut. 
Damit begann ein fast ein Jahrzehnt dau-
ernder Nervenkrieg. Grundstücksgren-
zen wurden verschoben und überbaut, 
der Schalsteinzaun auf der Liegenschaft 

Jekeli wurde ohne Erlaubnis niederge-
rissen und abgetragen, und der Einsatz 
von großen Rüttelwalzen führte zu Ris-
sen auf Terrassen und im Stiegenhaus, 
und beim Abriss der Schwimmbadmau-
er brach das Becken.

Grundeigentümer ist die Gemeinde. 
Nach einer Klagsdrohung intervenier-
te der Bürgermeister Karl Schlögl. Er 
versprach der Familie Jekeli eine Lö-
sung mit der Wien-Süd. Bei einer neuerli-
chen Grenzverhandlung unterschrieb die 
Familie Jekeli einen Vermessungsplan, 
nachdem ihr eine Abgeltung zu den orts-
üblichen Preisen für die Anerkennung ei-
ner neuen, um bis zu 45 cm verschobe-
nen Grenzlinie zugesichert wurde. Fam. 
Jekeli vertraute dieser Zusage und un-
terschrieb. Damit trat sie den Grund ab. 
Abgeltung erhielt sie nie. Doch selbst die 
neue Grenze war der Wien-Süd nicht ge-
nug, sie hat auch diese um ein paar Zen-
timeter überbaut. 

Wien-Süd hat sich Bauwesensversicherung 
gespart

In zahlreichen Besichtigungen haben 
Sachverständige der Wien-Süd die Schä-
den bei den Jekelis anerkannt. Die Über-
nahme der Kosten scheiterte an dem 
Umstand, dass die Wien-Süd nicht ein-
mal eine Bauwesensversicherung abge-
schlossen hatte. So blieb der Familie Je-
keli nur mehr der Weg zu Gericht. Die 
Wien-Süd hat darauf mit weiteren Schi-
kanen reagiert. 

„Auf der Gemeinde stehen einige auf  
unserer Lohnliste“

Schikanen, die für die Familie Jekeli eine 
unselige Verflechtung der Wohnbauge-
nossenschaft Wien-Süd mit der Baube-
hörde, der Stadtgemeinde Purkersdorf 
sichtbar machten. Die Wien-Süd hatte 
offenkundig Aktenzugang. Sie konterte 
mit Anzeigen, deren Informationen nur 
aus den Akten stammen konnten. Ande-
re Teile der Akten waren plötzlich un-
auffindbar, Faxe, die nie angekommen 
sind und eine verschwundene Baufüh-
rermeldung. Frau Jekeli: „Einschüchtern 
wollte mich Herr Bosch von der Wien-

Süd, doch er hat mir damit Zusammen-
hänge erklärt, als er sagte: „Legt euch 
nicht mit uns an. Wir sind die Wien-
Süd, da zieht ihr den Kürzeren, denn auf 
der Gemeinde stehen einige auf unserer 
Lohnliste!““

Unvereinbarkeit 

Der amtierende Baustadtrat Viktor 
Weinzinger steht ganz amtlich und un-
geniert auf der Lohnliste der Wien-Süd. 
Er und sein Bürgermeister sehen da kein 
Problem mit der Unvereinbarkeit. 

Das Gerichtsverfahren ist beendet. 
Die meisten handelnden Personen der 
Wien-Süd standen nicht mehr zur Ver-
fügung, und der Bürgermeister konnte 
sich an Substanzielles nicht mehr erin-
nern. Nach erheblicher Verfahrensdau-
er wurde ein neuer Richter berufen, der 
das Verfahren vor allem schnell been-
dete – abgeblitzt wegen Verjährung und 
Mangels an Beweisen und unauffindba-
rer Zeugen, usw...

Baustadtrat Weinzinger hat in einer 
Stellungnahme gegenüber dem Kurier 
in dieser Angelegenheit weiter Öl ins 
Feuer gegossen. Er behauptete, es ginge 
nur um eine Überbauung von einem bis 
drei Zentimeter, und dass die Jekelis da-
für 60.000,- wollten. Die Angesproche-
nen empfinden diese Entstellung als dif-
famierend und haben rechtliche Schritte 
gegen den Baustadtrat eingeleitet. 

Unabhängigkeit der öffentlichen Einrichtun-
gen wahren!

Was immer ein Mitarbeiter einer Firma 
von sich gibt, ist das eine. Aber wenn es 
sich dabei um eine so unglückliche Ver-
quickung mit einer öffentlichen Funk-
tion handelt, wird das Bauamt und die 
Gemeinde in den Strudel bösartiger Ma-
chenschaften hinein gezogen. Daher soll-
te es auch für Gemeindefunktionäre ein 
Regelwerk im Sinn von Unvereinbarkei-
ten geben. Damit öffentliche Einrichtun-
gen nicht zur Hure der Konzerne wer-
den, und die Bürger auf die Redlichkeit 
und Unabhängigkeit solcher Einrichtun-
gen vertrauen können.

Christian Schlagitweit 

Wohnbaugenossenschaft Wien-Süd: 

Wenn dem Wohnbauträger ein Anrainer im Weg ist

Den Kindergarten am Speichberg halten viele für den schönsten in Purkersdorf. Er ist der 
letzte im Gemeindebesitz befindliche. Jetzt soll auch er unter den Hammer kommen um ein 
weiteres Jahr finanziell über die Runden zu kommen.

 Der Einsatz großer Rüttelwalzen an der be-
nachbarten Baustelle hat im Haus der Fam. 
Jekeli nicht nur das Schwimmbecken gebro-

chen, selbst der betonierte Weg im Garten 
ist gerissen. 
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Der Ballspielplatz und seine schiefe Optik! 
Jetzt gibt es ihn – den Ballspielplatz mit Gefälle. Gekostet hat er 50.000 Euro. 

Endlich haben Purkersdorfer Jugendliche zentrumsnah 
einen Platz, an dem sie sich treffen und darüber hinaus 
auch noch sportlich betätigen können. Auf Anregung von 
LIB & Grüne wurden dann für die Zusehenden und die 

Erschöpften auch Parkbänke aufgestellt. 
Wir meinten, dass es sich nicht notwendig sein würde, den 

Platz wieder abzureißen und einen neuen zu bauen, sondern 
dass die Stadtgemeinde mit der Baufirma nachverhandeln 

sollte um einen Preisnachlass zu erwirken. Aber angeblich ist 
das nicht möglich. Bei der Eröffnungsfeier hat Baustadtrat 
Weinzinger erklärt, dass der Platz so schief bestellt wurde!!

Wir halten das für eine Ausrede und fragen uns, was der 
wirkliche Grund sein könnte, das ausführende Unternehmen 
nicht in die Pflicht zu nehmen? Dass der Ballspielplatz eine 
schiefe Optik aufweist, ist also nicht nur baulich gemeint. 

Bina

Sichtbar schief, aber dennoch 
gut angenommen, weil wir nicht 
mit Freiflächen gesegnet sind.

Am Sonntag, 13. September 2009 
bestand das neu gegründete  
Frauenteam des FC Purkersdorf 
ihre erste Bewährungsprobe. Das 

erste Spiel in der Meisterschaft vor 150 
Zuschauer am Speichberg absolvierten 
sie gegen Stetteldorf bravourös mit ei-
nem 2:0 – Erfolg. Wir gratulieren.

Für die Tore sorgten Denise Hub-
mer in der ersten, sowie Lena Schögl in 
der zweiten Halbzeit. Die beiden Trai-
ner Hannes Ecker und Erich Zach wa-
ren mehr als zufrieden mit ihren Spie-
lerinnen: „Wir wussten im Vorfeld des 
Spiels leider nicht viel über die Gegne-
rinnen und deren Spielstärke. Wir haben 

gewusst, dass wir ein starkes Team ha-
ben, trotzdem sind wir jetzt erleichtert, 
dass wir so einen souveränen Sieg ein-
fahren konnten!“

Den Einsatz und die Laufbereitschaft, 
die die Frauen an diesem Tag gebracht 
haben, waren vorbildlich. Auch die zahl-
reich gekommenen Zuseher waren von 
der Qualität und der Spannung dieses 
Spiels sehr positiv angetan.

Wir haben uns Jahre lang dafür ein-
gesetzt, dass der Purkersdorfer Fußball-
club auch ein attraktives Angebot für 
Frauen anbieten muss. Zuletzt haben 
wir vor 2 Jahren unsere Zustimmung 
zur Subvention des FCP von diesem 

Umstand abhängig gemacht. Den Ein-
stieg in die Meisterschaft sehen wir als 
Meilenstein. 

Wenn schon die Männer meistens vor 
einer fast leeren Kulisse spielen, so mö-
gen die fußballinteressierten Purkersdor-
ferInnen wenigstens ihr Frauenteam bei 
den künftigen Erfolgen (und auch Nie-
derlagen) begleiten. Die Vereinsleitung 
könnte zu diesem Zweck die Spielter-
mine auch einer breiteren Öffentlichkeit 
zukommen lassen, sie auf www.puon.at 
und www.purkersdorf.at einigermaßen 
prominent platzieren lassen.  

Christian Schlagitweit 

Oft genug gibt es Ärger mit Bus und 
Bahn, überfüllte Busse, häufige 
Verspätungen und Zugsausfälle 
stellen die Fahrgäste auf eine har-

te Probe. Doch diesmal wollen wir von 
einem positiven Angebot berichten:

Schnupperticket

Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) 
hat an die Stadtgemeinde Purkersdorf ein 
Ticket gesandt, das für das Gesamtnetz 
des VOR gültig ist und allen Einwoh-
nerInnen zur Benützung zur Verfügung 
steht. Bis zum 31.Dezember 2009 kön-

nen Sie den öffentlichen Verkehr gra-
tis testen.

Was ist zu tun?

Das Schnuppertickt erhalten Sie während 
der Amtsstunden im Rathaus, Allgemeine 
Verwaltung gegen Vorlage eines Auswei-
ses. Eine Vorbestellung ist telefonisch un-
ter 02231/63601-26 oder per E-Mail un-
ter a.krojer@purkersdorf.at möglich.

Telefonische Auskünfte erhalten Sie 
im Rathaus/Umweltkoordination, Fr. DI 
Dörflinger unter 02231/63601-51.

Einen Tag gratis unterwegs sein!

Das Schnupperticket können Sie sich für 
einen Tag ausborgen, auch eine mehrma-
lige Nutzung im Zeitraum bis 31.12.09 
ist möglich. Nutzen Sie die Gelegenheit 
und probieren Sie das Ticket aus. Lassen 
Sie ihr Auto vielleicht einmal stehen und 
testen Sie den öffentlichen Verkehr im 
Nahverkehr in und rund um Wien. 

Das Ticket gilt im gesamten Netz vom 
VOR, z.B. zwischen St. Pölten und Ni-
ckelsdorf, von Wiener Neustadt bis Laa 
an der Thaya. Details siehe auch Tarif-
zonenplan auf www.vor.at

Marga Schmidl

Fußball: Frauen starten erfolgreich in die Meisterschaft

Öffentlichen Verkehr bis zum 31.Dezember 2009 gratis testen:

Schnupperticket für den VOR (Bus und Bahn)

Tel-Nummern bzw. E-Mail-Adressen der GemeinderätInnen von LIB& Grüne und  
des Obmanns der Liste Baum

Marga Schmidl 
Tel.: 0699 114 505 19
marga.schmidl@tplus.at

Sabine Aicher
Tel.: 0676 461 55 10
sabine.aicher@puon.at

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

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

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

In eigener Sache:

Liste Baum & GRÜNE ein Bündnis eigenständiger Partner 
„Liste Baum & Grüne“ ist ein Wahlbündnis der Liste Baum und der GRÜNEN Purkersdorf für den Purkers-
dorfer Gemeinderat zur Bündelung der ökologischen und fortschrittlichen Kräfte. Das Bündnis ist dort 
derzeit mit 4 Mandaten vertreten, und stellt eine Stadträtin (für Umwelt und Verkehr). Neben gemeinsa-
mer Arbeit im kommunalpolitischen Bereich entfalten sowohl die Liste Baum als auch die GRÜNEN ei-
genständige Aktivitäten.

Die Liste Baum ist eine parteiunabhängige offene Plattform für unterschiedliche demokratische, sozial-
ökologische und linke Zugänge.

Die Grünen Purkersdorf sind eine Gruppe von Personen, die ökologische, demokratische, feministi-
sche und soziale Fragen in die Gemeindepolitik einbringen wollen, denen die Umsetzung von BürgerIn-
nenrechten ein Anliegen ist,  und die mit Grünen-Gruppierungen auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene 
zusammenarbeiten.
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Den Verkauf der Wiese vor dem Friedhof und der Böschung entlang des Wanderwegs vom Friedhof 
hinauf in den Wald konnten wir nicht verhindern. Aus der Spiel- und Rodelwiese ist jetzt ein einge-
zäuntes Privatgrundstück geworden. 
Damit ja niemand die Privatheit der Neoeigentümer stört, ließ Herr Klein sogar sein Eigentum mit 
Stacheldraht (im Ortsgebiet!) sichern.

Mit dem Sozialprojekt SAM-
LA - „Der Samariterladen“ 
startete der Samariterbund 
im Juni dieses Jahres im Be-

zirk Purkersdorf eine Initiative für 
Solidarität und soziales Gemein-
schaftswesen. Der SAMLA ist näm-
lich für alle jene Menschen da, die 
Waren des täglichen Lebens zu sozi-
al verträglichen Preisen suchen: Mö-
bel, Kleidung, Geschirr, Weißwaren, 
Bücher und vieles mehr. 

Mit dem Projekt SAMLA sollen 
Menschen unterstützt werden, die ge-
rade in Zeiten wirtschaftlicher Kri-
sen sehr genau auf ihr Budget ach-
ten müssen. Darüber hinaus will der 
ASB Purkersdorf mit dem SAMLA 
ein Zeichen gegen unsere schnellle-
bige  Wegwerfgesellschaft und für ei-
nen nachhaltigen Umgang mit Wer-
ten und  Produkten setzen. Insofern 
steht der SAMLA allen Menschen zur 
Verfügung, die diese Haltung teilen.

Mit dem Reinerlös aus dem 
Verkauf der SAMLA - Produk-
te werden soziale Projekte in der 
Region und darüber hinaus un-
terstützt. Ein Beispiel ist das ASB 
- Projekt „Stiftung fürs Leben“, 
die dafür Sorge trägt, dass die 
medizinische Versorgung von 
Kindern keine Frage des Gel-
des ist.

Der Samla wurde offiziell am 28. 
August von Sozialminister Rudolf 
Hundstorfer eröffnet. Er erwähnte 
in seiner Eröffnungsansprache, dass 
er den SamLa bereits als erstes Pro-
jekt im Rahmen einer forcierten Ar-
mutsbekämpfung betrachte, die im 
Jahr 2010 einer der Schwerpunkte 
des Sozialministeriums sein werde.

Manfred Bauer

SAMLA - der Samariterladen
An der Stadlhütte 1a, 3011 
Purkersdorf
Hotline: 0664 884 67 660
samla@samariterbund.net 
www.samla.at
Öffnungszeiten: 
Donnerstag: 13:00 - 19:00
Freitag: 09:00 - 20:00
Samstag: 08:00 - 12:00
Samstag mit HiFi und 
Elektroflohmarkt

SAMLA: Waren von  
Menschen für Menschen

Wir haben alle herzhaft 
gelacht

Wir danken Herrn Florian Liehr 
herzlich für den unterhaltsamen 
Beitrag im „Echo“. Besonders, dass 
er so zufrieden mit uns war, weil 
wir in der letzten Gemeinderatssit-
zung die Vizebürgermeisterin Mag. 
Pleischl und den Fraktionsvorsit-
zenden – beide SPÖ - zum Rück-
tritt aufgefordert haben. Grund 
dafür war die Undurchsichtigkeit 
der Auftragsvergabe beim Projekt 
„Blühendes Purkersdorf“. 

Dass er uns den Vorschlag ge-
macht hat, stimmt zwar nicht. Aber 
vielleicht hat er sich bei dieser Be-
hauptung auch nur geirrt. Er ist 
nicht im Gemeinderat und somit 
auch nicht in den Ausschüssen ver-
treten. Daher bringt er über die Me-
dien immer besonders eifrig seine 
guten Vorschläge ein. Vielleicht 
könnte er diese manchmal auch in-
nerhalb der ÖVP vorbringen? 

Die ÖVP stimmt nämlich immer 
mit der SPÖ mit und kann sich nie-
mals dazu aufraffen einen gemein-
samen Antrag mit der Oppositi-
on zu stellen. Da formulieren sie 
lieber selber einen identen Antrag 
– sehr scheinheilig, wenn man die 
gleiche Forderung von LIB & Grü-
ne, Manfred Cambruzzi (PUL) und 
Karin Erben nicht unterstützt hat.

Aber durch den Einfluss des 
Herrn Liehr wird die ÖVP Purkers-
dorf bald geradlinig und unbeirr-
bar die von der Liste Karl Schlögl 
durchgezogene Freunderlwirtschaft 
schonungslos ansprechen. Eins aber 
noch: 

Sehr geehrter Herr Liehr! Bitte 
bedienen Sie sich einer gemäßigte-
ren Wortwahl und bleiben Sie bei 
der Wahrheit. Sie wollen doch nicht 
in die Fußstapfen des roten Herrn 
Wolkerstorfer treten?

Bina Aicher

Das ökologische Beratungsunter-
nehmen denkstatt befürwortet ein 
aufkommensneutrales CO2-Steu-
ermodell für Österreich. „Bun-

deskanzler Faymann und Finanzminis-
ter Pröll sind gut beraten, angesichts 
knapper Kassen und bestehender und 
zukünftiger Klimaschutzverpflichtungen 
auf den effizientesten Klimaschutz im In-
land mittels CO2-Steuer zu setzen“, for-
dert Klimaexperte Erwin Mayer. 

Frankreich wird ab erstem Jänner 
2010 eine CO2-Steuer von 14 Euro pro 
Tonne CO2 einführen und im Gegenzug 
die Steuern und Abgaben auf Arbeit re-
duzieren. Damit ist Frankreich nach Dä-
nemark, Schweden, Norwegen und Slo-
wenien bereits das fünfte Land das auf 
effizienten Klimaschutz im Inland durch 
eine ökologische Steuerreform setzt. 
Die schwedische EU-Präsidentschaft 

hat ebenfalls die Einführung von natio-
nal beschlossenen CO2-Steuern für den 
Nicht-ETS Bereich gefordert. Im euro-
päischen Emissionshandelssystem EU-
ETS (EU-Emission Trading System) gibt 
es für Industrie und E-Wirtschaft bereits 
einen variablen Preis für CO2, der der-
zeit bei ca. 15 Euro pro Tonne CO2 liegt. 
Für 60% der CO2 Emissionen in Europa 
und auch in Österreich fehlt ein einheit-
liches und vorhersehbares CO2-Preissig-
nal zur möglichst effizienten und damit 
kostengünstigen Reduktion des wich-
tigsten Treibhausgases Kohlendioxid. 

Der denkstatt-Vorschlag für eine auf-
kommensneutrale CO2-Steuer in Öster-
reich beginnt 2010 mit 10 Euro pro Ton-
ne CO2 und wird alle 2 Jahre um 10 
Euro angehoben, so dass im Jahr 2030 
110 Euro pro Tonne CO2 eingehoben 
werden. Die Internationale Energie 

Agentur IEA hält sogar einen globalen 
CO2-Preis von 180 US-$ pro Tonne CO2 
bis 2030 für notwendig, um das Kopen-
hagenziel einer maximalen Erderwär-
mung von 2 GradC zu erreichen. Das be-
deutet für den Beginn z.B. 2,5 Cent pro 
Liter Heizöl und in der Endstufe 27,5 
Cent pro Liter – bei einem derzeitigen 
Verkaufspreis von gut 60 Cent pro Liter. 
Die CO2-Steuer sollte alle fossilen Ener-
gieträger erfassen, die in Österreich im 
Nicht ETS-Bereich konsumiert werden: 
Benzin, Diesel, Heizöl, Kohle, Erdgas, 
Autogas etc. Mit den Einnahmen kön-
nen die Lohnnebenkosten für die Unter-
nehmen, die Sozialversicherungsbeiträ-
ge für die Arbeitnehmer oder auch, um 
die soziale Dimension zu berücksichti-
gen, die Mehrwertsteuersätze abgesenkt 
werden. „Jetzt ist es der richtige Zeit-
punkt, dem französischen und schwedi-
schen Beispiel zu folgen“, so Mayer.  n

Überlegungen zu einer  
aufkommensneutralen CO2-Steuer

Ein Fall von Leichtgläubigkeit
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Mexikanische Gedanken zur Schweinegrippe:

Pandemie der Profitg(e)ier

Auf der Erde sterben jedes Jahr 2 
Mio. Menschen an der Malaria, 
die ganz einfach durch ein Mos-
kitonetz geschützt werden könn-

ten. Und den Nachrichten ist es keine 
Zeile wert. 

Auf der Erde sterben jedes Jahr 2 Mio. 
Mädchen und Jungen an Durchfaller-
krankungen, die mit einer isotonischen 
Salzlösung im Wert von ca. 25 Cent be-
handelt werden könnten. Und den Nach-
richten ist es keine Zeile wert. 

Die Masern, Lungenentzündungen 
und andere, mit relativ preiswerten 
Impfstoffen heilbare Krankheiten rufen 
jedes Jahr bei fast 10 Mio. Menschen 
den Tod hervor. Und den Nachrichten 
ist es keine Zeile wert. 

Aber als vor einigen Jahren die famo-
se „Vogelgrippe“ ausbrach überflute-
ten uns die globalen Informationssyste-
me mit Nachrichten. Mengen an Tinte 
wurden verbraucht und beängstigende 
Alarmsignale ausgegeben: Eine Epide-
mie, die gefährlichste von allen! Eine 
Pandemie.

Zuerst mit den Hühnern...

Die Rede von der schrecklichen Krank-
heit der Hühner ging um den Globus. 
Und trotz alledem, die Vogel-
grippe hatte weltweit „nur“ 
250 Menschen zu beklagen. 250 
Menschen in zehn Jahren, das 
ist ein Mittel von 25 Menschen 
pro Jahr. Die normale Grip-
pe tötet jährlich weltweit ca. 
500.000 Menschen. Eine halbe 
Million gegen 25 .

Einen Moment mal. Warum 
wird ein solcher Rummel um 
die Vogelgrippe veranstaltet?

Etwa weil es hinter diesen 
Hühnern einen „Hahn“ gibt, 
einen Hahn mit gefährlichen 
Spornen?

Der transnationale Pharmari-
ese Roche hat von seinem famo-
sen Tamiflu zig Millionen Dosen 
alleine in den asiatischen Län-
dern verkauft. Obgleich Tamiflu 

von zweifelhafter Wirksamkeit ist, hat 
die britische Regierung 14 Mio. Dosen 
zur Vorsorge für die Bevölkerung ge-
kauft. Die

Vogelgrippe hat Roche und Relenza, 
den beiden Herstellern der antiviralen 
Produkte milliardenschwere Gewinne 
eingespült.

... jetzt mit den Schweinen

Ja, jetzt beginnt die Hysterie um die 
Schweinegrippe? Und alle Nachrichten-
sender der Erde reden nur noch davon. 
Jetzt redet niemand mehr von der öko-
nomischen Krise, den sich wie

Geschwüre ausbreitenden Kriegen 
oder den Gefolterten von Guantanamo. 
Nur die Schweingrippe, die Grippe der 
Schweine? Und ich frage mich, wenn es 
hinter den Hühnern einen großen Hahn 
gab, gibt es hinter den Schweinen ein 
„großes Schwein“?

Was sagt ein Verantwortlicher der Ro-
che dazu .„Wir sind sehr besorgt um die-
se Epidemie, soviel Leid, darum werden 
wir das wundervolle Tamiflu zum Ver-
kauf anbieten.“

Und zu welchem Preis verkaufen sie 
das wunderbare Tamiflu? OK, wir haben 
es gesehen, 50US$ das Päckchen. 50 US$ 

für dieses Schächtelchen Tabletten? Ver-
stehen Sie doch meine Dame, die Wun-
der werden teuer bezahlt. Das, was ich 
verstehe ist, dass diese multinationalen 
Konzerne einen guten Gewinn mit dem 
Leid der Menschen machen .

Kriegs- und Pandemiegewinnler

Die nordamerikanische Firma Gilead 
Sciences hält das Patent für Tamiflu. Der 
größte Aktionär dieser Firma ist nie-
mand geringerer als der verhängnisvolle 
Donald Rumsfeld, der frühere Verteidi-
gungsminister der US-Regierung George 
W. Bushs, der Urheber des Irak-Krieges. 
Die Aktionäre von Roche und Relenza 
reiben sich die Hände, sie sind glücklich 
über die neuen Millionen-Gewinne mit 
dem zweifelhaften Tamiflu.

Die wirkliche Pandemie ist die Profitgier

Die wirkliche Pandemie ist die 
Gier, die enormen Gewinne dieser 
„Gesundheitssöldner“.

Wir sind nicht gegen die zutreffen-
den Vorbeugemaßnahmen der einzel-
nen Staaten. Aber wenn die Schweing-
rippe eine so schreckliche Pandemie ist 
wie von den Medien angekündigt, wenn 

die Weltgesundheitsor-
ganisation so besorgt ist 
wegen dieser Krankheit, 
warum wird sie dann 
nicht zum Weltgesund-
heitsproblem erklärt und 
die Herstellung von Ge-
nerika erlaubt, um sie zu 
bekämpfen? Das Aufhe-
ben der Patente von Ro-
che und Relenza und die 
kostenlose Verteilung 
von Generika in allen 
Ländern, die sie benö-
tigen, besonders in den 
ärmeren, wäre die bes-
te Lösung. 

Aus der mexikanischen 
Tageszeitung  „La 

Jornada“

Noch nie habe ich auf einen Bei-
trag in den Purkersdorfer Infor-
mationen hin ähnlich zahlreiche 
und emotionsgeladene Rückmel-

dungen erfahren wie auf die Glosse zu 
Fekters Besuch in Purkersdorf. Der Bei-
trag hat polarisiert, das belegen die Re-
aktionen. Da gab es nichts Lauwarmes 
und keine Halbheiten, nur deutliche Po-
sitionen. Ziehen mich die einen der Po-
lemik, so gratulierten mir die meisten 
dafür, dass ich das Thema anfasste und 
mich klar von den Intentionen dieser In-
nenministerin abgrenzte.

Ein Teil der Auseinandersetzung wurde 
auch öffentlich im Forum auf Puon abge-
handelt. Manche stießen sich an Bezeich-
nungen wie „Ausländer-Raus-Ministe-
rin“ und „oberste Kindereinsperrerin“. 

Mein Aufruf, gemeinsam nach treffen-
deren Titulierungen zu suchen, hat er-
staunliche Resonanz gezeigt. Die krea-
tiven Namensschöpfer wollen durch die 
Bank anonym bleiben, und viele der Titel 
sind nicht öffentlichkeits- und medien-
tauglich. Daher möchte ich mich hier auf 
eine kleine Auswahl von Bezeichnungen 
und Charakterisierungen der amtieren-
den Innenministerin beschränken:

Maria, der Knebel des Volksbegeh-
rens (gegen Postraub), Bambijägerin, 
Hirni der Woche (im Standard), Möch-
tegernjustizministerin, Heilige Maria der 
Einfalt, Ziehmutter der Ewiggestrigen, 
Maria Theresia I von der Schotter- zu 
der Senkgrube, Fake d´Or (- „falsches 
Gold“?), usw.

Ich danke allen, die sich hier so kreativ 
eingebracht haben. Die Pro-Fekter-Frak-
tion hat dabei etwas ausgelassen.

Christian Schlagitweit 

P.S. Fekters neuester Coup: Polizei soll 
Blankoscheck zur allgemeinen Handy-
ortung kriegen. Die Ministerin will da-
mit „Kriminelle und Vermisste schnel-
ler orten“ können! Kritiker sehen darin 
einen Schritt zur totalen Überwachung 
und ein Ablenkungsmanöver vom ÖVP-
Sicherheitsdesaster.

Und dann hat sie wieder einmal al-
len Grund betroffen zu sein: Ein toter 
Schubhäftling – eingesperrt dafür, dass er 
in Österreich Asyl wollte. Einen Grund, 
die Schubhaftpraxis zu überdenken, sieht 
sie nicht. 

„Stadt des Kindes“: 545 m² dau-
ernde Waldrodung  am Mühlberg 
bewilligt – aber keinerlei Flächen 
für Ersatzaufforstung vorgesehen

…für „gärtnerische Außenberei-
che“ des noch unbekannten Bau-
projekts auf dem Areal der ehe-
maligen „Stadt des Kindes“! 

Der Penzinger Umweltausschuss 
hat auf Antrag der Firma AR-
WAG die Bewilligung einer Wald-
rodung erteilt! 

Die Kleinigkeit von hochwertigen (!) 
545 (fünfhundertfündundvierzig) m² 
Wienerwald sollen demnach im Bereich 
Hofjägerstraße 2/Mühlbergstraße 7-11 
dauernd gerodet werden! Und zwar zur 
„Gestaltung des gärtnerischen Außen-
bereiches zu einer erst zu errichtenden 
Wohnhausanlage“. 

Für dieses seit Jahren völlig unklare 
Bauprojekt, das nach Vorgabe der Pri-
vatisierung einer „hohen Dienstbarkeit 
für die Öffentlichkeit“ (sic!) verpflichtet 

ist (bzw. wäre, wie mittlerweile schon 
zu formulieren ist!), gibt es seit Jahren 
trotz vielfacher Pläne nichts Konkretes 
zur Realisierung, obwohl selbst die Flä-
chenwidmung schon nach einem ersten, 
nicht realisierten Bauplan vorauseilend 
geändert worden war und der Baube-
stand der ehemaligen Stadt des Kindes 
großteils demoliert ist. 

Die Liegenschaft ist also baureif ge-
macht, die Projektanten erklären aber 

aktuell, im Moment gäbe es „nur Ent-
wurfspläne, und man  lade Interessen-
ten zu Vorinformationsgesprächen, um 
die Wünsche und Anliegen der zukünf-
tigen Kunden in die Planung einfließen 
zu lassen.“

Dazu kommt noch hinzu, dass man 
für die – im Forstgesetz zwingend vorge-
schriebene Ersatzaufforstung auch noch 
gar keine nötigen Flächen aufgetrieben 
hat oder nur gesucht hätte!    mp

Nachlese: Emotionen um Maria Fekter

Die historische Mauer der Liegenschaft in der Mühlberggasse

Penzing bewilligt Waldrodung für „gärtnerische Außenbereiche“  
eines bislang unbekannten  Bauprojektes.
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Seit Jahren schreiben die „Purkers-
dorfer Informationen“ über die 
Probleme für FußgängerInnen bei 
der Unterführung Hellbrücke und 

über die (Un)Sicherheitslage im gesam-
ten Kreuzungsbereich Kaiser Josefstra-
ße – Tullnerbachstraße. 

Dabei geht es seit Jahren in der Unter-
führung Hellbrücke darum, dass Fuß-
gängerInnen bei Regen durch vorbeifah-
rende Autos kaum trocken bleiben, und 
die Unsicherheit an der gesamten Kreu-
zung wird bedauerlicherweise immer 
wieder durch Verkehrsopfer bestätigt. 

Neu und erfreulich ist, dass nun auch 
ein Jungpolitiker der VP die Proble-
me erkennt - es kann nur helfen end-
lich Lösungen zu finden. Denn für Lö-
sungen braucht man da einen langen 
Atem. Die Gemeinde ist bei der Erneu-
erung der Eisenbahnbrücke vor un-
gefähr 10 Jahren aufgrund der hohen 
Kosten vor einer umfassenden Lösung 
zurückgeschreckt. 

Jetzt ist eine Verbreiterungen des Tun-
nels kaum machbar bzw. würde wirklich 
sehr viel kosten. Gegen kleinere Lösun-
gen wie einer Abschirmung der Fußgän-
ger hat es von diversen Lobbies immer 

wieder Widerstand gegeben. Eine zu-
sätzliche Schwierigkeit stellt die Tatsa-
che dar, dass der Bus durchfahren kön-
nen muss. 

Ich habe in den letzten Jahren schon 
mehrere Verkehrsverhandlungen bean-
tragt und auch erreicht. 

Die Änderungen waren leider nur 
gering. Vor einiger Zeit habe ich die 
Sache an eine sehr kompetente Stelle 

weitergegeben: An das Gremium, das 
unter Ägide von Stadträtin Marga 
Schmidl die Kaiser Josefstraße insge-
samt neu konzipieren soll. Und – das 
ist der Punkt – dort ist ein sehr aufge-
schlossener Verkehrsplaner tätig. Von 
dort wird – da bin ich mir ziemlich si-
cher – ein guter Lösungsvorschlag kom-
men.  

Josef Baum

Baulöwen von Immorent haben 
in Purkersdorf in Deutschwald 
(Heimgarten) große Bau-Blöcke 
an einen vollkommen unpassen-

den, schattigen und feuchten Platz ge-
stellt. Sie hatten - wie von uns prog-
nostiziert - teure Wassereinbrüche und 
sie haben offenbar auch keine Abneh-
mer für die über 20 Wohnungen gefun-
den. Angeblich ziehen vorübergehend 
in Miete demnächst einmal zwei Be-
dienstete der Immorent selbst ein.

Das ist wenig überraschend. Überra-
schend ist, dass für die Sanierung der 
Zufahrtsstraße, die beim Bau natürlich 
ausgiebig benützt wurde, nun auch den 
BewohnerInnen des Heimgartens zah-
len sollen.

Seinerzeit wurde von der Gemeinde 
die Zusage gemacht, dass die Heimgar-
tenstraße im unteren Bereich zwischen 
Brücke und nach der Einfahrt Immo-
rent ins öffentliche Gut übernommen 
wird, falls die Heimgärtner zustimmen. 
Das haben diese getan und die Petiti-
on ist an den Bürgermeister ergangen. 
Nach einigen Monaten hat sich heraus-
gestellt, dass die Gemeinde nur dann 
übernimmt, wenn die Straße komplett 
neu saniert ist und zwar von Grund 
auf, wodurch die Kosten viel höher als 
erwartet sind. Mit diesem Vorgehen 
haben die Gemeindeverantwortlichen 
aktive Beihilfe geleistet, damit dieser 
Bau verwirklicht werden konnte.

Die Zusage zur Sanierung wurde 
zwar vor Dutzenden Leuten und ei-
nem Rechtsanwalt geleistet, sonst hät-
te Immorent nicht das Zufahrtsrecht 
erhalten. Aber die Gemeinde hat ihre 
Haltung geändert, und die (bewusste?) 
Unklarheit dann „klargestellt“; und die 
Immorent-Manager, die dabei waren, 
sind dummerweise auch nicht mehr bei 
der Firma, bzw. zumindest in einer an-
deren Abteilung des Konzerns. Pech, für 
die HeimgärtnerInnen, die müssen jetzt 
mindestens 20.000 Euro zahlen. Bemer-
kenswert ist, dass dem beigezogenen 
Purkersdorfer Rechtsanwalt, just nicht 
aufgefallen ist, dass Zusagen erstens 
besser schriftlich und zweitens eindeu-
tig zuformulieren gewesen wären.

Die Sanierung der Zufahrt kostet 
nun etwa 60.000 Euro, wobei jetzt 
überschlägig die „Heimgärtner“ 40 
% zu übernehmen haben. Wahrschein-
lich wäre die Zustimmung der Heim-
gärtner wohl nie zustande gekommen, 
wenn das so klar gewesen wäre. 

Ob die alte „Bauer-Garage“ (Werk-
statt) an der Auffahrt, die jetzt reno-
viert wurde, jedoch angeblich offen-
bar nie eine Baugenehmigung hatte, 
nun durch eine “einfache Bauanzeige” 
auch gleich bewilligungsfähig gemacht 
worden ist? Gleich samt - zu vermuten-
den - diversen Altlasten?

Klar ist, dass der Heimgarten nun zu-
mindest eine ausreichende und recht-
lich geklärte Zufahrt zum Genossen-
schaftsgrund hat. Klar ist aber auch, 
dass das alles nicht notwendig gewe-
sen wäre, wenn Immorent nicht ge-
baut hätte. Es ist zu hoffen, dass die 
nunmehrige Zufahrt zumindest nicht 
mehr ruiniert wird.

Wenn auch nicht hässlich, ist es wie-
der ein Bau-Klotz mehr in Purkersdorf. 
Tja, Immobilien müssen sich eben für 
Aktionäre rentieren, auch oder gerade 
am falschen Platz.   Josef Baum

Unterführung und Kreuzung Hellbrücke – 
für mehr Sicherheit

Leider ist das Carsharing-Projekt ab 
August bis auf weiteres vorzeitig ein-
gestellt worden.

Die Zuständigen in der Gemeindever-
waltung haben sich dabei nicht unbedingt 
mit Ruhm bekleckert. Doch Schwamm 
drüber. Es geht jetzt darum, diese bei ge-
nauerem Hinsehen Kosten- und Energie-
sparende und somit umweltfreundliche 
Mobilitätsform durch eigene Initiative 
zu erhalten bzw. wiederzubeleben:

Es gibt die Zusage von Denzel (derzeit 
gibt es offenbar keine Alternative zu die-
ser Firma) das Projekt bei genug neuen 
InteressInnen jederzeit wieder zu star-
ten. Es müsste nur gelingen mehr Nut-
zerInnen zu finden. 

Für eine 4-monatige Testaktion wären 
pro TeilnehmerIn 25 € zu zahlen (bei di-
versen Mitgliedschaften bzw. z. B. mit 
Vorteilscard der Bahn pro Jahr 29 €). 

Die LIB & Grüne würden grundsätz-
lich den Neustart auch fördern. 

Interessierte sollen sich bitte bei mir 
oder Marga Schmidl melden! 

Mit ökosolidari-
schen Wünschen

02231 64759     
0664 1142298    

baum.josef@utanet.at

Für Carsharing-Neustart -  
Interessierte bitte melden

Immorent-Bau an falscher Stelle steht leer 
- Heimgärtner zahlen

Wieder ein Klotz mehr in Purkersdorf: Gemeinde hat Beihilfe zu falschem Bau an falscher 
Stelle geleistet

Frau Vizebürgermeisterin! Höflich-
keit kann man lernen!

7 Personen warten am 17. Septem-
ber auf eine Vizebürgermeisterin 
und Stadträtin.

So geschehen bei der Arbeitskreissit-
zung der Dorf- und Stadterneuerung 
(das Gremium in dem die Projekt-För-
derungen vergeben werden), die im-
merhin 7 Personen so wichtig war um 
pünktlich zu erscheinen – auch Frau 
Mag. Wipp von der NÖ Dorf- und 
Stadterneuerung.

Trotz der Ankündigung sich 20 Mi-
nuten zu verspäten, war auch nach 40 
Minuten die Vize Mag. Pleischl weder 
anwesend noch telefonisch erreichbar.

Wenn schon die Kollegen aus dem 
Gemeinderat ihre Zeit unnötig versit-
zen, ist es zumindest peinlich wenn Gäs-
te aus der Bevölkerung irritiert auf den 
Auftritt der Vorsitzenden warten.

Vielleicht war’s gut so – auch eine 
Möglichkeit Fehlentscheidungen der 
Vize zu vermeiden!

Purkersdorf, den 17.09.09    20 Uhr
Bina Aicher + Manfred Cambruzzi
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Einladung zur Veranstaltung 

„Energiezukunft 
Purkersdorf“

Am 22.Oktober 2009 um 19 Uhr  
im Kleinen Stadtsaal

Programmpunkte: 
l Ergebnisse der Haushaltsbefragung zu Energiedaten
l Vorschläge zum Maßnahmen-Katalog bzgl. Energieeffi-
zienz und Erneuerbare Energie
l Energie-Workshop der TeilnehmerInnen gemeinsam 
mit VertreterInnen der Purkersdorfer Betriebe

Lieber Leserin, lieber Leser! 

Es ist jetzt nur mehr knapp ein Jahr bis 
zur nächsten Gemeinderatswahl im März 
2010 und wir müssen unseren Wahl-

kampf schön langsam anfangen zu planen. 
Dabei bleibt auch die Frage der Finanzierung 
nicht ausständig. Wir, die GemeinderätInnen, 
behalten die Entschädigungen nicht für uns, 
sondern geben sie vollständig in einen Topf, 
der zur Finanzierung unserer Informations-
medien verwendet wird. Das heißt wir sind 
in unserer Arbeit auch auf Spenden angewie-
sen. Wenn es Ihnen Ihre finanzielle Lage er-
laubt und Sie unsere Bemühungen und unse-
re Arbeit für Demokratie und Transparenz in 
Purkersdorf unterstützen wollen, freuen wir 
uns über Ihre Spende auf unser Konto bei 
der Bank Austria Kto.Nr. 619 179 401, 
BLZ 12000. 

Herzlichen Dank! 
Sabine Aicher, Fraktionsvorsitzende  

und Kassierin der LIB & G 

Zum 3-jährigen Jahrestag des Baumkatasters

Oder: 3 Jahre Nichtstun!

Die Erfassung der gemeindeei-
genen Bäume im Baumkatas-
ter sollte der Beginn einer guten 
Betreuung des Baumbestandes 

werden, es wurde zur Groteske der 
Gemeindeverwaltung:

Am 21.09.2006 wurde der Baumkata-
ster (1.Teil) von den ÖBf als Auftragneh-
merin der Gemeinde präsentiert, seitdem 
kaum eine Reaktion bzw. Aktion;

Ausgenommen ist die Bahnhofstra-
ße wo auf unseren Druck hin Pflege-
maßnahmen gesetzt wurden; dort wurde 

auch die Unterschutzstellung als Natur-
denkmal geprüft.
l Seit 3 Jahren schaffte die Gemein-
deverwaltung keine Beauftragung eines 
zertifizierten Baumpflegeunternehmens 
für ein Baumpflegekonzept zur weite-
ren  Kontrolle des  Baumbestandes und 
der Pflege; mittlerweile muss nacherfasst 
werden, weil sich der Zustand der Bäu-
me verändert haben kann (wird).
l Nur Fällungen werden prompt 

erledigt, 
l Neupflanzungen kommen nur auf 

Druck zustande 
l Schutzmassnah-

men wie Bügeln gegen 
das Anfahren von Au-
tos etc. wurden nicht 
umgesetzt
l Der Baumschutz  

bei Bauvorhaben – ei-
gentlich selbstverständ-
lich  - wurde nur ein-
mal (Fürstenberggasse) 
auf unseren Antrag im 
Gemeinderat wahrge-
nommen, allerdings zu 
spät!

Die Gemeindeverwaltung meint, es ist 
genug getan,  indem man die Bäume ge-
zählt und ihren Zustand erhoben hat; 
dieser ist nicht der beste, schließlich na-
gen Luftverschmutzung, Beschädigungen 
durch Fahrzeuge, Zuteeren der Baum-
scheibe, Wurzelverletzungen etc. an der 
Gesundheit.

Der Baumkataster soll nicht dassel-
be Schicksal erleiden wie viele andere 
Konzepte, vor allem im Umweltbereich, 
nämlich in der Lade verschwinden und 
fortan nur mehr als Ausrede dienen, dass 
„man eh was getan habe“.

 
Jeder Baum hat seine Würde und ist es 

wert, erhalten zu werden!
Wie wertvoll jeder einzelne Alleebaum 

und wie wichtig es ist, alte Bäume zu er-
halten, zeigt dieses Beispiel: 

Um die Umweltleistungen einer einzi-
gen 100 Jahre alten Buche zu ersetzen 
(wie z.B. Sauerstoffregeneration, Luft-
filterung etc.) müssen rund 2.000 junge 
Bäume gepflanzt werden.

GR maria parzer
Wir machen uns für die Bäume stark!


