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Die SPÖ Purkersdorf wünscht 
frohe Weihnachten.
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von Chefredakteur 

Christian Putz

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Ein Ausnahmejahr – in jedem Sinne – neigt sich dem Ende zu. 

Die Belastung durch sich laufend ändernde Rahmenbedin-

gungen, die Notwendigkeit, sich rasch immer wieder neu zu 

organisieren, sich auszurichten, mit den Herausforderungen 

der Distanz zurecht zu kommen, neue Formen von Begeg-

nung und Kommunikation zu finden, das Leben zu organisie-

ren, das bisher weitgehend planbar war, betrifft alle Bereiche 

unserer Gesellschaft und wird Spuren hinterlassen.

Die Situation der Wirtschaft, des Arbeitsmarktes, die Mehr-

fachbelastung durch Home-Schooling und Home-Office, Ge-

währleistung von Pflege und Betreuung, Kurzarbeit, Flexibili-

sierung und Digitalisierung, Finden von Sicherheiten in der 

Unsicherheit waren in einem hohen Maße extreme Anforde-

rungen und es ist unklar, wie schnell tatsächlich von einer Nor-

malisierung auszugehen ist.

Nicht zu vergessen aber, welche Kompetenzen und Energien 

sich gezeigt haben, einfach neue Wege zu gehen, unterstüt-

zende Initiativen entstanden sind, Kreativität, Dynamik und 

Selbstorganisation, Schaffung von neuen Strukturen, um gut 

durch die Zeit zu kommen.

Für die Organisation der kommunalen Arbeit mussten neue 

Formate der Koordination und Abstimmung gefunden werden 

– Videoformate, Beschlussfassung per Umlauf, Abstimmungs-

prozesse immer wieder neu überdacht werden. Die finanzielle 

Belastung für die Gemeinden ist noch gar nicht absehbar.

Gerade in den letzten Wochen war eine nahezu wöchentliche 

Neuausrichtung nach Maßgabe der Situation um Corona not-

wendig.

Gerade zu Drucklegung laufen die Vorbereitungen zur Durch-

führung der Testungen auf Hochtouren.

Und das haben wir für Sie in dieser Rundschau: 

Andrea Kdolsky, BMin a.D. beschreibt die Situation um Moria, 

in Zusammenarbeit mit Mag.a Andrea Alder wurde ein Konzept 

für ein regelmäßiges Treffen von pflegenden Angehörigen er-

stellt, ebenso gibt es neue Wäschepakete für unsere jüngsten 

Gemeindebürgerinnen und –bürger.

Die Trinkwasserversorgung mit Wiener Hochquellwasser in 

Purkersdorf war die letzten Monate ein großes Thema. Die Sa-

nierungsarbeiten wurden begonnen, im März 2021 ist mit ei-

ner Fertigstellung des Sanierungsabschnittes auf der Tullner-

bachstraße zu rechnen.

Die Baustelle der ÖBB Infrastruktur für den Neubau des Bahn-

hofes Unterpurkersdorf ist nicht mehr zu überhören, die Arbei-

ten sind im Zeitplan und ein umfassendes Park & Ride Kon-

zept ist geplant.

„Wir fördern die Zukunft“ Gütesiegel ist eine Initiative des El-

ternsvereins der Volksschule Purkersdorf die von Bürgermeis-

ter Steinbichler und dem Gemeinderatsklub der SPÖ unter-

stützt wird.

Großer Dank an Lydia Mondl, STRin a.D., die 30 Jahre ehren-

amtlich an der Rundschau mitgearbeitet und für die Inserate 

zuständig war.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie gut durch die herausfordernde 

Zeit kommen und gesund bleiben!

Ihr

Christian Putz

Die Redaktion der Rundschau, Stadtzeitung für Purkersdorf, 

wünscht frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr!

Gleichzeitig danken wir allen Inserentinnen und Inserenten für 

ihre Anzeigenaufträge, die ein wesentlicher Beitrag für den Bestand der 

Purkersdorfer Stadtzeitung sind.
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Stadtpolitik

Liebe Purkersdorferinnen und Purkersdorfer
von Bürgermeister Ing. Stefan Steinbichler

Das Jahr 2020 geht zu Ende. Vielen fällt dazu unweigerlich 

„Na endlich!“ ein. Der Volksmund meint zwar „schlimmer 

geht‘s immer“, aber 2020 hat uns schon sehr viel abverlangt. 

Viele neue Verhaltensweisen und Umgangsformen mussten 

wir uns mühsam aneignen, z.B., den Mund-Nasen-Schutz tra-

gen oder bei Begrüßungen auf Handschlag oder Umarmun-

gen verzichten. Home-Schooling und Home-Office haben 

Beziehungen und Familien auf harte Proben gestellt. Für die 

wenigsten war die Zeit der Ausgangssperre eine kontemplati-

ve Zeit, die für Muße und Neuorientierung genutzt werden 

konnte. Für die meisten war es eher eine Zeit der Ungewiss-

heit, der Einsamkeit, der Überbelastung oder einfach nur der 

Angst vor dem, was da noch auf uns zukommen wird. 

Umso großartiger war der Zusammenhalt in unserer Gemein-

de. Wenn es darauf ankommt, sind die Purkersdorferinnen 

und Purkersdorfer füreinander da. Und dafür möchte ich mich 

bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken. Ihre Disziplin, Hilfsbe-

reitschaft und Geduld haben dazu beigetragen, dass die Zahl 

der positiv getesteten Purkersdorfer*innen nie die 0,5% Gren-

ze überschritten hat.

Mir ist aber auch bewusst, dass wir diese Disziplin nicht ewig 

aufbringen können. Jeder von uns sehnt sich nach Festen und 

gelebtem Brauchtum. Vor allem jetzt in der Weihnachtszeit 

wird das ganz offensichtlich. Kein Weihnachtsmarkt, keine 

Weihnachtsfeiern und auch den Eislaufplatz mussten wir die-

ses Jahr absagen. Zumindest hat uns unsere Partnergemein-

de Göstling auch dieses Jahr einen wunderschönen Weih-

nachtsbaum geschenkt, der bereits am Hauptplatz in voller 

Pracht erstrahlt. 

Ich kann Sie nach wie vor nur darum bitten, weiterhin den An-

weisungen der Bunderegierung Folge zu leisten. Irgendwann 

wird unsere Leben wieder „normal“ weitergehen, und hoffent-

lich können wir dann auf das Jahr 2020 zurückblicken und 

sagen: „Dank unserem Verantwortungsbewusstsein ist da-

mals nicht mehr passiert!“

Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage, ein frohes Weihnachts-

fest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich schöneres Jahr 

2021! Bleiben Sie gesund und passen Sie aufeinander auf.

Herzlichst

Informativ und aktuell: 
www.purkersdorf.spoe.at
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Purkersdorfer*innen

Das Jahr 2020 neigt sich seinem Ende zu. Ein Jahr welches 

vieles verändert und anders als geplant verlaufen ist.

Im Jänner die Wahlen, danach die Koalition mit der ÖVP und 

viele Ideen, welche wir für unsere Stadt umsetzen wollten, ob 

dies im kulturellen Bereich, der Bildung, der Infrastruktur etc. 

war. Denn es haben sich auch die handelnden Personen und 

damit die Prioritäten und Ansichten und Vorhaben im jetzigen 

Gemeinderat geändert. 

Die einzelnen Ressorts mit den Verantwortlichen wurden im 

Gemeinderat gewählt, es begannen die ersten Vorbespre-

chungen und dann, ja dann hat uns eine Realität eingeholt, an 

die niemand im Entferntesten gedacht hat. Alles wurde auf 

den Kopf gestellt, es wurden Prioritäten verschoben und alle 

vorher wichtigen Angelegenheiten mussten hintangestellt wer-

den, es galt auf unsere Gesundheit zu achten.

von Vizebürgermeister

Viktor Weinzinger, 

Stadtrat für Bauwesen 

und Stadtplanung

Wir mussten mit Einschränkungen plötzlich leben und nichts 

war im Frühjahr so wie immer.

Eines hat sich jedoch gezeigt, wenn es darauf ankommt, kann 

eine Gesellschaft auch zusammenrücken, wieder neue Werte 

finden, den Nachbarn zu unterstützen und vieles mehr. Das 

hat mich persönlich stolz gemacht, in einer solchen Stadt mit 

solchen Bürger*Innen leben zu dürfen.

Nach einem durchwachsenen Sommer hat uns die zweite 

Welle voll erwischt und ich hoffe, wir sind beim Lesen dieser 

Zeilen wieder zu einem halbwegs normalen Leben zurückge-

kehrt.

Wir haben keinen Adventmarkt, wo wir uns mit Freunden und 

Bekannten treffen, um zu plaudern, zu feiern und die vorweih-

nachtliche Zeit zu genießen.

Es hat aber auch seine positiven Seiten, wir haben Zeit ge-

wonnen, Zeit welche wir mit unseren Liebsten verbringen kön-

nen, um ein wirklich geruhsames Weihnachtsfest zu feiern.

Projekte, Ideen sind nicht verloren – sie sind nur aufgescho-

ben und ich hoffe doch, dass wir 2021 einiges davon umset-

zen und in die Wege leiten können.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein be-

sinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins Jahr 2021 

und viel Kraft und Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen

Vizebürgermeister Viktor Weinzinger

Stadtpolitik

Bericht aus dem Ausschuss Frauen, 
Soziales und Gesundheit 

Mit großem Bedauern muss auch die beliebte Adventfeier der 

Seniorinnen und Senioren im Stadtsaal Purkersdorf abgesagt 

werden. Auch die Besuche in den Seniorenheimen werden 

nicht persönlich erfolgen, schriftliche Wünsche und kleine Ge-

schenke – gebastelt von den Volksschulkindern – werden 

übermittelt werden.

Wie auch andere sozialen Einrichtungen musste das Eltern-

Kind-Zentrum vorrübergehend wieder geschlossen werden. 

Die Organisatorinnen richten ihr Augenmerk auf das nächste 

Jahr und entwickeln neue Ideen, die wir hoffentlich noch im 

Frühling präsentieren und in den Spielgruppen umsetzen kön-

nen.

von Susanne Bollauf, 

Stadträtin für Frauen - 

Soziales - Gesundheit
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Stadtpolitik

Die gleiche Problematik trifft natürlich auch die Gesunde Ge-

meinde. Die Planung neuer Termine wird auf das Jahr 2021 

verschoben, derzeit sind keine Termine ausständig. Auch die 

nächste Zusammenkunft des Arbeitskreises wird erst im Jahr 

2021 wieder stattfinden. 

Informationen zur Grippeschutzimpfung 
Laut Auskunft der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten Land 

wurden 175.000 Grippeschutzimpfdosen bestellt. Diese Liefe-

rung ist für die Ausgabe an sogenannte Risikopatienten - Per-

sonen über 65 Jahre mit chronischen Erkrankungen (Herz/

Lunge, Immunschwäche) - reserviert. Eine Abgabe erfolgt nur 

nach Ausstellung eines Rezeptes durch den Hausarzt. Über 

die Vorgehensweise werden die Ärzte von der Ärztekammer 

informiert. 

Für das Jahr 2021 bereiten wir auch einen Stammtisch für 

pflegende Angehörige vor. In Zusammenarbeit mit Mag. And-

rea Alder wurde ein Konzept für ein regelmäßiges Treffen von 

pflegenden Angehörigen erstellt. Nähere Details werden im 

Rahmen der nächsten Sitzung des Arbeitskreises Gesunde 

Gemeinde präsentiert werden.

Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie diese schwierigen Zeiten 

gesund überstehen und hoffe, dass wir uns so bald wie mög-

lich wieder persönlich begegnen können.

Gerne stehe ich als Stadträtin auch für telefonische Anfragen 

zur Verfügung, meine Kontaktdaten finden Sie auf der Home-

page der Stadtgemeinde Purkersdorf.

Projektarbeitsgruppe zum örtlichen 
Entwicklungskonzept

Nach zwei großen und sehr intensiven Workshops der Projek-

tarbeitsgruppe lassen sich erste Tendenzen für weitere Rich-

tungsentscheidungen erkennen. Auf Basis der eingelangten 

Ideenpostkarten und vieler zusätzlich eingelangter Anregun-

gen, Vorschläge, Wünsche der Purkersdorfer und Purkersdor-

ferinnen liegen die zentralen Themen „auf dem Tisch“.

Stadt- und Siedlungsentwicklung: Eine gemäßigte Stadt- und 

Siedlungsentwicklung soll mit dem auszuarbeitenden Ent-

wicklungskonzept bestmöglich gewährleistet werden. Natür-

lich gibt es markante „Hotspots“ in dieser Kategorie wie z.B. 

Entwicklung des Areals in Unterpurkersdorf, Wahrung des 

Ortsbildes, Ortskernbelebung und vieles mehr.

Soziale Infrastruktur: Ausbau des medizinischen Angebotes 

und der Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Erweiterung der 

Gastronomie- und Freizeitangebote sowie der Sport- und Frei-

zeitmöglichkeiten waren nur ein Teil der Anliegen die in die Ar-

beitsgruppe zu diesem Thema eingespeist wurden.

von Gemeinderat

Bernd Wiltschek

Grün- und Freiraum: Bestmöglicher Erhalt des vorhandenen 

öffentlichen Grün- und Freiraumes und Förderung von neuen 

Spiel- und Freizeitanlagen.

Verkehr: Ein wichtiges Thema das uns in Purkersdorf alle be-

trifft. Die Lösung neuralgischer Verkehrsknoten, die Förderung 

des nicht-motorisierten Verkehrs z.B. durch Verbesserung 

und Ausbau des Radwegenetzes und die weitere Attraktivie-

rung der öffentlichen Verkehrsmittel.

Klimaschutz: Ein elementares Thema das uns für die nächsten 

Generationen beschäftigen wird. Eine effiziente und sinnvolle 

Klima- und Energiestrategie, im Gesamtkontext des Entwick-

lungskonzeptes, mitzudenken ist notwendig.

Aus dem Gesamtpool der Einmeldung und auf Basis der 

schon geleisteten Vorarbeiten der Arbeitsgruppe konnten wir 

vier große Schwerpunkte identifizieren:

• Siedlungsentwicklung

• Grün- und Freiraum

• Mobilität

• Klimawandel-Anpassung

Wir befinden uns derzeit in der Konzeptphase zur Erstellung 

des neuen örtlichen Entwicklungskonzeptes wo wir Ziele und 

Maßnahmen zu definieren haben die eine zukunftsfähige 

Grundlage für Purkersdorf bilden werden.

Es gibt auf dem eingeschlagenen Weg bis zur Erreichung ei-

nes rechtkräftigen ÖEK (Örtlichen EntwicklungsKonzeptes) 

noch viel zu tun und alle, die daran beteiligt sind, sind aufgeru-

fen, sich aktiv zu beteiligen, damit wir am Ende das bestmög-

liches Ergebnis für unsere schöne Stadt erreicht haben. 
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Stadtpolitik

Der erste Lockdown im März 2020 hat Bildungseinrichtungen 

vor neue Herausforderungen gestellt. Am Freitag, den 

13.03.2020, gab Unterrichtsminister Heinz Faßmann eine 

Pressekonferenz, in der er ankündigte, ab Mittwoch, den 

16.03.2020, die Schulen auf Fernunterricht umzustellen. Somit 

waren Schulleitungen, Lehrer und Lehrerinnen angehalten 

Montag und Dienstag noch zu nutzen, um notwendige Maß-

nahmen für den Fernunterricht zu treffen.

Und dann kam alles anders! Am Samstag, den 14.03.2020, 

wurde erklärt, dass das Land ab Montag in den Lockdown 

versetzt wird. Vorbei war es mit der Vorbereitungszeit für El-

tern, SchülerInnen, LehrerInnen und SchulleiterInnen! Von ei-

nem Moment auf den anderen konnten Kinder nicht mehr zur 

Schule kommen und die Kommunikation war unerwartet ab-

geschnitten. Das Wochenende vor jenem Montag war daher 

geprägt, von Verunsicherung und intensivem Austausch zwi-

schen Schulleitungen, LehrerInnen und Eltern – soweit es 

möglich war.

Die ersten Tage wurden dafür genützt, die Kinder und Eltern 

zu kontaktieren, Kommunikationsstrukturen aufzubauen und 

den Unterricht erst möglich zu machen. Dabei ergaben sich 

für die Bildungseinrichtungen die unterschiedlichsten Proble-

me: Für Volksschulen, in denen die Kinder teilweise noch nicht 

lesen und schreiben können, entstanden andere Herausforde-

rungen als zum Beispiel in der Oberstufe eines Gymnasiums. 

An meinem Standort (die größte MS Wiens im 10. Bezirk) gab 

CORONA und SCHULE 
es Kinder ohne digitale Endgeräte, ohne Internetzugang und 

ohne ausreichende sprachliche Kenntnisse (Deutsch Klasse). 

Bei einer Vielzahl mangelte es auch an der Unterstützung sei-

tens des Elternhauses. 

Die PädagogInnen waren anfänglich, neben dem Aufbau einer 

neuen Unterrichtsstruktur, auch dadurch gefordert, die Aufga-

benstellungen untereinander abzustimmen, sodass die Kinder 

nicht über- aber auch nicht unterfordert waren und die Aufga-

benlast alleine von zu Hause aus zu meistern war. Nach den 

ersten Schwierigkeiten entstanden somit neue Strategien und 

Formen, wie die Kinder von zu Hause aus unterrichtet und er-

reicht werden konnten. Ein Umdenken, welches bestimmt zu 

einer neuen Form des schulischen Lebens führen wird. Inzwi-

schen ist es fast eine Selbstverständlichkeit, dass LehreInnen 

per SchoolFox oder Mail auch noch am Abend über ein Bei-

spiel befragt werden oder bereits früh morgens Ansprech-

person für anstehende Abgaben sind. Ich weiß, dass  

meine KollegInnen oft bis spät am Abend Videokonferenzen 

machen, um ihre gemeinsame Unterrichtsplanung zu koordi-

nieren. 

Schlagworte wie SchoolFox, Padlet, Eduvidual, Anton App, 

MSTeams oder Zoom waren bis vor einem halben Jahr noch 

kaum in den Klassenzimmern und auf den Bildschirmen der 

Kinder und LehrerInnen präsent. Nach dem ersten Lockdown 

haben die Schulen massiv in die digitalen Kompetenzen ihres 

Lehrpersonals wie auch die der Kinder investiert. Lernplattfor-

men wurden angelegt, KollegInnen IT fit gemacht und die Ver-

wendung von digitalem Unterricht wurde bereits im Präsenz-

unterricht ausgebaut.Der neuerliche Lockdown heuer im 

Herbst stellt daher die meisten Schulen vor keine großen Pro-

bleme.

Ich möchte allen PädagogInnen und Eltern danken. Nur durch 

deren Einsatz, Zusammenarbeit und das gegenseitige Ver-

ständnis funktioniert die Beschulung unserer Kinder auch in 

diesen schwierigen Zeiten gut! Trotz systemischer Widrigkei-

ten, unklarer bzw. widersprüchlichen Vorgaben, gelang es 

Mindeststandard an Unterricht zu gewährleisten.

von Gemeinderat 

Josef Bernreitner

Übersiedeln  |  Entrümpeln  |  Sanieren  |  Verwerten

www.meinumzugsprofi .at
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Adventaktion der SPÖ-Purkersdorf zur  
Unterstützung der Gastrobetriebe

Wir möchten in diesen für uns allen schwierigen Zeiten ein Zei-

chen setzen. Ein Zeichen für Zusammenhalt und Solidarität. 

Aus diesem Grund möchte die SPÖ-Purkersdorf die ortsan-

sässigen Gastrobetreiber mit einer Gutscheinverlosungsakti-

on unterstützen und den Gutscheingewinnern eine Freude 

machen. Es werden 50 mal € 25,- Gutscheine verlost. Wir 

möchten aber auch einen Anreiz schaffen, Purkersdorfer 

Gastrobetriebe zu besuchen und das kulinarische Angebot zu 

nutzen, sei es direkt in der Gaststätte oder als Lieferservice. In 

dieser Ausgabe der Rundschau finden Sie den Hinweis auf die 

Aktion. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Teilnahmeschein 

ausfüllen und in die SPÖ-Adventbox einwerfen, oder Sie füllen 

den Teilnahmeschein aus und senden ihn per Mail an office@

purkersdorf.spoe.at oder fotografieren den ausgefüllten Teil-

nahmeschein und senden ihn per WhatsApp an 069912644412. 

Die Adventbox finden Sie vom 16.12. bis 23.12.2020 beim 

Fleischhauer Ströbel am Hauptplatz und bei der Purkersdorfer 

Trafik.

von Stadtparteiobmann

Mag. Karim Mild

In Zeiten der Pandemie trifft es viele hart. Es sind Unterneh-

mer, die aufgrund der „Beschränkungen“ Umsatzeinbußen 

verkraften müssen, es sind ältere Menschen, die in Isolation 

und Einsamkeit gefangen sind, teilweise überforderte Eltern, 

die zuhause ihrer Arbeit nachgehen und gleichzeitig Lehrer 

oder Lehrerin spielen müssen, damit ihre Kinder bildungsmä-

ßig nicht völlig abgehängt werden. Aber auch pflegende An-

gehörige werden derzeit hart auf die Probe gestellt und sind 

erschöpft, physisch und psychisch.

Die Maßnahmen der Bundesregierung stellen unser Leben 

derzeit auf den Kopf. Viele Menschen haben ihren Arbeitsplatz 

bereits verloren und wissen nicht weiter. Es werden Grund-

rechte wie die Erwerbsfreiheit und Bewegungsfreiheit massiv 

eingeschränkt. Für viele Menschen und Unternehmer eine 

existenzbedrohende Situation und zusehends eine bald nicht 

mehr erträgliche psychische und finanzielle Belastungssituati-

on.

In schwierigen Zeiten sind Werte gefragt. Werte, auf die wir 

uns regelmäßig berufen und nun gelebt werden müssen. Es 

sind dies Solidarität, Rücksichtnahme und Zusammenhalt, vor 

allem aber der viel gescholtene „Sozialstaat“. Nach dem nun 

auch viele rufen, die ihn zuvor stets kritisiert und abgelehnt 

haben und zurückdrängen wollten. Für all diese Werte steht 

die Sozialdemokratie, wie keine andere Partei seit 1889. Nur 

wenn wir diese Werte leben, ist es möglich, dass wir die Krise 

schneller und besser meistern und wieder Normalität in unse-

rem Leben herstellen können. Die Coronakrise wird uns also 

nicht in die Knie zwingen können.
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Wissenswert

Eine Republik in Schockstarre
Knapp ein Monat ist es her, seit der Religionsfanatiker 

Kujtim F. im Herzen von Wien ein Blutbad mit 4 Toten 

und 22 Verletzten anrichtete. Ein tragisches Ereignis, 

das eine Vielzahl an Fragen aufwirft, die, aus staatspo-

litischer Sicht, unbedingt beantwortet werden müssen. 

Wie konnte so etwas – unter den Augen der Behörden 

– passieren? Meine Analyse: Es handelt sich um ein 

Versagen, welches einer 20 Jahre andauernden ÖVP-

Parteipolitik im Sicherheitsbereich zugrunde liegt. Dies 

möchte ich nachfolgend begründen.

Es begann alles mit einem mittlerweile strafrechtlich verurteil-

ten ÖVP-Politiker, der das Innenministerium auf Biegen und 

Brechen mit Parteigünstlingen infiltriert hat. Parteibuch sticht 

Kompetenz, so die Devise. Verdienstvolle Beamte, die dem 

Ministerium viele Jahre loyal auf Expertenebene gedient ha-

ben, wurden rausgeekelt oder aufs Abstellgleis befördert, weil 

sie kein schwarzes Parteibuch besessen haben.

Ernst Strasser, so der Name des ÖVPlers, wollte die Polizei 

spektakulär reformieren – und hat damit den Anfang einer 

jahrzehntelangen Fehlerkette, die bis heute andauert, eingelei-

tet. Ob landesweite Postenschließungen, das nie umgesetzte 

Versprechen „Mehr Polizisten auf der Straße“ oder der größte 

Murks in der Polizeigeschichte – die unausgegorene Installie-

rung des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terroris-

musbekämpfung (BVT) – gehen allesamt auf sein Konto.

Wo der gute Ernstl auch gefuhrwerkt hat, am Ende hat er ei-

nen riesigen Scherbenhaufen hinterlassen, z.B. bei der Aus-

schreibung des Blaulichtfunks „Tetron“, der die Steuerzahler 

mehrere Millionen gekostet hat und vor Gericht zu Schuld-

sprüchen (u.a. des ÖVP nahestehenden Lobbyisten Alfons 

Mensdorff-Pouilly) geführt hat. Oder auch beim „Millionen-

grab“ Anhaltezentrum Vordernberg in der Obersteiermark. 

Hier wurden im Grunde genommen staatliche Aufgaben an 

eine private Sicherheitsfirma delegiert – ein Novum. Pikantes 

Detail: Nach seiner Zeit als Minister wurde Strasser just ein gut 

dotierter Vorstandsposten in besagter Firma, die damals be-

auftragt wurde, zuteil. 

Ich weiß, an viele Causen der „Ära Schüssel“ will man sich 

bewusst gar nicht mehr erinnern. Es zeigt jedoch ein Sitten-

bild, welches Ernst Strasser im Sicherheitsbereich gefördert 

und perfektioniert hat. Die enormen Schäden sind der Macht-

versessenheit der ÖVP geschuldet.

Aber halten wir uns nicht mit der Vergangenheit auf. Blicken 

wir auf die aktuellen Versäumnisse des derzeitigen Innenmi-

nisters Karl Nehammer im Zuge des Terrorattentats, welche 

vom Blog „kontrast.at“ unter dem Titel „Wie das Innenministe-

rium versagte – die Chronologie der Fehler mit verheerendem 

Ausgang“ sehr gut aufgearbeitet wurden.

Hierzu muss gesagt werden, dass es nicht um Schuldzuwei-

sungen geht, die Nehammer selbst kurz nach dem Attentat 

erteilt hat – an die Justiz, an Ex-Minister Kickl oder an das LVT. 

Mit diesem Narrativ haben die Türkisen versucht, einen verita-

blen Skandal anderen in die Schuhe zu schieben. Doch dieser 

Spin wurde von der Bevölkerung schnell durchschaut, sodass 

Mastermind Kurz von seinen Angriffen unter der Gürtellinie ab-

rücken musste.

Es geht in diesem Fall vielmehr um eine gründliche Analyse 

und Bewertung, damit sich solche Terrorattacken in Öster-

reich nicht wiederholen. Dennoch gibt es eine politische Ver-

antwortung, die es in einem zivilisierten Rechtsstaat zu über-

nehmen gilt. Diese Verantwortung liegt bei Nehammer und der 

ÖVP, die sich gerne als die große „Sicherheitspartei“ darstellt 

und mit Law&Order-Attitüden schmückt. In Wahrheit verfolgt 

diese Partei jedoch eine machtbewusste Parteibuch-Politik, 

die die Sicherheit – wie im Fall des BVT längst bewiesen ist – 

gefährdet. Das muss in aller Deutlichkeit gesagt werden.

Was Sicherheitspolitik jetzt und für die Zukunft braucht, sind 

folgende Schwerpunkte:

1. Bereitstellung entsprechender Budgetmittel, um personelle, 

strukturelle und materielle Grundlagen zu schaffen, damit 

Leib und Leben von allen in Österreich lebenden Menschen 

und ihre Freiheiten bestmöglich geschützt werden.

2. Ein transparentes Personalmanagement – beruhend auf der 

Auswahl der fachlich und charakterlich geeignetsten Kan-

didaten sowie zielorientierte Weiterbildungsmöglichkeiten 

mit entsprechenden Karriereentwicklung. Auch ohne ÖVP-

Parteibuch.

3. Ein auf die Bedürfnisse der Beschäftigten ausgerichtetes 

modernes Dienstrecht, bei dem die Vereinbarkeit von Be-

rufs-, Privat- und Familienleben berücksichtigt wird.
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4. Etablierung eines Terrorabwehrzentrums, wie dies in ande-

ren Staaten bereits längst Realität ist. Dieses ist für den 

dauerhaften, lückenlosen Schutz vor terroristischen Aktivi-

täten zuständig. Parallel dazu der Aufbau eines im Bundes-

kanzleramt angesiedelten gesamtstaatlichen Lagezent-

rums, das u.a. die Zusammenarbeit von Experten aus 

zivilen, militärischen und nachrichtendienstlichen Organisa-

tionen koordiniert.

5. Ausbau der zivil-militärischen Kooperation auf regionaler 

und europäischer Ebene.

Der SPÖ war ein funktionierender rot-weiß-roter Staatsschutz 

immer wichtig. Dies wurde unter dem bislang letzten sozialde-

mokratischen Innenminister Karl Schlögl bis ins Jahr 2000 

auch so gelebt. Die Schwarzen haben leider dem Parteischutz 

den Vorzug vor dem Staatsschutz gegeben.

Gastkommentar von NR Robert Laimer

ÖBB Lagebericht
Jetzt nimmt die Baustelle Bahnhof Unter Purkersdorf langsam 

Fahrt auf. Die Arbeiten werden lauter und es wird auch häufi-

ger in der Nacht gearbeitet. 

Laut Auskunft der ÖBB-INFRA sind die Arbeiten alle im Zeit-

plan und es gibt keine Komplikationen.

Der Plan der ÖBB ist, mit der Eröffnung des neuen Bahn- 

hofes eine Park & Ride- und auch eine Bike & Ride-Anlage mit  

zu errichten. Wie groß diese Anlage sein wird, wird sich in  

den nächsten Wochen herausstellen. Erst nach dem Ge-

spräch mit den VOR-Linien wird die Planung der Alage kon-

kretisiert.

Was jetzt schon feststeht, ist, dass für alle Verkehrsteilnehmer 

eine Parkmöglichkeit geschaffen wird, um danach mit der 

Bahn weiterzufahren. Es wird E-Ladestationen sowohl für Au-

tos wie auch für Räder geben; es wird für Motorräder, Autos 

und Fahrräder eine Parkmöglichkeit geben; auch an Frauen-

parkplätze wird gedacht. Wie groß die Bushaltestelle aus- 

fallen wird, bleibt noch offen, aber die Mindestgröße ist für  

den Schienenersatzverkehr erforderlich. Auch ein Kiss & Go-

Bereich wird die neue PR+BR-Anlage beinhalten. Auch  

war mir im letzten Gespräch mit der ÖBB-INFRA wichtig, dass 

eine Aufstockung der PR+BR-Anlage für die Zukunft  

nicht ausgeschlossen sein soll und in der Planung bedacht 

wird. 

Schuhe & Boutique Lucia
Purkersdorf, Hauptplatz 11

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!
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Herzlichen Dank an Lydia Mondl 
für 30 Jahre ehrenamtliches Engagement  

in der Purkersdorfer Rundschau
Inserate sichern den Bestand der Zeitung und 
informieren gleichzeitig über die heimische 
Wirtschaft
Sie, liebe Leserin und Leser, können die rundschau - Stadtzei-

tung für Purkersdorf nur deshalb in Händen halten, weil die 

Inserenten durch ihre Einschaltungen die Produktion der 

Stadtzeitung finanziell möglich machen.

Unser Bürgermeister Stefan Steinbichler sowie die Stadt- und 

Gemeinderäte berichten über ihre Arbeit. Gesellschaftspoliti-

sche Artikel, Berichte über kulturelle Ereignisse und Vereins-

nachrichten sind fixer Bestandteil unseres Mediums. Buch-

tipps, zeitgenössische Interviews, Informationen für die 

Bevölkerung jeden Alters sowie Leserbriefe und politische 

Meinungsbilder runden unser  Informationsangebot ab. Für 

jede/n Leser/in ist etwas dabei.

Damit ein Inserat seinen Weg in die rundschau 
findet,
braucht es beharrliches und freundliches Engagement bei den 

Unternehmen. 30 Jahre lang tat dies Lydia Mondl und legte 

nun die ehrenamtliche Inseratenverwaltung nieder und über-

gab diese wichtige Aufgabe an Mag. Rainer Kaltenbrunner. 

Lydia Mondl kam als Zuzüglerin in den 80er Jahren nach 

Purkersdorf und startete damals ihre gesellschaftliche und po-

litische Tätigkeit. Neben der Inseratenverwaltung schrieb sie 

gesellschaftspolitische Artikel und verschiedene Glossen wie 

das „Straßen- und Gassenquiz Purkersdorf – kennen Sie 

Purkersdorf?“, weiters eine Interview-Serie mit Purkersdorfer 

Persönlichkeiten und eine Interview-Serie mit ansässigen Ärz-

ten. Auch kommunalpolitisch war Lydia Mondl sehr aktiv. Sie 

war von 1993 bis 2007 Mitglied des Gemeinderats und Stadt-

rätin für Soziales von 1997 bis 2000 sowie neuerlich von 2005 

bis 2007. Ein Meilenstein ihres politischen Schaffens war die 

Umgestaltung der Kellerwiese zu einem Abenteuerspielplatz. 

Als SP-Frauenvorsitzende Purkersdorf war ihr das Eltern-

Kind-Turnen und die Integrativen Sportwochen während der 

Ferienzeit ein Anliegen. Weiters engagierte sie sich  im Tole-

ranzarbeitskreis, war lange Zeit im Vorstand des Jugendzent-

rums „Agathon“ und arbeitete als Einsatzleiterin im NÖ Hilfs-

werk und später in der NÖ Volkshilfe Purkersdorf. Auch nach 

ihrem Ausscheiden aus dem Gemeinderat blieb Mondl dem 

Thema Soziales verbunden. Ab 2016 förderte sie rund um den 

von Eva Richlik und Gerty Schabas gegründeten „Deutsch-

kurs für geflüchtete Menschen“ die Integration von Asylwer-

bern durch verschiedene Sozialmaßnahmen.

Die SPÖ-Purkersdorf bedankt 

sich herzlich für die 30-jährige 

ehrenamtliche Tätigkeit und 

wünscht Lydia Mondl alles Gute 

für ihren weiteren Lebensweg!

Ing. Michael Winkler | Tel. 0676 / 33 77721 | offi ce@tischlerdienst.atIng. Michael Winkler 

„Wir arbeiten für Sie. Nichts ist zu
klein oder unbedeutend für uns.“

www.wohnen-holz.at | www.tischlerdienst.at | www.holzboutique.at

T_Hinterbruehl_90_50_2017.indd   1 16.05.17   21:49

Bäckerei Friedl Andreas

Herrengasse 3, 3002 Purkersdorf

Tel. 02231/62177 oder 02231/67372
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Ihr Kinderlein kommet…
Heuer dürfen wir uns über mehr als 75 Neugeborene in 

Purkersdorf freuen. Jede einzelne Geburt ist für mich als Bür-

germeister ein freudiges Ereignis. Nicht nur weil wir wieder 

neue Bürgerinnen und Bürger haben, sondern auch weil ich 

die Ehre habe, fast jede/jeden Einzelne/n kennenzulernen, um 

das Wäschepaket zu überreichen. 

Das neue Wäschepaket ist da!

Alle Kinder dürfen sich zukünftig über ein „Purkersdorfer Wä-

schepaket“ freuen. Der prall gefüllte Rucksack und ein 

Strampler sind gebrandet. Nun können auch schon die Kleins-

ten stolz darauf sein, in Purkersdorf zu leben. 

Melina Bauerstätter Thor Brunner

Anastasia Löchli Alma Wallner

Die ersten Wäschepakete gingen an:
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Ich bin eigentlich auf eine sehr un-

gewöhnliche Weise zu diesem, 

meinem Engagement für die 

Flüchtlinge auf Lesbos gekommen. 

Als der Brand im Flüchtlingslager 

Moria auf Lesbos in aller Munde 

war und auch in den sozialen Me-

dien eine intensive Diskussion auf-

kam, traf ich in einer dieser Runden 

auf einen guten Freund, Markus 

Golla Studiengangsleiter Pflege an 

der FH Krems, und wir haben in ei-

ner Spontanreaktion entschieden Hilfsgüter und Spenden zu 

sammeln und persönlich zu überbringen. Vor allem die vielen 

Kinder, die dort im Ersatzlager in erbärmlichen Zuständen le-

ben mussten haben mein Herz berührt. Lesbos liegt in Europa 

und es war mir einfach ein Gräuel mitansehen zu müssen, 

dass in Europa Menschen, die auf der Flucht sind so dahinve-

getieren müssen. 

Gesagt, getan. Markus Golla brachte mich mit zwei weiteren, 

in unterschiedlichen Bereichen der humanitären Hilfe erfahre-

nen Freunden zusammen. Georg Jachan, der seit Jahren ge-

zielt den Ärmsten der Armen in vielen Ländern hilft und Bernd 

Nawrata, Pfleger, Segler und derzeit bei der Seenotrettung 

tätig. Wir haben über die sozialen Medien und unsere mannig-

fachen Kontakte zu Spenden aufgerufen und so konnte be-

reits 4 Wochen später ein Teil unserer Gruppe nach Moria rei-

sen, um dort vor Ort die Situation zu sondieren, das 

gesammelte Geld gezielt für Güter einzusetzen, die gebraucht 

wurden und Kontakte vor Ort zu knüpfen, um aus der sponta-

nen Entscheidung etwas Langfristiges aufbauen zu können.

Vor Ort zeigte sich, dass die Situation noch schlimmer ist, als 

es die Beschreibungen und Fotos erahnen ließen. 8000 Men-

schen, primär Familien mit etwa 4000 Kindern und 1500 Men-

schen mit besonderen Bedürfnissen leben in provisorischen, 

notdürftig befestigten Zelten der UNHCR, die dem Wind und 

Regen des näher rückenden Winters nicht trotzen würden. 

Nackter Boden, keine Betten, keine Duschen und keine Hygi-

eneartikel. Das Meer, als Waschgelegenheit wurde von Tag zu 

Tag kälter und es zeichnete sich nicht ab, dass es zu einer 

Veränderung kommen würde. Fehlende Winter- und Regen-

bekleidung, kein festes Schuhwerk, das Essen und Trinkwas-

ser ist knapp und die medizinische Versorgung fast aus-

schließlich auf Notfälle gerichtet. Wir konnten bei diesem 

ersten Besuch dringendste Bedürfnisse abdecken und erhiel-

ten durch ein griechisches Ehepaar vor Ort, die von Anfang an 

ihr Leben auf die Betreuung und Unterstützung der Flüchtlinge 

ausgerichtet haben, Informationen, die es uns ermöglichten 

Listen zu erstellen, welche Dinge dringend gebraucht würden. 

Mit diesen Dingen und einer Gruppe von DGKP und Ärzt*innen 

wollten wir in der 3. Novemberwoche wieder nach Lesbos flie-

gen, um Ärzte ohne Grenzen zu unterstützen und Medika-

mente mitzubringen. Leider machte uns der erneute Lock-

down auf beiden Seiten einen Strich durch die Rechnung und 

so sammelten wir in einem Lager die dringend benötigten 

Wintersachen, Hygieneartikel und sogar Rollstühle und Kin-

derwägen. Die Firma Brandner Transporte spendete einen 

LKW, den wir beladen mit fast 1000 Kartons auf die Reise 

schicken konnten. 

Unsere Kontaktleute auf Lesbos haben uns schon Fotos ge-

schickt, die zeigen, dass die Ladung gut angekommen ist und 

es herrscht große Freude über die Kleidung, die Schuhe und 

die vielen anderen Dinge, die das Leben in diesem Lager ein 

winziges Stück lebenswerter machen. Das war jedoch erst 

der Anfang und wir haben bereits wieder ein volles Lager und 

hoffen, den nächsten Transport bald nachzuschicken. Die Rei-

sebeschränkungen haben es jetzt auch verunmöglicht, zu 

Weihnachten nach Lesbos zu fahren, was mir ein Herzens-

wunsch gewesen wäre, aber sobald wir wieder Reisen kön-

nen, fliegen wir nach Lesbos zu den „vergessenen Menschen 

von Lesbos“.

Wer das Projekt finanziell unterstützen möchte, kann unter

„Bauern helfen Bauern – Salzburg“ 

bei der Raiffeisenbank Grödig 

IBAN AT 7535 0180 0000 0109 00 

BIC RVSAAT2SO18 mit Vermerk „Georg“ 

oder via paypal an jacgeo@gmx.net spenden.

Gastbeitrag von Dr. Andrea Kdolsky, MBA,  

Bundesministerin a.D.

v.l.n.r.: Markus Golla, Bernd Nawrata, Georg Jachan und 

Andrea Kdolsky

Vergessene Menschen von Lesbos
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 Aktivitäten der
Heuer nutzten wir auch den Sommer für ein paar tolle Wande-

rungen und Ausflüge. Bereits im Juli erkundeten wir die Hohe 

Wand und wanderten unter anderem zum Sky Walk und zum 

Felsenpfad.

Im August stand heuer eine ganz tolle Tour bei uns auf dem 

Programm. Mit vielen Naturfreunden fuhren wir zu den Öt-

schergräben und durchwanderten den Grand Canyon Öster-

reichs.

Unser absolutes Highlight, nachdem wir leider unsere Wan-

derreise im Mai zum Gardasee absagen mussten, war unsere 

Mehrtagesfahrt in den Pinzgau. Wir wohnten im September 

für 2 Nächte in Stuhlfelden und wanderten gleich am ersten 

Tag rund um den malerischen Weißsee.

Am zweiten Tag machten wir den Großglockner unsicher und 

stoppten bei einigen Stationen der Großglockner Hochalpen-

straße. Unsere Tagestour führte uns letztlich bis Heiligenblut.

Auch am letzten Tag unserer Reise waren wir noch sehr aktiv. 

Der Wasserfallweg direkt in Stuhlfelden war ein toller Ab-

schluss unserer Mehrtagesfahrt.

Natürlich nutzten wir auch das milde herbstliche Wetter im 

Oktober noch zum Wandern. Daher gingen wir am 10. Okto-

ber 2020 den Wiener Stadtwanderweg Nummer 5. Dieser 

nette Weg, nur wenige Kilometer von unserer Haustüre ent-

fernt, führt rund um den Bisamberg und bot zahlreiche tolle 

Ausblicke auf unsere Bundeshauptstadt.

Unsere geplante Schneeberg-Wanderung Ende Oktober fiel 

leider dem Schlechtwetter zum Opfer.

Leider mussten wir auch unsere Jahreshauptversammlung im 

November absagen. Dies trifft uns natürlich doppelt hart, da 

wir heuer unser 100-Jahr-Jubiläum feiern wollten. Doch leider 

machten die hohen Infektionszahlen eine Versammlung un-

möglich. Schließlich geht unser aller Gesundheit vor. Wir hof-

fen aber, dass wir unsere große Feier nächstes Jahr nachho-

len können und freuen uns schon jetzt auf zahlreiche 

Beteiligung all unserer Mitglieder.

Ob und in welcher Form wir heuer noch Teile unseres geplan-

ten Jahresprogrammes durchführen können, ist derzeit leider 

schwer abzuschätzen. Sowohl unsere Fahrt zu einem attrakti-

ven Adventmarkt als auch unser Besuch im Gablitzer 82er-

Haus sind leider noch sehr ungewiss. Sobald wir jedoch Nä-

heres wissen, werden wir euch natürlich sofort auf unserer 

Homepage und der Homepage der Stadtgemeinde Purkers-

dorf informieren.

Wir wünschen euch allen schon jetzt eine besinnliche Vor-

weihnachtszeit, ein wunderschönes Weihnachtsfest im Kreise 

eurer Liebsten und einen guten Rutsch in ein hoffentlich gutes 

neues Jahr.

Hoffentlich können wir 2021 wieder viele tolle Ausflüge mit al-

len Naturfreunden unternehmen. Geplant und ausgearbeitet 

haben wir jedenfalls schon unser neues Jahresprogramm und 

wir hoffen dieses wieder in gewohnter Form durchführen zu 

können. 

Alle aktuellen Termine und vor allem Änderungen, je nach 

Situation, findet Ihr ganz einfach auf unserer Homepage unter 

http://purkersdorf.naturfreunde.at.

Genauso könnt Ihr unsere weiteren Aktivitäten auch auf der 

Homepage der Stadtgemeinde Purkersdorf unter den Veran-

staltungen finden.

Wir freuen uns stets über eure aktive Teilnahme an unserem 

Programm, ersuchen jedoch jedenfalls um Anmeldung, damit 

wir unsere Ausflüge gut planen können. Dies geht am ein-

fachsten telefonisch unter 0678/13 10 390, oder per E-Mail an 

gerhard.heschl@gmx.at.

Berg Frei und Gsund bleibn!

Eure Naturfreunde
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Der vor kurzer Zeit neu gewählte Stadtparteiobmann der SPÖ Purkersdorf, Mag. Karim Mild, hat mich 

eingeladen, zu der Frage der vor einhundert Jahren erfolgten Trennung der Bundesländer Wien und Nie-

derösterreich einen Gastkommentar für die Rundschau zu verfassen. Gerne komme ich dieser Einladung 

nach.

Vizebürgermeister a. D. Dr. Christian Matzka 

Die Trennung von Wien 
und Niederösterreich – Musste das sein?

Ein selbständiges Land Wien kann durch übereinstimmende 

Gesetze des Wiener Gemeinderates und des Landtages von 

Niederösterreich-Land gebildet werden. So lautet der Artikel 

114 der Österreichischen Bundesverfassung, die am 10. No-

vember 1920 in Kraft trat. Hinter dieser Entscheidung, Wien 

als Hauptstadt von Niederösterreich mit dem Sitz der Landes-

regierung herauszulösen, standen vor allem parteipolitische 

Überlegungen. 

Die ersten freien Wahlen mit dem allgemeinen Wahlrecht für 

Männer und Frauen fand in Niederösterreich inklusive der 

Stadt Wien am 4. Mai 1919 statt. Diese Wahlen brachten mit 

46,7 Prozent der Stimmen eine absolute Mandatsmehrheit der 

Sozialdemokratischen Arbeiterpartei im Niederösterreichi-

schen Landtag, der den Sozialdemokraten Albert Sever zum 

Landeshauptmann wählte. Bei den Wiener Gemeinderats-

wahlen am 4. Mai 1919 erhielt die Sozialdemokratische Arbei-

terpartei 54,2 Prozent der gültigen Stimmen und hatte damit 

eine überwältigende Mehrheit im Wiener Gemeinderat, der 

Jakob Reumann zum Bürgermeister wählte. 

Somit hatten die Sozialdemokraten sowohl im Niederösterrei-

chischen Landtag als auch im Wiener Gemeinderat die abso-

lute Mehrheit. Die Arbeiterzeitung jubelte am 5. Mai 1919: Die 

Macht in Stadt und Land erobert! Jedoch betrachteten die 

bürgerlichen Medien argwöhnisch das Ergebnis. So schrieb 

die Freie Presse am 5. Mai 1919: Stadt und Land werden von 

einer Partei verwaltet werden, die der Gesellschaft des Privat-

eigentums, den Einrichtungen, die fast überall die Grundlage 

des öffentlichen Lebens, der Arbeit und des Verhältnisses der 

Menschen untereinander sind, feindlich ist. 

Für die Menschen in den abseits der Industrieregionen bäuer-

lich, ländlich geprägten Regionen Niederösterreichs war das 

Wahlergebnis schwer verständlich und stellte jahrelange Herr-

schaftsverhältnisse in Frage. Der Bote aus dem Waldviertel 

warnte am 10. Mai 1919 in einem Artikel mit dem Titel Der 

gefährliche Weg vor der Sozialdemokratie. 

Auch warnten die anderen Bundesländer vor einer Übermacht 

Niederösterreichs mit Wien, da in diesem Bundesland 51 Pro-

zent der österreichischen Bevölkerung lebten und damit auch 

den Bundesrat beherrschen hätte können.  

Ab dem 10. November 1920 war der Landtag in eine Wiener 

und eine Niederösterreich-Land Kurie geteilt. Bei den Land-

tagswahlen in Niederösterreich im Jahre 1921, die ohne Wien 

durchgeführt wurden, erreichte die Christlichsoziale Partei 

49,4 Prozent der gültigen Stimmen und die absolute Mandats-

mehrheit. Damit war die Teilung des Landes in einen „roten“ 

und einen „schwarzen“ Teil auch bei Wahlen sichtbar gemacht 

worden. Es wäre formal noch möglich gewesen, Beschlüsse 

hinsichtlich gemeinsamer Verwaltungsbereiche zu fassen, 

doch nichts dergleichen geschah. So trat das am 29. 12. 1921 

im Wiener Gemeinderat und im Niederösterreichischen Land-

tag beschlossene gleichlautende Verfassungsgesetz, womit 

ein selbständiges Land Wien gebildet wird (Trennungsgesetz) 

am 1. Jänner 1922 in Kraft. 

Das gemeinsame Eigentum wurde, wie bei jeder Scheidung, 

aufgeteilt. Dadurch verblieb die Landesblindenanstalt Purkers-

dorf, heute Wohnhaus Herrengasse 8, im Eigentum des Lan-

des Niederösterreich. Die Niederösterreichische Landesregie-

rung und der Landtag blieben bis zum Jahre 1997 in Wien. 

Das Landhaus wurde Eigentum des Landes Niederösterreich, 

wobei bei der Übersiedelung des Landtages nach St. Pölten 

die Wiener Eigentumsrechte auflebten und durch die Überlas-

sung von Grundstücken, wie das nördliche Ende der Donauin-

sel, abgetauscht wurden. 

Die Gesetzes- und Steuerhoheit des neuen Bundeslandes 

Wien ermöglichte die Entwicklung des Roten Wien. Die Wohn-

bausteuer war die Grundlage des damals international bewun-

derten kommunalen Wohnbaus. Auch die Sozial- und Ge-

sundheitspolitik in Wien war international beispielgebend. 

Wien wurde durch die Trennung der politischen und rechtli-

chen Verbindung zum Umland verlustig. Niederösterreich ver-

lor die Hauptstadt und damit auch einen Teil seiner Identität. 

Die Nationalsozialisten bildeten mit Groß-Wien eine Gemein-

de, die an Fläche mehr als doppelt so groß war wie in der 

Gegenwart. Die Rückgliederung vieler Gemeinden nach Nie-
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derösterreich, mit der Umsetzung am 1. September 1954, ließ 

den im Jahre 2017 aufgelösten Bezirk Wien-Umgebung ent-

stehen. Mit der Auflösung ist auch dieser letzte Rest einer 

sichtbaren funktionalen Verflechtung des Umlandes mit Wien 

aus dem Alltag verschwunden. Purkersdorf ist somit ein Vorort 

von St. Pölten im gleichnamigen Bezirk. 

Die im Jahre 1922 entstandene Landesgrenze greift in das 

tägliche Leben einschneidend ein. Geht es um die Diskussion 

der Vergrößerung der Kernzone Wien im Verkehrsverbund 

Ostregion, um die Verlängerung der Wiener U-Bahn in das 

Umland, die Versorgung der Umlandgemeinden mit Wiener 

Hochquellenwasser, die Anbindung des Abwasserkanals an 

den Wiener Kanal oder die Entsorgung des Mülls in Wiener 

Müllverbrennungsanlagen, braucht es jeweils großes politi-

sches Geschick der handelnden Personen, dass solche Vor-

haben Wirklichkeit werden können. 

Diese Beispiele zeigen, dass die Wiener Landesgrenze nicht 

den funktionalen Verflechtungen innerhalb der Stadtregion 

Wien entspricht und viel zu eng gezogen ist, wie schon vor 

vielen Jahren die Geographin Elisabeth Lichtenberger fest-

stellte. Ein um das Umland, den viel zitierten Speckgürtel, er-

weitertes Bundesland Wien mit selbstständigen Gemeinden 

sollte angedacht werden. 

Unüberwindbar ist die Landesgrenze für Lehrkräfte an Pflicht-

schulen. Da die Bundesländer die Personalhoheit besitzen, ist 

eine Versetzung einer Lehrperson von Wien-Hadersdorf nach 

Purkersdorf nicht möglich. 

Auch die Versorgung in den Landeskliniken ist nach Regionen 

geregelt. Trotz der räumlichen Nähe zu Wiener Spitälern ist 

das Landesklinikum Tulln für die Purkersdorfer Bevölkerung 

zuständig, da das Sanatorium Purkersdorf im Jahre 1975 sei-

ne Pforten schloss. Es fehlte an politischem Willen, am Stadt-

rand von Wien, durch beide Länder, ein Spital mit einem län-

derübergreifenden Einzugsbereich zu finanzieren. 

Der Hauptstadtbeschluss im Jahre 1986, der Bau des Regie-

rungsviertels in St. Pölten und die Übersiedelung von Landtag 

und Landesregierung in die neue Hauptstadt an der Traisen 

bewirkte eine neue Identitätsentwicklung eines selbstbewuss-

ten Bundeslandes. Die Weltstadt und Globalctiy Wien scheint 

davon allerdings unberührt, schöpft man doch das Selbstbe-

wusstsein aus der internationalen Position in einer Europaregi-

on mit der Twincity Bratislava, aus der Weltstellung im Touris-

mus und aus dem Standort internationaler Organisationen. 

Die räumliche Entwicklung in Niederösterreich folgte in den 

letzten Jahrzehnten international bekannten bipolaren Kon-

zepten. Als Gegenpol zur Landeshauptstadt entstand die Wis-

senschafts- und Kulturmetropole Krems, die bis zum Fest-

spielzentrum Grafenegg reicht. 

Herrlich wohnen im 
Zentrum von Purkersdorf.



rund|schau16

Dieser moderne niederösterreichische Zentralraum St. Pölten 

– Krems zeigt politisch, ökonomisch und kulturell das neue 

Selbstbewusstsein des bei Nationalratswahlen an Wahlbe-

rechtigten größten Bundeslandes. 

Auch ermöglichte die Trennung von Wien den Ausbau des 

Kernlandes der ÖVP, als das Niederösterreich oft bezeichnet 

wird. Es ist das Bundesland mit dem höchsten Stimmenanteil 

der ÖVP bei Landtagswahlen und das einzige Bundesland, wo 

die ÖVP über eine absolute Mehrheit im Landtag verfügt. 

Rechnet man die Wahlergebnisse der letzten Landtagswahlen 

in Niederösterreich und Wien zusammen, dann würde in ei-

nem gemeinsamen Bundesland, im Unterschied zu den Wah-

len im Jahre 1919, die ÖVP die stimmenstärkste Partei sein. 

Im menschlichen Leben ist nichts in Stein gemeißelt. Die 

Landtage, unterstützt durch Volksbefragungen, und eine 

Zweidrittelmehrheit im Nationalrat können jederzeit die Verfas-

sung und damit auch die Bundesländergrenzen ändern.  Viel-

leicht denken zukünftige Generationen wieder einmal darüber 

nach. 

Quellen:

Arbeiterzeitung, 5. Mai 1919.   
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=aze&datum=19190505&
seite=1&zoom=33  
Bundesverfassung 1920. 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesno
rmen&Gesetzesnummer=10000041&FassungVom=1920-12-01 
Die Freie Presse, 5. Mai 1919.
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nfp&datum=19190505&
seite=1&zoom=33  
Der Bote aus dem Waldviertel, 10. Mai 1919.  
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=bwv&datum=19190510&
seite=1&zoom=33 
Bevölkerung Wien. 
https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Bev%C3%B6lkerung#Einwoh
ner_.28Stadt_und_Vorst.C3.A4dte_bzw._Stadtgebiet_zum_Zeit-
punkt_der_Z.C3.A4hlung.29 
Bevölkerung NÖ. 
https://www.oeaw.ac.at/fileadmin/subsites/Institute/VID/PDF/Publi-
cations/diverse_Publications/Historisches_Ortslexikon/Ortslexikon_
Niederoesterr eich_Teil_1.pdf  
Bevölkerung Österreich.  
https://de.wikipedia.org/wiki/Demografie_%C3%96sterreichs 
Fassmann, Heinz, Hatz, Gerald, Wien. Stadtgeographische Exkursio-
nen (Wien 2002). 
Gemeinderatswahlen Wien 1919.  
https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Gemeinderatswahlen#Erste_ 

 
 
Republik_-_Sozialdemokratische_.C3.84ra_.281918-1934.29 
Gemeinderatswahlen Wien 2020. 
https://www.wien.gv.at/wahlergebnis/de/GR201/index.html 
Komarek, Alfred, Rings um Wien. Gegenwelten zur Metropole (Wien 
1996). 
Landtagswahlen NÖ 1919. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Landtagswahl_in_Nieder%C3%B6sterre
i c h _ 1 9 1 9 # :~ : t e x t = D i e % 2 0 L a n d t a g s w a h l % 2 0 i n % 2 0
Nieder%C3%B6sterreich%201919,Zeitpunkt%20noch%20Teil%20
Nieder%C3%B6sterreichs%20war. 
Landtagswahlen NÖ 1921.  
https://noe-landtag.gv.at/der-landtag/wahlen/1921-1932 
Landtagswahlen NÖ 2018.   
http://www.noe.gv.at/wahlen/L20181/Index.html 
Lichtenberger, Elisabeth, Stadtgeographischer Führer Wien (Samm-
lung Geographischer Führer 12, Berlin/Stuttgart 1978). 
Trennungsgesetz 1921.  
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Ges
etzesnummer=20000318 
h t t p s : / / w w w . g e s c h i c h t e w i k i . w i e n . g v . a t /
Trennungsgesetz#:~:text=November%201920%20und%20die%20
Wiener,Nieder%C3%B6sterreich%20auch%20eigentumsrecht-
lich%20vollzogen%20wurde. 
https://www.addendum.org/niederoesterreich/wien-noe/ 
Wahlberechtigte NRW 2019.  
https://bmi.gv.at/412/Nationalratswahlen/Nationalratswahl_2019/ 

Bieno
Stolz durfte Bürgermeister Stefan Steinbichler zum zweiten 

Mal die Urkunde als Bienenpate von unserem Imker aus dem 

Wienerwald in Empfang nehmen. Nicht nur, dass man mit ei-

ner Bienenpatenschaft die Arbeit von Benno Karner und Eva 

Maria Weber unterstützt, es ist auch einer kleiner Beitrag zur 

Aufrechterhaltung einer gesunden Umwelt. Ich kann nur je-

dem empfehlen, sich mit dem Thema Bienen ein bißchen 

mehr auseinanderzusetzen, um mehr über die fleißigen Tier-

chen zu erfahren und zu sehen, was für eine wichtige Arbeit 

von den Bienen für unser Ökosystem erledigt wird. 

Ein sehr süßer Nebeneffekt einer Bienenpatenschaft sollte 

auch nicht unerwähnt bleiben, denn der Honigvorrat für ein 

Jahr ist gesichert. Es bleiben sogar noch ein paar Gläschen 

für das eine oder andere Geschenk über.

Wissenswert
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Wissenswert

Aufgeschoben aber nicht aufgehoben sind die Volleyballbe-

werbe unserer Teams. Während vor dem Lockdown ein Be-

trieb mit entsprechenden Sicherheitsauflagen möglich gewe-

sen war, kann seit Mitte November gar nicht gespielt werden. 

Doch der Volleyballverband arbeitet daran die Bewerbe später 

vor dem Sommer doch noch auszutragen. Es besteht also 

noch eine gute Chance, dass sich unsere Teams bewähren 

können.

Aufgehoben hingegen ist leider unser diesjähriger Silvester-

lauf. Da wir wetterbedingt auf Innenräume angewiesen sind, 

lässt sich der Lauf nicht sinnvoll durchführen. Heuer wäre das 

30-Jahr-Jubiläum des Laufs gewesen. Das ist aber definitiv 

nur aufgeschoben und findet dann umso größer und besser 

2021 statt.

Updates zum Kursprogramm gibt es auf unserer Webseite 

purkersdorf.sportunion.at , auf Facebook und im Schaukasten 

am Hauptplatz bei der Stadtgemeinde.

In Bewegung bleiben, Gesundheit fördern

Fo
to

: S
po

rt
un

io
n

Die SPÖ Purkersdorf finden Sie auch auf Facebook: www.facebook.com/spoepurkersdorf/



rund|schau18

Wissenswert

Neues von der Feuerwehr
Die vergangenen Wochen und Monate wurden auch bei der 

Freiwilligen Feuerwehr Purkersdorf vom Coronavirus be-

herrscht. Aufgrund der strengen Maßnahmen innerhalb der 

Mannschaft, waren bis vor kurzem Übungen und Schulungen 

möglich, sodass unsere Kameraden ihre Fähigkeiten weiter 

festigen konnten.

Aufgrund der derzeitigen Situation wird das Feuerwehrhaus 

nur noch für Einsätze und unaufschiebbare Arbeiten, wie die 

Wartung von Fahrzeugen, betreten. Das hält die Kameraden 

und Kameradinnen jedoch nicht davon ab, Schulungen und 

Besprechungen online zu halten. Auch die Feuerwehrjugend 

veranstaltet die wöchentliche Jugendstunde am Donnerstag 

seit Anfang November über eine Online-Portal. 

Wir freuen uns der Bevölkerung mitteilen zu können, dass auf-

grund der Disziplin der gesamten Mannschaft und dem Kom-

mando, die Einsatzbereitschaft nach wie vor zur hundert Pro-

zent gegeben ist. 

Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und vor al-

lem ein erfolgreiches und gesundes 2021.

T A X I
KRANKENKASSEN-FAHRTEN - 

BOTENDIENST - KLEINBUS

prompt und zuverlässig

DORFINGER
0 22 31/623 23, 0 66 4/500 23 40
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Wissenswert
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Wissenswert

Gütesiegelaktion „Wir fördern die Zukunft“
Gegen eine freiwillige Spende bekommt man vom Elternverein 

der Volks- und Sonderschule Purkersdorf einen Aufkleber (für 

die Eingangstür, das Auto, etc.), der zeigt, dass einem die 

Schulkinder am Herzen liegen. Normalerweise findet diese 

Aktion im Rahmen des Schulfestes kurz vor den Sommerferi-

en statt. Doch durch die strengen Auflagen zur Eindämmung 

der Pandemie musste dieses Fest heuer abgesagt werden, 

wodurch auch die Haupteinnahmequelle des Elternvereins 

versiegt ist. „Diese Einnahmen fehlen uns, um an unserem Ziel 

‚Kein Kind bleibt zurück‘ zu arbeiten“, erklärt Meri Hakaoja, 

Kassierin des Vereins.

Bürgermeister Stefan Steinbichler und der SPÖ-Gemeinderat-

sklub unterstützen diese tolle Aktion des Elternvereines.
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Wissenswert

Wir trauern um Albert Nutz

Die Stadtgemeinde Purkersdorf trauert um 

einen langjährigen Mitarbeiter. Albert Nutz 

ist in jungen Jahren nach Purkersdorf ge-

zogen. Er war mit seiner Gattin Edith ver-

heiratet. Aus dieser jahrzehntelangen Ehe 

ging Sohn Alex hervor.

Albert Nutz, 1941 geboren, war Absolvent 

der Handelsakademie und bei verschiede-

nen Vereinen ehrenamtlich tätig. 

Dem Gemeinderat gehörte er von 1975 bis 1978 an. Kurze 

Zeit war er auch Stadtamtsdirektor. 

Von 1983 an übte er das Amt des Standesbeamten aus und 

verwaltete auch den Stadtsaal. Hunderte Ehen wurden von 

ihm im Laufe der Zeit geschlossen. 

2002 wurde er in den Ruhestand versetzt.

Gemeinsam mit seiner Familie trauert die Stadtgemeinde um 

einen hochangesehenen Mitbürger, der für die Stadtgemein-

de verdienstvoll gearbeitet hat. Als einen seiner letzten Wün-

sche hat er sich eine Gruft in Purkersdorf gekauft, wo er nun 

beigesetzt wurde. Ruhe in Frieden lieber Freund.
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Generationen

Ihre Susanne Passet

und der Vorstand des 

Pensionistenverband Ortsgruppe Purkersdorf 

Ich wünsche allen Mitgliedern und Freunden ein wunderschö-

nes Weihnachtsfest und einen guten, vor allem, gesunden 

Rutsch ins neue Jahr.

P.S.: Informationen über unsere Aktivitäten gibt es auch in un-

serem Schaukasten und auf unserer  Homepage  

www.pensionisten-purkersdorf.at

Leider ist unser Klub bis auf weiteres gesperrt.

Regelmäßige Termine
Jeden Mittwoch von 13:30 bis 16:30 Uhr Klubnachmittag im 

Purkersdorfer Volkshaus Herrengasse 6. 

Der Pensionistenverband berichtet
Aktivitäten der letzten 
Monate
Am 22. September fuhren 

25  Purkersdorfer Pensio-

nisten, (mit Maske), an ei-

nem herrlichen Tag nach 

Rust und genossen eine 

Schifffahrt über den Neusiedler-

see. Eine leichte Brise und die ruhige See-Landschaft stimmte 

uns wieder fröhlich. Danach ging es zu einem urigen Heurigen 

wo wir den wunderschönen Tag ausklingen lassen konnten.

Eine Hand voll  Pensionisten geht montags, solange es noch 

möglich ist, spazieren. Aber jetzt müssen wir wieder wach-

sam sein. Den Kopf nicht hängen lassen.

Es grüßt Sie herzlich
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Jubilare

Fr. Michaela Grünauer zum 50er

Hrn. Siegfried Mayer zum 50er Hrn. Peter Prokop zum 80er

Fr. Ingrid Heinrich zum 80er

Fr. Hedwig und Hrn. Peter Hecht zur Diamantenen Hochzeit

Die SPÖ-Purkersdorf gratuliert ...

Die Rundschau, Stadtzeitung 
für Purkersdorf, 

gratuliert herzlich!
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