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Bürgermeister bringt 

Hochquellwasser zurück 

nach Purkersdorf!
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von Chefredakteur 

Christian Putz

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Wenn Sie diese Rundschau in Händen halten, stehen wir kurz 

– so hoffen wir alle – vor achtsamen, überlegten Öffnungs-

schritten. Die Organisation von Testungen und Impfungen auf 

Gemeindeebene hat sehr gut funktioniert. 

Sicher haben Sie die Nachrichten verfolgt, dass es vor einiger 

Zeit fast zu einem so genannten „Blackout“ – einem Totalaus-

fall der Energieversorgung – gekommen ist.  Zu diesem prekä-

ren Thema lädt die SPÖ Purkersdorf zu einer Veranstaltung 

mit Herbert Saurugg, Präsident der österreichischen Gesell-

schaft für Krisenvorsorge und Nationalrat Robert Laimer.

Purkersdorf wird wieder mit Wasser aus der zweiten Hoch-

quellwasserleitung versorgt. Die intensiven Verhandlungen  

zwischen Bürgermeister und EVN über die Sanierung der Lei-

tungsabschnitte haben sich bezahlt gemacht.

Vier engagierte junge Mädchen haben sich zu einer „roten Fal-

ken Gruppe“ zusammengefunden, die gerade ihre Themen-

schwerpunkte festlegt.

Purkersdorf plant den Bau einer zweiten Volksschule, derzeit 

gibt es Überlegungen für den neuen Standort.

In laufendem Kontakt steht die Gemeinde Purkersdorf mit den 

ÖBB über Planung und Machbarkeit zur Nutzung des Bahn-

hofsgeländes Unterpurkersdorf. Ziel ist, eine für Purkersdorfs 

Zukunft geeignete Verwendung des 11.000 m2 großen Grund-

stückes zu erreichen.

Achten Sie auf sich und bleiben Sie gesund,

Ihr 

Christian Putz

14. Juni 2021 | 18:00 Uhr
Vortrag zum Thema „Blackout“

je nach Coronaauflagen via Zoom oder im Stadtsaal Purkersdorf

Anmeldung unter purkersdorf.spoe.at oder unter purkersdorf@spoe.at
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Liebe Purkersdorferinnen und Purkersdorfer
von Bürgermeister Ing. Stefan Steinbichler

Pandemie
Aus der kurzen „Osterruhe“ wurde – wenig überraschend – 

nun doch ein ordentlicher Lockdown. Es ist verständlich, dass 

sich angesichts dieser ständigen Planungsunsicherheit eine 

gewisse Corona-Müdigkeit in der Bevölkerung breitmacht. 

Nur allzu gut verstehe ich, wie schwierig das Familienleben zu 

organisieren ist, wenn Schulkinder zwischen Heim- und Prä-

senzunterricht ständig wechseln müssen. Wie belastend es 

ist, wenn Homeoffice doch nicht nur eine vorübergehende 

Maßnahme ist, und wie beängstigend es ist, wenn der Aus-

nahmezustand langsam zur neuen Normalität wird. Beson-

ders schwierig ist diese Situation für unsere jungen Purkers-

dorferinnen und Purkersdorfer, die seit einem Jahr keine 

Partys, Konzerte oder sonstige soziale Groß- oder Kleinveran-

staltung besuchen können. Und wie es aussieht, wird 2021 

nicht das Jahr, in dem wir versäumte Feste nachholen können. 

So mussten wir in der Gemeinde uns schweren Herzens auch 

dieses Jahr dazu entschließen, die Open-Air-Veranstaltungen 

am Hauptplatz abzusagen. Die fehlende Planungssicherheit, 

die solch ein Großevent benötigt, hat uns zu diesem Schritt 

genötigt. Wir hoffen aber trotzdem noch, Ihnen einen ab-

wechslungsreichen Kultursommer bieten zu können.

Und auch wenn uns das Virus mit all seinen Begleiterschei-

nungen langsam verzagen lässt, möchte ich Sie um eine Sa-

che bitten: Agieren wir in unserem Alltag mit Hausverstand. 

Das Heimtückische an dem Virus ist, dass er ansteckend ist, 

bevor wir selbst merken, dass wir ihn in uns tragen. Daher 

testen Sie sich regelmäßig! Nach dem Motto: Gefahr erkannt 

– Gefahr gebannt! Nur so können wir dafür sorgen, dass wir 

nicht selbst zur Verbreitung des Virus beitragen und somit die 

Krise unnötig in die Länge ziehen. Leider wird die Impfung für 

jeden, der eine will, noch eine Weile dauern. 

Impfen
In Purkersdorf im Stadtsaal haben wir gemeinsam mit dem 

Roten Kreuz eine Impfstraße eingerichtet. Auch die „Wir 5 im 

Wienerwald“-Gemeinden (Wolfsgraben, Mauerbach, Tullner-

bach, Gablitz und Purkersdorf) haben alle Hebel in Bewegung 

gesetzt, dass eine Impfstraße eingerichtet worden ist. Beides 

hat perfekt funktioniert, doch wie sie den Medien entnehmen 

konnten, wurden beide Impfstraßen gestrichen. Der Hinter-

grund wurde uns nicht gesagt, aber wir werden weiter darum 

kämpfen, dass wir wieder in der Region größere Impfmöglich-

keiten haben werden.
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Finanzen
Eine wichtige, zukunftsweisende Entscheidung wurde im Ge-

meinderat im März getroffen. So wurde einstimmig beschlos-

sen, dass wir das Niedrig-Zinsumfeld nutzen und den Fran-

kenkredit in einen Euro-Fixzinskredit umschulden. Dieser 

Schritt war dringend notwendig, da das Wechselkursrisiko 

immer wie ein Damoklesschwert über der Finanzplanung un-

serer Stadtgemeinde gehangen ist. Details dazu finden Sie im 

Artikel von Karl Pannosch, dem ich an dieser Stelle für sein 

hervorragendes Engagement in dieser Sache danken möchte.

Trinkwasser
Ein Großes Dankeschön gilt es auszusprechen für EVN Was-

ser. Ich konnte für uns alle erreichen, dass die notwendigen 

Reparaturarbeiten der Hochquellwasserleitung so schnell wie 

möglich erledigt wurden und nicht aufgeschoben wurden. Seit 

Mitte März haben wir wieder Wiener Hochquellwasser. Die In-

vestitionen der EVN waren sehr hoch und ein großer Brocken 

steht noch bevor. Die Sanierung der B44 und der Rechenfeld-

straße; beide Straßen sind während der Arbeiten schwer in 

Mitleidenschaft gezogen worden. Gemeinsam mit unserem 

Baustadtrat und Vizebürgermeister Viktor Weinzinger konnten 

wir die Sanierung beider Straßen ausverhandeln. Im Herbst 

diesen Jahres sollen beide Straßen repariert werden.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Sommer und 

hoffe, Sie bald in einem der zahlreichen Schanigärten in 

Purkersdorf begrüßen zu dürfen. Bis dahin bleiben Sie bitte 

gesund und achten Sie aufeinander.
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Die Finanzlage in Zeiten der Corona-Krise 

Schwierige finanzielle Monate liegen hinter uns. Wie lange es 

noch so weitergeht, wissen nur die schon ausgestorbenen 

Propheten.

So hat die Corona-Krise bei allen Gemeinden zu deutlichen 

Mindereinnahmen geführt.

An Ertragsanteilen (EA), das ist jener Finanzausgleich, welcher 

die eingenommen Steuern des Bundes über die Länder zu 

den Gemeinden regelt, wurden unserer Gemeinde im Vorjahr 

um ca. 1 Million Euro weniger überwiesen als uns 2019 für das 

Budget zugesagt wurde.

Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen unter-

schied sich bis Ende 2019 deutlich vom privatwirtschaftlichen. 

Seit Jänner 2020 wird auch, wie in der Privatwirtschaft, die 

Doppik (die doppelte Buchführung) in den Gemeinden und 

Ländern verwendet.

Nun gibt es einen „Drei-Komponenten-Haushalt“. Hier wird die 

bisherige Buchungsart der Kameralistik, welche im Wesentli-

chen im Finanzierungshaushalt beibehalten wird, um den Er-

gebnis- und Vermögenshaushalt ergänzt.

Die andauernde Corona-Pandemie beeinflusst natürlich unse-

ren Finanzhaushalt enorm. Da schon für das Budget 2020 we-

niger überwiesen wurde, müssen wir auch für das Jahr 2021 

prognostizierte Mindereinnahmen von etwa 1,5 Millionen Euro 

hinnehmen. Und das bei jährlichen Ertragsanteilen von ca. 9 

Millionen Euro.

Aufgrund der geschlossenen Betriebe kommt es auch zu ei-

ner Minderung der Kommunalsteuer, der Mieten und bei sons-

tigen Einnahmen. Die laufenden Fixkosten für die Gemeinde 

bleiben aber gleich hoch.

Unser Gesamtbudget beläuft sich auf etwa 25 Millionen Euro. 

Die Einnahmen waren im Vorjahr in der gleichen Höhe wie die 

Ausgaben. Mit einem kleinen Plus konnten wir, trotz Finanzkri-

se, das Jahr 2020 erfolgreich abschließen.

Es ist uns aufgrund der vorausschauenden Budgetpolitik ge-

lungen, wichtige sowie dringliche und unaufschiebbare Inves-

titionen zu tätigen. Nicht zuletzt, um dadurch notwendige Im-

pulse für unsere wunderschöne Gemeinde und deren 

Bürgerinnen und Bürger zu setzen.

Halten wir durch! „Testen, Impfen, Abstandhalten und Masken 

tragen“ soll uns über diese Zeit hinweghelfen. Ich bin mir ganz 

sicher, dass wir auch diese schwierigen finanziellen Heraus-

forderungen erfolgreich bewältigen werden.

Alles Gute!

von Mag. Karl Pannosch, 

Stadtrat für Finanzen und 

Betriebe

Schuhe & Boutique Lucia
Purkersdorf, Hauptplatz 11

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Purkersdorfer*innen!

In den ersten Monaten des heurigen Jahres wurden seitens 

des Gemeinderates durch weitreichende Beschlüsse die Wei-

chen für dieses Jahr, aber auch für die kommenden Jahre ge-

stellt. Ob dies der Ausstieg aus dem Schweizer Franken-Kre-

dit, eine neue einheitliche Darstellung des Budgets, das 

Budget für 2021 etc. war.

Beim Budget erscheint es schon verwunderlich, dass ausge-

rechnet jene Damen und Herren, die uns jahrelang für die Aus-

gaben im Budget kritisiert haben, Vorhaben umsetzen wollen, 

die jeglichen budgetierten Summen und auch den Sparge-

danken widersprechen, na ja, nach dem alten Spruch „Wasser 

predigen Wein trinken“.

Nun zu den Beschlüssen in meiner 
Ressortverantwortung:
Diese budgetären Beschlüsse haben natürlich auch mein 

Ressort betroffen, welches jedoch notwendige Investitionen 

trotzdem zulässt, nur um ca. 50 % verringert. Ich bin mir mei-

ner Verantwortung bewusst, dass derzeit andere Prioritäten 

ebenso wichtig sind.

Im Detail betrifft dies vor allem den Straßenbau, trotzdem kön-

nen wir heuer die Ziegelfeldgasse von der Kreuzung Luisen-

straße bis zum Ende neu sanieren. 

von Vizebürgermeister

Viktor Weinzinger, 

Stadtrat für Bauwesen 

und Stadtplanung

Die notwendigen Arbeiten wurden im letzten Gemeinderat be-

schlossen und derzeit werden die Arbeitsabläufe ausgearbei-

tet und im Anschluss, vor Beginn der Arbeiten, wird eine Bür-

gerversammlung abgehalten.

Die Umstellung der öffentlichen Beleuchtung wird in den kom-

menden Wochen abgeschlossen sein, leider haben uns auch 

hier teilweise Kabelsanierung, aber vor allem Lieferengpässe 

bei den Leuchten vor zeitliche Probleme gestellt.

Die Sanierung der Wasserleitung durch die EVN Wasser ist in 

den letzten Zügen, die Umstellung auf Wiener Hochquellwas-

ser erfolgte ja schon vor einigen Wochen. In den nächsten Ta-

gen finden auch Gespräche mit der EVN wegen der  

Straßensanierung in der Tullnerbachstraße aber auch für die 

Rechenfeldstraße statt. 

Ich möchte mich bei allen betroffenen Anwohner*Innen für ihre 

Geduld und ihr Verständnis bedanken.

Die Erarbeitung des örtlichen Entwicklungskonzeptes ist in die 

Schlussphase getreten. In der Junisitzung des Gemeinderates 

wird die Bausperre um ein weiteres Jahr verlängert und über 

die Sommermonate und den Herbst werden die Flächenwid-

mungs- und Bebauungspläne überarbeitet, sodass die öffent-

liche Auflage Ende des Jahres beschlossen werden kann.

Im letzten Gemeinderat wurde auch dezidiert die Planungs-

gruppe mit der Bearbeitung und Ausarbeitung von Vorschlä-

Stadtpolitik
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gen für das Areal Unter Purkersdorf betraut. Über die einzel-

nen Entwicklungen werden wir laufend berichten.

Die Müllinsel bei der Post soll ebenfalls umgestaltet werden, 

die Grünfläche wird verkleinert, damit kann die Müllinsel vom 

Gehsteig weiter zurückversetzt werden und die Sicht der aus-

fahrenden Fahrzeuge auf den Fuß- und Radverkehr wird deut-

lich verbessert.

Der Entwurf wurde durch STR DI Keller erstellt, meine Intenti-

on war jedoch, dass zumindest keiner der jetzt schon wenigen 

Stellplätze wegfällt.

Die Umsetzung wurde in meinem Ressort besprochen und 

beschlossen, die Kosten werden vom Straßenbudget getra-

gen. 

Das erste Drittel des Jahres hat leider keine Verbesserung der 

Fallzahlen gebracht, wir wissen leider alle noch nicht wie lange 

wir mit den Einschränkungen noch leben müssen, trotzdem 

bin ich optimistisch, dass Ende des Jahres wieder ein einiger-

maßen normales Miteinander eingekehrt ist.

Eines hat sich aber wieder gezeigt, wenn wir zusammenhalten 

kann vieles erreicht werden. Ich bin zutiefst überzeugt, wenn 

sich die Bürgermeister der fünf Gemeinden nicht zusammen-

geschlossen hätten, könnte die Test- und auch Impfstraße 

nicht so reibungslos betrieben werden.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten einen wunderschönen 

Frühlingsstart.

Mit freundlichen Grüßen

Vizebürgermeister Viktor Weinzinger

Neue Richtlinie zu Wohnungsvergaben von 
Gemeindewohnungen tritt in Kraft

In der letzten Gemeinderatssitzung am 23. März 2021 wurde 

über meinen Vorschlag die neue Richtlinie für die Vergabe von 

Gemeinderatswohnungen beschlossen.

Ziel und Zweck dieser Richtlinie ist, die Vergabe von gemein-

deeigenen Wohnungen nach objektiven und sozialen Ge-

von Christian Putz, 

Stadtrat für Personal - 

Wohnen - Recht

sichtspunkten durchzuführen und den gesamten Vergabepro-

zess zu regeln. 

Auf die begründete Dringlichkeit der Wohnungsanfragen, den 

Datenschutz und die Nachvollziehbarkeit der Regelung wurde 

großer Wert gelegt.

Die endgültige Entscheidung über den Abschluss eines Miet-

vertrages liegt beim Gemeinderat. Aus dieser Richtlinie lässt 

sich kein Rechtsanspruch auf eine Wohnung ableiten.

Die große Zustimmung zur neuen Richtlinie im Gemeinderat, 

welche auf der Basis einer gründlichen Auseinandersetzung 

mit dem Thema, vieler Diskussionen und Recherchen in den 

letzten Jahren erarbeitet wurde, ist sehr erfreulich.

Die neuen Richtlinien sind im Rathaus einsehbar und auf  

www.purkersdorf.at  zu lesen. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte gerne an mich. 

E-Mail: c.putz@purkersdorf.at

Die SPÖ Purkersdorf finden Sie auch auf Facebook: www.facebook.com/spoepurkersdorf/
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Bericht aus dem Ausschuss Frauen, 
Soziales und Gesundheit 

Stammtisch pflegende Angehörige
Gemeinsam mit Frau Mag. Andrea Alder wird ein Stammtisch 

für pflegende Angehörige ins Leben gerufen. 

Es wird jedenfalls ein Start in der 2. Jahreshälfte 2021 ins Auge 

gefasst. 

Als Ort für die ersten Zusammenkünfte des Stammtisches ist 

der Trauungssaal in der Stadtgemeinde Purkersdorf vorgese-

hen. Geplant sind vorerst monatliche Zusammenkünfte. 

Informationen über den Start des Stammtisches werden auf 

der Homepage der Stadtgemeinde Purkersdorf, im Amtsblatt 

sowie in den lokalen Wochenzeitungen veröffentlicht werden.

COVID 19 Impfung / Info Teststraße
Registrierung zur Impfung
Informationen zur Organisation der COVID-Impfungen:

Die Organisation der Impfung für alle Niederösterreicherinnen 

und Niederösterreicher erfolgt über 144 Notruf Niederöster-

reich. Eine Vorregistrierung ist für alle Interessierten unter htt-

ps://notrufnoe.com/impfung/ möglich.

Diese Vorregistrierung ist der erste Schritt für die Kontaktauf-

nahme bei Vorhandensein von Impfstoffen, aber auch, wenn 

das altersmäßig abgestufte Anmeldesystem freigeschaltet 

wurde zur tatsächlichen Terminbuchung.

Durchführung der Impfungen
Für die Durchführung der Impfungen wurde in Zusammenar-

beit mit den Gemeinden Gablitz, Mauerbach, Wolfsgraben, 

Tullnerbach in der Glashalle in Gablitz eine Impfstraße etab-

liert. Neben dieser Impfstraße und der Möglichkeit der Imp-

fung bei ausgewählten Ärzten in Purkersdorf wurde am Wo-

chenende 20/21.3.2021 erstmals auch im Stadtsaal 

Purkersdorf eine Impfstraße eingerichtet, in der ebenfalls Imp-

fungen von betagten Personen und Personen mit Risikoattes-

von Susanne Bollauf, 

Stadträtin für Frauen - 

Soziales - Gesundheit

ten durchgeführt wurden. 

Die Impfstraße im Stadtsaal Purkersdorf hat sich bewährt und 

wurde für weitere Aktionen der Impfkoordination im Land NÖ 

als Impfstraße angeboten.

Teststraße
Die gemeinsame Teststraße der o.a. Gemeinden, die in der 

Glashalle in Gablitz etabliert wurde, wird von der Bevölkerung 

hervorragend angenommen. Die Organisation wird im wö-

chentlichen Wechsel von allen 5 Gemeinden organisiert und 

ist ein sichtbares Zeichen der guten Vernetzung innerhalb der 

Gemeinden und der niederschwelligen, raschen Organisation 

zum Wohle der Bevölkerung.

Xsund am Montag und SENaktiv
Für das 2. Halbjahr 2021 werden erste Veranstaltungen im 

Rahmen der Gesunden Gemeinde geplant. Insbesondere ist 

es ein Anliegen, Vorträge zum Themenkreis „Seelische Ge-

sundheit“ zu veranstalten. Vorrangig ist auch, das unterbro-

chene Projekt SENaktiv wieder fortsetzen zu können. Auf-

grund der derzeitigen Regelungen und der Tatsache, dass 

Präsenzveranstaltungen auch für die 2. Jahreshälfte noch 

nicht terminlich fixiert werden können, wird die Planung in den 

Mai 2021 verschoben.

Kleinkindergruppe neu
Am Standort Wienerstraße 12/4 (rechts neben der Bühne ge-

legenes einstöckiges Gebäude mit Garten) wurde von der Fir-

ma TLI-Pedagogica GmbH um Bewilligung einer neuen ein-

gruppigen Kleinkindergruppe angesucht. Am 27.1.2021 wurde 

von der zuständigen Landesbehörde eine Begehung durch-

geführt und das Objekt für geeignet befunden. Die Bewilligung 

der Führung einer eingruppigen Tagesbetreuungseinrichtung 

für höchstens 15 Kinder wurde ab 3.5.2021 erteilt.

Die Neugründung ist insbesondere aufgrund der Schließung 

der Kleinkindergruppe Spatzennest mit Ende 2020 besonders 

zu begrüßen. 
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Volksschule Purkersdorf erstrahlt mit neuer 
LED-Beleuchtung

Am 24.11.2020 hat die Stadtgemeinde Purkersdorf in der Ge-

meinderatssitzung den Startschuss für die Umsetzung eines 

besonders innovativen Projekts gegeben – nämlich die Um-

rüstung der kompletten Beleuchtung in der Volksschule 

Purkersdorf auf LED. Jetzt werden Sie fragen, wo liegt dabei 

noch die besondere Innovation – LED-Leuchten gibt es ja 

schon lange? Die absolute Besonderheit liegt darin, dass die 

bestehenden Leuchtkörper bestehen bleiben konnten und die 

neuen LED-Komponenten in die „alten“ Leuchten eingebaut 

wurden. Dadurch konnten riesige Müllmengen – rund 3,3 Ton-

nen Abfall – vermieden werden, die teilweise vorhandenen al-

ten abgehängten Rigips-Decken-Systeme bestehen bleiben 

und so weitere Kosten gespart und trotzdem alle Vorteile der 

LED-Technologie genutzt werden.

Das Projekt wurde von der WIPUR Wirtschaftsbetriebe der 

Stadt Purkersdorf GmbH im Auftrag der Stadtgemeinde 

Purkersdorf gemeinsam mit dem Purkersdorfer Unternehmen 

„MO-Energy GmbH“ in den Monaten Dezember 2020 und 

Jänner 2021 umgesetzt.

Als zentraler Bauteil der Umrüstung der Leuchten wurde die 

von der Firma MO-Energy GmbH entwickelte und mittlerweile 

auch seitens der Europäischen Kommission mit dem „Seal of 

Excellence“ ausgezeichnete „M OLED-Box“ als Ersatz von 

herkömmlichen Vorschaltgeräten mit begrenzter Lebensdauer 

eingebaut. Dieser passive elektronische Bauteil sorgt für Si-

cherheit, Wartungsfreiheit und Langlebigkeit der Leuchtmittel.

In der Volksschule Purkersdorf wurden 556 Leuchtkörper mit 

insgesamt 1.600 Lichtpunkten auf LED umgestellt. Bei Unter-

stellung einer durchschnittlichen Beleuchtungsdauer von 5 

Stunden an 261 Tagen im Jahr ergibt sich mit der neuen LED-

Beleuchtung nur mehr ein jährlicher Stromverbrauch von 

17.288,90 kWh – dies entspricht einer jährlichen Stromeinspa-

rung von rund 75% gegenüber der alten Beleuchtung 

(68.726,52 kWh) – in Euros ausgedrückt rund brutto € 9.000,- 

– bzw. einer jährlichen CO2-Reduktion von rund 12,7 Tonnen!

Unter Berücksichtigung von massiv reduzierten Wartungskos-

ten (Material + Arbeit), der Herstellergarantie von 5 Jahren so-

wie einer Förderung durch die Kommunalkredit ergibt sich 

eine realistische Amortisationszeit der Investitionskosten in 

Höhe von brutto (Volksschule ist nicht vorsteuerabzugsbe-

rechtigt!) rund € 57.000,-- von 5-6 Jahren.

Neben den ökologischen und ökonomischen Aspekten stand 

bei diesem Projekt vor allem noch der Qualitätsfaktor im Zen-

trum der Überlegungen – und zwar in Bezug auf die installierte 

Lichtqualität! Durch die geschickte Kombination von LED-

Leuchtmitteln mit 3.000 K und 4.000 K mit separat schaltba-

ren Lichtkreisen lassen sich in jedem Klassenzimmer unter-

schiedliche Lichtstimmungen angepasst an die jeweilige 

Lernsituation auf einfachste Weise erzeugen. Zusätzlich konn-

te die Lichtqualität in den Klassenzimmern gegenüber der al-

ten Beleuchtung deutlich verbessert werden!

Dieses Projekt ist ein in umwelttechnischer und wirtschaftli-

cher Hinsicht sinnvolles Vorzeigeprojekt, dessen Umsetzung 

auch in weiteren öffentlichen Objekten in Purkersdorf – Schü-

lerhort,  Mittelschule, teilweise Kindergärten und Bildungszen-

trum – Schritt für Schritt Sinn macht.

Projekt-Eckdaten:

• 556 Leuchten mit 1.600 Lichtpunkten umgerüstet

• rund 75% Energieeinsparung pro Jahr oder rund  

51.000 kWh oder 12,7 Tonnen CO2-Reduktion

• Vermeidung von rund 3,3 Tonnen Abfall

• Reduzierung der künftigen Wartungs- und Instandhal-

tungskosten

• Erhöhung der Lichtqualität

• Amortisationszeit der Investition innerhalb von 5-6 Jah-

ren

• Lokale Wertschöpfung
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Plädoyer für Parteilichkeit
Warum politisches Engagement für den Zusammenhalt der Gemeinschaft 

und der Demokratie unabdingbar ist.

Vielleicht kennen Sie die Situation: sobald es politisch wird, hat 

fast jeder oder jede eine Meinung. Die Demokratie lebt davon. 

Mir fällt in Gesprächen mit BürgerInnen oft auf, dass diese 

nicht nur Sorgen und Nöte, sondern auch klare Meinungen zu 

politischen Themen haben. Viele Menschen wissen ganz ge-

nau, was die Politik tun sollte, aber kaum einer möchte sich 

beteiligen. Das ist sehr schade, da die Meinung dieser Men-

schen im Willensbildungsprozess der Parteien und folglich in 

den Vertretungskörpern keinen Niederschlag findet. Dies ist 

dann „bloß“ bei Wahlen noch möglich. Aber wäre es nicht viel 

besser, direkt am Willensbildungsprozess teilzunehmen? Mei-

nungen sagen zu können, Standpunkte zu vertreten und 

gleichzeitig mitzudiskutieren? Sich als unpolitisch zu bezeich-

nen, würde bedeuten, sich politischen Entscheidungen ent-

ziehen zu können, als ginge es einen nichts an. Die Corona-

Krise hat uns aber gezeigt, auch das Private ist politisch. Viele 

haben erst jetzt erkannt, dass Politik nicht weit weg ist, son-

dern die Leitplanken unseres gesellschaftlichen Lebens vor-

gibt. Diese Leitplanken können allerdings verschoben werden. 

Rechte und Pflichten sind rasch änderbar. 

Parteien haben heute große Probleme Nachwuchs zu finden. 

Viele politisch interessierte Menschen wollen sich heute nicht 

mehr in politischen Parteien engagieren und beteiligen sich 

dagegen an Bürgerbewegungen oder -initiativen. Heute ist es 

viel moderner, sich in einer Bewegung zu engagieren, Parteien 

werden als verstaubt wahrgenommen. Es soll alles unpartei-

lich und unpolitisch sein und manche meinen sogar, man kön-

ne die Parteien abschaffen. „Unpolitisch sein heißt, politisch zu 

sein, ohne es zu merken!“, wie Rosa Luxemburg feststellte. 

Das kann auch über Bürgerinitiativen gesagt werden, sie wol-

len unpolitisch sein und merken nicht, wie politisch sie sind. 

von Stadtparteiobmann

Mag. Karim Mild

Bürgerinitiativen sind meist auf Spitzenvertreter zugeschnitten 

und verzichten aufgrund der Tatsache, dass vermeintlich alle 

die gleiche Meinung vertreten, auf die Mitbestimmung der Ba-

sis. Sie heften sich die mitbestimmende Demokratie nur auf 

die Fahnen. 

Parteien sind ein wichtiger Pfeiler der Demokratie, da sie den 

demokratischen Prozess im Allgemeinen bestimmen und das 

große Ganze im Auge haben. Bürgerinitiativen, Bürgerlisten 

etc. verfolgen meist Einzelinteressen in ihrem ganz persönli-

chen Umfeld und sind oft Eintagsfliegen. Überparteilichkeit ist 

in den letzten Jahren zur Mode geworden, aufgrund des sin-

kenden Ansehens der Politik. Verantwortlich für das sinkende 

Vertrauen sind leider einige Exponenten der Politik. Derzeit 

beispielsweise die aktuellen Enthüllungen des „neuen“ Stils 

der türkisen ÖVP durch Postenschacher sowie Impfversagen 

und Corona-Missmanagement. 

Überparteilichkeit ist in vielen Bereichen sehr wichtig, nicht im 

politischen Prozess, da ist es wichtig, sich zu positionieren 

und Standpunkte zu vertreten. 

Schließlich treten bei Wahlen, abgesehen von der Bundesprä-

sidentenwahl, Parteien an und nicht Einzelpersonen. Weil nun 

die Mitarbeit bzw. die Mitgliedschaft in Parteien unpopulär ge-

worden ist, ist es wichtig, daran zu erinnern, wofür die SPÖ 

steht und was sie alles errungen hat.

Vieles, was heute selbstverständlich ist, waren Forderungen 

der Sozialdemokratie (Auszug):

• 1972 Gratis Schulbuchaktion und Abschaffung von Studi-

engebühren

• 1975 Familienrechtliche Gleichstellung von Frauen (Ab-

schaffung vom Mann als Haupt der Familie)

• 1975 Einführung des Mutter-Kind-Passes

• 1974 Legaler Schwangerschaftsabbruch

• 1977 4 Wochen Urlaubsanspruch, 1983 Anhebung auf 5 

Wochen

• 1993 Einführung von Pflegegeld

• 2010 Eingetragene Partner-Gesetz

In Purkersdorf (Auszug):

• Bau neuer Kindergärten

• Gründung des Gymnasiums

• Bau des Bildungszentrums

• Modernisierungen der Infrastruktur wie z.B. Wiener Wasser
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Mir ist es deshalb an dieser Stelle wichtig, für ein Engagement 

in der SPÖ zu werben. Denken Sie über Themen der Zeit 

nach, haben Sie eine Meinung, möchten Sie mitreden, finden 

Sie die Grundwerte der SPÖ Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit 

und Solidarität wichtig. Wenn Sie dazu ja sagen, können Sie 

Gastmitglied in der SPÖ werden und ein Stück des Weges mit 

uns gehen.

Kontakt: 

Karim Mild 

Tel.: 0699 12644412

E-Mail: office@purkersdorf.spoe.at

Werde Gastmitglied! 
www.spoe.at/mach-mit/gastmitgliedschaft/

Österreich braucht eine moderne 
Sicherheitsarchitektur

Hätte der terroristische Anschlag im November 2020 in Wien verhindert werden müssen?

Diese Frage hat viele Menschen in Österreich beschäftigt. 

Deshalb wurde im Vorjahr eine Untersuchungskommission 

eingesetzt, um die Versäumnisse, die sich im Vorfeld des An-

schlages im Sicherheitsapparat ereignet haben, aufzudecken. 

Vor kurzem ist der umfassende Abschlussbericht präsentiert 

worden. Dieser hat viele Mängel und Pannen beim für die Ter-

rorismusbekämpfung zuständigen „BVT“ (Bundesamt für Ver-

fassungsschutz und Terrorismusbekämpfung) festgestellt. Die 

Kritik der Verfasser war teilweise vernichtend. 

20 Jahre ÖVP-Politik im Sicherheitsbereich – von Strasser bis 

Nehammer – haben einen riesigen Scherbenhaufen hinterlas-

sen. Das Vertrauen, die wichtigste Währung in der internatio-

nalen Zusammenarbeit, wurde aus machtpolitischen Motiven 

der ÖVP verspielt. Kurz und Co. haben Österreich nicht siche-

rer gemacht, im Gegenteil. Ein kompletter Neustart – ohne 

dabei den Bock zum Gärtner zu machen – ist unumgänglich 

und der beste Weg für ein sicheres Österreich.

Als wäre der feige Terrorismusanschlags und der Zusammen-

bruch des BVT nicht genug, gab es im Corona-Jahr 2020 

noch weitere Bedrohungen, die uns in Atem hielten: ein wo-

chenlanger Cyberangriff auf das Außenministerium, vom Aus-

land gesteuerte, gewaltsame Unruhen von Faschisten in Favo-

riten oder gezielte Desinformationskampagnen zur Desta- 

bilisierung unserer Demokratie. 

Die Gefahr eines österreich- bzw. europaweiten mehrtägigen 

Stromausfalls (Blackout), der u.a. auch die Wasserversorgung 

zum Erliegen bringen würde, schwebt ebenfalls wie ein Damo-

klesschwert über unseren Köpfen. Zudem hat die Pandemie 

offengelegt, wie schnell unser gewohntes Leben außer Kraft 

gesetzt werden kann und welche Herausforderungen ein ge-

fährliches Virus im Familien-, Privat- und Berufsleben mit sich 

bringt. Gleichzeitig wurde uns auch vor Augen geführt, wie 

abhängig wir von anderen Staaten sind – Stichwort Beschaf-

fung von Masken, Corona-Testkits oder Impfstoffen. Wir müs-

sen Souveränität und Autarkie zurückgewinnen, um das „Heft 

des Handelns“ wieder in Händen zu halten.

Aus all diesen Gründen ist es absolut notwendig, die Struktur 

der Sicherheitsagenden in unserem Land neu auszurichten 

und deutlich zu verbessern. Das Ziel ist, der Bevölkerung mehr 

Schutz zu bieten. Die SPÖ hat bereits – mit hochkarätigen 

Sicherheitsexpert*innen aus der Praxis – ein neues, weitrei-



rund|schau12

Wissenswert

chendes Sicherheitsmodell für Österreich erarbeitet und im 

Februar 2021 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Mo-

dell orientiert sich an zeitgemäßen, internationalen Standards, 

die bereits in anderen Ländern erfolgreich umgesetzt wurden. 

Die antiquierten Sicherheitsstrukturen der ÖVP hingegen ge-

hören längst in die Geschichtsbücher. 

„Sicherheit ist Chefsache“ – daher ist die Etablierung eines 

Gesamtstaatlichen Krisen- und Lagezentrums das Gebot der 

Stunde. Hier wird nicht nur die Arbeit der Nachrichtendienste 

sowie der Austausch der Regierung mit den Behörden koordi-

niert, sondern auch ein permanentes Lagebild der Risiken für 

Österreich erstellt. Weiters fungiert das Lagezentrum auch als 

Drehscheibe im Krisenfall (z.B. in der Pandemie, bei einem 

Blackout etc.), damit schnell und organisiert alle erforderlichen 

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung getroffen werden 

können. 

Es muss, wie es in anderen Staaten bereits längst üblich ist, 

eine politische Gesamtverantwortung für die Sicherheit ge-

ben. Sich die „heißen Kartoffeln“ wie beim Ping-Pong immer 

gegenseitig zuzuspielen, hat nichts mit Führungsqualität und 

Verantwortungsbewusstsein zu tun. Daher hat die Errichtung 

eines Gesamtstaatliches Krisen- und Lagezentrum hohe Prio-

rität.

Ein zweiter Eckpfeiler der SPÖ-Sicherheitsarchitektur ist ein 

schlagkräftiges Terrorismus-Abwehrzentrum. Hierbei handelt 

es sich um eine gemeinsame Koordinierungsstelle aller Si-

cherheitsbehörden des Bundes und der Bundesländer. Das 

Ziel ist, den Terrorismus und seine Sympathisanten auf allen 

Ebenen konsequent zu bekämpfen. Dahingehend müssen die 

Kommunikationswege erheblich verbessert werden, der Aus-

tausch vorhandener Informationen permanent stattfinden so-

wie die Früherkennung möglicher Bedrohungen erleichtert 

werden. So kann gezielter gegen islamistisch-motivierten Ter-

rorismus vorgegangen werden.

Im Gegensatz zur türkisen Dreifaltigkeit – Inszenierung, Au-

genauswischerei und Postenschacher – setzt die SPÖ auf 

eine echte Neuausrichtung der rot-weiß-roten Sicherheitspoli-

tik mit zeitgemäßen Strukturen und konkreten Vorschlägen zur 

Gefahrenabwehr und Verbrechensbekämpfung. Denn der 

Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung sowie unserer De-

mokratie muss immer an erster Stelle stehen.

Gastkommentar von NR Robert Laimer
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Gewinner der Gastroaktion der 
SPÖ Purkersdorf
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 Aktivitäten der
Nach einer, Corona-bedingt, weit längeren Winterpause als 

üblich konnten wir heuer erst sehr spät mit unseren gemeinsa-

men Aktivitäten starten. Allerdings waren auch diese leider 

durch die aktuellen Maßnahmen noch stark beeinflusst.

Dennoch machten wir am 27.02.2021 unseren ersten größe-

ren Spaziergang in Purkersdorf. Sechzehn ausgehungerte 

und wanderlustige Naturfreunde machten sich in 4er-Gruppen 

auf den Weg.

Vom Park and Ride Purkersdorf ging es zur Feihlerhöhe, vor-

bei am Waldfriedhof ging es dann über den Sagberg in die 

Postsiedlung. Von dort führte uns unser Weg ins Dambachtal, 

weiter in die Baunzen und über die Deutschwaldstraße, ent-

lang des Naturlehrpfades wieder zurück zum Park and Ride. 

Eine nette erste Tour in unserer wunderschönen Stadt, wenn 

auch in ungewöhnlich kleinen Gruppen, die einen ersten klei-

nen Schritt in Richtung Normalität bedeutete.

Auch unsere erste kleinere Wanderung im heurigen Jahr, am 

20.03.2021, konnten wir nur in Kleinstgruppen zu maximal 4 

Personen abhalten. Dadurch ließen wir uns die Freude jedoch 

nicht nehmen. 

Unsere Strecke führte uns über die Wintergasse und Maria 

Brunn bis Wolf in der Au und dann auf der anderen Seite ent-

lang der Lainzer Tiergartenmauer über den Mühlberg und den 

Wientalweg wieder zurück zum Ausgangspunkt. Entlang des 

Weges bot uns der Winter nochmals seine wunderschöne, 

verschneite Seite und der beginnende Frühling zauberte einen 

blauen Himmel und immer wieder wärmende Sonnenstrahlen. 

So kamen wir nach zirka 3 Stunden und einer rund 12 km 

langen Wegstrecke wieder an den Ausgangspunkt.

Ob und in welcher Form wir unsere weiteren Programmpunkte 

durchführen können, ist leider derzeit noch ungewiss. 

Sollten Termine jedoch nicht halten, oder in irgendeiner Form 



rund|schau 15

Wissenswert

geändert werden, so werden wir euch darüber so schnell wie 

möglich auf unserer Homepage und der Homepage der Stadt-

gemeinde Purkersdorf informieren.

Leider mussten wir unsere für den Mai geplante Fahrt zum 

Gardasee als Folge der Pandemie bereits absagen. 

Da sich unsere geplanten Aktivitäten laufend durch Maßnah-

men der Bundesregierung ändern können, verweisen wir 

nochmals auf unsere Homepages. Da die Stadtgemeinde 

Purkersdorf die Schaukästen am Hauptplatz renovieren 

möchte, mussten wir diese leeren und können euch dort der-

zeit KEINE Informationen anbieten.

Wir hoffen auf eine baldige Rückkehr zur Normalität und wün-

schen einen schönen Frühling.

Alle aktuellen Termine und ÄNDERUNGEN, je nach Situation, 

findet Ihr ganz einfach 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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Neues von der Feuerwehr
In den letzten Wochen war trotz Corona einiges los bei der 

Feuerwehr Purkersdorf. Es fanden wieder einige Gruppen-

übungen statt, bei denen maximal 10 Personen teilnehmen 

durften. Die Gruppen beschäftigten sich unter anderem mit 

technischen Geräten, wasserführende Armaturen und der 

Knotenlehre.

Auch die Feuerwehrjugend bleibt weiterhin aktiv. Seit Novem-

ber findet die Jugendstunde jeden Donnerstag über eine On-

line-Plattform statt. Die Jugendlichen können diese Woche 

das erste Mal wieder in die Feuerwehr, natürlich unter Einhal-

tung der Corona-Schutzmaßnahmen. 

Am Wochenende versammelte sich der Nachwuchs aus dem 

Abschnitt Purkersdorf, um sich der Abschlussprüfung für die 

Basisausbildung zu stellen. Dabei gab es verschiedene Stati-

onen wie die Löschgruppe, arbeiten mit Leitern, Verhalten in 

der Gruppe, Knotenlehre usw. Wir dürfen voller Stolz verkün-

den, dass alle drei Kameraden aus Purkersdorf die Basisaus-

bildung bestanden haben! Um die Sicherheit der Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen sowie der Ausbildner und Ausbildnerin-

nen zu gewährleisten, wurden alle täglich auf Corona getestet.

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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Ein Leben für die Feuerwehr
Viktor Weinzinger übergab Anfang des Jahres das Kommando der Freiwilligen Feuerwehr 

nach 25 Jahren an der Spitze an die nächste Generation.

Als Viktor Weinzinger in die Feuerwehr Purkersdorf eintrat, war 

Bruno Kreisky Bundeskanzler, Andreas Maurer Landeshaupt-

mann und Hans Jaunecker Bürgermeister von Purkersdorf, 

das war im Jahr 1977. Weinzinger war damals 15 Jahre alt. Zur 

Feuerwehr kam er über seinen Freund Harald Wolkerstorfer. 

Die Begeisterung war sofort da, mit ein Grund war auch, dass 

1974 die Feuerwehr gegründet wurde und viele junge Purkers-

dorfer mitgemacht haben. Es war damals, so beschreibt es 

Weinzinger, „eine Aufbruchstimmung“ in der Feuerwehr zu 

spüren. Was heute kaum denkbar ist, die Ausrüstung bestand 

damals aus einem Schlossergewand, Gummistiefeln und ei-

nem einfachen Helm. 

Nach dem Tod von Ferdinand Schirak wurde Viktor Weinzin-

ger 1996 Kommandant. Ab 2003 Abschnittskommandant, in 

den Abschnitt fallen alle Feuerwehren des Gerichtsbezirks 

Purkersdorf. In seine Zeit fiel der Neubau des Feuerwehrge-

bäudes samt der Ausstattung und der Finanzierung, die Über-

siedelung von der Kaiser Josef-Straße in die Tullnerbachstra-

ße, aber auch die erste Renovierung im Jahre 2017. 

Ein besonderes Anliegen war ihm eine moderne persönliche 

Schutzausrüstung der Mannschaft, weil der Schutz der Feu-

erwehrkameradInnen für Weinzinger immer an erster Stelle 

stand. Wichtig war ihm auch, eine aktive, starke Feuerwehr-

Jugend und eine praxisnahe Ausbildung der Mitglieder.

Bedanken möchte sich Viktor Weinzinger für die stets hervor-

ragende Gesprächsbasis mit der Stadtgemeinde Purkersdorf, 

vor allem mit dem damaligen Bürgermeister Mag. Karl Schlögl. 

Ebenso bei der Bevölkerung und den Betrieben. Sie haben die 

Feuerwehr immer unterstützt. 

Viktor, oder „Vickerl“, wie Freunde ihn nennen, wird von seinen 

Weggefährten sehr geschätzt, er ist ein Mann mit Charakter, 

Handschlagqualität und hoher Problemlösungskompetenz. Er 

ist direkt und gerade, einer ,der sich nicht verbiegt. 

Nach einem Vierteljahrhundert als Kommandant freut sich 

Weinzinger auf mehr Freizeit. Auch nach dem Rückzug als 

Kommandant bleibt er ein Feuerwehrmann mit Herzblut und 

Sinn für das Gemeinwesen. „Es ist nun aber Zeit, dass eine 

jüngere Generation übernimmt und neue Perspektiven ein-

bringt“, sagt Weinzinger. 

Dem neuen Kommando gehören Georg Nemetz, Roman 

Brunner und als Kommandant Michael Gindl an. Wir wün-

schen dem neuen Kommando viel Erfolg.

Die SPÖ Purkersdorf bedankt sich herzlich bei Viktor Weinzin-

ger für sein außerordentliches Engagement, seine 25-jährige 

Tätigkeit als Stadtkommandant und seine 18 Jahre als Ab-

schnittskommandant. Eine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit 

ist zu Ende gegangen. Die SPÖ Purkersdorf wünscht ihm für 

seinen „Feuerwehr-Ruhestand“ alles Gute.

Kurs Feuerwehrschule Tullln; 1. Reihe 

(v.l.n.r.) Günter Wihann, Sascha Bastirsch; 

2. Reihe Viktor Weinzinger; 3. Reihe (v.l.n.r.) 

Mario Bastirsch, Harald Wolkerstorfer

Ehrung durch den damaligen 

Bgm. Karl Schlögl

V.l.n.r.: Sebastian 

Fellinger, Ing. Georg 

Nemetz, Michael Gindl, 

Viktor Weinzinger, 

Roman Brunner
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Der Friedhof – 
Ein Ort der Ruhe und der Erinnerung 

Eine Replik von Vizebürgermeister a. D. Dr. Christian Matzka

Die josefinischen Reformen des Jahres 1784 hinsichtlich des 

Bestattungswesens und der dadurch notwendigen Auflösung 

der Friedhöfe in den Ortszentren aus hygienischen Gründen, 

machten im Jahre 1789 eine Verlegung des Friedhofs von der 

Kirche an den damaligen Ortsrand in der Berggasse notwen-

dig. Mit der Friedhofsmauer, einem verschließbaren Tor und 

geregelten Öffnungszeiten wird die Totenruhe gesichert und 

eine mögliche Entweihung des Friedhofes verhindert. 

Die Hanglage, mit einem schönen Blick auf die Umgebung, 

war Anreiz für viele Menschen, wie den Schriftsteller Friedrich 

Schlögl, den Friedhof als letzte Ruhestätte zu wählen. 

Die, im Vergleich zu heute, im 19. Jahrhundert dreimal so hohe 

Sterberate erforderte im älteren östlichen Teil eine enge und 

platzsparende Anlage der Gräber. Andererseits entstanden in 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Purkersdorf ein 

beliebter Sommerfrischeort war, herrschaftliche Grabanlagen, 

da der beliebte Urlaubsort auch als Bestattungsort gewählt 

wurde. 

In den Jahren 1859 und 1962 erfuhr der Friedhof großflächige 

Erweiterungen in Richtung Westen, wobei aufgrund des Rück-

gangs der jährlichen Sterberate Reserveflächen unbelegt blie-

ben und die Gemeinde diese als Bauland verkaufte. 

Seit dem Jahre 1934 sind Feuerbestattungen in Österreich 

den Erdbestattungen gleichgestellt. Es entstand ein Urnen-

hain mit verkürzten Grabstellen neben der Friedhofskapelle. 

Da diese Form der Bestattung noch nicht in der gesamten 

Bevölkerung Akzeptanz erfuhr, umgab eine Hecke als Sicht-

schutz den Urnenhain. Die Freilegung und Einbindung dieses 

Teiles in das Gesamtkonzept des Friedhofs schuf auch die op-

tische Gleichstellung. Die verstärkte Nachfrage nach Urnen-

bestattungsplätzen erforderte in den letzten fünfzehn Jahren 

die Errichtung von zwei Urnenwänden. 

Um weitere Flächen für alternative Bestattung bereitzustellen, 

ermöglichte die Stadtgemeinde als Erweiterung und Erneue-

rung des bestehenden Friedhofs die Errichtung des Waldfried-

hofs „Feihlerhöh“, der von der Purkersdorfer Bevölkerung 

auch angenommen wird. 

Jede Generation trägt zu der Entwicklung etwas bei. Die Er-

richtung der unter Denkmalschutz stehenden neoklassizisti-

schen Friedhofskapelle im Jahre 1898 machten viele Spende-

rInnen, die auf einer Gedenktafel angeführt sind, möglich. In 

den Jahren 1980 und 1990 erfolgten die Erneuerung des Da-

ches und Renovierungsarbeiten. 

Der Friedhof ist einerseits ein Ort der individuellen Erinnerung, 

andererseits der Ort des kollektiven Gedächtnisses einer Ge-

sellschaft. 

Durch die Transferierung des Denkmals für die Opfer des Ers-

ten Weltkriegs auf den Friedhof, die Errichtung des Holocaust-

Gedenksteins, den Bau des Weges der Versöhnung, der den 

Friedhof mit dem sowjetischen Soldatenfriedhof verbindet, 

entstand unter Einbindung des Ortes der Erinnerung, des 

Denkmals für die Opfer des Zweiten Weltkriegs und des Denk-

mals für die Opfer des Brünner Todesmarsches eine einzigar-

tige, über Purkersdorf hinaus beachtete, Erinnerungsland-

schaft. 

Die Stadtgemeinde renovierte und restaurierte in den letzten 

zwei Jahrzehnten zweimal den Friedhof der sowjetischen Sol-

daten und kommt damit den staatsvertraglichen Verpflichtun-

gen mit großer Sorgfalt nach.  

Die Stadtgemeinde verwaltet auch Ehrengräber, die an ver-

diente Menschen erinnern. So konnten die Gräber von Bür-

germeister Karl Pummer, Hildegard Jone, Marianne Haack 

renoviert und der Grabstein des Grabes von Rudolf Wolfsgru-

ber gesichert werden. Auch das Grab von Bürgermeister Karl 

Kurz erfuhr mehrmals Pflegearbeiten. Die Restaurierung und 

Neugestaltung des Ehrengrabes von Friedrich Schlögl führte 

der Stadtverschönerungsverein in Zusammenarbeit mit der 

Stadtgemeinde in den Jahren 2019-2021 durch.  Gedankt sei 

allen Angehörigen von Verstorbenen, die Ehrengräber der 

Stadtgemeinde pflegen.   

Die kunsthistorisch wertvolle Jugendstilgruft kaufte im Jahre 

2002 der leider zu früh verstorbene KR Leopold Heimlich und 

ließ diese fachmännisch restaurieren. 

Bei Auflösung von Gräbern werden die sterblichen Überreste 

in einem Karner zur ewigen Ruhe gebettet. Einige Grüfte, die 

keine Eigentümer mehr haben, werden dafür genutzt. Es ist 

gelungen, durch Sicherung der Grabsteine, diese Grüfte und 

die Reste der Laternen als Zitate zu erhalten. 

Durch die Veränderung der Bestattungsriten ist die Erdbestat-

tung etwas aus der „Mode“ gekommen. Daher sind viele 

Grabstellen anheimgefallen und werden nicht mehr gepflegt. 

Dies ist ein Problem, das auf allen Friedhöfen besteht. Solange 

die Grabsteine keine Gefahr für die BesucherInnen darstellen, 

sollten die Gräber bestehen bleiben. Dadurch kann die Erinne-

rung an bekannte Personen weiter gepflegt werden, bis mög-

licherweise das Grab jemand neu übernimmt. 

Vor einigen Jahren war die Errichtung eines Friedhofsgebäu-

des mit Kühlräumen, den Garderoben für Priester und Bestat-
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tungspersonal und der Friedhofskanzlei geplant. Dabei sollte 

auch der rechte Teil der Kapelle für die Trauergäste verfügbar 

gemacht werden. Auf Grund der finanziell schwierigen Situati-

on und anderer prioritärer Vorhaben, wie der Bau von Kinder-

gärten oder des Bildungszentrums, sind diese Pläne nicht re-

alisiert worden. Alle, die jetzt, wie die ÖVP, Kritik üben, sind 

aufgerufen, diese früheren geplanten Vorhaben zu verwirkli-

chen. 

Wichtig wäre es, den Plan und die Belegung des Friedhofs zu 

digitalisieren und mittels einer Suchmaschine die Grab- und 

Personensuche online zu ermöglichen. 

Die Kieswege und Rasenflächen zwischen den Gräbern müs-

sen, um den naturnahen Charakter zu sichern, erhalten wer-

den. Eine Versiegelung ist aus umwelttechnischen und auch 

ästhetischen Gründen abzulehnen. 

Den vielen Menschen, die die Gräber pflegen und ihrer ver-

storbenen Angehörigen und Freunde gedenken, sei herzlichst 

gedankt, denn sie gestalten und sichern den Friedhof als Erin-

nerungsort.  

Der Friedhof ist ein Zeichen der individuellen und kollektiven 

Erinnerung, ein Teil des kulturellen Gedächtnisses einer Ge-

sellschaft und somit ein Spiegel der Geschichte der Stadt.  

Daher ist klarzustellen: 

Auf den Friedhof hat in der Stadtgemeinde Purkersdorf in den 

letzten Jahrzehnten niemand vergessen.         

Rote Falken in Purkersdorf             
Am 24.03.2021 hielten in Purkersdorf die roten Falken ihre erste Falkenstunde ab. 

Wer oder was sind die roten Falken? 
Die roten Falken sind eine Zweigorganisation der Kinderfreun-

de, diese sind eine Vorfeldorganisation der SPÖ. Eine Gruppe 

von Kindern/Jugendlichen, die sich jede oder jede zweite Wo-

che trifft und ihre Falkenstunden abhält. 

                                                        

Wie sind wir entstanden, und wer ist unser 
Gründer? 
Wie gesagt, sind wir aus den Kinderfreunden entstanden. Der 

Falkengründer war Anton Tesarek 1925, ein Pädagoge und 

sozialdemokratischer Politiker. Sein Ziel war es, eine sozialde-

mokratische Jugendorganisation aufzubauen. Die Kinder-

freunde wurden 17 Jahre davor von Anton Afritsch gegründet, 

er war ebenso Politiker. 

Die roten Falken in Zeiten von Corona 
Die Penzinger roten Falken haben keine Corona-Pause ge-

macht. Sie haben sich online via Zoom getroffen und spielten 

lustige Onlinespiele. Z.B. machten sie einen virtuellen Lager-

feuerabend. Die roten Falken haben den österreichischen Ju-

gendpreis 2020 in der Kategorie „Covid-19: Jugendarbeit on-

line“ gewonnen. 

Ebenso werden die Roten Falken sich bei der Müllsammelak-

tion am Sportplatz (Speichberg) Purkersdorf und bei weiteren 

sozialen Tätigkeiten engagieren. Weiters wäre es uns eine 

Freude, Kindern mit schwachen Deutsch-Kenntnissen weiter-

zuhelfen. Kontakt unter: rotefalken.purkersdorf@gmx.at 

In den Falkenstunden ist das wichtigste der Spaß und die 

Freude dabei zu sein. Wir unterhalten uns über Themen, die 

Kinder/Jugendliche interessieren könnten. Wir informieren sie 

über ihre Rechte, Bedeutung der nationalen Feiertage, Demo-

kratie in Österreich und über wichtige politische Ereignisse. 

Wir spielen auch jede Menge lustiger Spiele, die mit Pädago-

gik und Logik zusammenhängen. Manchmal machen wir aber 

auch eine Erzählrunde, in der jede/r etwas über sich oder sei-

ne Tagesereignisse erzählen kann. 

Ein wichtiger Punkt bei uns Falken ist, dass jeder herzlich will-

kommen ist und wir uns über jedes neue Mitglied freuen. 

Also wenn du oder sie als Elternteil Interesse an den Falken 

hast/haben, finden Sie noch jede Menge Informationen unter 

rotefalken.at. In naher Zukunft werden wir auch einen Schau-

kasten bekommen. Du kannst aber auch gerne einmal zu uns 

schnuppern kommen (Herrengasse 6 Stock 2), dann melde 

dich einfach bei rotefalken.purkersdorf@gmx.at. Ich sage dir 

dann, wann du kommen kannst (Corona-bedingt wissen wir 

es leider selber noch nicht). 

Freundschaft rote Falken Purkersdorf                                                                                        

V.l.n.r.: Falkenführerin Valerie Marie Tauber, Falkenführerin Stv. 

Magdalena Mastalerz, Jasmin Bauer, Lena Lang
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Valentinsaktion

Bürgermeister Stefan Steinbichler und sein Team verteilten 

bei eisigen Temperaturen Valentinstagsgrüße am Purkers-

dorfer Hauptplatz.

Osteraktion

Bei strahlend blauem Himmel verteilte die SPÖ Purkers-

dorf mit Bürgermeister Stefan Steinbichler Ostereier am 

Purkersdorfer Hauptplatz.

Wolfgang Uhrmann

Wolfgang Uhrmann wurde als Bezirksstellenleiter des Ro-

ten Kreuzes wiedergewählt. Bürgermeister Stefan Stein-

bichler und Amtskolleg*innen gratulieren Wolfgang Uhr-

mann recht herzlich zur Wiederwahl!

Geburtstag Gabi Schlögl

Bürgermeister Stefan Steinbichler und Stadtparteivorsit-

zender Karim Mild gratulieren Gabi Schlögl herzlich zum 

60. Geburtstag.

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
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Flurreinigungsaktion 2021

So wie jedes Jahr hat sich auch 2021 der Klub der SPÖ 

Purkersdorf an der Flurreinigung in Purkersdorf beteiligt. 

Bei angenehmem Frühlingswetter sammelten Bürgermeis-

ter Stefan Steinbichler, Vizebürgermeister Viktor Weinzin-

ger, Stadtparteichef Karim Mild, Klubvorsitzender Christian 

Putz, Altbürgermeister Karl Schlögl sowie einige Stadt- 

und Gemeinderät*innen in der Baunzen Verunreinigungen 

ein.

Brandrat Michael Gindl

Bürgermeister Stefan Steinbichler gratuliert Michael Gindl 

zur Wahl als Kommandant der Feuerwehr Purkersdorf!
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Wir trauern um 
Christine Wanas

Christine Wanas, eine überzeugte Purkersdorferin, ist vor 

Kurzem für immer von uns gegangen. Sie war Tochter der 

bekannten Sägewerkfamilie Wanas. Sie lernte drei Lehrberu-

fe, darunter den des Zimmerergesellen. Eine Berufsausbil-

dung, die in der Vergangenheit und auch heute noch für eine 

Frau ungewöhnlich ist. Später war sie dann im Einzelhandel 

tätig und prägte die Meinl-Filiale am Hauptplatz. Nach der 

Sperre dieser Filiale wechselte sie ihren Job und war in Sozi-

alberufen tätig.

Frau Christine Wanas war eine weltoffene, sehr interessierte 

und kulturaktive Purkersdorferin. Sie liebte das Reisen, die 

Oper und das Theater. Die Purkersdorfer Heimatkunde war 

ihr ein wichtiges Anliegen und sie engagierte sich im Stadt-

museum und für das Weiterbestehen der Postkutsche.

Viele in Purkersdorf werden sich gerne an eine engagierte 

Frau erinnern. Die Purkersdorfer SPÖ trauert gemeinsam mit 

den Angehörigen um einen liebenswerten Menschen.

Karl Schlögl

Ruhet in Frieden.

Wir trauern um 
Franz Pfeil

DI Architekt Franz Pfeil ist vor wenigen Tagen völlig unerwar-

tet und vor der Zeit verstoben. Architekt Pfeil hat das Stadt-

bild Purkersdorfs entscheidend geprägt. Er hat durch seine 

Arbeit viele Spuren, die weit in die Zukunft reichen, hinterlas-

sen.

Franz Pfeil wurde 1939 geboren und war verheiratet mit Ma-

ria. Aus dieser lebenslangen Beziehung gingen zwei Söhne 

und eine Tochter hervor. Nach seiner Schulausbildung ab-

solvierte er die Technische Hochschule in Wien und schloss 

1966 mit Auszeichnung ab. Im Anschluss war er in vielen 

Ländern beruflich tätig und hat sich hier neben der theoreti-

schen auch eine sehr gute praktische Fundierung seines 

Wissens erworben. 

Architekt Pfeil eröffnete vor 50 Jahren ein eigenes Architek-

turbüro in Purkersdorf, das er Zeit seines Lebens erfolgreich 

führte. Weit mehr als 500 Projekte konnte er realisieren, dar-

unter viele in unserer Wienerwaldstadt. Eine Reihe von 

Wohnhausanlagen, der Kindergarten in der Bad Säckingen-

Straße, das Feuerwehrhaus und die ASBÖ-Zentrale, der 

Purkersdorfer Passagenbau und vor allem der Stadtsaal und 

die Umgestaltung des Hauptplatzes, waren sein Werk. Unter 

anderen war er ein Preisträger des Wettbewerbes Neuge-

staltung der Landeshauptstadt St. Pölten und des Regie-

rungsviertels.

Franz Pfeil erhielt Zeit seines Lebens für sein Werk eine Viel-

zahl von Auszeichnungen, unter anderen die „Goldene Kelle“ 

des Landes Niederösterreich. Von Seiten der Stadtgemeinde 

wurde er mit der Goldenen Ehrennadel geehrt.

Franz Pfeil war ein sehr umsichtiger Mann. Einer, der sehr 

leicht Kontakt gefunden hat, der beruflich sehr gut vernetzt 

war und weit über Purkersdorf hinaus gewirkt hat. 

Für mich war er ein liebenswerter Freund, auf den man sich 

in guten als auch in schlechten Zeiten bedingungslos verlas-

sen konnte. Seine Liebe galt seiner Familie, seinen Kindern, 

der Wienerwaldstadt Purkersdorf und Griechenland. Ein 

Großteil der Inseln von Griechenland hat er in den vergange-

nen Jahrzehnten besucht und war stolz, wenn er sie aufzäh-

len konnte. Bei all seinen Erfolgen blieb er ein bodenständi-

ger Mensch, einer, mit dem man sich gerne zusammengesetzt 

hat, plauderte und Ideen für die Weiterentwicklung unserer 

Stadt entworfen hat. Er war ein großer Förderer der Städte-

partnerschaft mit Bad Säckingen und unterstützte eine Rei-

he von Vereinen in Purkersdorf.

Franz Pfeil war ein Mann, der sein Leben in vollen Zügen 

genossen hat, der hart gearbeitet hat, aber auch verstanden 

hat zu feiern und für andere da zu sein. Viele von uns werden 

sich lange an einen liebenswerten, klugen, interessanten und 

weltoffenen Menschen erinnern. Ruhe in Frieden, lieber 

Freund. 

Karl Schlögl



rund|schau 23

Wissenswert

Wir hoffen alle, dass es in diesem Jahr wieder gelingen 

wird, den Klub zu öffnen, damit wieder Zusammen-

künfte stattfinden können.

In diesem Sinne wünsche ich allen „Bleibt gesund“.

Es grüßt Sie herzlich

Ihre Susanne Passet

und der Vorstand des 

Pensionistenverband Ortsgruppe Purkersdorf 

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
Da das Jahr 2020 ganz im 

Zeichen der Corona-Pan-

demie stand, konnten leider 

unser Klub-Nachmittag und 

Veranstaltungen nicht statt-

finden. Da sich der Vorstand je-

des Jahr bei der Weihnachtsfeier mit kleinen Geschenken bei 

unseren Mitgliedern bedankt, wurden diese diesmal persön-

lich ins Haus gebracht.

Agieren statt reagieren!
Die Covid-19-Pandemie hat die Welt in den letzten Monaten 

in Atem gehalten und hat das gesellschaftliche und persönli-

che Leben auf den Kopf gestellt. Der Schaden für Mensch 

und Wirtschaft ist gegenwärtig nur bedingt einschätzbar, die 

Zahl der arbeitslosen Menschen in der 2. Republik war noch 

nie so hoch. Die Jahre der Pandemie werden wohl in die 

Geschichte der Menschheit als die „Coronajahre“ eingehen.

Gerade in Krisenzeiten waren und sind die Herausforderun-

gen für eine Kommune wie unsere Stadt Purkersdorf gewal-

tig. Der Erhalt der wichtigsten Funktionen einer Stadt, wie 

z.B. einer Trinkwasserversorgung, Abfallentsorgung, in letz-

ter Konsequenz aller Ver- und Entsorgungsbetriebe haben 

uns in der Verwaltung intensiv beschäftigt.

Die Bewältigung derartiger Krisen bedarf jedoch zeitgerech-

ter Weichenstellungen. Agieren statt reagieren als Motto und 

ein eingespieltes und engagiertes Team sind der Schlüssel 

zur Lösung.

Dies sind auch die Gründe, warum ich die Erarbeitung eines 

Blackout-Alarmplanes beauftragen werde. Im Falle eines län-

ger andauernden und großflächigen, staatenübergreifenden 

Stromausfalles sollen Basisfunktionen der Stadt erhalten 

bleiben. Dies soll jedoch nicht von den eigenen Vorsorge-

maßnahmen der Bürgerinnen und Bürger, wie z.B. der Ver-

sorgung mit Lebensmitteln, ablenken, bei denen wir auch 

weiterhin gerne beraten werden.

In diesem Sinne darf ich Ihnen unseren Vortrag am 14. Juni 

2021 um 18:00 Uhr ans Herz legen. Hier erfahren Sie, wie 

auch eine derartig gelagerte Krise bewältigbar wird und in-

wieweit Sie sich darauf vorbereiten können.

Bürgermeister Steinbichler

Bäckerei Friedl Andreas

Herrengasse 3, 3002 Purkersdorf

Tel. 02231/62177 oder 02231/67372
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Stell dir vor es geht das Licht aus!

Die Eintrittswahrscheinlichkeit eines europaweiten Strom- und  
Infrastrukturausfalls – „Blackout“ genannt –   schätzt das  
Österreichische Bundesheer als sehr hoch binnen der nächsten fünf 
Jahre ein!

Worauf man gewappnet sein muss, wenn der Ernstfall eintritt und 
wie man sich auf einen Blackout vorbereitet diskutieren wir mit:

 » Bürgermeister Ing. Stefan Steinbichler
 » NR Robert Laimer, Wehrsprecher der SPÖ 
 » LAbg. Kathrin Schindele, Energiesprecherin der SPNÖ
 » Herbert Saurugg, Präsident der österreichischen Gesellschaft   

für Krisenvorsorge

14. Juni 2021 I 18:00 

Anmeldung unter purkersdorf.spoe.at oder unter  
purkersdorf@spoe.at!

Je nach Coronaauflagen findet die Veranstaltung 
via Zoom oder im Stadtsaal statt! 

SPÖ Purkersdorf


