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von Chefredakteur 

Christian Putz

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Nach einem hoffentlich erholsamen Sommer möchte ich bei 

zwei gegenwärtigen Themen den Aspekt der Gerechtigkeit 

einbringen. 

Gerade die Pandemie hat sehr deutlich aufgezeigt, wie abhän-

gig wir von internationalen Konzernen sind. Die Konzentration 

auf Regionalität, die Stärkung der regionalen Versorger*innen 

ist hier eine wichtige Alternative, die ausgebaut und gestärkt 

werden muss. In Purkersdorf haben wir gute Möglichkeiten 

regionale Produkte einzukaufen. Der Bauernmarkt jeden Frei-

tag am Hauptplatz bietet eine große Auswahl an regionalen 

Produkten, am Wochenende ist am Parkplatz beim Bad ein 

Bauer anzutreffen und auf der Tullnerbachstraße 108 bietet 

von Freitag bis Sonntag das Geschäft „Gutes vom Landwirt“ 

neben Milchprodukten viele Produkte vom Bauernhof an. 

Auch unser Fleischhauer am Hauptplatz und die Bäckerei in 

der Herrengasse haben regionale Bedeutung und Wertschöp-

fung. Die Food Coop Wienerwald setzt auf Regionalität und 

das Ziel „gutes Essen für alle“. 

https://foodcoopwienerwald.com/

Wenn regionale Produkte nicht erhältlich sind, dann sollten die 

Produkte, die wir kaufen, zumindest unter fairen Bedingungen 

produziert werden. 

Gerade die derzeitige Initiative im Parlament zum Lieferketten-

gesetz ist hier sehr wesentlich. Die Arbeitsbedingungen, die 

hinter unseren T-Shirts, unseren IT-Produkten unserer Scho-

kolade, unserem Kaffee und vielen anderen Produkten ste-

cken, sind oft menschenunwürdig. Kinderarbeit, Zwangsar-

beit und die Verfolgung von Gewerkschafter*innen stehen im 

Jahr 2021 noch immer auf der Tagesordnung. Mit der Kampa-

gne „Menschenrechte brauchen Gesetze“ wird versucht, hier 

Verbesserungen zu erreichen. Damit Lieferketten nicht verlet-

zen, fordern wir eine verbindliche Regulierung von Unterneh-

men, damit diese ihrer menschenrechtlichen und ökologi-

schen Verantwortung nachkommen. 

Die Petition der Kampagne können Sie noch unterzeichnen. 

https://www.nesove.at/menschenrechte-brauchen-gesetze/

Klimaschutz, Klimakrise und die notwendigen Maßnahmen 

sind sehr präsent. 

Letztendlich geht es aber um Klimagerechtigkeit. Diese defi-

niert, dass jeder Mensch das gleiche Recht hat, die Atmo-

sphäre zu nutzen, ohne sie zu stark zu belasten. Die globale 

mittlere Temperatur darf nicht einen Wert überschreiten, der 

die Lebensbedingungen auf der Erde in Gefahr bringt. Klima-

schutz wird somit zu einem Menschenrecht.

Lesen Sie zum Thema Klimapolitik auch noch in dieser Ausga-

be. Ebenso haben wir für Sie Informationen zu aktuellen Pro-

jekten in Purkersdorf, über das Bahnhofsgelände, soziale Initi-

ativen und vieles mehr.

Einen angenehmen Herbst wünscht Ihnen

Ihr 

Christian Putz

Schuhe & Boutique Lucia
Purkersdorf, Hauptplatz 11

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!
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Liebe Purkersdorferinnen und Purkersdorfer
von Bürgermeister Ing. Stefan Steinbichler

Vor Kurzem haben wir im Gemeinderat die Verlängerung der 

Bausperre um ein weiteres Jahr beschlossen. Diese Zeit ist 

dringend notwendig, um ein neues Flächenwidmungskonzept 

für unsere Stadt zu erarbeiten. Ein kleiner – aber heiß disku-

tierter – Teil dieses Flächenwidumgsplans ist das Bahnhofsa-

real Unter Purkersdorf. Ein Thema, das auch mir wichtig ist.

Dazu kursieren in sozialen Medien und verschiedenen Inter-

netseiten die wildesten Spekulationen und Gerüchte.

Ich möchte Ihnen einen Überblick über die aktuelle Faktenlage 

geben: 

1) Das Areal inklusive Bahnhofsgebäude gehört der ÖBB. Die 

ÖBB möchte das Grundstück mittels Baurechtsvertrag ver-

mieten.

2) Wir als Gemeinde können über die Widmung des Grund-

stückes die Entwicklung maßgeblich beeinflussen. Das 

heißt, wenn wir z.B. das Areal als Bauland Schule widmen, 

dann darf ein zukünftiger Entwickler nur Gebäude für 

Schulzwecke errichten, um nur ein Beispiel zu nennen.

3) Mit der derzeitigen Widmung für Bahnzwecke könnte die 

ÖBB – ohne Umwidmung oder Zustimmung der Gemeinde 

– lediglich Gebäude errichten, die dem Bahnverkehr oder 

dem Unternehmen ÖBB dienen, z.B. eine Park & Ride-An-

lage oder ÖBB-Dienstwohnungen. 

Um sicherzustellen, dass das Areal im Sinne aller Purkersdor-

ferinnen und Purkersdorfer entwickelt wird, ist der Dialog mit 

der ÖBB alternativlos.

Einzelne Gruppierungen versuchen den Eindruck zu erwe-

cken, es sei schon irgendetwas beschlossen; das stimmt 

nicht, es ist noch nichts beschlossen. Solange die Mitglieder 

der Planungsgruppe (STRin Sabina Kellner (Die Grünen), GR 

Bernd Wiltschek (SPÖ), GR Thomas Kasper (ÖVP), Florian Le-

regger (unabhängig), Sophie Giller (unabhängig), GRin Kathe-

rine Shields (NEOS), Florian Kopetzky (NEOS), STR Josef 

Baum (LiLi), GR Alfred Tauber (FPÖ)) noch kein Flächenwid-

mungskonzept erarbeitet haben, werde ich mich als Bürger-

meister dafür stark machen, dass der Gemeinderat keine Um-

widmung beschließt.

Besonders sorgen sich einige Bürgerinnen und Bürger um 

das Fortbestehen des Bahnhofsgebäudes. Ich verstehe die-

ses Anliegen gut, denn auch ich wünsche mir, dass traditions-

reiche Purkersdorfer Architektur erhalten bleibt. Beim Bahn-

hofsgebäude wird es davon abhängen, ob es zukunftsfit 

gemacht werden kann. Zukunftsfit heißt: barrierefrei, energie-

effizient und wohngesund hinsichtlich Schimmel oder Feuch-

tigkeit sowie technisch aufrüstbar. Bisher erachtet leider so-

wohl die ÖBB als Eigentümer, als auch das Bundesdenkmal- 

amt das Gebäude für nicht schützenswürdig. Unabhängig da-

von, werden wir als Gemeinde uns bei einem zukünftigen Ent-

wickler stark machen, das Gebäude, wenn möglich, zu erhal-

ten. Ob das Bahnhofsgebäude abgerissen wird oder Teil des 

zukünftigen Nutzungskonzeptes werden kann, steht noch 

nicht fest. Letztendlich wird die Entscheidung jedoch beim 

Entwickler liegen.

Insgesamt geht es jedoch um viel mehr als das Bahnhofsareal 

– wir haben durch die Bausperre die Möglichkeit, die Weichen 

für ganz Purkersdorf zu stellen. Mir und allen SPÖ-Gemeinde-

rätinnen und Gemeinderäten war von Beginn an klar, dass ein 

neues Stadtentwicklungskonzept nur mit Einbeziehung der 

Purkersdorferinnen und Purkersdorfer erarbeitet werden kann 

und darf. Bürgerforen, die bereits für 2020 geplant waren, fie-

len den Corona-Beschränkungen zum Opfer. Wenn die Coro-

na-Auflagen für Veranstaltungen nicht wieder verschärft wer-

den, veranstalten wir nun endlich die Bürgerforen zur 

Stadtplanung am 22.10.2021 und am 05.11.2021 im Rathaus 

und im Stadtsaal. Nehmen Sie daran teil, planen wir gemein-

sam die Zukunft unserer Stadt.

Bis dahin, nutzen auch Sie die Möglichkeit und schicken Sie 

ihre Ideen per E-Mail an die Planungsgruppe. E-Mail Adresse 

planungsgruppe@purkersdorf.at. 

Und apropos Bürgerinitiativen, hier möchte ich das Team Wie-

ner Straße hervorheben. Diese Initiative finde ich sehr gut. Wa-

rum nicht althergebrachte Konzepte infrage stellen. Vor 30 

Jahren hat auch niemand daran geglaubt, dass die Kärntner-

straße als Fußgängerzone funktionieren kann. Auch wenn die 

Wiener Straße als Bundesstraße (B1) und damit die Einspurig-

keit nicht im Kompetenzbereich der Gemeinde liegt, gibt es 

doch einige Punkte, die wir umsetzen können, z.B. die Ver-

breiterung des Gehsteigs auf Höhe Wiener Straße 87. Ich habe 

bei der letzten Gemeinderatssitzung veranlasst, dass sich un-

ser Bauausschuss dieser Gefahrenstelle annimmt, da ich von 
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dem Grundeigentümer eine positive Zusage bekommen habe, 

dabei zu helfen.

Initiativen und Bürgerinnen und Bürger, die mit ihrem Engage-

ment unsere Stadt sicherer und lebenswerter machen, sind 

Herz, Seele und Motor unserer Stadt.

Es ist daher besonders traurig, wenn so jemand – viel zu früh 

– von uns geht. Der Inbegriff eines solchen Menschen war 

Ernst Jauck. Er war allen bekannt, wenn nicht persönlich, so 

doch vom Sehen. Viele Jahre hat er auf und hinter der Bühne 

das Kulturleben in Purkersdorf geprägt, ob mit seiner Band 

„Die Schüttelfrost Bluesband“ oder durch Mitgestaltung des 

Open Airs am Hauptplatz. Mit seinem Auge fürs Wesentliche 

hat er als Fotograf immer die Stimmung der Veranstaltungen 

perfekt eingefangen. Er war ein Purkersdorfer Unikat, und als 

Freund hat er einen festen Platz in unzähligen Herzen sicher. 

Er hinterlässt eine Lücke, die nicht zu füllen ist. Seinen Ange-

hörigen möchte ich auch auf diesem Wege mein tiefempfun-

denes Mitgefühl aussprechen. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbst! 

Bleiben Sie gesund!

Herzlichst

 

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Purkersdorfer*innen!

Der Herbst ist ins Land gezogen und ich hoffe, Sie haben alle 

erholsame Tage im Sommer mit ihren Lieben verbringen kön-

nen.

In den letzten Wochen wurden die beschlossenen Arbeiten für 

den Herbst in die Wege geleitet.

Ein Großteil der im letzten Stadtrat beschlossenen Punkte hat 

die Infrastruktur betroffen.

Es wurden die Sanierungen an Wasser-, Abwasser- und Re-

genwasserkünetten, an Regenwassereinläufen etc. beschlos-

sen.

Folgende größere Bauarbeiten werden in den nächsten Wo-

chen begonnen bzw. sind bereits in Bearbeitung:

Sanierung der Ziegelfeldgasse
Die Ziegelfeldgasse wird von der Luisenstraße bis Ende sa-

niert. 

Anfang Sommer wurde eine Bürgerversammlung vor Ort ab-

gehalten, um Details abzuklären. Auf Wunsch der Anwesen-

von Vizebürgermeister

Viktor Weinzinger, 

Stadtrat für Bauwesen 

und Stadtplanung

den wurde als Beginn der Arbeiten Ende September vorge-

schlagen, diesem Wunsch sind wir natürlich gerne nach- 

gekommen..

Sanierung der Tullnerbachstraße und 
Rechenfeldstraße – EVN Wasser
Die notwendige Straßensanierung nach den Arbeiten an der 

Wasserleitung wurde seitens der EVN für den Herbst zuge-

sagt. 
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Im Zuge der Arbeiten muss leider der Verkehr wieder über die 

Rechenfeldstraße umgeleitet werden.

Ich möchte mich jetzt schon bei allen betroffenen Anwoh-

ner*Innen für ihre Geduld und ihr Verständnis bedanken.

Aufgrund der außerordentlichen Beanspruchung der Rechen-

feldstraße hat ebenfalls eine Begehung mit der ausführenden 

Firma im Auftrag der EVN stattgefunden.

Wenn die Kosten vorliegen, wird über die Kostenaufteilung mit 

der EVN verhandelt.

Eine Sanierung der Rechenfeldstraße kann jedoch erst im 

Frühjahr 2022 erfolgen.

Sanierung Stützmauer und Gehweg 
Tullnerbachstraße
Die Arbeiten für die notwendigen Sanierungsarbeiten an der 

Stützmauer und dem Gehweg haben bereits begonnen und 

ich hoffe, dass diese Mitte Oktober abgeschlossen sein wer-

den. Die Sanierung ist lt. NÖ Straßendienst unbedingt erfor-

derlich.

Wie berichtet haben wir diese Sanierung zum Anlass genom-

men, um auch endlich eine zeitgemäße öffentliche Beleuch-

tung des Gehweges zu verlegen.

Neubau Speichbergbrücke Bereich 
Deutschwaldstraße
Im Zuge der regelmäßigen Überprüfungen der Brücken in 

Purkersdorf muss diese Brücke erneuert werden. Eine Sanie-

rung war wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll.

Aufgrund der Ausschreibung hat die Fa. Pittel und Brausewet-

ter den Zuschlag für den Neubau erhalten, die Beauftragung 

wurde ja bereits im Juni im Gemeinderat einstimmig beschlos-

sen.

Mit den Arbeiten wird ebenfalls im Herbst begonnen. Einen 

genauen Zeitpunkt kann ich aufgrund der noch ausständigen 

baubehördlichen und wasserrechtlichen Bewilligung noch 

nicht nennen.

Querungshilfe an der Stadlhütte
Die Dorfgemeinschaft Breitenfurt ist an Bürgermeister Ing. 

Stefan Steinbichler und mich im Sommer mit dem Wunsch 

herangetreten, ob nicht die Möglichkeit zur Errichtung eines 

gesicherten Überganges auf der B 13 besteht.

Daraufhin wurde von uns Kontakt mit der Straßenverwaltung 

aufgenommen.

Im letzten Gemeinderat konnten wir die Querungshilfe be-

schließen.

Danke an die NÖ Straßenverwaltung für die Planung und auch 

Umsetzung, seitens der Stadtgemeinde Purkersdorf sind nur 

die Materialkosten zu tragen.

Ich hoffe, dass diese Arbeiten noch im Herbst durchgeführt 

werden.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten einen wunderschönen 

Herbst.

Mit freundlichen Grüßen

Vizebürgermeister Viktor Weinzinger
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Bericht aus dem Ausschuss Frauen, 
Soziales und Gesundheit 

Eltern-Kind-Jause
Unter Einhaltung aller COVID-19-Bestimmungen – persönliche 

Anmeldung, Zutritt nur mit 3G-Nachweis, Registrierung, FFP2-

Maskenpflicht – fand die Eltern-Kind-Jause am 29. September 

2021, um 15:30 Uhr im Stadtsaal statt. 

Eingeladen wurden alle Familien mit Kindern bis zu einem Alter 

von zweieinhalb Jahren. Angeboten wurden die Möglichkeit 

des persönlichen Kennenlernens, Information durch die Mitar-

beiter*innen der Allgemeinen Verwaltung betreffend Kinderbe-

treuung, Anträge etc. sowie Vorstellung der Freizeit- und Infor-

mationsangebote der Stadtgemeinde Purkersdorf sowie der 

Vereine und Institutionen mit Angeboten für die Zielgruppe.

Seniorenadventfeier und Heimbesuche
Die Seniorenadventfeier soll wieder, wie jedes Jahr, im Stadt-

saal stattfinden. Aufgrund der Teilnehmerzahlen wird die Ver-

anstaltung auf zwei Nachmittage verteilt. 

Termin 1 Montag, 13. Dezember 2021, Beginn 14:30 Uhr.

Termin 2 Dienstag, 14. Dezember 2021, Beginn 14:30 Uhr

Eine persönliche Einladung dazu erhalten alle Senior*innen ab 

dem 65. Lebensjahr. Zur Teilnahme sind eine Voranmeldung 

und Registrierung sowie ein 3G-Nachweis erforderlich.  

In Zusammenarbeit mit dem Musikschulverband Wienerwald-

Mitte wird ein musikalisches Rahmenprogramm ausgearbei-

tet. Der Chor piccolo e grande unter der Leitung von Karl Prie-

ler sowie Frau Felicitas Ruhm und der Tenor Thomas Malik 

haben bereits für die Gestaltung des Rahmenprogramms zu-

gesagt.

Vortragsreihe G‘sund am Montag
Die Vortragsreihe „G´sund am Montag“ wird im Herbst fortge-

setzt. Zwei Termine wurden fixiert:

von Susanne Bollauf, 

Stadträtin für Frauen - 

Soziales - Gesundheit

Sexualpädagogik

Vortragende: Mag. Ursula Wilms-Hoffmann

Termin 1 8.11.2021 für die Altersgruppe 0 bis 10 Jahre

Termin 2 6.12.2021 für die Altersgruppe Jugendliche 

 ab 10 Jahre

Jeweils 18:00 bis 20:30 Uhr, kleiner Stadtsaal

Seminarinhalt

- Sein Kind selbstsicher bei allen Themen rund um die sexu-

elle Entwicklung begleiten zu können

- Erlernen von Möglichkeiten, über Sexualität und eventuelle 

Probleme in diesem Kontext zu sprechen

- Selbstreflexion

- Aufklärung von Mythen und Gerüchten und Prävention von 

sexueller und sexualisierter Gewalt

- Mediale Darstellung der Sexualität

Betreutes Wohnen
Das Ende der Bautätigkeit in der Wienerstraße 2 ist schon in 

Sichtweite. Herbst 2022 sollen die Wohnungen bezugsfertig 

sein. 

Am 1. und 2. September 2021 fanden bereits erste Gespräche 

mit Interessenten statt. Für die Gespräche stellte die Stadtge-

meinde Purkersdorf einen Besprechungsraum zur Verfü-

gung.

Die Wohnungsvergabe ist derzeit in Bearbeitung durch die 

Wohnbaugenossenschaft.

Stammtisch pflegende Angehörige
Der Stammtisch wurde im Juli 2021 gestartet. Die Anzahl der 

Teilnehmer*innen hat sich durch Mundpropaganda bereits 

verdoppelt (6 Personen August 2021) und der Termin wurde 

bereits für zahlreiche Anfragen und eine rege Diskussion ge-

nutzt. Die nächsten Termine sind: 

21.10., 18.11. und 16.12.2021 – Trauungssaal

Soziales Netzwerk
Eine aktualisierte Auflistung des sozialen Netzwerkes in 

Purkersdorf und Umgebung samt Kurzaufstellung der Unter-

stützungsmöglichkeiten und Ansprechpartner*innen wurde im 

Amtsblatt September 2021 sowie auf der Homepage der 

Stadtgemeinde Purkersdorf veröffentlicht.
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Grüne Klimapolitik: Seifenblasenshow 
und tickende Zeitbombe

Die Grünen haben, seit sie mit der Kurz-ÖVP in der Regierung 

sind, einen Bauchfleck nach dem anderen hingelegt. Die vie-

len verheißungsvollen Wahlversprechen von Kogler, Maurer 

und Co. haben sich sehr schnell in Schall und Rauch aufge-

löst. Werte, die den Grünen gestern noch heilig waren, wurden 

mit Regierungseintritt über Bord geworfen. Dazu zählt auch 

die große Klimawende, die die Grünen zwar angekündigt, 

aber offenbar abgesagt haben. Die Tageszeitung „Die Presse“ 

hält diesbezüglich fest: „Die heimische Klimapolitik ist unkoor-

diniert, uninspiriert und erreicht ihre grundlegenden Ziele 

nicht. Das ist eine tickende Zeitbombe für das Budget, warnt 

der Rechnungshof.“

Wenn selbst der Rechnungshof der Republik Österreich ein 

komplettes Versagen in Sachen Klimaschutz attestiert, dann 

hat dies Gewicht. Aber anstatt mit vernünftigen Umweltkon-

zepten die Klimapolitik voranzutreiben, verliert sich die Um-

weltministerin Leonore Gewessler in Selbstvermarktung. Für 

sie sind Überschriften, wie für ihren Kanzler, ein willkommenes 

Instrument, um ihre Schwächen in der praxistauglichen Sach-

politik zu kaschieren. Es gibt zwar zahlreiche Pläne, die – auf 

Papier gebracht – wunderbar klingen mögen. Aber schluss-

endlich fehlt ihnen allen der Zug zum Tor. Konkrete Umwelt-

maßnahmen werden auf den Sankt Nimmerleinstag verscho-

ben.

Bis dato hat Gewessler nicht einmal das Minimalziel des öster-

reichweiten „1-2-3-Klimatickets“ umgesetzt. Ganz im Stile ei-

nes Marketingprofis hat sie zwar das Klimaticket vollmundig 

mit 26. Oktober diesen Jahres angekündigt. Der so wichtige 

„Verkehrsverbund Ostregion“, dem Wien, Niederösterreich 

und das Burgenland angehören, und der immerhin ca. 60% 

des Berufspendleraufkommens in Österreich ausmacht, ist 

jedoch außen vor. Die Verhandlungspartner konnten sich of-

fensichtlich nicht einigen. Das ist für eine Ministerin, die das 

gesamte Wohl der Bevölkerung im Blickfeld haben sollte, kein 

Ruhmesblatt. Gerade Niederösterreich ist, aufgrund jahrzehn-

telanger ÖVP-Dominanz, ein Entwicklungsland im Bereich des 

Öffentlichen Nahverkehrs. Dies wird sich auch mit den Grünen 

in der Regierung nicht ändern.

Und auch die nächste grüne Seifenblase, eine ökosoziale 

Steuerreform, die eine finanzielle Entlastung der Beschäftigten 

mit Umweltzielen verknüpft, wird zerplatzen. Bis Ende des 

Jahres 2022 soll die Reform ausgearbeitet sein. Es zeigt sich 

jedoch schon jetzt, dass die Unterschiede zwischen Türkis 

und Grün zu groß sind, um eine bedeutende Reform auf 

Schiene zu bringen. Kanzler Kurz ist der Auffassung, dass Kli-

maschutz ohne Einschränkungen funktioniert. Die Grünen se-

hen dies anders. Dreimal darf geraten werden, wer sich hier 

durchsetzen wird. 

Der große CO2-Emissionstreiber „Verkehr“ braucht mit Sicher-

heit eine Wende – auch in Niederösterreich. Um mehr Men-

schen den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu erleich-

tern, braucht es jedoch gut ausgebaute Bus- und 

S-Bahn-Verbindungen mit attraktiven, aufeinander abge-

stimmten Taktfahrplänen. Das ist eine Forderung, die ich 

schon als Kommunalpolitiker vertreten habe. Wobei es nicht 

nur darum geht, den Personen- und Schwerverkehr auf der 

Straße zu reduzieren, sondern auch die verpflichtenden CO2-

Reduktionsziele der EU zu erfüllen. Schafft Österreich dies 

nicht, kostet das bares Geld.  

Nach heutigem Stand werden wir sowohl 2030 als auch 2050 

die vertraglich festgelegten Ziele klar verfehlen – trotz grüner 

Regierungsbeteiligung, die es jetzt eigentlich in der Hand hät-

te, die Grundlagen für eine bedeutende CO2-Reduktion zu 

schaffen.

Um das Ausmaß der laschen Klimapolitik vor Augen zu führen, 

sei an dieser Stelle noch einmal der Rechnungshof erwähnt. 

Die Experten gehen davon aus, dass die fehlende CO2-Re-

duktion mit dem Zukauf von sogenannten Umweltzertifikaten 

ausgeglichen werden muss. Die zu erwartenden Kosten dafür 

werden auf 9,214 Milliarden Euro geschätzt. Das ist ein enor-

mer Betrag, der beglichen werden muss. Dieses Geld wird 

jedoch anderswo, z.B. im Gesundheitsbereich, in der Pflege, 

in der Sicherheit oder im Bildungswesen, fehlen. Die Grünen 

sind hier gefordert, ihrem türkisen Koalitionspartner nicht wei-

ter in allen Belangen den Buckel zu machen, sondern sich 

endlich zu emanzipieren. Sonst wird die Klimawende, die auch 

eine Überlebensfrage für nachfolgende Generationen ist, nie-

mals stattfinden. 
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Abschließend kann ich aus eigener Erfahrung im Parlament 

darüber berichten, dass in der heimischen Klimapolitik die 

grüne Hand oft nicht weiß, was die türkise tut. Ohne gesamt-

staatlichen Plan inklusive einer zentralen Steuerung und kon-

kreten umweltpolitischen Zielvorgaben bleiben alle Initiativen 

nur Stückwerk und fallen maximal unter die Kategorie „Be-

müht, aber substanzlos“. 

Alle Wählerinnen und Wähler, die bei der letzten Nationalrats-

wahl bei den Grünen ihr Kreuzerl gemacht haben und jetzt 

maßlos enttäuscht sind, kann ich verstehen. Ein Sprichwort 

lautet: Enttäuschung ist nur dort möglich, wo Täuschung be-

standen hat. Deshalb ist Enttäuschung, so schmerzlich sie 

auch sein mag, ein Schritt der Wahrheit entgegen, eine wert-

volle Befreiung von Irrtum und Illusion. 

Gastkommentar von NR Robert Laimer

Zum 140. Geburtstag von Otto Bauer
Am 5. September durften wir 

den 140 Geburtstag von Otto 

Bauer feiern. Eine Gelegenheit, 

sich an die prägendste Figur 

der österreichischen Sozialde-

mokratie während der ersten 

Republik zu erinnern. Otto Bau-

er war der bekannteste Vertre-

ter des Austromarxismus und 

lenkte, obwohl formal nicht Par-

teiobmann, die Geschicke der 

Partei von 1919 bis 1934. Vom 

Denker Bauer bleibt eine Vielzahl von Schriften, in denen er 

vor allem Zeugnis für seine Fähigkeit ablegt, historische Zu-

sammenhänge verständlich zu machen und einer marxisti-

schen Erklärung zu unterziehen.

Mit dem Politiker Otto Bauer tut sich die österreichische Sozi-

aldemokratie heute schwer. Mit dem Mann, der Glück und 

Ende der österreichischen Sozialdemokratie während der Zwi-

schenkriegszeit maßgeblich mitgeprägt hat, sind zu viele 

schmerzliche Erinnerungen verbunden. Seltsamerweise wirft 

man Bauer weniger seine Entscheidungsschwäche und seine 

Zögerlichkeit vor, die dazu führte, dass der Gefahr des Fa-

schismus zu verhalten entgegengetreten wurde und dem Wi-

derstand daher kein Erfolg vergönnt war. Vielmehr macht man 

ihn wegen seiner angeblich 

radikalen Reden für die tiefen 

ideologischen Gräben zwi-

schen den bürgerlichen Par-

teien und der Sozialdemokra-

tie mitverantwortlich, die dem 

Nationalsozialismus erst den 

Siegeszug ermöglicht hätten. 

Seine Weigerung nach 1920, 

mit den Christlich-Sozialen 

eine Koalition einzugehen, sei 

ebenfalls ein Katalysator für 

die später eingetretene Kata-

strophe gewesen. Nach 1945 

hat die österreichische Sozialdemokratie daher stets die Zu-

sammenarbeit mit bürgerlichen Parteien gesucht.

Woran sich die österreichische Sozialdemokratie heute weni-

ger gern erinnert, das ist Bauers unerschütterlicher Glaube an 

die Möglichkeit und Notwenigkeit einer sozialistischen Gesell-

schaft. An diesem Glauben hielt er auch nach der Machter-

greifung von Hitler in Deutschland und der Niederlage der ös-

terreichischen Sozialdemokratie im Februar 1934 fest. Dabei 

hätte die österreichische Sozialdemokratie gerade heute diese 

Überzeugung bitter nötig.

Gastkommentar von Dr. Gerhard Zahler-Treiber

Quelle: Renner-Museum, Gloggnitz
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Der Stadtverschönerungsverein – für ein  
lebenswertes und schönes Purkersdorf 

von Dr. Christian Matzka

Trotz der Pandemie war und ist der Stadtverschönerungsver-

ein aktiv. Durch Lockdown und die Coronaverordnungen 

konnten wenige Sitzungen abgehalten werden. Jedoch fand 

im März 2021 das erste Mal in der über 150-jährigen Ge-

schichte des Vereins eine Online-Vorstandssitzung als Video-

konferenz statt. 

Das Ehrengrab des Schriftstellers Friedrich Schlögl am 

Purkersdorfer Friedhof wurde vom Stadtverschönerungsver-

ein in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde restauriert und 

der Verein übernahm im Jahre 2021 die Gestaltung des Gra-

bes, das sich nunmehr als ein Schmuckstück des Friedhofes 

präsentiert.  

In Purkersdorf hat der Stadtverschönerungsverein in den letz-

ten Jahren mehrere Informationstafeln errichtet, die zusam-

men einen Purkersdorfer Kulturpfad ergeben. Trotz Pandemie 

konnten eine Tafel am Troppbergweg – Jakobsweg beim „Mi-

nisterbankl“ und eine Tafel beim Schöffeldenkmal in der Tull-

nerbachstraße errichtet werden. Auch die Tafel beim „Schne-

ckenstein“ am Hauptplatz bei der Tribüne musste erneuert 

werden, da diese bei den Umbauarbeiten der ÖBB ver-

schwunden war. 

Der „Zupftrupp“ unter der Leitung von Ing. Walter Rest, der 

diese Tätigkeit an Reiner Bienek weitergegeben hat, ist aktiv 

und pflegt den Blumenschmuck im Stadtzentrum 

Am 1. Oktober 2021 wird der Stadtverschönerungsverein 

beim Klimatag der Stadtgemeinde mit einem Stand unter der 

Leitung von Dr. Maria Parzer vertreten sein. 

Gegenwärtig beschäftigt sich der Verein mit der Instandset-

zung des Ehrengrabes des Gemeinderates und Feuerwehr-

kommandanten Rudolf Wolfsgruber. Der Verein wird in Koope-

ration mit der FF Purkersdorf das Grab gestalten. Die 

Restaurierung des Grabsteins und der Inschrift wird in Koope-

ration mit der Stadtgemeinde durchgeführt. 

Da es gegenwärtig keine direkten Vereinssubventionen gibt, 

ist der Stadtverschönerungsverein allein auf Mitgliedsbeiträge 

und Spenden angewiesen. 

Allen Menschen, die den Verein unterstützen, sei herzlichst 

gedankt. Der Verein geht mit den Beiträgen sorgsam um und 

setzt diese für die Mitarbeit an einem lebenswerten und schö-

nen Purkersdorf ein.  

Besuchen Sie uns auch auf der Homepage:

https://www.purkersdorf-online.at/http/verschoenerung/ 

index.php 
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Coole GEHEN wieder zur Schule! 
Auch dieses Schuljahr fordert der Elternverein der Volks- und 

Sonderschule Purkersdorf im Rahmen des Projekts „Coole 

GEHEN zur Schule“ alle Eltern und Erziehungsberechtigte auf: 

„Geben wir unseren Kindern den Schulweg zurück!“ 

„Das Projekt wurde uns in der Gemeinde bereits vor 2 Jahren 

vorgestellt und über alle Fraktionen hinweg bestand Einigkeit, 

dass der Zugang, das Thema Schulweg positiv zu besetzen, 

der richtige ist. Doch dann kam die Pandemie und der Verkehr 

vor der Schule war nicht mehr das Thema“, erinnert sich der 

Purkersdorfer Bürgermeister Stefan Steinbichler. „Umso mehr 

freut es uns, dass dieses Schuljahr wieder gemeinsam für 

mehr Bewegung, sicherere Schulwege und mehr Klima-Be-

wusstsein gesorgt wird“, ergänzt Vizebürgermeister Andreas 

Kirnberger begeistert.

Und mit „gemeinsam“ ist die Zusammenarbeit mit Volksschu-

le, Eltern, Stadtgemeinde, Blaulicht-Organisationen und Wirt-

schaft gemeint. Ambitioniertes Ziel der Aktion: Alle Schüler der 

Volksschule Purkersdorf sollen in Zukunft – zumindest für ein 

paar hundert Meter – zu Fuß in die Schule gehen. „Natürlich 

wird es nicht für jedes Kind möglich sein, den gesamten Weg 

von Hause zu Fuß zu gehen, weil das Einzugsgebiet zur Volks-

schule Purkersdorf sehr weitläufig ist. Aus diesem Grund ha-

ben wir zwei verkehrsstrategisch günstige Orte evaluiert, an 

denen sogenannte Elternhaltestellen eingerichtet worden 

sind“, erklärt Herbert Schwarz (Gemeinderat)

Denn mit Rückkehr zum normalen Schulbetrieb, kehrte auch 

der normale Wahnsinn in den Zufahrtsstraßen rund um die 

Volksschule zurück. „Das Schulwegdilemma, das es zu durch-

brechen gilt, ist folgendes:“, erklärt Luana Baumann-Fonseca, 

stv. Obmann des Elternvereins. „Eltern, die ihre Kinder mit 

dem Auto in die Schule bringen, tun das oft aus der Motivation 

heraus, ihr Kind vor dem Straßenverkehr schützen zu wollen. 

Damit gefährden sie aber die anderen Kinder, die zu Fuß oder 

mit dem Fahrrad unterwegs sind. Die Lösung wäre grundsätz-

lich sehr einfach: Weniger Autos vor der Schule = mehr Si-

cherheit für alle Kinder.“ 

Doch wer beginnt? Wie durchbricht man diese Spirale? Im 

Zuge des Projekts Coole GEHEN zur Schule wird das über 

mehrere Wege versucht:

1. Den Eltern das „Loslassen“ ihrer Kinder erleichtern

Um das zu erreichen, werden ab 22. September sogenannte 

Pedibusse (= Schulbus auf Füssen) von den evaluierten Eltern-

haltestellen losgeschickt. Eltern haben die Möglichkeit, ihr 

Kind entweder beim Parkplatz des Wienerwaldbads oder 

beim Skaterplatz (hinter dem Spar-Parkplatz) gefahrlos austei-

gen zu lassen und in die Obhut eines Erwachsenen zu geben. 

Dieser begleitet die Volksschulkinder zu Fuß in die Schule. „Ich 

weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht leicht für Eltern ist, 

sein Kind das erste Mal alleine in die Schule gehen zu lassen“, 

zeigt sich Mitinitiatorin Yasmin Leute verständnisvoll. „Jedoch 

können wir unseren Kindern viel mehr zutrauen! Den Schul-

weg, zumindest ein Stück davon, alleine zu bewältigen, ist  

ein weiterer Schritt zur Selbständigkeit. Diese Initiative bietet 

die notwenige Sicherheit, die erforderlich ist, für Eltern und 

Kind.“

2. Kinder sollen ihre Eltern „erziehen“

Nachdem die Kinder (und die Eltern) die Möglichkeit hatten, 

den Schulweg kennenzulernen, startet die Volksschule mit ei-

nem Wettbewerb. Die einfache Spielregel: Für jeden Tag, an 

dem ein Kind nicht mit dem Auto in die Schule kommt, gibt es 

einen Punkt für die Klasse. Der Siegerklasse winkt am Ende 

des Wettbewerbs ein toller Preis. Ziel ist, dass die Kinder  

ihre Eltern bitten, sie nicht mit dem Auto in die Schule zu brin-

gen.
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3. Die Vorteile eines zu Fuß zurückgelegten Schulwegs 

 aufzeigen

Über Elternbriefe und Schulunterricht wird Eltern und 

Schüler*innen aufgezeigt, dass der Schulweg ein positives, 

gesundes Ereignis und ein Schritt in die Freiheit ist. Ein Weg zu 

mehr Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung. Und darü-

ber hinaus erhöhen sich die Lebensqualität und die Verkehrs-

sicherheit rund um die Schule enorm, wenn die Elterntaxis fern 

bleiben. „Im Unterricht werden die Vorteile des Zufußgehens 

besprochen, und als Klimabündnisschule wollen wir unsere 

Schüler*innen schon früh daran gewöhnen, umweltbewusst 

durchs Leben zu gehen!“, sagt Direktorin Manuela Dundler-

Strasser, die mit ihrem Team das Projekt voll unterstützt.

4. Kinder setzen ein sichtbares Zeichen gegen Elterntaxis 

Am 22. September 2021 werden die Kinder des Schulcampus 

(Volks-, allg. Sonder- und Mittelschule) die Alois Mayer Gasse 

bunt bemalen. „Es soll ein buntes und positives Zeichen ge-

setzt werden, dass die Straße vor der Schule den Schüler*in-

nen gehört!“, zeigt sich Gemeinderätin Katy Shields begeis-

tert. 

5. Freude an der Bewegung vermitteln

Mit der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze 

(ÖGGK) konnte ein gemeinnütziger Verein als Projektpartner 

gewonnen werden, der sich seit seiner Gründung im Jahr 

1893 vorwiegend der Durchführung von Maßnahmen zur Ge-

sundheitsförderung widmet und hier zahlreiche Aktivitäten für 

jedermann anbietet. Bereits im Schuljahr 2019/20 führte die 

ÖGGK höchst professionelle Bewegungsprojekte mit Profi-

sportlern für die Schüler*innen durch. Trotzdem hält Erika 

Sander, Generalsekretärin des Vereins, fest: „Am wichtigsten 

ist es, eine gesunde Lebensweise mit viel Bewegung in den 

Alltag zu integrieren, am besten von klein auf. Was man als 

Kind lernt und verinnerlicht, behält man meist sein Leben lang 

bei. Wenn Kinder zu Fuß in die Schule gehen und sich gleich 

in der Früh an der frischen Luft bewegen, führt das außerdem 

zu einer besseren Konzentration im Unterricht.“

Mehr Info unter: 

www.coolegehenzurschule.at

Rückfragen bei

Andreas Steinbichler, Obmann 

Tel.: 0664 231 98 30

Luana Baumann-Fonseca, Obmann Stv. 

Tel.: 0676 370 92 27

Wissenswert
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100 Jahre Volksbank in Purkersdorf 
von Dr. Christian Matzka 

Die Entwicklung der Industriegesellschaft im 19. Jahrhundert 

und die damit einhergehende Entstehung sozialer Probleme 

führte zur Gründung von Selbsthilfeorganisationen. Für die 

Landwirtschaft waren dies die Raiffeisengenossenschaften, 

im Handel die Einkaufs- und Konsumgenossenschaften und 

für die Organisationen der Arbeiterschaft der Kreditverband 

der österreichischen Arbeitervereinigungen. Um eine lokale 

und regionale Finanzierungsbasis für Handel- und Gewerbe-

betriebe auf lokaler und regionaler Ebene zu entwickeln, ent-

standen die Volksbanken, die auch als Genossenschaften or-

ganisiert waren. 

In Purkersdorf bestand ab dem Jahre 

1897 die Sparkasse der Gemeinde, die 

längere Zeit die einzige Bank im Ort 

war. Schon vor dem Ersten Weltkrieg 

diskutierten Unternehmer die Idee zur 

Gründung einer Bank für Handel und 

Gewerbe in Purkersdorf. Erst die wirt-

schaftlichen und finanzpolitischen Pro-

bleme der Nachkriegszeit ließen diese 

Idee wieder aufkommen. Am 17. März 

1921 war es so weit. Im Gasthaus Ma-

genbauer, Wienerstraße 2, kamen 35 

Mitglieder zur Gründungsversamm-

lung, die Bäckermeister Johann Cumfe 

(Urgroßvater von Johannes Klugmayer) 

zum Obmann und den Lederhändler 

Franz Matzka (Urgroßonkel von Christi-

an Matzka) zum Aufsichtsratsvorsit-

zenden wählten. 

Das erste Geschäftslokal war ein Raum im Haus Wienerstraße 

10, heute das Geschäft Tigereule, wo die Volksbank bis zum 

Jahre 1959 den Geschäften nachging. Das ehemalige Fens-

tergitter der Volksbank hat bei der Buchhandlung Mitterbauer 

eine Wiederverwendung gefunden. 

Der Start in die Bankenwelt gestaltete sich auf Grund der Wirt-

schaftslage schwierig. Erst zehn Jahre später trat eine erste 

Konsolidierung ein. Im Rahmen der Markterhebungsfeiern im 

Jahre 1930 nahm die Volksbank an der Wienerwaldausstel-

lung, einer regionalen Messe, teil und beteiligte sich erstmals 

am, seit dem Jahre 1925 durchgeführten, Weltspartag.  

Schon in den 1930er Jahren dachten die Gründungsväter an 

eine Vergrößerung und den Ankauf eines Hauses im Bereich 

Hauptplatz/Linzerstraße. Die Machtübernahme durch die Na-

tionalsozialisten brachte die Amtsenthebung der Geschäfts-

führung. Die Sparkasse der Gemeinde wurde in die Zentral-

sparkasse der Gemeinde Wien eingegliedert, die dann im 

Jahre 1940 vom Rathaus an die Adresse Hauptplatz 4 über-

siedelte. Es gelang dann der Volksbank im Jahre 1954, das 

Haus Hauptplatz 4 von der Familie Wintersberger zu erwer-

ben. Die Zentralsparkasse zog zwei Jahre später an den 

Standort Hauptplatz 3 (heute Friseur Rydl) und die Volksbank 

eröffnete im Jahre 1959 den Betrieb am Hauptplatz. 

Die Bank entwickelte sich in den folgenden Jahren rasch. Fili-

alen in Hadersdorf, Pressbaum und eine Wechselstube im Au-

hof zeigten die regionale Wirtschaftsmacht der Volksbank für 

Purkersdorf und Umgebung. Es erfolg-

te der Ankauf von Liegenschaften in 

der Pummergasse 4 und Karl Kurz-

Gasse 3, wo ein Büro- und Geschäfts-

zentrum im Anschluss an das neue 

Bankgebäude geplant war. Anlässlich 

der Eröffnung des Neubaus im Jahre 

1975 demonstrierte die Unterneh-

mensführung ein letztes Mal das 

Selbstbewusstsein einer lokalen und 

regionalen Bank. 

Wirtschaftliche Veränderungen gegen 

Ende der 1970er Jahre führten zum 

Verlust der Eigenständigkeit der Volks-

bank für Purkersdorf und Umgebung. 

Dies bewirkte auch eine nachhaltige 

Veränderung der lokalen Wirtschafts-

struktur und eine Neuorientierung in 

der Entwicklung des Purkersdorfer 

Stadtzentrums. Nach mehreren Fusio-

nierungen seit dem Jahre 1978 ist die ehemalige selbstständi-

ge Regionalbank heute ein Teil der Volksbanken Wien AG.       

Quellen: 

Matzka, Christian, 40 Jahre Stadterhebung (Purkersdorf 2007). 

Maurer, Hans, Purkersdorf-Stadterhebung (Purkersdorf 1967). 

Unterberger, Friedrich, Festansprache zur Eröffnung der Volksbank 

am 27.10.1975. In: Heimatmuseum Purkersdorf (Hg.), Die Postkut-

sche 13 (1975) 1-4.  

Schlintner, Kurt, Stichwort Purkersdorf. Die Wienerwaldstadt von 

A-Z (Purkersdorf 2003).   

https://www.purkersdorf-online.at/museum/files/Purkersdorf_

von_A_Z_Schlintner.pdf 

Winna, Friedrich, Purkersdorfer Häuserchronik 1572 bis 1819 (bis 

1978) (Purkersdorf 1983).  

https://www.genossenschaftsverband.at/die-volksbanken/volksban-

ken-verbund 

Wissenswert
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 Aktivitäten der
Leider fand auch im heurigen Sommer kein Jakobimarkt, bei 

dem wir sonst immer mit einem Kletterturm und guten 

Schmankerln vertreten sind, am Purkersdorfer Hauptplatz 

statt. Dadurch wurde unsere Sommerpause ein wenig verlän-

gert.

Dafür starteten wir in den Herbst gleich mit einer mehrtägigen 

Erlebnisfahrt ins Mostviertel. Unsere erste Wanderung, am 

03.09.2021, führte uns durch das wunderschöne Mendlingtal. 

Bei Kaiserwetter erfreuten wir uns an diesem tollen Wanderer-

lebnis und an der herrlichen Flora und Fauna.

Unsere nächste Station, am ersten Tag unserer Reise, mach-

ten wir in den Ybbstaler Alpen beim Langlaufzentrum Hoch-

reit. Dort besuchten wir den mehr als 300 Jahre alten Wander-

bauernhof der Familie Zettel. Nach einer Stärkung ging unser 

Wanderprogramm weiter mit einer Erforschung des Natur-

schutzgebietes Leckermoos, wo wir den Spuren des Moor-

pfades folgten und das Hochmoor bewunderten. Mit vielen 

tollen Eindrücken ging es dann zu unserem Quartier in La-

ckenhof.

Am 04.09.2021 war bei strahlendem Wanderwetter das Hoch-

kar unser erstes Ziel. Nach der Fahrt über die Alpenstraße 

ging es mit dem Sessellift zur Bergstation. Dort begeisterte 

uns die 360 Grad Skytour mit ihren tollen Ausblicken, ehe wir 

anschließend dem Gipfelkreuz zustrebten. Den Abschluss un-

seres Besuchs auf dem Hochkar bildete der Abstieg zurück 

zur Talstation. Nach dem Mittagessen wanderten wir in Göst-

ling entlang des Rundweges durch die Kogler Wasserfälle 

Klamm, ehe als weiteres Highlight eine Wanderung zur Sie-

benhüttenalm am Rücken des Königsberges folgte. Diese in 

1297 m Höhe gelegene Almhütte bietet einen einmaligen Aus-

blick auf den Dürrenstein, ins Sensengebirge und bis ins 

Dachsteinmassiv. Die urtümliche, gemütliche Hütte ist eine 

Erinnerung an eine Zeit, als auf diesem Platz noch sieben ein-

zelne Almhütten standen, daher der Name. Nach dem Abstieg 

ging es müde, aber beeindruckt von den Erlebnissen des Ta-

ges wieder zurück nach Lackenhof. 

Am 04.09.2021 ging es auf das höchste Ziel unserer Mehrta-

gesfahrt, auf den majestätischen Ötscher. Vom Ötscherhaus, 

wo ein Teil der Gruppe das Gipfelkreuz erstürmte, wanderte 

der andere Teil zum Hüttenkogel. Beeindruckend war der im-

posante Ausblick, mit dem wir belohnt wurden. Anschließend 

folgte eine kleine Talrunde durch Lackenhof, ehe wir die Heim-

reise antreten mussten.

Ein kleiner Zwischenstopp bei der Kartause Gaming bildete 

den Abschluss unserer Mehrtagesfahrt. Aufgrund der vielen 

unterschiedlichen Programmpunkte waren wir bei der Heim-

reise müde, aber voll mit tollen Erinnerungen an diese Tour. 

Alle aktuellen Termine findet Ihr ganz einfach unter http://

purkersdorf.naturfreunde.at.

Genauso könnt Ihr unsere weiteren Aktivitäten auf der Home-

page der Stadtgemeinde Purkersdorf unter den Veranstaltun-

gen finden (www.purkersdorf.at/Unser_Purkersdorf/Veran-

staltungen).

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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SPÖ lud zum traditionellen Grillfest
Bei herrlichem Sommerwetter wurde am 14. August im Rat-

haus Innenhof das traditionelle Grillfest der SPÖ Purkersdorf 

veranstaltet. Mehrere hundert Gäste freuten sich über köstlich 

zubereitete Grillspezialitäten und genossen bei bester Stim-

mung einen schönen Abend. Nicht nur das kühle Bier, auch 

der gute Wein wurde an diesem Abend besonders nachge-

fragt, ebenso wie die von den SPÖ-Mitgliedern selbstgeba-

ckenen Kuchen.

Bürgermeister Stefan Steinbichler und SPÖ-Obmann Karim 

Mild begrüßten die zahlreichen Gäste und freuten sich, dass 

nach einjähriger Pause wieder ein gemeinsames Beisammen-

sein möglich war und betonten die Wichtigkeit von sozialen 

Kontakten. Der Höhepunkt des Abends war die Tombolaver-

losung, die wie immer souverän durch Vizebürgermeister Vik-

tor Weinzinger abgehalten wurde und für Spaß und Spannung 

sorgte. Es wurden 40 Preise zur Verlosung von Sponsoren 

und Freunden der SPÖ zur Verfügung gestellt. Bis kurz vor 

Mitternacht wurde gemeinsam gefeiert und sogar das Tanz-

bein geschwungen.

Ohne die vielen Helfer*innen und Spender*innen wäre das 

Grillfest nicht möglich gewesen. Die SPÖ Purkersdorf sagt 

Danke! Es war ein gelungenes Fest und wir freuen uns auf ein 

Wiedersehen bei unseren nächsten Veranstaltungen. 
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Wirtschaftsmotor 
Gemeinden. 
Soforthilfe jetzt!

#gemeindenretten

Für Aufträge an regionale Betriebe, den 
Bau von Kindergärten und Spielplätzen.
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Volkshilfe 
Purkersdorf

Hauptplatz 3

Um die gesundheitliche Betreuung der Bürger in un-

serer Region gewährleisten zu können, suchen wir 

für die Sozialstation Purkersdorf Heimhelfer/in, 

Pflegeassistent/in und Dipl. Gesundheits- & Kran-

kenpfleger/in.

Auskunft und Nähere Infos: 

www.noe-volkshilfe.at/jobs 
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Mobilitätswoche von 16. bis 22. September

Als Bürgermeister habe ich den Versuch gewagt, eine Wo-

che autofrei zu verbringen. Es war am Anfang ungewohnt, 

aber ich bin zu der Erkenntnis gekommen, das Auto kann 

man ruhig ein paar Mal öfter stehen lassen.

10 Jahre ASKÖ-Sportwoche

Hier möchte ich mich beim ASKÖ-Team für die perfekte 

Organisation bedanken. Speziell möchte ich mich aber 

noch bei Herrn Stadtrat a.D. Michael Seda bedanken, der 

damals Initiator war. Gerade wird daran gearbeitet, nächs-

tes Jahr drei Wochen im Sommer anzubieten. Eine Woche 

soll für die 10- bis 15-jährigen sein.
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Volksschule Purkersdorf

Die Digitalisierung ist in der Volksschule angekommen. Die 

Lehrerinnen und Lehrer der VS-Purkersdorf haben jetzt 

zur Unterstützung ihres Unterrichts Smartboards bekom-

men.

Wir 5 im Wienerwald

Perfekt funktioniert die Zusammenarbeit bei „Wir 5 im Wie-

nerwald“, sei es unsere gemeinsame Teststraße oder sei-

en es Impfstraßen. Auch die „E-Bike-Region“ und unsere 

„Demenzfreundliche Region“ sind Projekte, die sich präch-

tig entwickeln.

MUGLI ist gelandet

Bitte nützen Sie die Möglichkeit, sich für Dach-, Fassa-

den-, Balkon- und Wandbegrünungen beraten zu lassen. 

Unter https://gruenstattgrau.at/ kann man sich vorinfor-

mieren. Der Container wird noch mindestens bis Ende Ok-

tober bei uns am Hauptplatz stehen.

Flohmarkt im Pfarrhaus

Bürgermeister Steinbichler besuchte den Pfarrflohmarkt in 

Purkersdorf.
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Purkersdorfer Wäschepakete
Bürgermeister Steinbichler freut sich, die Wäschepakete an Jungfamilien zu übergeben.

Impressum: Medieninhaber, Verleger und Herausgeber: SPÖ Region Purkersdorf, Herrengasse 6/2/2, 3002 Purkersdorf * Hersteller: Claus  
Thienel Druckim12ten, UW1109, 1120 Wien * Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens *  
Für den Inhalt verantwortlich: SPÖ Stadtorganisation Purkersdorf * Hinweis: Namentlich gekennzeichnete Artikel spiegeln nicht immer die  
unmittelbare Meinung der Redaktion der Rundschau, Stadtzeitung für Purkersdorf, wider. Für namentlich gekennzeichnete Artikel ist der  
Autor selber verantwortlich. * Inserate: Christian Biegler-Powolny * Grundlegende Richtung: Wahrung der Interessen der SPÖ-Mitglieder im Sinne des  
SPÖ-Parteiprogrammes von 1997 * Gemäß §2 UStG 1972 von der MwSt. befreit.  WOGZ351U * Erscheinungsort und Verlagspostamt: 3002 Purkersdorf *  
Kontakt: die.stadtzeitung@gmx.at * An einen Haushalt * P.b.b.

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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Wir trauern um 
Walter Braunias
27. September 1936 - 

29. Juli 2021

Der ehemals bekannte Purkersdorfer Politiker Walter Brauni-

as ist vor Kurzem für immer von uns gegangen. Er wurde 

1936 geboren, lernte das Tischlerhandwerk, besuchte die 

HTL Mödling und legte die Meisterprüfung ab. Im elterlichen 

Betrieb in Purkersdorf war er viele Jahrzehnte erfolgreich tä-

tig. Der Betrieb befand sich im Gebäude, wo nun die Fahr-

schule von Ingrid und Leo Nemec tätig ist.

1975 wurde er Gemeinderat und später Stadtrat für Sport 

und Gewerbe. Er war Funktionär bei einer Reihe von Verei-

nen und der Obmann des Wirtschaftsbundes Purkersdorf.

Für seine Verdienst hat Walter Braunias eine Vielzahl von Eh-

rungen erhalten, unter anderen die Goldene Ehrennadel der 

Stadtgemeinde.

Aus privaten Gründen legte er 1983 alle seine Ämter zurück 

und zog später nach Mauerbach und dann in die Ferne, wo 

er auch seine Lebensgefährtin Ria Scholz kennenlernte, der 

er bis zu seinem Tod verbunden war.

Walter Braunias kehrte wieder nach Purkersdorf zurück, wo 

er seinen Lebensabend verbrachte.

Ich habe Walter als einen sehr liebenswerten, aufgeschlos-

senen, weltoffenen und toleranten Menschen kennengelernt. 

Er hatte eine feste politische Gesinnung, aber suchte immer 

das Gemeinsame. Er war einer, dem es gelang, über Partei-

grenzen hinweg gemeinsame Aktivitäten zu setzen. Viele in 

Purkersdorf haben ihn sehr geschätzt. Wir werden Walter 

Braunias als einen wichtigen Motor der Stadtentwicklung in 

Erinnerung behalten.

Karl Schlögl

Ruhet in Frieden.

Wir trauern um 
Ernst Jauck
6. November 1957 - 

2. September 2021

In tiefer Betroffenheit müssen wir Abschied nehmen von ei-

nem Purkersdorfer, der unsere Stadt nachhaltig geprägt hat.

Ernst Jauck war seit Jahrzehnten eine Schlüsselfigur des so-

zialen Lebens und der Kulturszene in und um Purkersdorf. 

Als aufmerksamer Beobachter, mit einem Auge für den rich-

tigen Moment, hat er jahrzehntelang das Leben in unserer 

Stadt fotografisch festgehalten und konnte viele Geschichten 

über Purkersdorfer Persönlichkeiten und Ereignisse in sehr 

unterhaltsamer Weise erzählen.

Kein Purkersdorfer Event, kein Konzert, kein Theaterstück, 

keine Feier, die er nicht mit seiner Kamera begleitete. 

In den letzten Jahren war er für die NÖN als Fotograf und, 

dank seines umfassenden Wissens, auch als Musikkritiker 

aktiv.

Mit ihm verlieren wir nicht nur einen eifrigen Archivar unserer 

Stadt, sondern der Österreichischen Musikszene überhaupt. 

Seine Ausstellung im „Nikodemus“ vergangenes Jahr, mit 

Fotos von zahlreichen Purkersdorf Open Airs, sollte leider 

seine letzte gewesen sein. 

Als Kenner und Liebhaber von Musik war er darüber hinaus 

ein Quell des Wissens, Sammler und Hüter seltener Aufnah-

men und exquisiter Instrumente. Ernst war selbst Gitarrist, 

unter anderem bei der legendären Purkersdorfer Band 

„Schüttelfrost“. Ihr Hit „Der Tod ist immer der Sieger“ be-

kommt dieser Tage dramatische Aktualität für Familie und 

Freunde.

Ernst Jauck hat sich nie mit einem offiziellen Amt bekleidet, 

weder politisch noch in einem Verein, er hat sich nie in die 

erste Reihe gedrängt. Und doch hat er Vieles zusammenge-

halten.

Als frisch pensionierter Zollbeamter hat er sich vor allem auf 

viele Reisen gefreut, auf mehr Zeit für Griechenland, auf 

mehr Zeit für Musik und auf mehr Zeit für Kulinarisches.

Wir hätten diese Zeit so gerne mit ihm verbracht.

„Oernest“ haben wir ihn genannt, und es beschreibt tatsäch-

lich seine besten Eigenschaften. Das englische earnest be-

deutet nicht nur ernst, sondern auch aufrichtig und innig – 

und so war er. Er verfolgte seine vielfältigen Interessen mit 

Leidenschaft, er sagte seine Meinung aufrichtig und mit viel 

trockenem Humor und seine Freundschaft war innig.

Oernest, so werden wir dich in Erinnerung behalten.

Im Namen des Bürgermeisters und der Kulturschaffenden 

der Stadt Purkersdorf,

in großer Dankbarkeit, deine Freundin und Bewunderin 

Elise Madl
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Bäckerei Friedl Andreas

Herrengasse 3, 3002 Purkersdorf

Tel. 02231/62177 oder 02231/67372

Informativ und aktuell: 
www.purkersdorf.spoe.at

	 Ich	bin	nicht	tot,
	 ich	wechsle	nur	die	Räume.

In	tiefer	Trauer,	Liebe	und	Dankbarkeit
nehmen	wir	Abschied	von	meiner	lieben	Gattin,

unserer	Mutter	und	Schwiegermutter,

Frau

Margrit Singer

die	am	Dienstag,	dem	10.	August	2021,
nach	langer	schwerer	Krankheit

im	77.	Lebensjahr	friedlich	eingeschlafen	ist.

Unsere	Liebe	Verstorbene	wird	auf	dem	Friedhof
Purkersdorf	aufgebahrt	und	am

Dienstag, dem 24. August 2021, um 14:00 Uhr

nach	feierlicher	Einsegnung	zur	Ruhe	gebettet.

Friedrich

 Andrea und Rudi Michaela und Otto

im Namen aller Verwandten

Purkersdorf,	im	August	2021

Bestattung	Dewanger
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Regelmäßige Termine
Jeden Mittwoch von 13:30 bis 16:30 Uhr Klubnach-

mittag im Purkersdorfer Volkshaus Herrengasse 6.

Ab Oktober gehen wir wieder wandern.

Jeden Montag um 13:30 Uhr am Spar-Parkplatz.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen „Bleibt ge-

sund“.

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

Der Pensionistenverband berichtet
Aktivitäten der letzten 
Monate
Unsere Veranstaltung heuer 

war eine Schiffahrt auf dem 

Neusiedlersee bei schönem 

Wetter, anschließend ein 

Heurigenbesuch, wo wieder 

eine tolle Stimmung herrschte.

In Mörbisch sahen wir heuer „West Side Story“, fantastisch 

gesungen und tolle Kostüme, es war sehenswert.

Freitag trafen wir uns bei schönem Wetter aus der ganzen Re-

gion (Gablitz + Tullnerbach + Purkersdorf) beim P&R und spa-

zierten zum Naturgasthaus Bär.

Wir hoffen alle, dass es in diesem Jahr wieder gelingen wird, 

unsere Veranstaltungen durchführen zu können. 

Leider leiden unsere Pensionisten sehr unter diesen Corona-

Zeiten.

Zum Glück können wir jetzt wieder unsere Klubnachmittage 

abhalten, wo wir uns regelmäßig treffen und unterhalten.
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Jubilare

Fr. Alexandra Masata zum 50er

Fr. Ulrike Molodczak-Körber zum 70er

Fr. Elisabeth Wurz zum 60er

Fr. Brigitte Zauchinger zum 70er

Hrn. Norbert Stanzel zum 70er

Hrn. Michael Fehringer zum 60er Fr. Christa und Hrn. Georg Hauser zum 70er

Hrn. Manfred Rosenmayr zum 70er

Die SPÖ-Purkersdorf gratuliert ...

Fr. Malgorzata Reczek zum 70er

Fr. Janka Tomaskovicova zum 70er
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Jubilare

Fr. Renate Driebusch zum 75er

Hrn. Johann Walenta zum 75er

Fr. Ingeborg Stöber-Fiedler zum 75er

Hrn. Johann Rebl zum 75er

Fr. Vilma Pallendorf zum 80er Fr. Helga Raynoschek zum 80er

Hrn. Heinz Koranda zum 80er Hrn. Werner Paweletz zum 80er

Hrn. Heinz Rienessel zum 80er Fr. Anna Fellner zum 85er
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Jubilare

Fr. Erika Mayrhofer zum 85er

Fr. Martha Ackermann zum 96er

Hrn. Alfred Pany zum 85er

Fr. Brigitte und Hrn. Karl Müller zur Goldenen Hochzeit

Fr. Helga und Hrn. Heinz Koranda zur Diamantenen Hochzeit

Fr. Edith Toifl zum 90er Hrn. Alois Teimel zum 90er

Fr. Christine und Hrn. Franz Schweikhardt zur Goldenen Hochzeit

Die SPÖ-Purkersdorf gratuliert ...

Fr. Hildegard Haider zum 96er

Fr. Brigitta und Hrn. Wilhelm Ludvik zur Goldenen Hochzeit
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Jubilare

Fr. Irmtraud u. Hrn. Herbert Michelitsch zur Diamantenen Hochzeit Fr. Rosemarie und Hrn. Horst Prochaska zur Diamantenen Hochzeit

Fr. Ingeborg und Hrn. Alois Teimel zur Gnadenhochzeit

Die Rundschau, Stadtzeitung 
für Purkersdorf, 

gratuliert herzlich!

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