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WEIDLING — Baustelle Hofer-Filiale



Einfach zum Kuscheln 

Herzerln in den Augen, Schmetterlinge im Bauch. Gibt
es was Schöneres als sich zu verlieben? Beste Jahres-
zeit dafür ist der Frühling: die Natur wird grün, erste
laue Nachmittage laden ein zum Spazieren. Und ist es
des Abends noch kalt, geht man eben kuscheln... 

Warum ich Ihnen, Leserin, Leser von der Liebe
erzähle? Das deshalb, weil der von mir sehr ge-
schätzte Caspar Einem (SPÖ) unlängst in einem In-
terview sagte: „Politische Koalitionen sind keine
Liebesbeziehungen, sondern mitunter ein Aus-
druck dessen, dass sich keine andere Lösung anbietet!“ 

Ja und damit wären wir in Klosterneuburg, wo es zwar keine Koalition aber
dennoch ein Arbeitsübereinkommen gibt, in schwarz-grün. In Statements zur
aktuellen Klosterneuburger Gemeindepolitik sprach die „vereinte Opposition“
von SPÖ, FPÖ, PUK und FAPÖ in diversen Medien vom Anbiedern der Grünen
an die VP, vom Grünen Kuschelkurs sowie vom Grünen Gesinnungsverrat.

Frage: 
! Grüne, die jahrelang vehement gegen die unsinnige Umfahrung

gekämpft haben, und nun, da sie trotzdem traurige Realität wird, eintre-
ten für ökologisch sinnvolle Begleitmaßnahmen sind anbiedernd? 

! Grüne, die um jeden Meter Radweg kämpfen, verraten ihre Gesinnung? 
! Grüne, die sich für aktive Frauenpolitik engagieren, sind kuschelig? 
! Grüne, die für den Erhalt jedes Stückerls Natur kämpfen, sind nicht mehr

grün?

Grüne Schoßhündchen auf schwarzen Schenkeln? Nein! Im März 2005 haben die
WählerInnen entschieden. Und, da sich keine andere sinnvolle Lösung anbot…

In schwarz-grün wird nun konstruktiv für die Stadt gearbeitet. Im gegensei-
tigen Respekt und unter Wahrung der jeweiligen Gesinnung. 
Lesen Sie nach. 

Von Seite 3 bis 20, was wir Grünen alles schon „erkuschelt“ haben und künf-
tig durchsetzen wollen.

STRin Martina Enzmann
für das Grüne Redaktionsteam

PS: Apropos: Heißer Tipp für den 1.Oktober 2006: Liste 4. Danke.
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Termine 
Gemeinderatssitzungen 
im Rathaus:
17. Dezember 2006, 17.00 h 
(Budgetgemeinderat)

18. Dezember 2005, 17.00 h

Alle Gemeinderatssitzungen 
sind öffentlich!
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Was bringt Realitätsverweige-
rung? Ein neuer Kampf beginnt!
Mehr als 15 Jahre haben wir GRÜNE in Klosterneuburg als einzige politi-
sche Gruppierung gegen die verkehrstechnisch sinnlose und ökologisch
äußerst problematische Umfahrung gekämpft. 

Stadtrat Mag. Sepp Wimmer

1000e Tag- und Nachtstunden
wurden investiert, um zu recherchieren,
Protestkundgebungen, Aufrufe, Artikel
oder behördliche Einwendungen zu or-
ganisieren. Es hat alles nichts genutzt. 

Nun, mit dem Beginn der Bauar-
beiten ist leider der Zeitpunkt gekom-
men, wo man als seriöser Gegner eines
Straßenprojektes erkennt: Dieses Pro-
jekt wird realisiert!

Was zu tun ist nun verantwor-
tungsvoll? Unsere Energie und Kraft
weiterhin in die Widerstandsorganisa-
tion zu stecken (und dabei die zahlrei-
chen anderen wichtigen ökologischen
Klosterneuburger Probleme (s. Titel-
blatt) zu vernachlässigen? Den Men-
schen ein X für ein U vorzumachen,
dass die Umfahrung noch zu verhin-
dern wäre? Nur um als „große Kämp-
fer“ gegen die Umfahrung zu gelten,
am Ende aber keinerlei Verbesserun-
gen für die Bevölkerung erreicht zu
haben?

Für die GRÜNEN Klosterneuburg
beginnt nun ein neuer Kampf im Zu-
sammenhang mit der Umfahrung:
Feinstaub- und Ozonbelastung sind in
den letzten Jahren zu einem immer
größeren Problem geworden. Wie kann
man nun bei der Umfahrung darauf
zukunftsweisend (z.B. Pilotprojekte)
eingehen? Wie können Lärmschutz-
massnahmen optimal in die Umge-
bung integriert werden? Dies sind die

neuen Herausforderungen. Wir GRÜNE
werden aber auch auf die rasche Um-
setzung der versprochenen, jahrelang
aufgeschobenen, Maßnahmen zur Ver-
besserung der Lebensqualität achten:
Rückbau der B14, Pflanzung einer
neuen Allee mit Schatten spendenden
Bäumen, Umbau des Stadtplatzes zu
einem verstärkten Zentrum für Lebens-
und Einkaufsqualität mit mehr Platz
für Fußgänger. Die Möglichkeiten, dies
alles zu erreichen, sind auf Grund des
Arbeitsübereinkommens mit der ÖVP
ungleich höher als als Oppositions-
gruppierung.

Sie sehen, es steht eine Vielzahl von
Herausforderungen an, die vorange-
trieben werden müssen. Herausforde-
rungen, die kein wirklich seriöser Gegner
der Umfahrung negieren kann. Höchs-
tens jene, denen der Widerstand um des
Widerstands willen die Triebfeder hinter
ihrem Protest ist. Die Triebfeder der poli-
tischen Arbeit der Klosterneuburger
GRÜNEN ist seit Jahrzehnten die selbe:
die bestmögliche Lebensqualität für die
Menschen in dieser Stadt zu erreichen.
Und somit geht Kampf der GRÜNEN
gegen die negativen Auswirkungen
dieser Umfahrung in eine neue Runde. 

GRÜNES KLOSTERNEUBURG 
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STR Mag. Sepp Wimmer
Tel. u. Fax: 37504
sepp.wimmer@gruene.at

Politische Glaubwürdigkeit!

Wie glaubwürdig ist die umweltpolitische Position des gegen die Klosterneu-
burger Umfahrung auftretenden PUK-Sprechers Schweeger, wenn er in einer
öffentlichen Podiumsdiskussion ankündigt, bei den kommenden Nationalrats-
wahlen die SPÖ zu wählen? Jene SPÖ, die Umweltschutzkreise seit Jahrzehnten
als „DIE Straßenlobby-, bzw. Betonierer-Partei“ bezeichnen. Jene SPÖ, die nun
ihrem Wahlprogramm für die NR-Wahl am 1. Oktober die rasche Realisierung des
„Straßenrings um Wien“ vorsieht. Zitat: „Der Ring um Wien ist als hochrangiges
Straßenbauvorhaben rasch zu schaffen, ebenso Hochleistungsverbindungen
Richtung Bratislava über die Marchfeldschnellstraße, Richtung Brünn (Nordauto-
bahn) und Richtung Budweis (Waldviertel-Hochleistungsstraße).“ 

Das Projekt der SPÖ, der „Ring um Wien“ als hochrangiges Straßenbauvor-
haben, birgt in Zusammenhang mit der Klosterneuburger Umfahrung die 
enorme Gefahr einer Realisierung der Donaubrücke Korneuburg-Klosterneuburg
und damit ein zusätzliches Verkehrsaufkommen für unsere Stadt mit sich. Offen-
sichtlich hat PUK-Sprecher Schweeger größere Probleme, seinen politischen
Geltungsdrang mit einer klaren inhaltlichen Position gegen Straßenausbau 
unter einen Hut zu bringen.

Die SPÖ ist auch jene Partei, die heuer im Mai zusammen mit ÖVP/BZÖ die
Kürzungen beim Ökostromgesetz beschlossen hat. Alexander Van der Bellen:
„Dies ist der Todesstoß für die Ökoenergien in Österreich.“



UMWELT
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Nur ein gefällter Baum 
ist ein wirtschaftlicher Baum!
Für den neuen Hofer-Supermarkt in Weidling musste sinnloser Weise Altbaumbestand weichen. 

STR Mag. Sepp Wimmer

Und dabei hatte alles gar nicht
schlecht so begonnen. Im Gegensatz zu
anderen Bauwerbern von Großprojekten
in Weidling (Bauprojekt Babogasse bzw.
Feldergasse) hatte es den Anschein, als

würden die Verantwortlichen der Hofer
Supermarktkette, die in der Weidlinger
Hauptstraße (nach dem Caritas-Wohn-
heim) eine Filiale errichten, sensibler bei
ihrem Bauvorhaben vorgehen. Es wur-

den Gespräche mit der städti-
schen Bauabteilung geführt,
um eine bestmögliche Ein-
gliederung in das Ortsbild zu
erreichen und es wurden die
AnrainerInnen kontaktiert. Bei
einer Projektvorstellung vor Ort
wurden die Bedenken und
Wünsche der Menschen
diskutiert. Hinsichtlich des
größtmöglichen Erhaltes der
Umwelt, insbesondere des
zahlreichen Altbaumbestandes
gab es von den verantwort-
lichen Managern von Hofer
klare Zusagen, dass dieser
weitestgehend erhalten bleibt.
Dies wurde auch bei der Bau-
verhandlung bestätigt.

Für uns GRÜNE, die von
Beginn an in dieses Projekt
eingebunden waren (Leitung
der Bauverhandlung), schien
zum ersten Mal ein akzeptabler
Kompromiss zwischen den
Interessen der Wirtschaft und
der ansässigen Bevölkerung
möglich. Von den betroffenen
WeidlingerInnen wurde die
Ansiedlung einer Hofer-Filiale
als neuer Nahversorger von
der überwiegenden Anzahl
nicht mehr negativ gesehen.
Gleichzeitig wurde aber eine
umweltfreundliche Objektge-
staltung und sensible Baufüh-
rung gefordert. Dies schien

durch die angekündigte Vorgangsweise
des Hofer Managements gewährleistet.

Dann kam es leider ganz anders!
Nachdem die Vorarbeiten auf dem
Baugelände begonnen hatten, melde-
ten sich Mitte Juni eine Flut von ver-
zweifelten BürgerInnen bei den
GRÜNEN Klosterneuburg. Die von
Hofer beauftragte Baufirma hätte sich
nicht an die Vereinbarungen gehalten
und sämtlichen Altbaumbestand an
der Grundstücksgrenze zur Babogasse
geschlägert. Bei einem sofortigen
Lokalaugenschein blieb den GRÜNEN
nichts weiter übrig als die traurige
Tatsache zu dokumentieren. Als die
GRÜNEN unmittelbar darauf mit dem
zuständigen Hofer Management
Kontakt aufnahmen, wurde von deren
Seite versucht zu argumentieren, dass
man aus statischen Gründen die
Baumreihen am Hang entfernen muss-
te und dass die damit beauftragte
Rodungsfirma die Bäume gefällt hat.

Ob dies tatsächlich notwendig war,
bezweifeln wir GRÜNE stark. Wir gehen
viel mehr davon aus, dass es einfach
wirtschaftlicher (billiger) war eine
Kahlschlägerung durchzuführen: Dies
bewahrt die Fa. Hofer auch vor zusätz-
lichen Baumschnitt-, Betreuungs- und
insbesondere im Herbst vor Reini-
gungskosten des Parkplatzes. Es hat
sich somit wieder die leidlich bekann-
te Philosophie der Bauwirtschaft
durchgesetzt: „Nur ein gefällter Baum
spart Kosten.“ 

Aber unabhängig davon, wenn es
so gewesen wäre, dass statische Prob-
leme aufgetreten wären, warum hat



dann Hofer nicht gemeinsam mit den
beteiligten BürgerInnen nach einer
ökologisch sensiblen Lösung gesucht?
Darauf gibt es leider aus GRÜNER
Sicht auch wieder eine einfache markt-
wirtschaftliche Antwort: „Das hätte Zeit
gekostet, und Zeit ist Geld!“

Auch wenn man den Hofer Verant-
wortlichen zu Beginn durchaus eine
sensible und bei der Einbindung der
Bevölkerung eine richtungweisende
Vorgehensweise zubilligen kann, mit

Weidling - Babogasse:
Jahrelang dachten die BewohnerInnen vom Gschwendt bzw. der

Babogasse, die schöne grüne Wiese an der Babogasse sei ein gesi-
chertes „Grünjuwel“. War es leider nicht! Laut Flächenwidmung war
es Bauland. 2005 kaufte das Österreichische Siedlungswerk das
Grundstück und plant, dort eine Reihenhausanlage zu errichten. Die
AnrainerInnen, die ihre bisherige Lebensqualität durch Verkehr,
Lärm, etc. beeinträchtigt sehen, kämpfen vehement dagegen an.

Weidling - Feldergasse:
(Weinbergasse - Pius-Parsch Promenade)

Hier plante eine Wiener Immobilienfirma einen überdimensio-
nalen Wohnblock, der die gesamte Breite des Taleingangs einneh-
men sollte. Die Weidlinger Bevölkerung engagierte sich zahlreich, um
dieses Vorhaben zu Fall zu bringen. Da das Ortsbildgutachten
schlussendlich negativ ausfiel, muss das Projekt nun in zwei Einzel-
objekte gegliedert werden. 

Kierling - Kierlinger Hpstr.
Beim Bau des neuen PENNY Marktes an der Kierlingerstraße

musste die benachbarte Bevölkerung tagelang nicht nur während
der „normalen Arbeitszeit“ den Baulärm ertragen. Bis weit nach
Mitternacht dröhnten die Baumaschinen und setzten besonders den
Kindern zu. Niederösterreich hat - im Gegensatz zu Wien - kein Bau-
lärmschutzgesetz.

dem völlig unkontrollierten Kahlschlag
haben sie dies mehr als zunichte ge-
macht. Es wird zwanzig bis dreißig
Jahre dauern, bis wieder ein nur annä-
hernd ähnlicher Baumbestand als
Sicht- und Lärmschutz für die Bevölke-
rung heranwächst. Durch die riesige
gerodete Fläche hat die Fa. Hofer aber
auch dem Ansehen Klosterneuburgs
als umweltbewusste Stadt geschadet.
(Viele fragen sich beim Anblick der
kahlen Fläche mitten im Grünen, wie
dies in Klosterneuburg möglich ist?) 

Es ist leider möglich, da für die
meisten Baubestimmungen die NÖ
Bauordnung entscheidend ist. Hier
können wir nur über die Landesebene
Änderungen herbeiführen. Aber was
wir GRÜNE auf Klosterneuburger
Ebene in Zukunft sicher noch verstärkt
tun werden ist, bei allen zukünftigen
Großbauten noch viel mehr die Mög-
lichkeiten der kommunalen Mitbestim-
mung (Flächenwidmung, Ortsbild,
verstärkte Kontrolle durch die örtliche
Baupolizei, etc.) einzufordern

UMWELT
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Weitere problematische Bauprojekte!



KINDERSPIELPLÄTZE
Klosterneuburg / Stadt
Aupark BMX-Bahn
Aupark Skaterbahn
Aupark Mehrzweckplatz
Strandbad Ballspielplätze
In der Au Campingplatz
Rollfährenstraße

Käferkreuzgasse
Kardinal-Piffl-Platz
Markgasse
Sachsengasse
Schelhammerpark
Sudetendeutscher Platz
Kierling
Doppelngasse 

Lenaugasse 
Stegleiten
Maria Gugging
Hilbertpromenade
Hintersdorferstraße
Weidling
Brunnwiese
Roseggergasse

Weidlingbach
Scheiblingstein
Steinriegelstraße
Kritzendorf
Durchstichstraße
Höflein
Bahnstraße

Während anderswo (z.B. in Neun-
kirchen) Verhandlungen mit poten-
tiellen Krankenhaus-Partnern sich
ohne Ergebnisse über Jahre erstre-
cken, konnte die Klosterneuburger
„Schwarz-Grüne Stadtregierung“ trotz
heftigem oppositionellen Widerstand
innerhalb weniger Monate einen
Managementvertrag für das Kranken-
haus Klosterneuburger finalisieren. Bei
der Sondersitzung des Klosterneubur-
ger Gemeinderates wurde mit der
Bietergemeinschaft HCC Humanomed
ein über 2 ½ Jahre laufender Vertrag
(ab 2008 ist eine Übergabe des KH an
Land Niederösterreich möglich) abge-
schlossen. Die Bietergemeinschaft
HCC Humanomed wird die Manage-

mentleitung des KH Klosterneuburg
übernehmen und garantiert gleichzeitig
für die Laufzeit des Vertrages Einsparun-
gen von � 1,15 Mio. Die Einsparungen
sollen in erster Linie aus einer besseren
Bettenauslastung und einem effizien-
teren Gesamtmanagement kommen. 

Obwohl SPÖ, FPÖ und PUK eine rasche
und sinnvolle KH Lösung verhindern
wollten, haben ÖVP/GRÜNE innerhalb
weniger Monate einen professionellen
Partner gefunden. Es gibt nun eine Per-
spektive für die nächsten 2 1/2 Jahre
und vielleicht auch darüber hinaus. Die
SPÖ stimmte sogar dagegen, dass weite-
re Verhandlungen um eine Verringerung
des Defizits zu erreichen geführt werden.
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STADT-NEWS 
Gemeinderat (ÖVP, GRÜNE) beschließt Managementvertrag mit HCC
Humanomed. Einsparung von 1,15 Mio � garantiert. 

STADT-NEWS

Kleinfußballplatz Sachsenviertel: Neue Rand-
steine sollen die Begrenzung verbessern

Spielplatz beim Campingplatz: Für die Kleins-
ten kommen zwei neue Federwippen

Ballspielplatz Doppelngasse: Viele Uneben-
heiten erfordern einen neuen Belag.

Stadtgemeinde investiert permanent in die Sanierung von Spielplätzen! 
Weitere drei städtische Spielplätze werden saniert!



Abfallwirtschaft u. a. der Ankauf eines
VW-Busses, eines Radladers und
zweier Müllwagen vorgesehen. Die
gesamten Investitionskosten sind mit
rund 900.000 Euro zu veranschlagen.
Auch hier machen sich die steigenden
Energiekosten (z.B. Strom, Benzin)
stark bemerkbar. Die letzte Erhöhung
der Müllgebühren erfolgte 1998. 

Nun ist es nach langem Tauziehen mit
der Telekom doch gelungen, eine Lö-
sung für schnelles Internet in Weidling-
bach zu erzielen. Nach einer Bürger-
versammlung Ende März, wo zahlrei-
che Bürger den Wunsch nach einem
schnellen Internetanschluss bekundet
haben, wurden 22 Anträge an die Tele-
kom weitergeleitet. Diese reagierte
diesmal positiv und es wurde unver-
züglich begonnen, die Weidlingba-
cherInnen ins „schnellere Netz“ zu
bringen. Einziger Wermutstropfen: Die

völlig überalterten Telefonleitungen im
Tal, gegen deren Erneuerung sich die
Telekom aus Kostengründen allerdings
noch beharrlich wehrt, verhindern den
Anschluss aller interessierten Haus-
halte ans Breitband. 

Einige können also nun einen Teil ihrer
Arbeit auch von zu Hause erledigen
und die eine oder andere Fahrt ins Bü-
ro vermeiden. Auch ein weiterer kleiner
Beitrag zur Verkehrsvermeidung und
Reduzierung der Feinstaubbelastung.

Jetzt sollte nur mehr die Telekom ihren
Versorgungsauftrag erfüllen und die
veralteten Leitungen rasch erneuern.

Die Wasserbezugsgebühren wurden
ab Juli 2006 um 15% angehoben. Bis-
her betrug die Gebühr � 1,15, ab Juli
soll sie � 1,32 (exkl. Mwst.) pro Kubik-
meter Wasser (= 1.000 Liter) betragen.
Betriebswirtschaftliche Erfordernisse
sind für diese Maßnahme maßgeblich.
So sind etwa Materialerhöhungen für
Rohstoffe bei Wasserrohren (metalli-
sche Wasserleitungsrohre sowie Poly-
ethylenrohre von 30% zu erwarten. Und
mit einer Jahresrechnung von ca.
180.000 Euro ist die städtische Wasser-
versorgung Großkunde bei Wienstrom,
eine 25%-ige Erhöhung des Strom-
preises macht sich daher deutlich be-
merkbar.
Bereits seit 2001 führt die städtische
Wasserversorgung eine Kosten-, Leis-

tungsrechnung, der zufolge der Kos-
tendeckungsgrad im Durchschnitt der
letzten 5 Jahre unter 90 % liegt. Auch
bisher erfolgte im Durchschnitt alle 5 -
6 Jahre eine Anpassung der Wasser-
gebühr, so zuletzt 2001. Pro Jahr wer-
den rund 1,2 Mio. Euro in den Ausbau
und in die Sanierung der städtischen
Wasserversorgung investiert.

Mit Juli 2007 sollen auch die Müllge-
bühren angepasst werden. Berech-
nungen haben ergeben, dass die
derzeitigen Abfallwirtschaftsgebühren
nicht mehr kostendeckend sind und
notwendige betriebswirtschaftliche
Investitionen ohne entsprechende
Gebührenanpassung nicht durchge-
führt werden können. So sind in den
kommenden 4 Jahren im Bereich der

STADT-NEWS
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Gebührenanpassung bei Wasser und Müll 
Klosterneuburg weiterhin eine der billigsten Gemeinden

Müllgebühren

Weidlingbach - 
Grünes Licht für BREITBAND Internet

Vergleich Wasser-Gebühren Wienerwaldgemeinden (Preise incl. 10 %
Mwst) : Auf Grund der speziellen topographischen Gegebenheiten der Wiener-
waldregion ist ein aussagekräftiger Gebührenvergleich nur innerhalb dieser
Region möglich.
Purkersdorf 1,85 �
Mauerbach 1,85 �
Mödling 1,60 �
Klosterneuburg 1,45 � (bisher 1,26 �)



WAS SIE NOCH WISSEN SOLLTEN
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Begonnen hatte es im Februar
dieses Jahres: Noch bei Schneelage

begannen umfangreiche Schläge-
rungsarbeiten im Bereich des bei der
Klosterneuburger Bevölkerung äußerst
beliebten Südtirolerweges in Weidling.
Der Südtirolerweg ist nicht nur irgend-
ein Wanderweg, er ist vielmehr die
zentrale Verbindung für viele Erho-
lungssuchende zwischen der Stadt und
den Wanderwegen im Wienerwald,
Sophienalpe, Dornbachgraben, etc.
Obwohl die GRÜNEN rasch informiert
wurden, fanden sie nur mehr eine
„kahle Mondlandschaft“ vor. Grund für
die Schlägerung war nach Aussage
des Stiftes (Dr. Peter Schubert), dass

der bisherige Wegbetreuer (Verein
„Lebenswertes Weidlingtal“) den
Betreuungsvertrag gekündigt hatte. 

Ein halbes Jahr später: Im Juli stel-
len die GRÜNEN fest, dass ein großer
Teil dieser „kahlen Mondlandschaft“ -
die natürlich SpaziergängerInnen
keinerlei Schutz mehr gegen die sen-
gende Sommersonne gibt - nun einge-
zäunt wird, und eine Pferdekoppel
entsteht. Wieder ein Stück weniger
freier Wienerwald. Wieder ein Stück
weniger erholsamer Spazierweg für die
Bevölkerung. 

Jahrzehntelang war es kein Prob-
lem, dass Spaziergänger und Jogger
von der Strandbadstraße (im Bereich
des Reitstalls St. Leopold) in den am
äußersten Rand der Haassiedlung ent-
lang führenden Weges einbogen und
diesen entlang spazierten bzw. liefen.
Unter SPÖ Verkehrstadtrat Preisl wur-
de 2003 diese Route auch für den
Weiterverlauf des Radweges gewählt
und um 50.000 � Steuergeld eine neue
Brücke angekauft, damit die Radfahrer
wieder zurück auf die Donaustraße
konnten.

2005 mit dem Arbeitsüberein-
kommen zwischen ÖVP/GRÜNE wollte
SPÖ-STR Hofbauer nichts mehr von

dieser Linienführung wis-
sen. Im Gleichklang mit
dem SPÖ Politiker sprach
sich auch der Vereinsob-
mann der Haassiedlung
(90 % Wiener Zweitwohn-
sitzer) Knispel gegen eine
öffentliche Benützung des
vorhandenen Weges aus.

Nun haben die Ver-
antwortlichen der Haas-
siedlung den Durchgang
mit einer großen Gittertoranlage ver-
sperrt. Und beim Eingang wird das Be-
treten untersagt.

GRÜNE/ÖVP sind derzeit einerseits
dabei, so rasch wie möglich die Durch-

gangsmöglichkeit wieder zu ermög-
lichen. Andererseits wird die Reali-
sierung eines von der Haassiedlung
unabhängigen Spazier-, Lauf- und
Rad- weges rasch vorangetrieben.

M o b i l -
funkpakt am
Prü f s t and-
Wieder ein-
mal sorgt der
geplante Bau
einer Mobil-
funkanlage
in der Max-

Kahrer-Gasse am Ölberg für heftigen
Widerstand in der Bevölkerung. Mitten
im dicht verbauten Gebiet soll eine
Sendeanlage entstehen. Da ÖVP/GRÜ-
NE (gegen die Stimmen von SPÖ, FPÖ,
PUK) 2005 den Beitritt Klosterneuburgs
zum „NÖ Mobilfunkpakt“ beschlossen
haben - dieser sieht eine verstärkte
Mitsprache der Gemeinden bei Stand-

ortwahl vor - wird jetzt von Seiten der
Stadtverantwortlichen, in Kooperation
mit den betreffenden Mobilfunkbetrei-
ber, ein Alternativstandort (auf einem
stadteigenen Grundstück) in der Nähe
gesucht. Die Chancen, der Bevöl-
kerung mit Hilfe des Mobilfunkpaktes
zu helfen, stehen nicht schlecht.

Was Sie noch wissen sollten 
Spazier- und Wanderweg wird Pferdekoppel!

Verein sperrt Klosterneuburger Bevölkerung aus!

Mobilfunkpakt am Prüfstand
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Eine neue kulturelle Initiative für
Jugendliche wurde im Frühjahr 2006
auf Anregung von der Autorin Patricia
Brooks und Schulstadträtin Martina
Enzmann gestartet: In Zusammenarbeit
mit der Literaturgesellschaft Kloster-
neuburg und dem Schulreferat der
Stadtgemeinde wurde der erste
Klosterneuburger Jugend-Literatur-
wettbewerb abgehalten. Es wurden
drei Haupt- und sieben Nebenpreise
vergeben, dotiert mit je 300 bzw. je 100
Euro.

Die Jury unter Vorsitz der Autorin
Marianne Gruber musste aus über 70
Einsendungen, die allesamt durch
Kreativität und sprachliches Können
beeindruckten, in harter Arbeit die
Preisträger herausfiltern. Die ausge-

zeichneten Beiträge
wurden von den
a m b i t i o n i e r t e n
JungautorInnen im
Stadtmuseum ei-
nem interessierten
Publikum präsen-
tiert. 

Patricia Brooks
moderierte die Ver-
anstaltung, Ewald
Baringer, Präsident
der Literaturgesell-
schaft und Schul-
stadträtin Martina
Enzmann überreichten die Preise. Lan-
desrätin Johanna Mikl-Leitner, die ei-
nen Hauptpreis seitens des Landes NÖ
stiftete, war von der Veranstaltung be-

eindruckt und regte eine Fortsetzung
des Wettbewerbs im nächsten Schul-
jahr an. Und sagte auch wieder finan-
zielle Unterstützung zu.

Der Initiative von Lehrerin Elfriede
Strempfl und ihrer SchülerInnen der
Projekt-Gruppe Geschichte (Haupt-
schule Hermannstraße) verdankt Klos-
terneuburg die erste offizielle Ge-
denkfeier für die Opfer des Holocaust:
Am 5. Mai wurden am Gedenkstein bei
der ehemaligen Synagoge stellvertre-
tend für alle in Klosterneuburg gebore-
nen Juden, die zwischen 1938 und
1945 ihrer Heimat beraubt, vertrieben
oder in den Konzentrationslagern des
Dritten Reiches ermordet wurden, 26
Namen von ehemaligen jüdischen Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern und
deren Schicksale verlesen und 26
weiße Rosen niedergelegt.

Das Engagement der SchülerInnen
erfreute besonders die Grüne Schul-
stadträtin Martina Enzmann, die sich
über zwei Jahre für den Gedenkstein

eingesetzt hatte, ehe
er im November
2002 enthüllt wurde.
Zahlreiche Würden-
träger der Stadt,
darunter Generalabt
Bernhard Backovsky
und Bürgermeister
Gottfried Schuh,
nahmen an der
Veranstaltung teil. In
e ind rucksvo l l en
Worten schilderte
Erich Sinai, wie er
den Naziterror in
den diversen KZs
überlebt hat. Auch
Walter Lauber stand den SchülerInnen
als Zeitzeuge Rede und Antwort.

Besonderen Dank gilt es den Spon-
soren auszusprechen: Franz Müller aus

Kritzendorf stellte sich mit einer groß-
zügigen Geldspende für die Schüle-
rInnen ein. Ronald Sinai von der Multi-
mediaagentur „Druckpraxis“ spendete
die Plakate.

Schulen 
Gedenkfeier: 26 Namen, 26 Rosen

Junge Autorinnen und Autoren
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Radfahren gegen den (Auto)strom
Über die Fortschritte im Bereich des innerstädtischen Radverkehrs sowie verbesserte
Abstellmöglichkeiten im Bereich der Bahnhöfe („Bike & Ride“) berichtet

GR Mag. Martin Zach

Deutliche Verbesse-
rungen für Klosterneu-
burgs RadfahrerInnen: Die
(überfällige) Verlänge-
rung der Radroute Hof-
kirchnergasse - Strebl-
Promenade - Stolpeck-
gasse in die Mühlen-
gasse wird demnächst
realisiert! RadfahrerInnen
sollen von der Einbahnre-
gelung künftig ausgenom-
men sein.

Dies ist als Erfolg Grüner Politik zu
werten, da es jahrelang große Wider-
stände gegen das Radfahren gegen die
Einbahn in der Babenbergerstadt gab.

Auch ein zweiter Streckenab-
schnitt, die Durchfahrt der Martin-
straße in beide Richtungen für
RadfahrerInnen, wird durch die Dekla-
rierung der idyllischen Martinstraße
zur Wohnstraße möglich. Der gesam-
te Bereich der Martinstraße vom
Stadtplatz bis kurz vor der Langstö-
gergasse unter Einbeziehung auch der
Fischergasse wird zur Wohnstraße
erklärt: Der Erlass einer entsprechen-
den Verordnung durch den Bürger-
meister ist bereits in Bearbeitung.
Durch die Deklarierung der Martin-
straße zur Wohnstraße ist dann Rad-
fahren stadtaus- und -einwärts
möglich, und die Lebensqualität für
die BewohnerInnen wird deutlich
erhöht.

„Bike&Ride“

Eine massive Verbesserung der
Radfahrinfrastruktur wird es auch be-
züglich der Abstellplätze geben. Bei

den Bahnhöfen Höflein,
Kritzendorf und Kloster-
neuburg-Weidling wird
das Bike&Ride-Abgebot
ab dem kommenden Jahr
ausgebaut. Es werden
dort für Fahrräder und
Mofas gedeckte Anlagen
statt der vorhandenen ein-
fachen Stellplätze entste-
hen. In Höflein und
Kritzendorf werden beim
Bahnsteig Richtung Wien
je 30 gedeckte Fahrrad-

und fünf Mofastellplätze errichtet. In
Weidling können beim Bahnsteig
Richtung Tulln künftig 25 Fahrräder
und ebenfalls fünf Mofas auf einem
überdachten Platz abgestellt werden.
Damit wird das an den Bahnhöfen
Unter Kritzendorf und Klosterneuburg-
Kierling bereits bestehende Angebot
an gedeckten Abstellplätzen vervoll-
ständigt. Die ÖBB haben bereits fix
zugesagt. Die Finanzierung erfolgt
zum größten Teil aus Bundes- und
Landesmitteln.

Und wie geht's weiter: Dass es mit
den budgetären Mitteln nicht zum
Besten steht, ist bekannt. Dass die
Umsetzung dieser Maßnahmen
dennoch möglich wurde, unterstreicht
das funktionierende Klima der Zu-
sammenarbeit von ÖVP/GRÜNEN und
lässt auf weitere notwendige Fort-
schritte hoffen. Manchmal braucht es
eben einen langen Atem, um die
richtigen Dinge durchsetzen zu kön-
nen. Und manchmal auch die
Bescheidenheit, sich mit vermeintlich
kleineren Erfolgen zufrieden zu geben.
In Summe wird daraus schon ein recht
ansehnliches Paket!

Hoffentlich bald möglich: von der Stolpeck-
gasse stadtauswärts weiter in die Mühlen-
gasse

Mehr Lebensqualität für die Martinsstraße

ÖVP/GRÜNE erreichten gemeinsam auch für
den Bhf. Kritzendorf überdachte Radabstell-
plätze

GR Mag. Martin Zach 
Tel. 80 522

martin.zach@gruene.at



Wir halten sie verkehrstechnisch
für sinnlos und ökologisch für nach-
teilig. Fakt ist jedoch, dass im Kloster-
neuburger Gemeinderat mit einer
überwältigenden Mehrheit (ÖVP, SPÖ,
FPÖ) sämtliche Beschlüsse für den Bau
getroffen wurden, und die Bauarbeiten
bereits begonnen haben.

Die Klosterneuburger GRÜNEN
werden alles versuchen, damit diese
„Umfahrung“ nicht zum vollständigen
ökologischen Desaster wird. Wir wer-
den versuchen, sinnvolle ökologische
Begleitmaßnahmen in das Projekt zu
integrieren und alles daran setzen, da-
mit die jahrelang (wegen der Umfah-
rung) aufgeschobenen sinnvollen
Verkehrsprojekte: Umbau des Stadt-

platzes zu einem
verstärkten Zen-
trum für Le-
bens- und Ein-
kaufsqual i tät ,
Rückbau der
B14 zwischen
Weidlinger- und
Kierlinger Bahn-
hof, Pflanzung
einer neuen Al-
lee mit Schatten spendenden Bäumen,
etc., umgesetzt werden. Wir sind über-
zeugt, diese Haltung der GRÜNEN
Klosterneuburg ist gegenüber der
Klosterneuburger Bevölkerung verant-
wortungsvoll und ökologisch voraus-
schauend. 

P.S.: Obwohl wir die Umfahrung
weiterhin ablehnen, bringen wir im
Interesse der Bevölkerung nach-
stehende Information über den Bau-
verlauf, Änderungen in der Ver-
kehrsführung und zu erwartende
Behinderungen. 

VERKEHR
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Wer die Realität jetzt leugnet, lässt die
nächsten Generationen dafür bezahlen!
Die Position der GRÜNEN Klosterneuburg zur Umfahrung - die die GRÜNEN Klosterneuburg als
EINZIGE seit Jahrzehnten kontinuierlich und vehement bekämpfen - ist unverändert. 

STR Mag. Sepp Wimmer

Bauablauf
Die Baumaßnahmen für die Umfahrung werden etwa 3 Jahre dauern. Der Bauablauf ist so konzipiert, dass Teile der Umfahrung bereits vor Abschluss
aller Arbeiten in Betrieb genommen werden können. Dadurch ist es auch möglich, schon vor endgültiger Fertigstellung einige Bereiche der Umfahrung
zu befahren, z. B. die neue Zufahrt zum Gewerbegebiet.

Verkehrsführung in der Bauphase 
Die Baumaßnahmen beanspruchen Platz im bestehenden Straßenraum.

Leopoldstraße
Mit der Sperre des Rattenloches wird es einen Anstieg des Verkehrs zum Betriebsgebiet an der Kreuzung B 14 Wiener Straße / Leopoldstraße / Donau-
straße geben. Daher sind einige Maßnahmen nötig:
Längere Linksabbiegespur zum Bahnschranken Leopoldstraße: Einbahn ab Ottogasse zur B 14. Daraus folgt ein Abbiegeverbot von der B 14 in die
Leopoldstraße (aus beiden Richtungen)
Ver- kehrsführung über die Pater-Abel-
Straße. Beidseitiges Parkverbot in der
Pater-Abel-Straße (Ausnahme: Lade-
zone). Verlegung einiger Bushaltestellen.

Aufeldgasse
Während der ersten Bauphase seit 
Mitte Juli (Sperre Rattenloch und Bau
der Umfahrung zwischen Baumax und
Donaustraße) muss die Aufeldgasse im
gesamten Verlauf als Einbahn in Fahrt-
richtung Wien geführt werden. Mit dem
Abschluss der Arbeiten der Bauphase 1
(Ende 2006) wird die Aufeldgasse wieder
in beiden Fahrtrichtungen befahrbar.

Daten zur Landesstraße B 14, Umfahrung Klosterneuburg
Baubeginn der Umfahrung: 10 Juli 2006
Verkehrsfreigabe Zufahrt Industriegebiet: Frühjahr 2008
Verkehrsfreigabe Umfahrung: Ende 2008
Fertigstellung der Umgestaltung Kreuzung Bhf. Weidling sowie Sanierung der alten B 14: Juni 2009
Länge: 3,6 km. Geschätzte Baukosten: 70 Mio. Euro
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Eines der wichtigsten Grünen
Anliegen, Frauenpolitik auch auf Ge-
meindeebene aktiv zu gestalten, wird in
der Babenbergerstadt zügig umgesetzt. 

2005 wurde der erste Klosterneu-
burger Frauenpreis vergeben und die

Veranstaltungsreihe „Women in the
City“ initiiert: Ein Benefizkonzert mit der
renommierten Damenjazzband Dida
brachte durch die Versteigerung von
teilweise skurrilen Gegenständen

bekannter Klosterneuburger Männer
einen Reinerlös von rund 2000 Euro für
die Beratungsstelle Klosterneuburg. 

Gut besucht war auch die hochka-
rätig besetzte Podiumsdiskussion
„Frauen und Arbeitswelt“ im Frühjahr

2006. Das Zusammentreffen von füh-
renden Frauen aus Politik, Wirtschaft,
AMS und Arbeiterkammer zeigte ein-
mal mehr auf, mit welchen Schwierig-
keiten Frauen im 21. Jahrhundert zu

kämpfen haben: Doppelbelastung, die
immer größer werdende Einkommens-
schere, schlechte soziale Absicherung
durch Teilzeitarbeit, das Fehlen von
Kinderbetreuungseinrichtungen und
vor allem die Probleme beim Wieder-
einstieg in den Beruf nach der Karenz.

All dies wurde unter Renate Kromers
Moderation heftigst diskutiert und die
Grundlage für ein weiteres Frauen-
projekt in Klosterneuburg geschaffen:
Gender Budgeting!

Chancengleichheit 
für Frauen und Männer
Pünktlich zum „Europäischen Jahr der Chancengleichheit für alle 2007“ startet im November in
Klosterneuburg das erste Gender Budgeting Projekt. 

Stadträtin Martina Enzmann

Podiumsdiskussion „Frauen und Arbeitswelt“: Bundesrätin Michaela Gansterer, Frauenstadträtin Martina Enzmann, Renate Kromer
(Beratungsstelle Klosterneuburg), Marion Breiter, Maria Aigner (AMS), Landesrätin Johanna Mikl-Leitner, Christa Bogath (AK), Landtagsab-
geordnete Madeleine Petrovic (v.l.)



Durchleuchten 
des Budgets

Hinter diesem Begriff verbirgt sich
nichts anderes, als die Durchforstung
aller Stadien des Budgets einer Kom-
mune (von Erstellung, Beschluss-
fassung, Vollzug bis hin zur Kontrolle)
und die genaue Analyse, wem welche
Mittel zugute kommen. Vor allem gilt
es dabei herauszuarbeiten, ob Un-
gleichheiten zwischen den Geschlech-
tern durch budgetpolitische Maß-
nahmen abgebaut oder verstärkt
werden, bzw. unverändert bleiben. Im
Idealfall bilden diese Ergebnisse die
Grundlage für neue geschlechterge-
rechte Budgetansätze: Chancen-
gleichheit für alle eben.

Erste Ansätze dafür sollen mithilfe
von Bildungsveranstaltungen (Vortrag +
Workshopreihe) in Klosterneuburg im-
plementiert werden. Zunächst wer-
den in einem Vortrag das Konzept
von Gender Budgeting sowie interna-
tionale und österreichische Beispiele
der interessierten Öffentlichkeit prä-
sentiert. Auf diese Weise sollen Inter-
esse und Aufmerksamkeit für dieses
Thema gefördert werden. In der darauf
folgenden Workshopreihe sollen mög-
liche Ansätze und erste Schritte für
Gender Budgeting in Klosterneuburg
erarbeitet werden. Die Auftaktsveran-
staltung findet am 23. November 2006
statt. Die Workshops werden laufend
bis Juni 2007 abgehalten.

Zur Erarbeitung dieser komple-
xen Materie bedarf es natürlich
qualifizierter und kompetenter Fach-
leute. Das Projekt-Team besteht der-
zeit ausschließlich aus Frauen, da
Gender Budgeting zurzeit noch ein
Thema ist, das hauptsächlich von
Feministinnen vorangetrieben wird.
Abgewickelt wird das Projekt über
das Institut Sofia, die österreichische
Gesellschaft für Politische Bildung
fördert das Projekt mit 4000 Euro.

FRAUEN
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Projektleiterin ist Dr. Marion
Breiter. Die Pädagogin und Universi-
tätslektorin für Frauenforschung hat
zahlreiche Vorträge sowie Publika-
tionen zum Thema Frauen- und Gen-
derforschung veröffentlicht und ist
Mitbegründerin des außeruniversi-
tären Forschungsinstitutes SOFIA,
dessen Schwerpunkt in Anwendung
von Frauen- und Genderforschung in
der Praxis sowie Vermittlung von
Ergebnissen dieser Forschung im
Rahmen von Bildungsveranstaltungen
liegt. Sie wird auch für die Dokumen-
tation des Projektes verantwortlich
zeichnen.

Als Referentin wurde Dr. Elisabeth
Klatzer gewonnen. Sie ist Master of
Public Administration Harvard Uni-
versity und Gendermainstreaming-
Beauftragte im Bundeskanzleramt.
Ihre Arbeitsschwerpunkte: feminis-
tische Ökono- mie, Gender Budgeting,
kritische Analyse neoliberaler Globa-
lisierung.

Als vorläufige Projektziele wurden
folgende drei Punkte festgelegt:

1. Bewusstseinsbildung für die Aus-
wirkungen von unterschiedlichen
Schwerpunktsetzungen im Budget
einer Gemeinde auf die Lebenssitua-
tion von Frauen und Männern, die
geschlechter-politische Dimension
von Budgets.

2. Interesse und Motivation wecken für
die Einleitung eines Gender-Budge-
ting-Prozesses in Klosterneuburg.

3. Erarbeitung von konkreten Ansätzen
und ersten Schritten für eine ent-
sprechende Analyse in Klosterneu-
burg.

Über den genauen Projektablauf
und alle Termine wird demnächst
berichtet. Wer vorab an detaillierteren
Informationen interessiert ist, kontaktiert
bitte: martina.enzmann@gruene.at.
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Gemeinsam - konstruktiv - stark

Seit März 2005 gibt es aktive Frauenpolitik in Klosterneuburg. Eine Frauenstadt-
rätin, eine Frauenpreis, die Reihe „Women in the City“ mit erfolgreichen, informa-
tiven und spannenden Veranstaltungen. Und 2006 gibt es die ersten Schritte hin
zu einem Gender Budgeting Projekt.

Dies alles ist Resultat des direkten Grünen Mitwirkens in der Stadtregierung.

Aber: Frauenpolitik soll nicht Parteipolitik sein. Und darum ist es für mich umso
schöner, zu sehen, dass aus allen politischen Fraktionen Zuspruch kommt. Die
Gemeinderatskolleginnen von VP, SP, PUK und Fapö unterstützen je nach Mög-
lichkeit alle Aktivitäten. Da gibt es kein parteipolitisches Hickhack unter den
Frauen, es wird gemeinsam für die Sache gearbeitet. Es stört nicht, dass der Ton
zwischen den Fraktionen im Gemeinderat manchmal allzu rau bis untergriffig ist.
Es arbeitet die PUK-Aktivistin Breiter gemeinsam mit der Grünen Enzmann, es
bringt sich Elisabeth Schlerith (VP) oder Brigitte Holzweber (SP) in die Diskus-
sion mit ein. Nicht die politische Heimat ist wichtig, die Sache steht im Vorder-
grund und der Wille zu gestalten und etwas zu verbessern. In Klosterneuburg. Für
die KlosterneuburgerInnen.

So sollte es sein, meines Erachtens. Gemeinsam gestalten. Konstruktiv sein. Und
nicht um des Kaisers Bart streiten…
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Von „Fledergelsen“ 
und anderen Plagegeistern!
Warum sich Fledermäuse und der völlig sinnlose Klosterneuburger
Umfahrungsbau nur sehr bedingt zur Gelsenbekämpfung eignen, erklärt. 

Dr. Franz Tatzber

Es ist viel verlangt, wollte man öko-
logisches Verständnis im Gemeinderat
ausgerechnet von der SPÖ, der „Um-
fahrungspartei“, erwarten. Muss ja
auch nicht sein.

Ein typisches Beispiel ist die aktu-
elle Fledermaus- Stechmücken-
Diskussion im Gemeinderat: Alte
öffentliche Hochwasserbehälter könn-
ten laut SPÖ eine Wohnstätte für
Fledermäuse sein, diese fressen Insek-
ten, Gelsen sind Insekten, daher fres-
sen Fledermäuse auch Gelsen, womit
ein wichtiger Schritt zur Hebung der
Lebensqualität aller Klosterneuburge-

rInnen getan wäre. Diese scheinbar
logische Argumentationskette hat nur
einen Nachteil. Sie ist von keinerlei
ökologischem Wissen gepeinigt. Nach-
hilfe tut not.

Die Jagdmethode

Beginnen wir mit der guten Nach-
richt: Als Insektenfresser haben Fleder-
mäuse natürlich auch Stechmücken
(=Gelsen) auf dem Speisezettel. Nun
zur schlechten: Die Jagdmethode von
Fledermäusen basiert auf Echopeilung
mittels Ultraschall. Auf diese Art wer-
den sowohl Hindernisse als auch
Beutetiere erkannt. Beutetiere unter-
scheiden sich für Fledermäuse von
Hindernissen durch ihre Bewegung.
Und jetzt zu den entscheidenden
Fragen: Ist der von einer Gelse reflek-
tierte Ultraschall stark genug um eine
Ortung zu ermöglichen? Wohl kaum.
Ist der Kaloriengehalt einer Stech-
mücke groß genug um die Jagd-
methode mittels Ultraschall zu

rechtfertigen? Wohl kaum. Weswegen
vor allem Nachtfalter zu den bevorzug-
ten Beutetieren von Fledermäusen
zählen, weil sie durch ihre Größe
sowohl ein ordentliches Echosignal als
auch eine vernünftige Mahlzeit abge-
ben. Manche Nachtfalter haben sogar
spezielle Strategien gegen Fledermaus-
peilungen entwickelt, die sie für den
Jäger wesentlich größer und damit
nicht fressbar erscheinen lassen. (z.B.
Flügelzittern, Fransen an den Flügeln,
etc.) 

Nur ein Appetithäppchen

Der langen Rede kurzer Sinn:
Gelsen werden von Fledermäusen eher
zufällig als Appetithäppchen oder
Desserts erbeutet, weil sich das
Ausweichen von der festgelegten Flug-
route energetisch wegen der paar
Gelsen nicht wirklich lohnt. Eine drasti-
sche Senkung der Gelsenpopulation
durch Ansiedlung von Fledermäusen
ist daher nicht zu erwarten und die
„Fledergelse“ mit genügender Nah-
rungsmasse für Fledermäuse hat die
Evolution noch nicht erfunden. Was
aber nicht heißen soll, dass eine
Ansiedlung von Fledermäusen grund-
sätzlich keine Meriten verhieße. Die
Raupen der als Nachtfalter bekannten
Schmetterlinge sind mitunter auch als
Getreide- und Pflanzenschädlinge
gefürchtet. Fledermäuse könnten daher
ein Beitrag zur biologischen Schäd-
lingsbekämpfung sein.

Dr. Franz Tatzber
Tel. u. Fax: 800 23
franz.tatzber@gruene.at
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Den Schmetterlingen eine Chance!
Alle sehen sie gern. Und doch wissen nur die Wenigsten, dass viele Schmetterlingsarten aussterben.
576 Tagfalterarten sind in Europa heimisch, doch aus jedem zehnten Gebiet wo sie in den letzten
Jahrzehnten flogen, sind sie verschwunden. 

STR Mag. Sepp Wimmer

Dies gilt auch für Österreich. Die
Gründe dafür sind „Menschen ge-
macht“. Unkrautvernichtungsmittel
rauben den Schmetterlingsraupen 
ihre Futterpflanzen und den Schmet-
terlingen die Nektarquellen. Insekti-
zide sind die ebenfalls enorme
Schmetterlingskiller. Weiters verän-
dern landwirtschaftliche Dünger nach-
haltig negativ die Flora und Abgase

aus Industrie und der stetig zuneh-
mende Straßenverkehr erhöhen zu-
nehmend den Stickstoffeintrag aus
der Luft. Unter dem im größeren
wirtschaftlichen Druck verändert auf
die Landwirtschaft verändert diese die
Agrarlandschaft weiter zum Nachteil
der Schmetterlinge: Feuchtgebiete
werden trockengelegt, Gebüsche ent-
fernt, Wälder und Wiesen weichen
Monokulturen. Aber auch naturge-
mäß gestufte Waldränder fehlen zuse-
hends. Fast überall gehen Wiesen und
Felder schon in eine Wand aus hohen
Laub- oder Nadelbäumen über. Aber
auch der Trend vieler Gartenbesitzer
zum „englischen Rasen“, Thujen-
hecken, exotischen Pflanzen sowie die
Verwendung von Spritz- und Dünge-
mitteln ist nicht unwesentlich am
Schmetterlingsschwund beteiligt. Wir
alle haben es also ein wenig in der
Hand, wenn wir in unseren Gärten
anstelle eines grünen Rasens eine
kleine Blumenwiese mit einheimi-
schen Pflanzen anlegen. Und für Dün-
ger und Schädlingsbekämpfung gibt
es schon sehr effiziente Alternativmit-
tel. Verwenden wir sie, im Interesse
einer bunten Schmetterlingswelt.

Eine Umfahrung für Gelsen

Was aber spricht gegen die
Ansiedlung von Fledermäusen in der
Au? Seltsamer Weise ein Bauvorhaben,
welches von den vermeintlichen
Fledermausfreunden bei der SPÖ
ebenso heftig befürwortet wird, wie
die Bereicherung der Fauna durch Fle-
dermäuse. Die Rede ist von der Umfah-
rung. Glaubt wirklich irgendjemand

ernsthaft ,
angesichts
der zu er-
wartenden
Lärmpegel
ließen sich
Tiere dort

ansiedeln oder es würden gar welche
zuwandern? Tiere, die zur Orientierung
und zur Jagd auf ihr Gehör angewiesen
sind? 

Die Vorstellung freiwillig an die
Umfahrung zuwandernder Fleder-
mäuse ist ähnlich absurd wie die
Annahme, im Inntal würden die
Grundstücke neben der Autobahn für
Mensch und Tier attraktiver werden.
Zugespitzt argumentiert geht es auch
um die Frage: Fledermäuse oder
Umfahrung? Beides gemeinsam gibt
es leider nicht.



AUS DEM GEMEINDERAT
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Nun wurde aus Berichten im
Gemeinderatssitzung noch ungeheuer-
liches öffentlich. Lebeth berichtet über
seine Aktivitäten als offizieller Umwelt-
gemeinderat der Stadtgemeinde Klos-
terneuburg und schildert darin penibel,

wie er zweimal Frauen, einmal eine
Mutter mit Kleinkind, die von öffent-
lichen Grund Fliedersträuße gepflückt
haben, durch die Gendarmerie verfol-
gen lies.

Diese völlig übertriebene Hand-
lungsweise, eine Frau mit Kleinkind
durch die Polizei verfolgen zu lassen,
nur weil sie einen Fliederstrauß pflück-
te, stellt aus Sicht der GRÜNEN
Klosterneuburg — damit dem Kloster-
neuburger Gemeinderat eine weiterer
Ansehensverlust erspart bleibt — einen
Rücktrittsgrund dar. Nicht nur das es
für die Verfolgung durch die Polizei
keine Rechtsgrundlage gibt, gehört das

Pflücken von Flieder zur jahrhunderte
alten österreichischen Tradition. Für
SPÖ Fraktionschef Hofbauer war es
aber kein Rücktrittsgrund. Als Man-
datar habe Lebeth nur seine Wahrneh-
mungspflicht erfüllt.

Hofbauer wäre zwar schon lange
genug im Gemeinderat
um die in Frage kommen-
de Rechtsgrundlage (NÖ
Umwelt- schutzorgane-
verordnung) zu kennen ist
aber offensichtlich dies-
bezüglich inkompetent.
Diese sieht nämlich nur
vor, dass nur bei schwe-
ren Delikten (ist Pflücke
eines Fliederstraußes ein
schweres Delikt?) eine
Meldung an die BH zu
mach wäre. Eine Frau mit
Kleinkind von der Polizei
verfolgen zu lassen, und
somit auch womöglich die
Staatsanwaltschaft aktiv
werden zu lassen, davon
steht nirgends etwas.

Aber vielleicht hat
LEBETH seine Umweltge-
meinderatsfunktion auch
nur ein wenig für seine
persönlichen Interessen
„erweitert“. Die Vorfälle
ereigneten sich in der
Mühlengasse entlang der
Böschungen des Kier-
lingbaches. Zufälliger
Weise wohnt dort auch
Lebeth!

Polizei verfolgt
Fliederdiebe
SPÖ Umweltgemeindrat LEBETH lässt Flieder pflückende Frau
mit Kind durch Polizei verfolgen!

STR Mag. Sepp Wimmer

SPÖ Gemeinderat LEBETH lies Flieder-
pflückerinnen durch die Polizei verfolgen

Die Presse 3. 7. 2006

Gepflückter Fliederstrauß - zukünftig ein
Kriminaldelikt?



Österreich ist ein Land der kleinen
und mittleren Unternehmen. Diese
KMU oder neudeutsch SME (Small and
medium enterprises) beschäftigen min-
destens fünf und höchstens 100 Mitar-
beiterInnen. Nicht einmal jedes zehnte
Unternehmen im Land ist größer. Dem
Vernehmen nach gibt es derzeit im
Land einen Gründungsboom bei
Unternehmen. Und eine Überraschung:
Mehr als die Hälfte der Neugrün-
dungen sind Ein Personen Unterneh-
men (EPU).

Bis zum Auftreten der Grünen
Wirtschaft in den Gefilden der Wirt-
schaftskammer waren KMU besten-
falls als Stimmenbringer vor den
Wahlen interessant. Jetzt werden auf
einmal auch von der Mehrheitsfraktion
KMU-Pakete geschnürt und im Natio-
nalrat Erleichterungen für kleine und
mittlere Unternehmen beschlossen. Es
darf geargwöhnt werden, dass ohne
den Druck der grünen Wirtschafts-
kämmerer für diese Unternehmen
wenig bis gar nichts passiert wäre. Die
Politik der Wirtschaftskammer ist ja
traditionell eher auf die Erhaltung der
Pfründe für große Unternehmen mit
500 und mehr MitarbeiterInnen ausge-
richtet. Und sie ist dabei, nunmehr die
nächste Entwicklung zu verschlafen:
die rasche Vermehrung von EPU.

Wer sind nun die Ein-
Personen-Unternehmen?

Nur ein kleiner Anteil (<10%) sind
gezwungenermaßen EPU geworden.
Ihre große Mehrheit sind Unternehme-
rInnen, die keine Abhängigkeitsver-
hältnisse schätzen. Weder wollen sie
weisungsgebundene Angestellte sein
noch wollen sie weisungsgebundene

Angestellte haben. Sie sind dem-
nach weder klassische Arbeitneh-
merInnen noch ArbeitgeberInnen
im engeren Sinn des Wortes. Den-
noch sind sie Mitglieder der Wirt-
schaftskammer und sollen von ihr auch
vertreten werden. Das entbehrt nicht
einer gewissen Pikanterie, als die
FunktionärInnen der schwarzen Reichs-
hälfte gerade gelernt haben KMU zu
buchstabieren. Gewerkschaften und
ArbeitnehmerInnenvertretungen küm-
mern sich seit Neuestem auch um die
Interessen Arbeitsloser und mitunter
um sich selbst, erzwungen durch
BAWAG und Reformstau. Auch von
dort haben EPU keine wirkliche Unter-
stützung zu erwarten.

Was wünschen sich EPU
von der Gesellschaft?

Vor allem eine zumindest annä-
hernd gleiche soziale Absicherung für
den Krankheitsfall wie alle anderen
BürgerInnen dieses Landes. Kranke

EPU haben eben niemanden, der(die)
die Arbeit für sie erledigt. Gleich dahin-
ter kommt der Wunsch nach Gleichbe-
handlung durch Steuerbehörden, da
so etwas wie das steuerbegünstigte
Jahressechstel (=Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld) bei Einnahmen- Ausga-
benrechnerInnen ebenso unbekannt
ist wie die steuerliche Begünstigung
nicht entnommener Gewinne, die nur
bilanzierenden Unternehmen zugute
kommt. Und schließlich eine Interes-
senvertretung, die ihre Interessen ver-
tritt oder ihnen zumindest eine Stimme
gibt. Von den traditionellen politischen
Richtungen haben sie vorerst wenig bis
gar nichts zu erwarten. 

Wieder einmal ist es die grüne
Wirtschaft, die als erste auf gesell-
schaftliche Entwicklungen reagiert und
für EPU ein starker Partner sein will.
Bald werden EPU nicht nur mehr als
die Hälfte der Firmen-Neugründungen,
sondern einen bedeutenden Anteil der
Kammermitglieder stellen. Und spätes-
tens vor der nächsten Wahl zur
Wirtschaftskammer werden alle wahl-
werbenden Gruppen aus nahe liegen-
den Gründen auf einmal feststellen,
dass es EPU gibt. Die Grüne Wirtschaft
nimmt deren Interessen aber unab-
hängig von Wahlen ernst und wird
damit zur ernst zu nehmenden Interes-
senvertretung für EPU.

WIRTSCHAFT
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Wer vertritt die EPU?
Die Ein Personen Unternehmen (EPU) in Kammermüh(l)en

Dr. Franz Tatzber
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GRÜNER KLOSTERNEUBURGER PRESSESPIEGEL 
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Im Zuge der umfangreichsten Stiftssanierung seit
jahrhunderten wurden auch die Autos vom Stiftsplatz
verbannt. Der Platz bekam dadurch den angenehmen
Flair einer historischen Parkanlage.

Stiftsplatz autofrei!

KLOSTERNEUBURG IM BILD: oder

Beim Bau des neuen PENNY Marktes an der Kier-
lingerstraße musste die benachbarte Bevölkerung bis
weit nach Mitternacht den Lärm der der Bauma-
schinen aushalten.

Horrorbaustelle PENNY Markt

Straßenmeister Andreas Gschirrmeister konnte den
von der Bevölkerung im Bereich der Feldergasse
geäußerten Wunsch, entlang des Weidlingbaches
eine Baumreihe nach zupflanzen nun erfüllen. 

Neupflanzung Weidling –Feldergasse

Optimal wurde der historische Eingangsbereich wo
sich vormals Stufen befanden in eine behinderten
gerechte flache Rampe mit seitlichem Metallgeländer
umgestaltet.

Stift—behindertengerechter Eingang

Viele Radtouristen benützen den neuen Rastplatz bei
der Durchstichbrücke. Info-Tafeln gibt es nur für den
Donauradweg, aber keinen Stadtplan der einlädt
Klosterneuburg zu besuchen wie z.B. in Krems.

Schöner Rastplatz—keine Stadtinfo

Um noch besser auf Großveranstaltungen in Kloster-
neuburg aufmerksam zu machen, wurde am unteren
Stadtplatz eine schöne Bannerkonstruktion errichtet.

Schöne neue Stadtinfo 


