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Parkdeck Nicht-Realisierung macht 
7.000m2 Au-Rodung 

für „Ersatzparkplatz“ notwendig!
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Zimmer mit Aussicht 

Wie hätten Sie es denn gerne? Schlafzimmerblick auf
einen Wald? Weinbergerln vor der Küche und viel
Landschaft vorm Panoramafenster des Wohnzim-
mers?

Irgendwann in den 60er Jahren mitten in Klosterneu-
burg: eine Schotterstraße vorm Haus, Naturwiesen,
ein paar Kirchtürme, Kinder, die in die Schule rodel-
ten, die Trauben und Kirschen „fladerten“ im Wein-
garten vis à vis. Klosterneuburg war damals schon
Stadt, wenn auch mit idyllisch ländlichem Anstrich.

Heute ist es aber viel besser! Obst kauft man den Kindern im Supermarkt, alle
Straßen sind asphaltiert, auch die Zweit- und Drittwagen brauchen Platz. Wegen
der Sicherheit werden die Kids mit dem Auto bis vor die Klassenzimmertüre
gebracht. Und erreichbar muss man auch immer und überall sein, daher locker
zahlreiche Handymasten das Ortsbild auf!

Der Preis dafür? Wenige Zimmer mit Aussicht! 

Das passt Ihnen auch nicht? Der eigene Einfamilienhaustraum im Grünen ist
realisiert, nun muss Schluss sein mit neuen Bauten. Der Handymast sticht Ihnen
wie ein Dorn ins Auge? Aber Klein Kevin bekommt zum Geburtstag sein drittes
Handy. 

So kann es aber nicht funktionieren. Wenn jede(r) alles an „moderner“ Lebens-
qualität will, werden wir alle bald immer weniger an Grünblick haben.

Aber vielleicht gibt es doch noch eine Chance. Bald sind Landtagswahlen und
einer wird sich sicher wie immer um alles gleichzeitig annehmen.

Ihr Ansprechpartner daher: lh.proell@noel.gv.at.

STRin Martina Enzmann
für das Grüne Redaktionsteam

PS: Gemeinderatswahlen sind erst in drei Jahren, aber die Grünen Kloster-
neuburgs sind für Sie auch jetzt da!
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Termine 

3. Klosterneuburger 
Radbörse
Sa. 21. April

13:00 bis 18:00 Uhr
Rathausplatz

Gemeinderatssitzungen 
Rathaus, 2.Stk. (Sitzungssaal)

27. April, 17:00h

29. Juni, 17:00h

Alle Gemeinderatssitzungen 
sind öffentlich!
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Was Mobilfunkmasten, 
die NÖ Bauordnung und 
Minister a.D. K. H. Grasser eint.
BürgerInnen und Städte, die „guten Deppn“ für die Begehrlichkeiten von
Bund und Ländern.

Stadtrat Mag. Sepp Wimmer

Es ist richtig, die Bevölkerung kann
nicht immer wissen, wo die politischen
Verantwortlichkeiten liegen. Und am
einfachsten ist ja noch immer sich an
die Kommunalpolitiker in den Gemein-
den und Städten vor Ort zu halten. Die
hat man ja auch gewählt. Dabei ver-
gisst man leider oft nur zu gerne, dass
man auch bei Landtagswahlen oder
Nationalratswahlen seine Volksver-
treter gewählt hat. Und die sind meist
für das Großteil des Ungemaches, dass
den Menschen in ihren persönlichen
Lebensräumen widerfährt – Sendemas-
ten, Bauordnungen, etc. – verantwort-
lich. Es sind durchwegs politische
Entscheidungen im Nationalrat oder in
den Landtagen, die in die unmittel-
baren Lebensumstände eingreifen.
Und die Städte und Gemeinden sitzen
bei den Entscheidungen nicht mit am
Abstimmungstisch. Sie haben auch
keine Möglichkeit diese Entscheidun-
gen abzulehnen. Sie müssen „nur“ voll-
ziehen. Immer öfter unter dem Protest
ihrer Bevölkerung. Beispiel „Sendema-
stenflut“ und „Monsterbauten“.

„Sendemastenflut“

Sämtliche Regelungsmöglichkeiten
fallen in Bundes- oder Landeskompe-
tenzen. Z. B.: Die Einführung niedrige-
rer Strahlen Grenzwerte fällt in die
Bundeskompetenz des Infrastruktur-
ministers (SPÖ; Feymann). Er alleine

legt die Grenzwerte (Telekommunika-
tionsgesetz) bundesweit fest. Und da
kommen wir auch zum Hauptproblem,
warum die Grenzwerte nicht abgesenkt
werden: Die letzte Bundesregierung
und ihr Finanzminister K. H. Grasser
hat um das Budget zu sanieren, die
Lizenzen zum Betrieb von Handytelefo-
nie um 800 Millionen Euro an die Mo-
bilfunkbetreiber verkauft. Und da liegt
es völlig auf der Hand, dass der Bund
nicht vorher den Mobilfunkbetreibern
Millionen abnehmen und dann restrik-
tive Grenzwerte oder Beschränkungen
im Baurecht festlegen kann. Ganz ver-
einfacht also: Um das Budget zu sanie-
ren, hat man die Bevölkerung einen
fast schrankenlosen Sendemastenaus-
bau ausgeliefert. Aber bei den Handy-
masten gibt es auch noch eine zweite
Seite zu beleuchten. Lesen Sie dazu
auf Seite 12.

„Monsterbauten“

Etwas anders gelagert ist das Pro-
blem mit den exzessiven Verbauungen.
Für ganz Niederösterreich gilt eine ein-
zige Bauordnung. Diese Bauordnung
gilt also für die bevölkerungsreichste
Region Niederösterreichs, dem Wiener-
Umland, wie auch für das bevölke-
rungsarme Wald- oder Weinviertel. Die
NÖ Bauordnung versucht daher beiden
Interessen gerecht zu werden. Hier
Eindämmung der Bauflut, dort Förde-
rung. Und das funktioniert nicht! Zwei

völlig unterschiedliche Regionen mit
völlig unterschiedlichen Erforder-
nissen. Während man im Wald- und
Weinviertel über jeden Zuzug und jede
Ansiedlung froh ist, platzt das Wiener
Umland aus allen Nähten. Und da
große Bugrundstücke bereits Raritäten
sind, versuchen profitorientierte Bau-
gesellschaften auf jedes kleine Grund-
stück große Wohnblöcke hinein zu
pressen. Das die eingesessene Bevöl-
kerung um ihre Lebensqualität bangt,
ist klar. 

Diese beiden aktuellen Probleme
zeigen auf, dass man den Menschen
nicht mit kommunalen Regelungen
helfen, sondern nur einen massiven
politischen Druck auf die zuständigen
Ebenen (Landes- und Bundesregie-
rung) ausüben kann. ÖVP und GRÜNE
haben dies mit der Resolution zur
raschen Novelierung der NÖ Bauord-
nung getan. Traurig ist nur, wenn dann
diese Resolution, die die Sorgen und
Ängste der Menschen lindern will, von
anderen Parteien als „Show“ bezeich-
net wird. Dann aber doch fleißig zuge-
stimmt wird. 

Die GRÜNEN Klosterneuburg wer-
den, auch wenn wir auf kommunaler
Ebene, keine direkte Regelungsmög-
lichkeit haben, wie in der Vergangen-
heit die Sorgen der BürgerInnen ernst
nehmen und die Schnittstelle zu den
verantwortlichen Ebenen sein.

GRÜNES KLOSTERNEUBURG 
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STR Mag. Sepp Wimmer
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sepp.wimmer@gruene.at



Resolutionsantrag an das Land NÖ:

Die Stadtgemeinde Klosterneuburg tritt mit der Bitte an die nieder-
österreichische Landesregierung heran, bei der derzeit geplanten
Novellierung der niederösterreichischen Bauordnung insbesondere
den verstärkten Schutz der gewachsenen kommunalen Strukturen
(Gebiete mit Ein- und Zweifamilienhäusern, historischen Vierteln, etc.)
zu ermöglichen.

UMWELT
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„Monsterbauten!“
ÖVP/GRÜN erarbeiten Resolution an die NÖ Landes-
regierung: Novellierung der NÖ Bauordnung zum
Schutz der kommunalen Baustrukturen, muss rasch
erfolgen. 

STR Mag. Sepp Wimmer

Wie die GRÜNEN schon 2006 be-
richteten, bleibt auch Klosterneuburg
vor der exzessiven „Restlverwertung“
von kleinen Baugründen nicht ver-
schont. Auf Grund immer knapper wer-
dender Baugrundressourcen kaufen
Bauträger verstärkt  Baugrundstücke
in Gebieten mit Ein- und Zweifamilien
auf, um dort vielgeschoßige Wohn-
bauten zu errichten. Diese großvolu-
mige Wohnblockverbauung zerstört die
gewachsenen kommunalen Strukturen.
Auch historische Vierteln und Villen-
gegenden sind durch diese exzessive
Verbauung bedroht.

Klosterneuburg zählt wie zahlrei-
che andere Städte und Gemeinden des
Wiener Umlandes seit  Jahrzehnten zu
jenenGebieten, die einen großen Bevöl-
kerungszuzug zu verzeichnen haben.
Allein zwischen 1991 und 2001 zogen
124.000 Menschen aus der Bundes-
hauptstadt in das benachbarte Wiener
Umland. Dieser Zuzug stellt die betrof-
fenen Kommunen hinsichtlich der Ver-
bauungsdichte und des Ortsbildes vor
große Probleme. Gewieft und juristisch
äußerst bewandert nutzen Bauwerber

von Großwohnanlagen jede nicht klare
Bestimmung des NÖ Baurechtes aus:
Wohneinheiten und Stockwerke werden
in das Baugrundstück gepresst. Denn:
Je dichter die Verbauung, umso höher
die finanzielle Rendite. Das allein zählt.
In Klosterneuburg/Weidling kam es dies-
bezüglich bei zwei Großbauprojekten in
Klosterneuburg/Weidling (Babogasse
und Feldergasse) nun zu massiven Bür-
gerbeschwerden.

Und das, obwohl Klosterneuburg
als eine von wenigen Wienerwaldge-
meinden bereits vor Jahren gegenge-
steuert hat: Durch die Einführung der so
genannten „0“ – Bebauungsdichte wur-
den größere Bauten in den besonders
sensiblen Randzonen verhindert. Wei-
ters wurden bis 1987 rd. 1,4 Mio m2

Bauland in Grünland rückgewidmet. Auf
Grund der aktuellen Entwicklung des
weiter stark zunehmenden Verbauungs-
drucks, ist nun aber ein verstärkter
Schutz für die gewachsenen kommuna-
len Strukturen notwendig. Deshalb
brachten ÖVP/GRÜNE bei der Gemein-
deratssitzung am 2. März eine Resolu-
tion an die NÖ Landesregierung ein, um

eine rasche Änderung der Bauvorschrif-
ten zu erreichen. Die Resolution wurde
einstimmig angenommen. Nach letzten
Informationen ist schon im Laufe dieses
Jahres mit einer neuen gesetzlichen
Regelung zu rechnen.

Was die laufenden Verfahren
Feldergasse und Babogasse betrifft, so
kann diese Änderung im Baurecht
leider nicht mehr zu ihrer Unterstützung
heran gezogen werden. Helfen könnte
jedoch etwas anderes: Beide Verfahren
sind derzeit noch im Begutachtungs–
und Prüfstadium und die umfangreiche
breite Diskussion und die Publizität, die
durch das Engagement der Bevölkerung
entstanden ist, wird sicher eine akri-
bische Prüfung der eingereichten Bau-
vorhaben nach sich ziehen. Und da die
Bauwerber, sicherlich jedes nur erdenk-
liche Schlupfloch der NÖ Bauordnung
ausgenützt haben, damit sie nur jeden
Quadratzentimeter finanziell ertragreich
verwerten können, sind sie vielleicht
doch in manchen Punkten zu weit ge-
gangen. Und darin finden sich hoffent-
lich die Begründungen, die eine
Ablehnung oder Verzögerung der Bau-
vorhaben in dem jetzt geplanten Um-
fang möglich machen. Jede Ver-
zögerung bringt auch für die benach-
barte Bevölkerung einen Gewinn: Durch
Zeitverlust verschiebt sich der Ertrags-
zeitpunkt für den Bauwerber und ver-
schlechtert somit seine finanzielle
Gewinnsituation, Damit stehen die
Chancen auf einen vernünftigen Kom-
promiss besser.  
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Ein weiteres skurilles Beispiel aus der NÖ Bauordnung.

Sinnlose Abstellplätze!

DIE NÖ Bauordnung sieht vor, dass für jede neu zu errichtete
Wohneinheit zumindest ein PKW-Abstellplatz geschaffen werden
muss. (Lassen wir die berechtigte Frage, ob es heutzutage pro
Wohneinheit wirklich nur mehr einen PKW gibt, beiseite). Die
Bauordnung schreibt aber nicht vor, dass jemand, der die neue
Wohnung erwirbt, auch den Abstellplatz mitkaufen muss. Und da
viele beim Kauf einer neuen Eigentums– oder Genossenschafts-
wohnung finanziell ohnehin sehr knapp bei Kasse sind, verzich-
ten viel auf den Ankauf eines Garagenplatzes: 

Das Auto wird dann
die nächsten Jahre
irgendwo in der
Nähe am Straßen-
rand geparkt. Und
die Haus eigenen
Garagen stehen
halbleer. Sinnvoll ist
etwas anderes! 

Sind die Sorgen der Menschen,
für SPÖ, PUK,  FPÖ nur eine Show?

Engagierte PolitikerInnen nehmen die Sorgen
und Ängste der Bevölkerung ernst und bringen
im Gemeinderat eine Resolution an die NÖ
Landesregierung ein, um die Abänderung der
NÖ Bauordnung voran zu treiben. Und nun
geschieht etwas völlig absurdes, aber für die
„vereinigte Opposition“ von SPÖ, PUK und FPÖ
typisches: Zunächst wird die Resolution als rei-
ne Show bezeichnet, doch dann stimmen alle,
SPÖ, PUK, FPÖ einstimmig dem ÖVP/GRÜNEN
Antrag zu. Der Show also!

Diese Absurdität ist aber vielleicht doch wieder
nur ein hilfloser versuch, der vereinigten Oppo-
sition  die Öffentlichkeit darüber hinweg zu
täuschen, dass SPÖ, PUK und FPÖ mit ihrem
politischen Engagement wieder einmal weit weg
sind von den aktuellen Sorgen der Menschen.

Erklärung zweier baurechtlicher Begriffe:

„Klosterneuburger Formel“
Geht auf die Vorreiterrolle Klosterneuburgs zurück, schon vor
Jahren die großflächige Bebauung von großen Grund-
stücken zu begrenzen. Mit zunehmender Grundstücksgröße wird
die prozentuelle Verbaufläche kleiner. 

Zum Beispiel.:  Baugrund  700m2 = Verbaubarkeit bis zu 40%
Baugrund 2000m2 = Verbaubarkeit bis zu 20%
Baugrund 4000m2 = Verbaubarkeit bis zu 16%

„Mauerbacher Erkenntnis“ 
Bezieht sich auf ein Verfassungsgerichtshof Erkenntnis aus dem
Jahr 1992. Die Gemeinde Mauerbach wollte ein Grundstück von
Bauland-Wohngebiet in Grünland-Parkanlage zurück widmen. Der
Eigentümer des Grundstückes erhob dagegen Einspruch und der
VfsGh gab dem Einspruch recht.

Weitere Informationen, insbesondere über Klosterneuburg, finden
Sie unter: http://www.klosterneuburg.at/stadtplanung/
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Klosterneuburger Raumplanung
GR Mag. Dr. Erich Wonka

Die Attraktivität Klosterneuburgs
war und ist für viele Menschen das
Motiv, sich hiereinen Wohnsitz zu
schaffen. Dies führte zu einer starken
Bautätigkeit, was wiederum zu einem
beständigen Verlust an Grünflächen
und einer starken Verkehrszunahme
führt. Damit die Bautätigkeit nicht
vollkommen ausufert, werden schon
seit Jahren vom Klosterneuburger Pla-
nungsausschuss keine weiteren Bau-
flächen mehr ausgewiesen. D. h. es
erfolgt keine Widmung von Grünland in
Bauland, wenn nicht an einer anderen
Stelle im gleichen Flächenausmaß eine
Umwidmung von Bauland in Grünland
erfolgt. 

Die Infrastruktureinrichtungen sind
so angelegt, dass es bei einer Über-
schreitung von 35.000 Einwohnern zu
massiven Problemen kommt. Ein Abge-
hen von dieser Obergrenze würde so-

mit für die Klosterneuburger Bevölke-
rung nicht nur eine Verschlechterung
der Wohnqualität bedeuten (noch stär-
keres Verkehrsaufkommen), sondern
auch zu höheren Infrastrukturabgaben
führen (z. B. noch höhere Abgaben für
Wasser und Kanal).  

Innerhalb der letzten Jahre achte-
te man besonders darauf, dass dieses
Planungsziel von höchstens 35.000
nicht überschritten wird. Dies ist nicht
leicht, da viele Bauwerber ihre persön-
lichen Interessen verfolgen und nicht
das Interesse der Gesamtbevölkerung. 

Vollkommen unverständlich ist eine
von der niederösterreichischen Lan-
desregierung vor einiger Zeit erfolgte
Änderung zur NÖ Bauordnung, die ei-
ne Entkoppelung der Geschoßzahl von
der Bauklasse ermöglichte. Für die Um-
landgemeinden von Wien, die von der

starken Zuwanderung besonders be-
troffen sind, ist dies ein Planungsrück-
schritt um Jahrzehnte.  Wozu betreibt
man in Klosterneuburg Stadtplanung,
wenn durch derart „kontraproduktive“
Landesgesetze jede ökologisch orien-
tierte Stadt- und Umweltpolitik zunich-
te gemacht wird?

Gelsenfreies Klosterneuburger Augebiet? Nur eine Frage der Zeit!

Aus dem vom Amt der NÖ Landesregierung verlautete, dass der Aube-
reich in Klosterneuburg nicht mehr als naturnahe und ökologisch stabile
Zone angesehen werden kann. Dies deshalb, da zahlreiche Eingriffe zu tief
greifenden Veränderungen geführt haben. 

Der erste große Eingriff begann vor mehr als 100 Jahren, wo die ersten
Baulichkeiten für die beiden Strandbäder - Klosterneuburg und Kritzen-
dorf - durchgeführt wurden. Im August 1913 übernahm die Stadtgemein-
de Klosterneuburg das alte „Englbad“. Von 1920 bis 1932 erfolgte die
großzügige Erweiterung. 5000 Kästchen, 1000 Kabinen, 500 Wohnkabinen
und 600 Weekendhäuschen wurden geschaffen. Bis zu 26.000 Personen
besuchten das Bad zu Spitzenzeiten.

In den weiteren Jahrzehnten entstanden Kleingartensiedlungen mit noch bescheidenen Gartenhütten. Der nächste 
größere Eingriff war vor etwa 35 Jahren die Rodung für die Errichtung des Freizeitzentrums Happyland und weiterer 
Anlagen (z. B. Schützenverein). In letzter Zeit werden statt Kleingartenhütten verstärkt Wohngebäude errichtet. An einer
ökologisch sensiblen Zone, dem Übergang des Augebietes zum verbauten Gebiet, wird die Umfahrungsstraße gebaut. Und
ganz aktuell erfolgte nun die Rodung von Bäumen für den Ersatzpendlerparkplatz Bahnhof-Kierling. (s. Seite 14.)     
Es ist zu befürchten, dass auf Grund der Bautätigkeit die Klosterneuburger Donauauen nahezu baumfrei und damit auch
nahezu gelsenfrei, sein werden. Für Viele leider eine durchaus akzeptable Perspektive. 

Blick aus dem Zeppelin, 1931
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Am Juchee!
Spohrweg — Stadt in Geiselhaft?
STR Mag. Sepp Wimmer

Der Spohrweg ist hoch über
Klosterneuburg gelegen, das „letzte
Zipfel“ Bauland. Dahinter gibt es nur
Wald und Wiesen. Die linke Seite ist
durchgehend Bauland. Dort wurden in
den letzten Jahren stattliche Häuser
errichtet. Drei weitere sind im Bau. Auf
der rechten Seite befindet sich eine
unverbaute Lücke Grünland, über
deren geplante Umwidmung nun
massive Aufregung herrscht. Grund:
Der Kanalausbau.

Die Stadt ist im Dilemma: Einer-
seits will sie für den Kanalanschluss
sorgen, andererseits gibt es massiven
Widerstand der AnrainerInnen gegen
eine wirtschaftlich günstige Lösung.

Die möglichen Varianten:
a) Kanal über landwirtschaftlichen

Grund (Der Grundbesitzer lässt dies
aber nur zu, wenn eine Umwidmung
in Bauland erfolgt.) 

b) Kanal mittels Pumpwerk (kostet ca.
170.000,- Euro mehr als Variante a)

c) Kanalausbau-Stopp in diesem Be-
reich.

Die Siedler des Spohrweges protes-
tieren gegen die billigere Variante a, sie
wollen dort keine weiteren Verbauun-
gen. Soll die Allgemeinheit nun die
Mehrkosten von 170.000,- Euro mit
Steuergeld finanzieren? Die Position
der Grünen ist klar: Sollte keine Ver-
nunftlösung, etwa Zustimmung des

Grundbesitzers zur Verlegung im Grün-
land oder dergleichen möglich sein, ist
der Kanalausbau in diesem entlegenen
Bereich zu überdenken.

„Rad-Börse“ 2007
eine Aktion der Stadt Klosterneuburg
Samstag 21. April, 13:00 – 18:00 h, Rathausplatz

Bringen Sie ab 12:30 Uhr Ihre Fahrräder Radzubehör, Radkindersitze, Radan-
hänger, Skateboards, Inline-Skater, Dreiräder, etc. zum Rathausplatz. Sie
legen fest, zu welchem Preis Sie verkaufen wollen, und die MitarbeiterInnen
der„Radbörse“ versuchen dann Ihre Artikel zu vermitteln. (Bei teuren Rädern
bitte Rechnung mitbringen!) Sie brauchen also selbst nicht die ganze Zeit
über am Rathausplatz zu bleiben. Sie können die Zwischenzeit aber auch nutzen, um interessante Angebote anderer
Anbieter zu studieren, bzw. die Möglichkeit der Fahrradcodierung durch die Gendarmerie wahrzunehmen. Am späten
Nachmittag können Sie schließlich Ihr Geld bzw. Ihre unverkauften Gegenstände abholen. Nur bei Verkauf bleiben 5% des
Kaufpreises als Spende für in Not geratene Klosterneuburger Familien. Gegenstände die bis 18:00 h nicht zurückgenom-
men werden, werden an die „Ost-Europa Hilfe“ für karikative Zwecke übergeben bzw. wenn nicht mehr verwertbar ent-
sorgt. In diesem Sinne, schauen sie am Rathausplatz vorbei und vielleicht finden Sie sogar etwas für sich, Ihre Kinder, für
Freunde, ...!

Umweltstadtrat 
Mag. Sepp Wimmer

Programm: 
Räder-Annahme von 12:30 bis 16:00 h
Räder-Verkauf von 13:00 bis 17:00 h
Fahrradcodierung von 15:00 bis 17:00 h
Auszahlung bzw. Rückgabe 17:00 bis 18:00 h
Fahrrad & Tips Fa. Eckl 13:00 bis 17:00 h
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der SPÖ (STR Hofbauer), noch einer
früheren Übergabe ans Land keinen
Einfluss auf die maßgeblichen Ent-
scheidungsträger hatte. Die „Zeche“
hätte wieder die Bevölkerung gezahlt.

In der nunmehrigen Angebotüber-
nahme räumt das Land Niederöster-
reich nicht nur eine  Standortgarantie
für das Krankenhaus, sondern auch
das Wiederkaufsrecht der Liegenschaf-
ten und der Immobilien zu den glei-
chen wirtschaftlichen Bedingungen
ein. Für die Bediensteten wird es keine
Schlechterstellung geben.

Somit hat sich die Vorgangsweise
von ÖVP/GRÜNEN für die Menschen in
dieser Stadt bezahlt gemacht. Ab 1. 1.
2008 wird das Krankenhaus, wie alle
anderen NÖ Krankenhäuser unter dem
gemeinsamen landesweiten Dach der
NÖ Krankenhausholding agieren.

Zum Glück hat sich die ÖVP/GRÜN
Mehrheit im Gemeinderat durch die
Ablehnung von SPÖ/PUK/FPÖ nicht in
ihrer Vorhaben, mit HCC Humanomed
einen Managementvertrag für des

EMAS (Eco-Management and Au-
dit Scheme) ist ein Beratungspro-
gramm des Bereichs „Nachhaltige
(Umwelt-) Managementsysteme“ und
unterstützt Organisationen und Betrie-
be, ökologische und damit wirtschaft-
liche Schwachstellen
aufzudecken und zu
beseitigen. Durch
den Aufbau eines
Umweltmanagements
erfahren Unterneh-
men und Organisa-
tionen, wo Material
oder Energie ver-
schwendet wird. Auf
dieser Basis werden
auch Kostensen-

kungspotenziale aufgespürt. 
Als Umweltreferent der Stadt ist Hr.
Ing. Weber aber auch Ansprechperson
für viele andere Umweltfragen: 
Tel. 02243/444-353 oder 
E-Mail: weber@klosterneuburg.at

Krankenhaus abzuschließen, beirren
lassen. Obwohl der Vertrag nun durch
das Angebot des Landes Niederöster-
reich das Krankenhaus mit 1. 1. 2008
zu übernehmen, nicht über die ge-

samte Dauer lief, hat das
Engagement eine Kosten-
ersparnis von mehr als
300.000,- gebracht.

Aber die Vorgangs-
weise von ÖVP/GRÜNEN
hat nun nicht nur diese
Steuergeld Ersparnis ge-
bracht, sondern auch eine
wesentlich bessere Ver-
handlungsposition der
Stadt als eine frühere
Übergabe. Auch hier kann
die Bevölkerung nur froh,
dass die immer wieder-
kehrenden Forderungen

STADT-NEWS 
Land übernimmt Krankenhaus. 
ÖVP/GRÜNE Entscheidung für Engagement von HCC Humanomed ersparte
der Klosterneuburger Bevölkerung mehr als 300.000,- � Steuergeld.

Ing. Weber, Umweltreferent der Stadt absolviert erfolgreich Projekt zur
Verbreitung von Umweltmanagementsystemen. 

Mit Beginn des Arbeitsübereinkom-
men ÖVP/GRÜNE wurde auch in ver-
schiedenen Bereichen ein verstärktes
Umweltengagement der Stadt Kloster-
neuburg beschlossen. Darunter fiel
auch die Teilnahme des Umweltbeauf-
tragten der Stadtgemeinde bei einem
Österreich weiten Projekt zur Verbrei-
tung von Umweltmanagementsystemen.  
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Das Stadtbudget 2007 weist ein
voraussichtliches Defizit von 825.000
Euro auf (11 Mio Schilling). Obwohl
das Krankenhaus nun mit 1. 1. 2008
vom Land übernommen wird bleibt der
finanzielle Spielraum für Zukunftsinves-
titionen nur sehr gering. Um nun die
Finanzierung der Stadt in den nächsten
Jahren zu sichern, ist es notwendig,
den Vermögensstand der Stadt zu

Stadtmagaz in  der  GrünenStadtmagaz in  der  GrünenStadtmagaz in  der  Grünen

sprechen, wäre
aber ein völliger
Neubau (konzi-
piert für 50.000
N u t z e r I n n e n )
sinnvoll: Kosten
rd. 5,5 Mio. Euro. 

Nun liegt ein
Angebot der Stadt
Wien auf dem
Tisch, die Abwäs-
ser zu überneh-
men. Die im
Sommer 2006 in
Betrieb gegange-
ne letzte Ausbau-

stufe der Hauptkläranklage Simmering
hätte mit ihrem Fassungsvermögen von
rd. 4 Mio. NutzerInnen noch genügend
freie Kapazitäten, um auch die Kloster-
neuburger Abwässer aufzunehmen.

Stadtmagaz in  der  Grünen

erheben und dazu wird nun eine Erfas-
sung sämtlicher städtischer Immobilien
durchgeführt. Ziel dieser Maßnahme
ist nicht die Veräußerung von städti-
schen Immobilien, sondern durch deren
finanzielle Erfassung Kreditmöglich-
keiten für die Finanzierung städtischer
Investitionen zu erhalten.

Finanztechnischer Hintergrund Er-
hebung städtische Immobilienwerte:

Die jährliche Budgeterstellung der
Stadt erfolgt nach der kameralistischen
Rechnungsführung (Nachweis von Ein-
nahmen und Ausgaben, Vergleich
Haushaltsplan, etc.) In dieser Rech-
nungsführung werden jedoch die Im-
mobilienwerte nicht berücksichtigt.
Auch die Investitionen der vergange-
nen Jahre gibt es daher „budgetmäßig“
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SPÖ/PUK gegen Erfassung städtischer Immobilienwerte.

SPÖ STR Loicht forciert zukunftsträchtige 
und billige Abwasserentsorgung!

nicht und sie können daher auch nicht
für die Sicherung von Krediten verwen-
det werden.

Bei einer späteren Gründung einer
stadteigenen Immobilien GmbH ist
eine Kreditaufnahme für zukünftige
infrastrukturelle Maßnahmen (Ankauf
Kasernengrundstück, Schulbau, Street-
Worker, Radwege,etc.) dadurch mög-
lich. Die GRÜNEN Klosterneuburg
sprechen sich - unter der Vorausset-
zung, dass diese finanziellen Mittel für
den Aufbau einer zukunftsträchtigen
Infrastruktur verwendet wird – für
Gründung einer stadteigenen Immobi-
lien GmbH aus. SPÖ/PUK verweigern
sogar ihre Zustimmung zur finanziellen
Erfassung der städtischen Immobilien-
werte.

Darüber hin-
aus befindet
sie sich mit
zah l r e i chen
neuen Kompo-
nenten (z. B.
Nährstoffent-
fernung, etc.)
auf dem letzten Stand der Technik.

Bei einer Kooperation mit Wien hät-
te Klosterneuburg nicht nur finanzielle
Vorteile, sondern auch die Geruchsbelä-
stigung unmittelbar des zukunftsträch-
tigen Betriebsansiedlungen auf, und im
Bereich der Kasernengrundstücke, 
wäre gelöst. 

Der Klosterneuburger Gemeinderat
hat in seiner Sitzung am 2. März die
'Zustimmung für eine Machbarkeits-
studie für den Anschluss an das Wiener
Kanalnetz gegeben. 

Abwasserentsorgung in Wien!
Die Generalsanierung der beste-

henden Klosterneuburger Kläranlage ist
unabdingbar: Kosten ca. 2 Mio. Um den
neuen Richtlinien des Landes zu ent-

SPÖ STR Ing. Loicht

STADT-NEWS 
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WAS SIE NOCH WISSEN SOLLTEN

Was Sie noch wissen sollten! 
Radweg Pius Parsch Promenade - Verbindung nach Weidling ist befahrbar.

Im Arbeitsübereinkommen zur Stadtregierung zwi-
schen ÖVP und GRÜNEN 2005 nahm die Realisierung des
Ausbaus der Radwege in Klosterneuburg einen zentralen
Stellenwert ein.

Gleich zu Beginn 2005 wurde der wichtige innerstäd-
tische Bereich zwischen Kierlinger Bahnhof und Freizeit-
zentrum Happyland realisiert. Damit ist eine lückenlose
Radverbindung vom städtischen Zentrum Nieder-
markt/Stadtplatz zum Sport- und Freizeitzentrum, zum Au-
park, weiter zum Strandbad und schlussendlich zum Essl
Museum gegeben. 

2006 wurde die Martinstraße zwischen Stadtplatz und
Langstögergasse zur Wohnstraße erklärt und somit eine
Radverbindung vom Stadtplatz ins Martinsviertel möglich. 

Im Frühjahr 2007 wird der Radweg Pius Parsch Prome-
nade, entlang des Weidlingbaches zwischen Agnesbrück
und Feldergasse fertig gestellt. Nach jahrelangen Wün-
schen aus der Bevölkerung kann nun endlich hier eine at-
traktive und problemlose Radverbindung nach Weidling
geschaffen werden. 

Dass dieser Radweg trotz der finanziellen Engpässe
der Stadtgemeinde so rasch realisiert werden konnte, ist
darauf zurückzuführen, dass die Klosterneuburger
Straßenbauabteilung unter Straßenmeister Gschirr-
meister die Arbeiten in Eigenregie durchgeführt hat. Aber
auch das Engagement von ÖVP Stadtrat Josef Schmucken-
schlager und seinen Kontakten zur Höheren Bun-
deslehranstalt für  Wein und Obstbau, die den Grund für
den Radweg zur Verfügung stellte, trug wesentlich dazu
bei, dass nun diese wichtige Rad-Verbindung nach Weid-
ling so rasch geschaffen wurde.

2007 und 2008 ist die Realisierung weiterer Radwege
geplant.

Radweg Happyland

Wohnstrasse Martinstrasse

Radweg Pius-Parsch Promenade



Stadtmagaz in  der  Grünen www.klosterneuburg.gruene.at 11Stadtmagaz in  der  GrünenStadtmagaz in  der  Grünen

WAS SIE NOCH WISSEN SOLLTEN

Stadtmagaz in  der  GrünenStadtmagaz in  der  GrünenStadtmagaz in  der  GrünenStadtmagaz in  der  GrünenStadtmagaz in  der  GrünenStadtmagaz in  der  Grünen

Schweren Herzens nahmen die
GRÜNEN Klosterneuburg die Schläge-
rung des Restbestandes der Kastanien
Alle entlang des Durchstichs zur
Kenntnis. Auch das zahlreiche Stämme
schon stark vermorscht waren, macht
die Situation für die GRÜNEN nicht viel
erträglicher. Da mit dieser Schläge-
rung jedoch schon seit längerer Zeit zu
rechnen war, haben sich die GRÜNEN
Klosterneuburg in den letzten Monaten
darauf konzentriert, eine Zukunftslö-
sung mit einer Neupflanzung zu errei-
chen. Nun konnte mit Bgmst. Schuh
vereinbart werden, dass es nach der

Inbetriebnahme der Umfahrung
(2008) und dem Rückbau der
B14 im Bereich zwischen Nie-
dermarkt und Leopoldsstr. zu
einer Neupflanzung einer Kas-
tanienallee kommt. 

Die GRÜNEN konnten dar-
über hinaus die Zusage über eine
20%ige Vermehrung des zukünf-
tigen Alleebaumbestandes ge-
genüber dem geschlägerten
Altbestand erreichen. Anstelle der bis-
herigen weiß blühenden Kastanien sol-
len rot blühende gepflanzt werden,
welche gegen die Miniermotte wei-

testgehend resistent sind. Dies ermög-
licht ein gesünderes Baumwachstum
und den Verzicht des Einsatzes von gif-
tigen Spritzmitteln.

Umfahrung: Schlägerung „Kastanien Allee alt“: GRÜNE erreichen Zusage für
„Kastanien Allee neu“ mit mindestens 20% mehr Baumbestand.

Im Sommer 2996 schlugen die
GRÜNEN Klosterneuburg erstmals
Alarm. Beim Bau der Hofer Filiale in
Weidling gab es massive Anraine-
rInnen- und BürgerInnenproteste weil
im Zuge der Rodungsarbeiten auch
ein großer Altbaumbestand gefällt
wurde, der für viele Anrainer ein wich-
tiger Lärm- und Sichtschutz darstellte.
Diese Schlägerungen waren aus Sicht
der GRÜNEN völlig unnötig. Das ver-
antwortliche HOFER Management
argumentierte damals von einer Not-
wen- digkeit aus statischen Gründen
und versprach entsprechend umfang-
reiche Nachpflanzungen. 

Nun wurde die Filiale am 7. Dezem-
ber eröffnet und die GRÜNEN Kloster-
neuburg erhielten zahlreiche Anrufe
aus der enttäuschten Bevölkerung. Vie-
len waren die Nachpflanzungen zu we-
nig und man kritisierte auch den kahlen
Böschungshang, den viele als „häss-
liche Mondlandschaft“ bezeichneten.
Darüber hinaus gab es noch die große
Sorge, dass noch weitere – der noch
wenigen alten großen Bäume - ge-
schlägert werden, denn an zahlreichen

Bäumen waren noch Markierungen –
Kreuze und Kreise - angebracht. 

Nach sofortigen Gesprächen der
GRÜNEN Klosterneuburg mit dem zu-
ständigen HOFER Management konn-
ten Verbesserungen erreicht werden.
Es wurden keine weiteren Bäume mehr

gefällt und weiters wurde bei einer
gemeinsamen Begehung vereinbart,
dass HOFER weitere Bäume nach-
pflanzen wird und auch im Bereich
der Böschung für eine ausreichende
Begrünung durch Sträucher und Bo-
dendecker sorgen wird.

HOFER Filiale Weidling: 
GRÜNE Klosterneuburg erreichen zusätzliche Baum- und Strauchpflanzungen
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UMWELT

Zu Recht drücken tausende Bür-
gerInnen ihre Verunsicherung über die
verschiedenen negativen Auswirkun-
gen von immer mehr Handymasten in
Unterschriftenlisten aus. Insbesondere
die Gefahren, die von Handymasten
(und Handys) für Kinder ausgehen,
bereiten vielen Menschen Sorgen. In
Klosterneuburg sind derzeit zwei neue
Sendemasten in der Bevölkerung stark
umstritten. Einmal, die schon seit län-
gerer Zeit geplante Sendeanlage am
Ölberg in der Max-Kahrer-Gasse. Hier
versucht die Stadt mit Hilfe des „NÖ
Mobilfunkpakt“ (gegen den Beitritt
haben SPÖ, PUK und FPÖ gestimmt)
eine Lösung im Interesse der Anraine-
rInnen zu finden (s. Kasten NÖ Mobil-
funkpakt). Das zweite Projekt ist der
derzeit in Kierling geplant. 

Dies ist die eine Seite der Handy-
Telefonie: Ablehnung! Die Andere ist:
1987 kam das erste GSM-Handy auf
den Markt, 1997, besaßen sieben Pro-
zent der ÖsterreicherInnen ein Handy,
2006 gab es in Österreich eine Hand-
ydichte 103 Prozent (= 8.536.500 SIM-
Karten bezogen auf die Bevölkerung).
Laut Statistik besitz somit jeder Österrei-
cherIn ein Handy. Manche zwei. Einige
drei. Mit dieser Handydichte liegt Öster-
reich europaweit im Spitzenfeld. Ten-
denz steigend. Stark steigend! 

Zugleich entsteht auch eine Welt, in
der Kinder sich ein Leben ohne Handy
nicht mehr vorstellen können. Und
Österreichs Kids (und damit auch Klos-
terneuburgs Jungendliche) sind „bes-
tens“ vernetzt Bereits jeder zweite 10
bis 13-Jährige hat MINDESTENS ein
Handy (Fessel-GFK und Integral). 

Und in Betrachtung dieser „ande-
ren Seite“, stellen sich für eine seriöse

und ehrliche Dis-
kussion natürlich
einige Fragen:
Wenn es in Öster-
reich mehr Handys
als Einwohner gibt
(statistisch), unter-
schreibt dann auch
ein Handybesitzer
gegen weitere Sen-
demasten? So
nach dem Motto:
„Lieber Mobilfunk-
betreiber zünd, äh
funk, nicht mein Haus an, sondern das
vom Nachbarn, ich bin eh versorgt!“ 

Und was die Gefahren für unsere
Kinder betrifft, ist noch eine andere
Frage interessant. Woher bekommt hier
bei uns jeder zweite 10 bis 13-jährige
Geld für Handykauf und Telefonko-
sten? Von seinen Eltern, die es gefähr-
lich halten? Wie kommt es zu dieser
Diskrepanz einer massiven Ablehnung
einerseits und einer gleichzeitig flä-
chendeckenden Verwendung durch
fast jede BürgerIn?

Diese Frage zu beantworten wird
noch Heerscharen von Soziologen und
Psychologen beschäftigen. Wenn man
die Diskussion um Sendemasten und
Handys aus einer reellen gesellschaftli-
chen und politischen Sicht betrachtet,
wird die Handytechnologie das 21.
Jahrhunderts prägen, wie das Auto das
20. Jahrhundert. Und beide Technolo-
gien können sinnvoll eingesetzt zum
Nutzen der Menschen sein. Grenzenlos
werden sie zu ihrer Bedrohung. Sinnvoll
angewandt und reglementiert, kann es
den Menschen unterstützen zahlreiche
Barrieren im zwischenmenschlichen, im
sozialen, demokratiepolitischen, etc.
Bereichen zu überwinden. Aber es

müssen klare Grenzen festgelegt wer-
den.

Und genau diese Richtlinien fehlen
in Österreich weitgehend völlig. Das
darüber hinaus die Städte und Ge-
meinden (fast) keinerlei Mitsprach-
recht über den Ausbau haben um
Natur, Umwelt oder Ortsbild zu schüt-
zen, ist ein weiterer Grund, warum sich
die Bevölkerung völlig zurecht dagegen
wehrt, Masten vor die Nase gesetzt zu
bekommen.

Eine Änderung kann aber leider
nur von „oben“ kommen. Städte und
Gemeinden bezeichneten schon 2000
die Rechtslage als unbefriedigend. Eine
Regelung der Mobilfunkanlagen (Ver-
ordnung des Infrastruktur-Ministe-
riums) war 2001 in Vorbereitung, wurde
dann allerdings nicht in Kraft gesetzt.  

Die GRÜNEN kämpfen seit Jahren
für eine klare Regelung (s. Kasten)
Gerade vor wenigen Monaten, im
November 2006 brachten die GRÜNEN
eine Klage beim Verfassungsgerichtshof
gegen das Telekommunikationsgesetz
ein. AnrainerInnen von Handymasten
seien rechtlos - das sei verfassungs-
widrig. Das Verfahren läuft.

Handymasten Nein! Handys Ja?
Die ausgeblendete Seite der Sendemastendiskussion! 

STR Mag. Sepp Wimmer
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Im Dezember 2005 kam es in Nie-
derösterreich zwischen dem Land und
den Mobilfunkbetreibern zum Ab-
schluss des „NÖ Mobilfunkpakt. Dabei
erklärten sich die Mobilfunkbetreiber
auf „freiwilliger“ Basis zur Zusammen-
legung und Reduktion von Sende-
masten. Der Mobilfunkpakt bringt
keinerlei Grenz– oder Richtwerte. Aber
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er ist leider momentan das Einzige
Instrumentarium das es überhaupt gibt.
Die Grünen Klosterneuburg haben in
Absprache mit den niederösterreichi-
schen GRÜNEN (diese haben im Land-
tag dagegen gestimmt) auf Ebene der
Stadt mit der ÖVP dem Beitritt Kloster-
neuburgs zugestimmt. (Man wird den
GRÜNEN Klosterneuburg also nicht

vorwerfen können, sie hätten dem Mo-
bilfunkpakt keine Chance gegeben.)
Aber nun werden wir bald sehen, ob
der Mobilfunkpakt die Interessen der
Menschen schützen kann, wie es die
NÖ Landesregierung unter LH Pröll
sagt? In Klosterneuburg gibt es jetzt
die Probe aufs Exempel.

Stadtmagaz in  der  GrünenStadtmagaz in  der  Grünen

Wenn Kritik, dann sinnvoll!
Es ist zwar löblich, wenn sich zwei SPÖ Gemeinderäte zu lautstarken Kritikern
von Sendemasten aufschwingen. Vielleicht deshalb so lautstark, weil in der
Vergangenheit von der SPÖ keinerlei wirkliche Initiative ausgegangen ist Re-
gelungen zum Schutz der Bevölkerung, Natur und Ortsbild durchzusetzen.
Jetzt, wo persönliche Interessen betroffen sind, wird man aktiv. Aber leider so
stümperhaft und unfachkundig, dass dies den Widerstand wieder erschwert. 
Unter den sachlich orientierten Diskutanten wird seit Jahrzehnten der so ge-
nannte „Salzburger Vorsorgewert“ von 1 mW/m2 (Milliwatt pro Quadratmeter)
als Richtwert angestrebt. (Die ÖNORM ist 10.000 mW/m2.) Und nun wird ge-
gen den geplanten Sendemasten argumentiert, dass es schon jetzt erhöhte
Strahlenwerte gibt. Die kolportierten Werte sind 0,140 mW/m2. Weniger als 1
Zehntel des „Salzburger Vorsorgewertes“ von 1 mW/m2 also.
Über eine derartig unprofessionelle Argumentation wird sich der Mobilfunk-
betreiber die Hände reiben, und den Widerstand gegen den Masten noch
schwerer machen. 

Niederösterreichischer Mobilfunk Pakt 
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Grüne unterstützen in Kierling schon seit dem Jahr 2000 
Klage gegen Handymasten!

7.267,28 � Ausfallshaftung übernimmt der Grüne Bürgerinitiativen Fonds für
eine seit 2000 laufende Klage gegen Mobilkom Austria und T-Mobile. Die
Unterlassungsklage wurde von Fr. E. Marsalek wegen ortsunüblicher Immis-
sionen von zwei Handymasten eingebracht.
Das Verfahren ging über Jahre und mehrere Instanzen: Das OLG Wien wies am
8. 11. 2006 das Klagebegehren ab. Maßgebliche Begründungen:
! Elektromagnetische Felder: nach Berechnungen des SV Prof. DI Schild

beträgt die maximale Leistungsflussdichte bei voller Auslastung aller
Kanäle 250 Mikrowatt, das ist ein 24.000stel der geltenden ÖNORM S 1120

! Gemäß Aussagen des med. SV univ-prof.Dr. Wolf ist die auf die Liegen-
schaft der Klägerin einwirkende Feldstärke derart gering und liegt um
10er-Potenzen unter dem Salzburger Vorsorgewert dass eine Beein-
trächtigung der Klägerin nach dem derzeitigem Stand der Wissenschaft
nicht nachweisbar ist.

Sämtliche vom Gericht angeführten „Grenzwerte sind nicht gesetzlich verankert
und stellen daher lediglich Gutachten dar, die auch gutachterlich widerlegt
werden können. Dies war im vorliegenden Verfahren nicht möglich, weil der Rich-
ter weder eine Erörterung zum technischen noch zum medizinischen Gutachten
zugelassen, noch je eine Verhandlung mit Anhörung durchgeführt hat.
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Noch in der
alten Legislatur-
periode wurde
am 17. 12. 2004
von allen Parteien
der Bau eines
neuen „Park and
Ride“ Parkdecks
beim Kierlinger
Bahnhof be-
schlossen. Das
Parkdeck mit ge-
planten 300 Ab-
stellplätzen, sollte
einerseits zusätz-
lich AutofahrerIn-
nen zum Umstieg
auf die öffentli-
chen Verkehrs-
mittel animieren, andererseits sollte damit während der
Bauarbeiten für die Umfahrung wegfallenden Parkflächen
beim Kierlinger Bhf. ausgeglichen werden. 

2005 Gemeinderatswahl. Mit PUK und MIK zogen zwei
neue Kleinst-Parteien in den Gemeinderat ein. Aus verschie-
denen Gründen lehnt die neu eingezogene PUK das Park-
deck ab. Es kommt auch zum Kontakt zwischen PUK und
ÖBB. Jener ÖBB, die dieses Parkdeck Projekt seit einiger Zeit
aus internen Gründen kritisch sieht. Plötzlich kommen die
Planungen von Seiten ÖBB zum Stillstand. Dass die PUK mit
den ÖBB in Kontakt waren, geht unter anderem aus einem
Dringlichkeitsantrag im Gemeinderat vom 20. September
2005 hervor: „… direkten Aussagen von Vertretern der ÖBB
zufolge, sind die Planungen zum Bau eines Parkdecks am
Standort südl. Pendlerparkplatz Kierlingerbahnhof eingestellt
worden“.

PUK gegen „Park and Ride“ Parkdeck!
Zwischen Kierlinger Bahnhof und Happyland, dort wo noch grüne Vegetation stehen könnte, ist
nun eine kahle Mondlandschaft. Der Grund dafür ist unter anderem, dass ein neues Park and
Ride Parkhaus auf der Fläche der bestehenden Parkplätze nicht gebaut werden konnte und nun
für einen Ersatzparkplatz 7.000m2 gerodet werden mussten. 

STR Mag. Sepp Wimmer

Auszug Schreiben  NÖ Landesregierung 1. Juni 2004

PUK GRin Pröglhöf

PUK GR Schweeger

Presseaussendung PUK 25. August 2005

„Klosterneuburg braucht ein Parkdeck 
an dieser Stelle wie einen Kropf.“

PUK Presseaussendung 25. 08. 2005
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etc.) attraktiver wird und die Bewohne-
rInnen rund um den Weidlinger Bahn-
hof nicht noch mehr zugeparkt werden.
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Weidlinger Viertel: Es fehlen Parkplätze
STRin Martina Enzmann

Durch den völlig sinnlosen Umfah-
rungsbau leidet das Weidlinger Viertel
und das Sachsenviertel bereits enorm:
Staus in alle Richtungen des Wohnge-
bietes, rasender Durchzugsverkehr in
der Morgen- und Abendspitze über den
Schleichweg Kammer- joch/Kollersteig
sowie das Dröhnen der Baumaschinen
gehören mittlerweile zum Alltag.

Auch die Parkplatzsituation rund
um den Weidlinger Bahnhof hat sich
dramatisch zugespitzt: Durch die Bauar-
beiten fielen die wenig verfügbaren
Stellplätze zur Gänze weg. BenutzerIn-
nen der Öffis, die mit dem PKW zum
Bus oder Bahnhof Richtung Wien kom-

men, weichen in Wohngebiete der
Alleestraße, Bertholdgasse und auf den
Lannersteig aus.

Leider ist auch bei Fertigstellung
der Umfahrung kein erweitertes Park-
platzangebot geplant: Lediglich 16
Stellplätze sind beim Weidlinger Bahn-
hof vorgesehen.

Die ÖBB zu überzeugen, mehr
Parkraum zu schaffen, ist wohl ein sinn-
loses Unterfangen – siehe Kierlinger
Bahnhof – vielleicht gelingt es eine
Lösung auf Stadtebene zu finden, damit
der Umstieg auf Öffis auch für Men-
schen aus entlegenen Wohngebieten
(Höhenstraße, Josefsteig, Hinterweidling

Und bei der PUK jubelte man dann
auch in einer Presseaussendung über
das vorzeitige Aus des „Park and Ride“
Parkdeckes beim Bhf. Kierling (siehe
Presseaussendung vom 25. 8. 2005 im
Ausschnitt am Beginn dieses Artikels). 

Dass die PUK etwas mit dem
Nichtzustandekommen des Parkdecks
zu tun haben könnte, macht schnell die
Runde. Und auch die SPÖ durchschau-
te dieses Mal das „doppelte Spiel“ der
PUK, die auf der einen Seite Unterstüt-
zung für die Öffis fordert, auf der ande-
ren Seite ein Parkdeck beim meist
genutzten Klosterneuburger Bahnhof
ablehnt. In einem on-line Forum weist
aber die PUK jegliche Verantwortung
einer Intervention von sich. 

Wie es die PUK mit der politischen
Verantwortung halten wollen, ist ihre
Sache. Dass die Nichtrealisierung des
Parkdeckes, die Rodung von 7.000 m2

für den Ersatzparkplatz erforderlich
machte, ist traurige Realität. 

P.S.: Die zweite Kleinstpartei FAPÖ (bei
den GR-Wahlen 2005 als MIK kandidiert)
ist inzwischen im Gemeinderat ganz offi-
ziell am SPÖ Fraktionstisch integriert.

 

Auszug PUK Antwort im on-line Forum „donaukurier“

Viele Bäume fielen dem „Ersatzparkplatz“ zum Opfer
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Zur Erinnerung: Vor knapp zwei
Jahren gab es eine intensive Diskus-
sion über die durch Überschreitungen
des gesetzlich zulässigen Lärmpegels
notwendigen Lärmschutzmaßnahmen
entlang der FJ-Bahn. Zu heftigen
Debatten führte die geplante Errich-
tung von Lärmschutzwänden - ins-
besondere im Bereich jener Bahn-
abschnitte, wo die FJ-Bahn auf einem
Damm erhöht geführt: Eine massive
Beeinträchtigung des Ortsbildes wird
nicht zu Unrecht befürchtet.

Die Gemeinde organisierte Infor-
mationsveranstaltungen. Neben der
Projektvorstellung wurden dabei auch
für einzelne Grundstücke zu erwarten-
de Verbesserungen erörtert. Die ver-
schiedenen (teils auch von betroffenen
BürgerInnen entwickelten) Lösungs-
ansätze wurden hierauf vom Gemein-
derat den ÖBB 2005 zur konkreten
Detailplanung übermittelt. Bevorzugte

terfall haben die ÖBB mit dem Rück-
tausch zu Holzschwellen begonnen, ver-
bunden mit zusätzlichen Dämmele-
menten zwischen Schwelle und Schiene.

Die dadurch erzielte Lärmreduk-
tion beträgt immerhin 8 dB – was
einer Reduktion des Lärms (subjektiv)
um rund die Hälfte entspricht! Mit
Lärmschutzwänden wäre zwar punk-
tuell (Liegenschaften unmittelbar ne-
ben und auf gleicher Höhe mit den
Geleisen) mehr, nämlich eine Reduk-
tion von bis zu 15 dB möglich. Die
Vorteile der Verwendung gedämpfter
Holzschwellen liegen aber auf der
Hand: 
! Entstehung des Lärms wird be-

reits an der Quelle verhindert
! kein Eingriff in das bestehende

Ortsbild – die Errichtung von Wän-
den ist nicht mehr unbedingt nötig

Eine elastischere Konstruktion ver-
spricht auch eine Reduktion der Er-
schütterungen.

Die Grünen Klosterneuburg verlan-
gen daher eine Prüfung dieser Möglich-
keit sowie eine Kosten-/Nutzengegen-
überstellung aller vorliegenden Varian-
ten. Unter Einbeziehung der betroffenen
Bevölkerung wäre zu entscheiden, ob in
den bewohnten Gebieten (allenfalls
auch zusätzlich zu Lärmschutzwänden)
ein Rückbau zu Holschwellen sinnvoll
ist bzw. in welchen (optisch besonders
sensiblen) Bereichen diese Variante
(allein) vorzuziehen ist.

Variante für die oben genannten be-
sonders sensiblen Bahnabschnitte war
dabei eine zur Hälfte transparente
Wand (Beton und Glas).

Ergebnisse der Planung liegen
nach rund eineinhalb Jahren zwar noch
immer nicht vor - möglicherweise hat
diese Verzögerung aber auch ihr Gutes!
Jedenfalls lassen zuletzt bekannt ge-
wordene, überraschend offene und
kritische Aussagen höchstrangiger
Bahnmanager zur Verwendung von

Betonschwellen
aufhorchen.

In den letzten
Jahren wurden
bekanntlich suk-
zessive die alten
Holzschwellen ge-
gen neue Beton-
schwellen aus-
getauscht – seit-
her beklagen An-
rainer/innen eine
verstärkte Belas-
tung durch Lärm
aber auch durch
Erschütterungen.
Genau dieser Ef-
fekt wurde nun-

mehr in einem ähnlichen Fall in
Innsbruck technisch eindeutig nachge-
wiesen. Selbst der Vorstand der ÖBB
Infrastruktur Bau AG, Mag. Gilbert
Trattner, bezeichnete bei einer Bür-
gerInnenversammlung den Austausch
von Holz- zu Betonschwellen klar
und unmissverständlich als tech-
nischen Fehler! Im diesem, von der
Volksanwaltschaft unterstützten Mus-

Lärmschutzmaßnahmen der
ÖBB
Die Grünen Klosterneuburg setzen einen neuen Akzent in der Diskussion
um Lärmschutzmaßnahmen entlang der Franz Josefs Bahn.

GR Mag. Martin Zach

GR Mag. Martin Zach 
Tel. 80 522
martin.zach@gruene.at
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Als am 16. Dezember 2005 auf
Initiative von ÖVP und Grünen die
Gründung eines Klimabündnisarbeits-
kreises beschlossen wurde stimmten
SPÖ, FPÖ und PUK nicht zu. Auch SPÖ
Umweltgemeinderat Lebeth stimmte
gegen die Einführung des Klimabünd-
nisarbeitskreises

Vielleicht deshalb, weil mit Beginn
der Schwarz/Grünen Stadtregierung
nach den Gemeinderatswahlen 2005
erstmalig eine langjährige politische
Forderung der Grünen Klosterneuburg
umgesetzt wurde: Die Gründung eines
Klimabündnisarbeitkreises. Er soll hin-
sichtlich umweltrelevanter Themen die
Schnittstelle zwischen Bevölkerung
und den einzelnen Fachausschüssen
sein. Unter Einbindung der Bevölke-
rung (maßgebliches Kriterium) soll ein
bürgernaher umweltpolitischer Diskurs
geführt werden.

Um eine bessere Vernetzung mit
der Stadtgemeinde zu ermöglichen,
und um jedem Vorwurf parteipoliti-
scher Vereinnahmung durch ÖVP oder
Grüne zu entgegnen, übertrug man
den beiden Umweltgemeinderäten
Herbrüggen (ÖVP) und Lebeth (SPÖ)
die Koordinierung im Arbeitskreis. Da
der Klimabündnisarbeitskreis primär
eine Plattform für die Anliegen der Be-
völkerung sein soll, kein Ersatzinstru-
mentarium der PolitikerInnen, erklärte
der Umweltstadtrat der Grünen Sepp
Wimmer, nicht dem Arbeitskreis anzu-
gehören. Dies insbesondere auch des-
halb, weil die Anfeindungen bei der
eingangs genannten GR-Sitzung von

Seiten der SPÖ (s. Kasten) befürchten
ließen, dass der junge Arbeitskreis zum
gemeindratspolitischen „Vorzimmer-
schlachtfeld“ verkommen würde.

Und er wurde es dann doch! SP
Umwelt GR Lebeth nützte die ihm als
Gemeinderat zur Verfügung stehende
Möglichkeit und brachte in der GR-
Sitzung am 2. März einen Dringlich-
keitsantrag ein – ohne entsprechenden
Beschluss des Arbeitskreises. 

Wenn tatsächlich eine zeitliche
Dringlichkeit gegeben gewesen wäre
und nicht die eigene Profilierung im
Mittelpunkt gestanden hätte, so wäre
für eine zeitgerechte Einbringung des
Antrages über die zuständigen Aus-
schüsse hinlänglich Zeit gewesen: Der
Klimabündnisarbeitskreis tagte am 31.
Jänner, Sitzung des Umweltausschus-
ses war am 13. Februar und Sitzung
des Verkehrsausschusses am 14. Fe-
bruar. UGR Lebeth hat sogar an der
Sitzung des Umweltausschusses teilge-
nommen und dort von der Arbeit des

Klimabündnisarbeitskreises berichtet –
einen Dringlichkeitsantrag erwähnte
er dabei aber mit keinem Wort!

Urteilen Sie bitte selbst, liebe Lese-
rInnen, wer hier Ergebnisse überpartei-
licher Arbeit politisch (zugegeben sehr
geschickt) zu instrumentalisieren ver-
sucht!

Nichts desto trotz werden wir
Grüne weiterhin alles versuchen, dass
dieser Klimabündnisarbeitskreis ein
Erfolg wird: Folgende Dinge halten wir
für sinnvoll:
! Einladung von Klimabündnis Öster-

reich zur Klärung der Ziele Arbeits-
weisen

! Einladung erfolgreicher Klimabünd-
nisarbeitkreisleiterInnen anderer
Gemeinden (eine ähnliche Vor-
gangsweisen ist aus keiner Klima-
bündnisgemeinde bekannt)

! Nach diesem Sammeln von Erfah-
rungen Klärung einer zielführen-
den Arbeitsweise.

Scheitert
Klimabündnisarbeitskreis
an SPÖ UGR-Lebeth?
Wie engagierte Bürgerinnenschamlos parteipolitisch benutzt
werden!.

Auszug offizielles Protokoll der GR-Sitzung vom 16. Dez. 05:

STR Ing. Hofbauer findet, dass das ganze Theater nur den Sinn habe, dem
Verwaltungsausschuss-Stadtrat die Möglichkeit zu geben, sich wichtig machen zu
können, damit er sagen kann, er habe einen Arbeitskreis ins Leben gerufen, weil
jeder vernünftige Mensch macht ohnehin im Sinne des Klimaschutzes alles, was
er machen kann – zumindest hoffe er es. Er war bei dieser Veranstaltung dabei, wo
die beiden Herren � 500,- abgecasht haben.

(Anm: Die beiden „Herren“ waren DI Dr. Hutter (Ärzte und Ärztinnen für eine ge-
sunde Umwelt) und DI Lichtblau (Umweltbundesamt) bei der Startveranstaltung
des Klimabündnisarbeitskreises.
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NÖN 15. 11. 2006

GRÜNER KLOSTERNEUBURGER PRESSESPIEGEL 
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NÖN 28. 2. 2007

NÖN 13. 12. 2006

NÖN 14. 3. 2007
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Bezirksblatt 14. 3. 2007

NÖN 24. 1. 2007

NÖN 3. 1. 2007

Kurier 4. 4. 2007
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Bezirksblatt 11. 2007

Bei der Portierloge beim Haupteingang des Rathauses
können Sie alte Handys vernünftig entsorgen. Bei diesem
Sammel– und Recyclingprogramm bekommen karitative
Vereinigungen pro Handy einen bestimmten Betrag.

Althandybox im Rathaus

KLOSTERNEUBURG IM BILD: oder

Obwohl die Stadt vermehrt Sackspender aufstellt, gibt
es noch immer HundebesitzerInnen, die den Kot ihrer
Tiere auf Gehsteigen und Gehwegen nicht entfernen. 

Hundekot ist ein Krankheitserreger

Das Gittertor entlang des Durchstiches im Bereich der
Haassiedlung ist nun wieder offen. In Gesprächen
zwischen Vertretern der Stadt und der Haassiedlung,
ist eine einvernehmliche Lösung in Sicht.

Vernünftiger Kompromiss in Aussicht

So wird es schwer werden, den öffentlichen Verkehr
attraktiver zu machen. Buspläne die vergilbt und fast
unleserlich sind, verkehrt herum montiert wurden,
etc., laden leider nicht zum Bus fahren ein.

Unleserliche Busfahrpläne

Wieder hat die Post eine weiteres Mal ihr Service ver-
schlechtert. Wo jahrzehntelang eine Briefkasten der
Bevölkerung den weiten Weg zur Post ersparte, ist
nun nur mehr die Halterung vorhanden.

Immer weniger Briefkästen

Seitdem die Martinstrasse (Einbahn) zur Wohnstrasse
wurde, können Radfahrer sie in beiden Richtungen
befahrbaren. Aber leider wissen viele Autofahrer
nicht, dass in Wohnstrassen Schritttempo gilt.

Wohnstrasse Martinstrasse 


