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Und sie bewegt sich doch! 

Bemerken Sie, Leserin, Leser es auch? Seit Mona-
ten? Genau seit April? Ja da geht es Ihnen nicht
besser als mir. Ob Radbörse, Sommerkino am
Rathausplatz, Jazzfestival, die neue Veranstaltungs-
reihe „Women in the City“ - all das will besucht
werden.
Die ehrwürdige Babenbergerstadt erwacht langsam aus der beschaulichen
Ruhe. Sie schreitet flott hin zu Neuem, verändert ihr Gesicht, beleuchtet ihre
Schätze, trägt mit kleinen feinen Dingen zur Verbesserung der Lebensqualität
bei. Da ein netter neuer Radweg, Maßnahmen für weniger Feinstaub dort.

Klosterneuburg bewegt sich.

Was ist da passiert in den letzten Monaten, fragen Sie, Leserin, Leser. Antwort:
Schwarz und Grün regieren und schaffen es gemeinsam mit viel Geschick
Vorhaben durchzubringen die früher zäh, oft bis zum Stillstand, hin und her
geschoben wurden. Gesprächskultur, Verständnis, kollegiales Agieren auf
beiden Seiten, ergeben eine dynamische schwarz/grüne Stadtregierung. Und
wie in jeder noch so guten Beziehung: heftig diskutiert wird auch in dieser.

Vielen BürgerInnen gefällt, auf Grund der ersten Ergebnisse, dieser Arbeitsstil.

Und dann gibt es natürlich die „vereinte Opposition“ SPÖ, FPÖ, PUK und MIK,
die bös schauen. Die Lefzen hängen lassen und spitz drauf sind, dass nichts
funktioniert. Da wird heftig ins Wadel gebissen, da wird an jedes sich 
bietende Regierungsbein gepinkelt, da wird gekeift und gekläfft. 

Aber egal,. weitere „GassiSet“-Automaten werden ohnehin aufgestellt.

Grün-Schwarz bewegt sich weiter! Mit Klosterneuburg. Für Klosterneuburg.

STRin Martina Enzmann
für das Grüne Redaktionsteam
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Gemeinderatssitzungen 
im Rathaus:

18. Dezember 2005, 17.00 h 
(Budgetgemeinderat)

19. Dezember 2005, 17.00 h

Alle Gemeinderatssitzungen 
sind öffentlich!
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Schwarz-Grün bewegt - 
Erfolge - Herausforderungen!
Waren Sie auch überrascht, wie schnell vieles von der neuen Schwarz-
Grünen Stadtregierung realisiert wurde? 

Stadtrat Mag. Sepp Wimmer

Der Radweg im Bereich Happy-
land, mit der Entschärfung der gefähr-
lichen „Schützenhauskurve“, der
Zebrastreifen für die Kindergarten-
und Schulkinder bei der Bruckner-
schule im Weidlinger Viertel, der
Beschluss über das kommunale Maß-
nahmenpaket gegen die Feinstaubbe-
lastung, der Beschluss für ein
Umweltmanagement für die Stadtge-
meinde, die FAIR-Trade Initiative, die
zahlreichen Frauenaktivitäten, wie
Frauenpreis oder die Veranstaltungs-
serie „Women in the City“. Und wie
erfolgreich Schwarz-Grüne Projekte
sind, hat auch (trotz verregneten Som-
mers) das Open-Air-Sommer-Kino ge-
zeigt. Eine Initiative der GRÜNEN, von
der ÖVP zur Realisierung vorangetrie-
ben. Schwarz-Grüne „Wunderwuzis“?
Nein, beileibe nicht. Klosterneuburger
Politik kann nur erfolgreich sein, wenn
weitere Faktoren mitmachen. 

Erstens sind dies BürgerInnen
und PolitikerInnen gemeinsam. Die
„Vorzüge der Demokratie nur zu kon-
sumieren“ ist zu wenig. Eine Wahlbe-
teiligung von 56% wie bei den
GR-Wahlen, nicht mehr zu wählen, weil
man enttäuscht ist, oder weil es einem
ohnehin gut geht, so kann eine Demo-
kratie auf Dauer nicht funktionieren.
Man muss als DemokratIn akzeptieren,
dass es eine Politik, die es jeder(m)
immer recht macht, nicht geben kann.
Zu viele Bürgerinteressen stehen sich
oft unversöhnlich entgegen. Die

schlimmste Politik wäre, aus Angst vor
Konflikten nichts zu tun. Schwarz-Grün
hat sich für einen anderen Weg ent-
schlossen, denn nichts zu tun, nur um
nirgends „anzuecken“, ergäbe Still-
stand und keine Zukunftsperspektive.
Etwas zu gestalten und dann 2010, am
Ende der Legislaturperiode die Bürge-
rInnen entscheiden zu lassen, ob sie
mit dem eingeschlagenen Weg zufrie-
den sind, ist ein sinnvoller Weg. Diesen
Weg geht die Schwarz-Grüne Stadt-
regierung.

Zweiter Faktor ist das Stift der
Augustiner Chorherrn. Ob es nun
allen passt oder nicht, das Stift ist
historisch, kulturell, wirtschaftlich und
perspektivisch untrennbar mit dieser
Stadt verbunden. Die Symbiose Stadt-
Stift war schon in der Vergangenheit
der Schlüssel für den Erfolg und die
Prosperität dieser Stadt, und sie wird
diesen in der Zukunft vielleicht noch
mehr brauchen.

Der dritte Faktor sind die Mitar-
beiterInnen dieser Stadt. Ohne die
zahlreichen hoch qualifizierten und
hoch motivierten Menschen würde
vieles in dieser Stadt nicht so funktio-
nieren, wie es funktioniert. 

Aber Klosterneuburgs erfolg-
reiche Zukunft liegt nicht alleine in
Klosterneuburgs Hand. Die vielleicht
größte kommunalpolitische Herausfor-
derung der letzten zwanzig Jahre ist

die rasche Lösung der finanziellen
Situation um das eigene Krankenhaus
(siehe Seite 6). Diese Herausforderung
wird ohne die Unterstützung des Lan-
des oder eines strategischen Partners
nicht zu lösen sein. Dabei ist anzu-
merken, dass Klosterneuburg in diese
prekäre Finanzsituation primär durch
die gesundheitspolitischen Umstruk-
turierungen im Land Niederösterreich
gekommen ist. Das Einzige, was man
den kommunalpolitisch Verantwort-
lichen vielleicht vorwerfen kann, ist,
dass sie bis zuletzt um den Erhalt des
Hauses gekämpft haben. Aber nun,
wenn sämtliche anderen kommunalen
Aufgaben Gefahr laufen, zu „Tode
gespart“ zu werden, sich Frustration
unter den MitarbeiterInnen breit macht,
„weil kein Geld da“ ist, nur weil man
das Krankenhaus in eigener Hoheit
erhalten will, dann muss man auch
loslassen können. Damit die Stadt
wieder aufleben kann. 

Klosterneuburg ohne Krankenhaus
in eigener Hoheit ist nicht das, was wir
GRÜNE uns wünschen. Aber Kloster-
neuburg mit Krankenhaus im eigenen
Besitz, dafür aber ohne ordentliche
Spielplätze, ohne Förderung für unser
städtisches Vereinsleben, ohne Unter-
stützungsmöglichkeit für die Wirt-
schaft, mit heruntergekommenen
Gassen und Straßen und frustrierten
MitarbeiterInnen, das ist für uns
GRÜNE eine noch schlechterere Zu-
kunftsperspektive.

GRÜNES KLOSTERNEUBURG 
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Radweg Happyland

Jahrelang wurde ohne Erfolg um die Realisierung eines wichtigen Teilstück des innerstädtischen
Radwegenetzes (beim Happyland) gerungen. Dieses Stück stellt eine wichtige Verbindung
zwischen Niedermarkt/Bhf. Kierling und Happyland, sowie im Sommer zum Strandbad dar. 
Immer wieder kam es in der schlecht einsehbaren „Schützenhauskurve“ zu gefährlichen Situa-
tionen. Dass dieses Teilstück nun in nur drei Monaten realisiert werden konnte, ist neben der
Schwarz/Grünen Stadtregierung, insbesondere dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Sportstätten
AG, Vizebm. Fritz Kaufmann, Verkehrstadtrat Fritz Preisl und Klosterneuburgs Straßenmeister
Andreas Gschirrmeister zu verdanken, der kostengünstig in städtischer Eigenregie das erste
Teilstück noch vor dem Sommer den RadfahrerInnen zur Verfügung stellen konnte. Im Novem-
ber wurde nun auch noch das letzte Teilstück bis zum Kierlinger Bhf. fertig gestellt.

1.Klosterneuburger Radbörse

Trotz Schlechtwetter strömten am Sonntag den 5.Juni, dem internationalen Umwelttag, hunderte
KlosterneuburgerInnen auf den Rathausplatz und belebten ihn in einzigartiger Weise. Sie alle
nutzten die Möglichkeit ihr gebrauchtes Rad, bzw. Radzubehör zu verkaufen, oder auch zu 
kaufen. Über 200 Räder, aber auch eine große Menge an Radzubehör galt es für die Mitarbei-
terInnen der Radbörse an die Frau, bzw. an den Mann zu bringen. Aber auch die Möglichkeit der
kostenlosen Radcodierung durch die Klosterneuburger Gendarmerie oder die Fachberatung durch
das Fahrradhaus Eckl nutzten viele KlosterneuburgerInnen. 8.000,- Euro wurden ungesetzt und
da 5% für die Unterstützung einer notleidenden Klosterneuburger Familie einbehalten wurden,
blieben 400,- Euro dafür übrig. Als weiterer karikativer Nebenerfolg konnten der Klosterneubur-
ger „Hilfe für Osteuropa“ 20 Fahrräder für ukrainische Waisenkinder übergeben werden. 

Schutz des Wienerwaldes

Erinnern Sie sich noch, wie lang der Kampf um die Beendigung der Anschüttung mit tausen-
den Tonnen Aushubmaterial im „Schmalen Graben“ gedauert hat? Es waren einige Jahre bis
endlich im Zusammenwirken zwischen BH, Stadtverantwortlichen und GRÜNEN ein Ende
erreicht werden konnte. Dass die Regierungsbeteiligung der Klosterneuburger GRÜNEN auch
diesbezüglich Vorteile für die Umwelt mit sich bringt, zeigt das Beispiel der raschen Beendi-
gung der illegalen Bauschuttdeponie im Wienerwald. Innerhalb von nur wenigen Tagen konn-
te Klosterneuburgs GRÜNER Umweltstadtrat Sepp Wimmer, gemeinsam mit Bgm Schuh und
Bezirkshauptmann Straub diesem „Spuk“ ein Ende setzen.

Klosterneuburger Maßnahmenkatalog gegen Feinstaub

Als eine der ersten Städte Österreichs reagiert Klosterneuburg auf die gesundheitliche Bedro-
hung durch eine zunehmende Feinstaubbelastung und beschließt einen Klosterneuburger
Maßnahmenkatalog. Einige der wesentlichsten Maßnahmen sind: Intensive BürgerInnen
Information, Verstärkte Förderung von Rad- und Fußverkehr, Verbesserung des öffentlichen
Verkehrs, Verstärkte Parkraum Bewirtschaftung, Schnellstmögliche Nachrüstung des städti-
schen Fuhrparks, Förderung von Schadstoffarmen Heizungen, etc.

Einführung kommunales Umweltmanagementsystem

Am Freitag am 1 April konstitiuierte sich die neu Schwarz/Grüne Stadtregierung. Am
Dienstag, den 5. April, zwei Tage später, nahm der neue GRÜNE Umweltstadtrat mit der
Niederösterreichischen Landesregierung Kontakt auf um die Einführung eines
Klosterneuburger Umweltmanagementsystems in die Wege zu leiten. (Sehr zum Leidwesen
der Oppositionspartei PUK, die nun noch schnell versuchte dieses Thema für sich besetzen
zu können. Siehe Seite 12) Dessen ungeachtet laufen die Vorarbeiten planmäßig und 2006
wird mit den ersten Analysen begonnen werden können.

Einführung eines Klimabündnisarbeitskreis

Die, von den GRÜNEN lange angestrebte Einführung eines Klimabündnisarbeitkreises, wo
von der Stadtgemeinde organisiert umweltbewusste BürgerInnen sich mit umweltrelevanten
Themen auseinandersetzen wurde nun von Schwarz/Grün realisiert.

HALBJAHRESBILANZ 

Was Schwarz/Grün in 6 Monaten bewegt hat
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HALBJAHRESBILANZ 

Klosterneuburg vergibt erstmalig Frauenpreis

Erstmalig in der politischen Geschichte Klosterneuburg wurde die Förderung Frauen spezifi-
scher Themen in der Regierungsarbeit schwerpunktmäßig verankert. Einer der Eckpunkte ist
ein jährlich zu vergebender Frauenpreis für außergewöhnliche Leistungen. Schon 2005 wird
der Frauenpreis erstmalig vergeben. Dieser Preis soll jedoch nicht nur Anerkennung für eine
einzelne Frau sein, sondern auch auf die Leistungen der Frauen in der Gesellschaft besonders
aufmerksam machen. Die erste Preisträgerin ist Fr. Hofrat Dr. Magda Strebl. 

Women in the city

Mit der Bestellung von Martina Enzmann zur Frauenstadträtin bekennt sich Klosterneuburg
zu einer aktiven Frauenpolitik und präsentierte eine neue Veranstaltungsreihe: „Women in
the City“. Diese soll nun vermehrt Farbtupfer in Klosterneuburgs Kulturszene setzen. Bis
Sommer 2006 sind vier Veranstaltungen geplant, die auf das vielfältige Schaffen von Frauen
in allen Lebensbereichen aufmerksam machen sollen. Selbst ein eigenes Logo wurde kreiert -
natürlich von einer Frau: Ingrid Bruckmüller.

Zebrastreifen und Schutzpoller für Kindergarten– und Schulkinder

Das Engagement von Grün Stadträtin Martina Enzmann um eine verbesserte Verkehrssicher-
heit für Kindergarten- und Schulkinder im Bereich der Weidlinger Brucknergasse war erfolg-
reich. Wenige Wochen nach Beginn der Schwarz/Grünen Zusammenarbeit konnten Bmgst.
Schuh und Stadträtin Enzmann die neu errichteten Poller zum Schutz der Kinder der Öffent-
lichkeit vorstellen. Wenige Woche später folgte der Zebrastreifen.

Allabendliche Stiftsbeleuchtung

Auch was die Attraktivierung und Bereicherung Klosterneuburgs betrifft, ist man erfolgreich.
Eine kleine Spitzendelegation von Schwarz/Grün konnte beim Generalabt des Stiftes Prälat
Backovsky Unterstützung für eine ständige abendliche Beleuchtung des Stiftes finden. War
bisher das Wahrzeichen Klosterneuburgs nur Samstags und Sonntags bis 22.00h beleuchtet,
so ist die historische Silhouette des Stiftes nun täglich ab Einbruch der Dunkelheit bis 23:00 h
weit über Klosterneuburg hinaus zu sehen. Auch ein Mosaikstein um den Vorwurf der „Schlaf-
stadt“ abzulegen.

Fairer Handel 

Auf Initiative von Schwarz/GRÜN beschließt der Klosterneuburger Gemeinderat die Berücksich-
tigung von „FAIR Trade Produkten“, also Waren, die aus Entwicklungsländern importiert 
werden in die städtischen Vergaberichtlinien aufzunehmen. Fairer Handel bedeutet Existenz
sichernde Preise für sozial Benachteiligte sowie Vorfinanzierung und langfristige Abnahme-
verträge mit Kleinbauern bzw. faire Löhne und Arbeitsbedingungen für Beschäftigte. Dass die
Kriterien des fairen Handels eingehalten werden, kontrollieren unabhängige Wirtschaftsprüfer. 

Saubere Stadt

Immer mehr BürgerInnen klagen in der letzten Zeit über, durch Hundekot verschmutze
Gehsteige und Gassen. Nachdem sich der Umweltausschuss dieses Themas annahm, präsen-
tierten Bgmst. Schuh und Umweltstadtrat Wimmer ein — durch die eigene städtische Straßen-
meisterei entwickeltes — „GassiSet-System“ für Klosterneuburg. Vorerst wurden diese an drei
Standorten aufgestellt, weitere sollen 2006 folgen. Darüber hinaus wurden noch Verbots– und
Hinweisschilder auf stark verschmutzten Plätzen angebracht.

Autofreier Tag

Obwohl SPÖ Verkehrsstadtrat Preisl für 2005 auf eine Aktion zum Auto freien Tag am 22. Sep-
tember 2005 verzichten wollte, einigten sich ÖVP und GRÜNE auf eine Beteiligung der Stadt-
gemeinde. Am 22.Sept. standen alle Stadt- und Regionalbusse sowie das Anrufsammeltaxi der
Bevölkerung zur kostenlosen Benutzung zur Verfügung. Am Tag zuvor wurde die Aktion bei
den Autofahrern durch kleine Werbegeschenke bekannt gemacht. Der Aktionstag war ein
großer Erfolg.

Was Schwarz/Grün in 6 Monaten bewegt hat
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Für alle Kommunen waren die
Krankenhauskosten in den letzten
Jahren zu einer enormen finanziellen
Belastung geworden. Die Gründe dafür
waren vielfältig. Die immer größere
medizinische Innovation erforderte
immer kostspieligere neue technische
Einrichtungen, und zugleich waren eine

Unzahl mehr an medizinischen Behand-
lungsmethoden - mit neuen teuren
Medikamenten und noch teureren
HighTech-Geräten - möglich. Auch die
demoskopische Entwicklung - mehr
ältere Menschen und eine höhere
Lebenserwartung - ließen die Finan-
zierung der Krankenhäuser kollabieren. 

Schlechter Standort
Die Gegenoffensive des Landes

Niederösterreich bestand nun darin,
sämtliche niederösterreichische Kran-
kenhäuser in eine Holding mit regionalen
Schwerpunktkrankenhäusern zusammen
zu fassen. Und da beginnt das Dilemma
für Klosterneuburgs Krankenhaus. Ob-
wohl mit exzellenten MitarbeiterInnen
ausgestattet und mit modernsten Gerä-

ten bestückt, so hat es doch (landespo-
litisch gesehen) einen großen Nachteil.
Es liegt geographisch nicht in einer
Region verankert, sondern sogar am
Rande Niederösterreichs und grenzt an
die Bundeshauptstadt Wien. Bei einer
Übernahme des Klosterneuburger Kran-
kenhauses durch das Land Niederöster-

reich würde der Umfang der
Leistungen, sprich der verschie-
denen Abteilungen, auf Dauer
nicht gesichert sein. Im
schlimmsten Fall - der aber
höchst unwahrscheinlich ist -
könnte es sogar zu einer totalen
Schließung kommen. Um dem
Krankenhaus eine Zukunfts-
perspektive zu geben, war es
daher sinnvoll, das Haus in den
letzten Jahren zu modernisieren.
Denn ein Krankenhaus, das nicht

in das Regionalkonzept passt und dazu
noch aus dem „letzten Loch pfeift“, 
wäre bei einer Übernahme durch das
Land sofort zu einem Kandidaten für die
Schließung geworden. 

Belastungen durch das
Land NÖ

Nachdem das Klosterneuburger
Krankenhaus bis ca. 2002 durchaus
ausgeglichen bilanziert hat, musste die
Stadt seit diesem Zeitpunkt ein immer
größer werdendes Defizit (heuer 3,1
Mio. �) ausgleichen. Im Sommer 2005,
ein halbes Jahr nach der Übernahme
der 8 Gemeindekrankenhäuser, änderte
die niederösterreichische Landesregie-
rung das niederösterreichische Kran-
kenanstaltengesetz (NÖKAG). Diese

Änderung brachte eine zusätzliche
Belastung von 1,1 Mio. � für Klosterneu-
burg, zusätzlich zu der „normalen“ Stei-
gerung des Defizits. Mit einem Schlag
betrug das Gesamtdefizit des KH für
dieses Jahr über 5,4 Mio. �. Wenn man
jetzt noch die 3,6 Mio. � NÖKAS-Umla-
ge - das ist jener Betrag, mit dem sich
jede Gemeinde (unabhängig davon, ob
im Besitz eines Krankenhauses oder
nicht) im Verhältnis ihrer Bevölkerungs-
anzahl in das NÖ Gesundheitssystem
einbringen muss - dazu zählt, so sind im
Stadthaushalt budgetär für das KH ca. 9
Mio. � vorzusehen. Anders ausgedrückt,
hätte Klosterneuburg kein eigenes
Krankenhaus, wäre die finanzielle
Belastung nur 3,6 Mio. � und 5,4 Mio. �
(das sind ca. 75 Mio. „gute alte Schillin-
ge“) stünden für Schulen, Kultur, Sport
und städtische Infrastruktur zur Verfü-
gung. Für eine Stadt, die seit Jahren bis
zur Grenze der Leistungsfähigkeit spart,
wäre das ein Segen im Interesse einer
Zukunftsperspektive.

Nun muss rasch eine Lösung gefun-
den werden. Mit einem strategischen
Partner oder aber auch dem Land
Niederösterreich. Um die Erstellung ei-
nes Stadtbudgets für 2006 überhaupt zu
ermöglichen, hat das Land Niederöster-
reich Klosterneuburg für das nächste
halbe Jahr ein einmaliges Überbrük-
kungsdarlehen gewährt. Bis dahin muss
eine Entscheidung über die Zukunft des
Krankenhauses gefallen sein. Im Sinne
der Lebensfähigkeit dieser Stadt, im Sin-
ne der GRÜNEN, die Klosterneuburg zu-
kunftsfähig gestalten wollen, aber auch
im Sinne der Modellstadt 2020 der ÖVP. 

GESUNDHEIT
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Quo vadis Krankenhaus? 
Mit 1. 1. 2005 gingen acht niederösterreichische Stadt- und
Gemeinde-Krankenhäuser (St. Pölten, Amstetten, Baden,
Gmünd, Mistelbach, Hollabrunn, Hainburg, Lilienfeld) in die
Hoheit des Landes Niederösterreich über. Nur die Spitäler von
Neunkirchen, Wr. Neustadt und Klosterneuburg blieben im
„Besitz“ der jeweiligen Städte. 

Stadtrat Mag. Sepp Wimmer

Krankenhaus Defizitentwicklung



Aktive Frauenpolitik ist ein wichtiger
Faktor im öffentlichen Leben. Gender
mainstreaming heißt das Schlagwort,
dem man immer wieder begegnet: Das
Einnehmen einer geschlechtersensiblen
Perspektive bei allen Entscheidungen
innerhalb der Gemeinde - soll heißen,
welche Auswirkungen haben diese auf
Männer und Frauen, wie werden finan-
ziellen Mittel verteilt etc. - sollte in der
Umsetzung ein Endziel haben, nämlich
die absolute Gleichstellung der
Geschlechter, um sozialen Ungerechtig-
keiten entgegenzuwirken. Das wiederum
bringt allen ein Mehr an Lebensqualität.

Gleich hinter Costa Rica
Dass frauenspezifische Anliegen

immer noch explizit vertreten werden
müssen, ist traurige Realität: Eine aktu-
elle Studie des Weltwirtschaftsforums
(WEF) stellt Österreich in Sachen Gleich-
berechtigung der Frauen in Politik, Wirt-
schaft und Bildung ein schlechtes
Zeugnis aus. Bei einem Vergleich von 30
OECD-Staaten und 28 Schwellenlän-
dern kommt Österreich nur auf den mit-
telmäßigen 28. Rang - deutlich hinter
Costa Rica und nur knapp vor Kolum-
bien. Nur in drei EU-Staaten ist die
Situation für Frauen schlechter als hier
zu Lande: in Malta und den - wie es in
der Studie heißt - „stark patriarchal
geprägten“ Ländern Italien und Grie-
chenland. Frankreich liegt auf Platz 13,
die USA sind auf Rang 17 zu finden.
Schlechter als Österreich schneidet
auch die Schweiz ab. Die meisten
Chancen haben Frauen in den skandi-
navischen Ländern. Besonders schlecht
schnitt Österreich in der Kategorie „Aus-
bildung von Frauen“ mit Rang 38 ab,
und beim Kriterium „wirtschaftliche Teil-
habe“ (u. a. die Zahl der berufstätigen

Frauen, Lohnniveau, Aufstiegschancen)
wurde gar nur Rang 42 erreicht. 

Verbesserungen schaffen
Von Klosterneuburg aus werden wir

die missliche Ausbildungs-, Wirtschafts-
und Arbeitsplatzsituation der Frauen im
Land nicht verändern. Aber die Stadtge-

meinde kann dazu beitragen, dass es
„ihre“ Frauen leichter haben. Einige
einfache und leicht finanzierbare Maß-
nahmen wären unter anderem:

Ausbildungsförderung - Die quali-
tätvollen Angebote der Volkshochschu-
le, wie Sprach- und PC-Kurse, könnten
für WiedereinsteigerInnen, Alleinerzie-
herInnen, KarenzgeldbezieherInnen zu
einem günstigen Tarif angeboten und
Unterrichtsmaterialien kostenlos zur
Verfügung gestellt werden.

Schaffung einer Frauenambulanz -
Die medizinischen Bedürfnisse von

Frauen und Männern sind sehr
verschieden. Frauen greifen öfter zu
Schmerz- und Beruhigungsmitteln, um
zu funktionieren; die medizinische Ver-
sorgung, z. B. im Herz-Kreislauf-Bereich,
ist noch immer weitgehend auf Männer
zugeschnitten. Das Krankenhaus Klos-
terneuburg verfügt über ein Spitzen-

ÄrztInnen-Team, das einmal im Monat
speziell für Frauen ordinieren sollte.

An der Umsetzung dieser Projekte
wird in den nächsten Monaten gearbei-
tet. Und: Ein eigenes Budget für das
Frauenressort sollte trotz angespannter
finanzieller Situation der Stadt künftig
auch möglich sein, um größere Vorha-
ben zu realisieren, wie etwa ein Gender-
Budgeting-Projekt, welches das städti-
sche Budget in Bezug auf Auswirkun-
gen der Ausgaben- und Einnahmen-
politik auf Frauen und Männer analy-
sieren soll. 

Frauenpower für die Stadt 
Die Schaffung eines eigenen Frauenressorts ist wohl eine der wichtigsten Neuerungen, die die
Schwarz-Grüne Zusammenarbeit für Klosterneuburg brachte.

Stadträtin Martina Enzmann

FRAUEN
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Erfolgreicher Auftakt von Women in the City: Prominenten Gäste bei Frauenstadträtin Martina
Enzmann waren die Fraktionschefin der Grünen im N.Ö. Landtag Madeleine Petrovic und
Bgmst. Dr. Gottfried Schuh.
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An diesem Benefizabend zugun-
sten der Beratungsstelle Klosterneu-
burg (BST), die sich seit Jahren um
Frauen und Familien in Notsituationen
kümmert, wirkten die Damen-Jazzfor-
mation DIDA und die Kabarettistin Eri-
ka Deutinger mit. Herzstück war die
etwas andere Tombola: Gegenstände
aus dem Privatbesitz bekannter Kloster-
neuburger Männer wurden versteigert.
Mit dem Erlös (1.400,- Euro) wird u.a.
ein Gewaltpräventionsprojekt der BST
realisiert. 

Erstmals wurde heuer von der
Stadtgemeinde ein Frauenpreis ausge-
schrieben, dotiert mit 1.500,- Euro und
einer von der Kreativ-Hauptschule Her-
mannstraße gestalteten Skulptur. Sechs

Einreichungen gab es, und die Auswahl
fiel aufgrund der beeindruckenden Lei-
stungen jeder einzelnen Vorgeschlage-
nen sehr schwer. Mit Hofrätin Dr.
Magda Strebl wurde eine würdige erste
Frauenpreis-Trägerin der Stadt gefun-
den. Die Juristin war von 1984 bis 1993
Generaldirektorin der Österreichischen
Nationalbibliothek. In ihrer Amtszeit er-
höhte sich er Anteil von beschäftigten
Frauen auf 40%. Besonderes Augen-
merk legte sie auf die wissenschaftliche
Aufarbeitung der Stellung der Frau:
1992 wurde unter ihrer Leitung ARIAD-
NE ins Leben gerufen. Diese bis heute
bestehende Serviceeinrichtung nimmt
sich des frauenspezifischen Literatur-
Bestandes der ÖNB an.

Durch die Einführung der 5-Tage-
Woche am Klosterneuburger Gymna-
sium hat sich der Beförderungsbedarf
der SchülerInnen deutlich verändert.
Besonders für die Kinder und Jugendli-
chen in Weidlingbach und Scheib-
lingstein hat sich die Situation
verschlechtert. War die Anbindung
dieser Katastralgemeinden von jeher
problematisch, wurde die Situation nun
durch den vermehrten Nachmittagsun-
terricht am Gymnasium verschärft. Die
täglich geführten Schulbusse um 12 und
um 13 Uhr decken den Bedarf längst
nicht mehr. Für die zumeist berufstätigen
Eltern bedeutet der Heimtransport der
Kinder nun einen zum Teil unzumut-
baren organisatorischen Aufwand.

Allein im Scheiblingstein haben 22
SchülerInnen einen Schülerfreifahr-

ausweis, es kommen nächstes Jahr
noch ca. 15 Geschwisterkinder hinzu. In
Weidlingbach benötigen ca. 31 Schüle-
rInnen eine Fahrtmöglichkeit. Jugendli-
che (Kinder ab 16 J.), die kein Fahrzeug
(Moped, Mofa) besitzen, und auch
mobil sein müssen, sind noch nicht mit
eingerechnet.

Lösung in Sicht
Die GRÜNEN nahmen mit der Firma

Zuklin Kontakt auf und wiesen auf 
diese Problematik hin. DI Sabine Zuklin
versprach, mit VOR diesbezüglich
Gespräche zu führen. Und die ersten
Lösungsansätze zeichnen sich nun ab:
Die beiden als Schulbus geführten
Linien am Samstag werden eingestellt,
und dafür während der Woche täglich
zwei zusätzliche Busse am Nachmittag

geführt, einer in
Richtung Rotgra-
ben und einer
nach Scheib-
lingstein.

Eine ideale
Ergänzung wäre,
wenn man das AST-Taxi bereits am
späteren Nachmittag benützen könnte.
Als weitere Maßnahme wäre es sinn-
voll, die Abfahrtszeiten des Busses, der
aus Sievering kommt und u.a. die
SchülerInnen, die in Wien zur Schule
gehen, nach Weidlingbach/Scheib-
lingstein bringt, auf 15 Uhr zu verlegen. 

Für weitere Anregungen bezüglich
besserer Fahrplangestaltung kontak-
tieren Sie bitte eva.feistauer@
gruene.at.

Frauenpreis & Women in the City
Zwei „Frauenprojekte“ konnten in kurzer Zeit umgesetzt werden: Die Reihe „Women in the
City“ wurde im Oktober, dank der Unterstützung durch die Stadtgemeinde, dem Cafe Epikur
und der Raika, erfolgreich gestartet. 

STRin Martina Enzmann

Schulbusse für Weidlingbach und Scheiblingstein 

GRin Eva-Maria Feistauer

Klosterneuburger Frauenpreis-Trägerin Hof-
rätin Dr. Magda Strebl mit Frauenstadträtin
Martina Enzmann

Eva-Maria Feistauer
Tel. 30 503
e.feistauer@gmx.at
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Das Argument stimmt, dass der
beste Treibstoff der ist, der nicht
benötigte wird, weil es jede Menge
Fahrten gibt, die eingespart werden
können. Dem ist aber entgegenzu-
halten, dass auch der öffentliche
Verkehr weitgehend auf fossilen Ener-
gieträgern beruht. Sicherlich ist auch
richtig, dass es eine Schande ist, Ener-
giegewinnung mit Wirkungsgraden
von 30% und weniger zu betreiben:
Aus einem Liter Erdöl wird bestenfalls
ein Viertel tatsächlich in die ge-
wünschte Energieform umgesetzt, und
die restlichen drei Viertel tragen bloß
zur Luftverpestung bei. 

Wie bio ist „Biodiesel“?

Schon in den zwanziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts wurden Ver-
suche unternommen, Dieselmotoren
mit (Erd)Nussöl zu betreiben. Mittler-
weile sind Fragen wie die Umwand-
lung der langkettigen Pflanzenfette in
kurze Fettsäuren technisch gelöst: Von
Exxon über BP bis hin zur OMV wird
dem Mineraldiesel ein paar Prozent
Rapsöl-Methylester (RME) zugesetzt
und das Ganze dann „Biodiesel“
genannt. Das ist grundsätzlich einmal
ein Schritt in die richtige Richtung,
wenn auch mit einigen Nachteilen
behaftet. So hat das Verfahren auch
seine ökologischen Schattenseiten,
weil Gifte wie Methanol und Natron-
lauge für die Produktion benötigt wer-
den. Zusätzlich müssen Anbauflächen
geschaffen werden, auf denen die Öl-
pflanzen auch wachsen können.
Seriöse Berechnungen weisen nach,
dass mit den derzeit vorhandenen

Anbauflächen höchstens die Hälfte
der benötigten Treibstoffe produziert
werden könnten.

Altspeisefette - eine
weitere Alternative

Sie bieten ein
Reihe von Vortei-
len, werfen aber
auch Probleme
auf. Zu den Vor-
teilen zählen, dass
Altspeisefette üb-
licherweise mehr
Sauerstoff enthal-
ten als andere Öle
und dass keine
zusätzlichen An-
bauflächen für ih-
re Gewinnung
notwendig sind.
Probleme bereiten
die darin gelösten
Eiweiße und Salze.
Ein mittlerweile
vom Klosterneu-
burger Biologen
Franz Tatzber zum
Patent eingereich-
tes Verfahren
könnte aber diese
Probleme lösen.
Dieses Verfahren kommt sogar ohne
Einsatz von Giften in der Produktion
aus und ist von den Kosten her durch-
aus konkurrenzfähig. Allein in Kloster-
neuburg könnten damit Monat für
Monat ca. 40.000 Liter Ökodiesel pro-
duziert werden, in Wien 2 Millionen
Liter. Energietechnisch gesehen bloß
ein Tropfen auf den heißen Stein, aber

ohne zusätzlichen landwirtschaftlichen
Aufwand kann damit ein Problem-
abfallstoff wie Altspeiseöle sinnvoll
weiter verwendet werden. Die Kohlen-
dioxid-Bilanz ist neutral, weil der
Ökodiesel aus nachwachsenden Roh-

stoffen stammt. Die Feinstaub-Bilanz
ebenso, weil in der Produktion kein
zusätzlicher Feinstaub anfällt. Und das
Beste: Wenn man normalem Mineral-
diesel 10% Ökodiesel zusetzt, fährt
man mit diesem pro Tank um ca. 60
Kilometer weiter. Umbauten der Moto-
ren sind für diesen Ökodiesel nicht
notwendig.

Vom Frittenfett zum Ökodiesel
Der „Grüne Klosterneuburger Biologe“ Dr. Franz Tatzber hat ein Patent zur Gewinnung von Öko-
diesel eingereicht. Sinnvolle Problemabfallstoff-Verwertung, weniger Treibstoffverbrauch, weniger
Feinstaub, weniger Kosten. 

Stadtrat Mag. Sepp Wimmer

Hat leicht lachen: Grün-Biologe Dr. Franz Tatzber
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Fakt ist: Die ordentlichen Rechts-
mittelverfahren sind abgeschlossen.
Damit sind die ergangenen Bescheide
rechtskräftig. Höchstgerichtliche Ver-
fahren (Verwaltungsgerichtshof, etc.)
sind allerdings noch anhängig - die
Entscheidung über die Zuerkennung
einer aufschiebenden Wirkung ist
offen und sollte demnächst fallen.

Fakt ist auch: Begonnen werden
tatsächlich die Vorarbeiten für den
Bau des 1. Teilstückes (Zufahrt
Gewerbegebiet Höhe „Rattenloch“ -
Kreisverkehr Aufeldgasse). Während
der Errichtung des 1. Teilstückes wird es
- trotz intensiver Bemühungen der
Behörden - zu erheblichen Verkehrsbe-
hinderungen kommen. Die Arbeiten an
diesem 1. Teilstück sollen bis Mitte 2007
abgeschlossen sein.

Die Umsetzung dieses ersten
Teilstückes bringt damit die - jahre-
lang verabsäumte - verkehrstechni-
sche Anbindung des Klosterneu-
burger Gewerbegebietes, was gleich-

zeitig auch eine große Entlastung des
innerstädtischen Verkehrs vom
Schwerverkehr bedeutet. Das wurde
auch von den Grünen stets als sinn-
volle und notwendige Maßnahme
anerkannt, ja gefordert - wenngleich
es aus Grüner Sicht sinnvoller gewe-
sen wäre, den notwendigen Kreis-
verkehr um einige hundert Meter
Richtung Wien zu verlegen.

Die Hoffnung lebt!

Die derzeitigen Arbeiten sind
natürlich auch der Beginn des Baus
der Umfahrung. Unmittelbar stehen die
aktuellen „Vorarbeiten“ aber primär im
Zusammenhang mit der Errichtung der
Zufahrt zum Gewerbegebiet - und
vielleicht bleibt es ja dabei. Denn es ist
in der immer prekäreren Finanzsitua-
tion des Landes Niederösterreich
durchaus möglich, dass die Finanzie-
rung der eigentlichen Umfahrung nicht
mehr gesichert ist. 

Angesichts der immensen Schwie-
rigkeiten und Herausforderungen, die
die Bauarbeiten im Zusammenhang mit
der Umfahrung an die ausführenden
Firmen stellen bzw. stellen werden - und
die Arbeiten zur Errichtung des 1. Teil-
stückes geben einen entsprechenden
Vorgeschmack - erhebt sich die berech-
tigte Frage, ob der geplante Fertig-
stellungszeitraum 2008 überhaupt
haltbar sein kann. Schon die Errichtung
des 1. Teilstückes wird jedenfalls bis
Mitte 2007 dauern. Parallele Arbeiten an

den weiteren Teilstücken scheinen
theoretisch natürlich möglich, praktisch
könnten diese aber wohl an Grenzen
stoßen, und zwar sowohl bautechni-
scher als auch vor allem ökonomischer
Art: 60 - 70 Mio. � (also rund 1 Mrd.
ehem. ATS) soll die Umfahrung das
Land kosten. Dass es mit den Finanzen
des Landes - siehe den gescheiterten
Versuch einer „Handymastensteuer“
oder die Kostenbelastung aus der Über-
nahme mehrerer Gemeindespitäler -
nicht zum Besten steht, ist bekannt.

Noch bleibt Zeit - auch für alle ver-
antwortlichen Politiker/innen. Zeit zum
Nachdenken über dieses unsinnige Pro-
jekt. Dazu ist es bekanntlich nie zu spät.
Es soll ja schon andere „bewilligte“,
baureife, ja sogar bereits fertig gestellte
Projekte gegeben haben, von denen
man sich „im Lichte neuer Erkenntnisse“
wieder verabschiedet hat …

Ablehnung durch die
Grünen bleibt aufrecht

Die „Umfahrung“ halten wir nach
wie vor für ein verkehrspolitisch kontra-
produktives und noch dazu extrem teu-
res Projekt. Es wird statt der erhofften
Entlastungseffekte noch mehr Verkehr
und damit auch eine höhere Schad-
stoffbelastung für Klosterneuburg brin-
gen. Wir lehnen dieses Projekt ab und
werden weiterhin gegen dieses Projekt
auftreten. Die Lage ist ernst,  aber -
hinsichtlich der möglichen finanziellen
Probleme - nicht hoffnungslos!

GR Mag. Martin Zach 
Tel. 80 522
martin.zach@gruene.at

Umfahrung Klosterneuburg - 
Wie ist die Lage?
Da gibt es nun diese „offizielle Anzeige“ über den Baubeginn der Umfah-
rungsstraße im Amtsblatt. Ist damit nun der jahrelange Kampf der Grünen
gegen die Umfahrung wirklich schon verloren? Es gibt noch Hoffnung! Und
die ist gar nicht so unbegründet. Wieso? Was sind die Fakten? 

GR Mag. Martin Zach
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Eine echte Betreuungsalternative
für berufstätige Eltern und alle ande-
ren „Jungmütter und -väter“, die eine
etwas andere Form der Kinderbetreu-
ung suchen, gibt es in Kritzendorf in
der Kindergruppe Wasserfloh.

Die liebevolle Betreuung ist das
Herzstück der Kindergruppe, Respekt
vor der Kinderseele wird hier gelebt.
Selbstbewusstsein, Selbständigkeit,
soziale Kompetenz, sind die Fähigkei-
ten, die Kinder hier erlernen. Das An-
gebot der BetreuerInnen richtet sich

nach den Bedürfnissen der Kinder.
Diese stehen nämlich im Mittelpunkt:
ob physisch (toben, tanzen, ruhen),
emotional (kuscheln, trösten,
herumalbern, singen) oder geistig
(Geschichten lauschen, Jahresfeste
feiern ...).

Kreatives Arbeiten, z.B. Ketten aus
Glasperlen und Federn fädeln, malen,
filzen ist im Moment sehr beliebt.
Immer aktuell sind Rollenspiele mit
Verkleiden, Höhlen bauen mit Decke
und Matratzen, Spaziergänge mit

Schneckensammeln und Zaubertränke
mixen - durch diesen hautnahen
Kontakt mir der Natur mutieren auch
kleine, Spinnen-fürchtende Mädchen
nicht ganz zu Abenteurerinnen - aber
fast! Besonders schön ist auch der
Platz: am Waldrand mit großem Garten,
Hängematte, Baumschaukel und mit
Blick über die Donauauen. 

Kindergruppe Wasserfloh

Grüne Denkanstöße jahrelang
vorgebracht, aber leider bis-
lang nicht gehört:
Die in der „Mobilitäts-Studie 2035 für die
Verkehrsentwicklung im Raum Wien“
(zu beziehen bei SHELL Austria, Lob-
grundstr. 3, 1220 Wien - erstellt in Zu-
sammenarbeit mit der Uni Wien)
aufgeführten Fakten belegen neuerlich,
dass es ohne grundsätzliche Änderung
im Bewusstsein der Gesellschaft bezüg-
lich der Individualmobilität keine merkli-
che Verbesserung der Verkehrsbelas-
tung geben kann. Ursache der dort pro-
gnostizierten dramatischen Entwicklung
(Zuwächse der Motorisierung von bis zu
35 %, Zunahme des motorisierten Indivi-
dualverkehrs um ca. 90%, Rückgang des
Anteils des öffentlichen Verkehrs, massi-
ve Steigerung der CO2-Emissionen etc.)
ist zu einem wesentlichen Teil auch die
Kapazitätserweiterung der Straßeninfra-
struktur (Straßenaus- und neubau). 
Das Auto ist auch in Klosterneuburg der
massivste Verursacher von C02-Emissio-
nen. Nahezu 100 Mio. km werden zurzeit
jedes Jahr auf den Hauptverkehrswegen
in Klosterneuburg zurückgelegt. Das be-
deutet über 26.000 Tonnen C02. Die
Schäden, die eine Tonne C02-Emissionen
verursacht, machen fast 400,- Euro aus.

Will man in Klosterneuburg (Klimabünd-
nisgemeinde!) tatsächlich Schadstoffre-
duktion erreichen, muss der motorisierte
Individualverkehr reduziert werden. Der
Bau einer zusätzlichen Straße (Umfah-
rung) wird - allen Dementis zum Trotz
und in diversen Untersuchungen belegt -
gerade das Gegenteil bewirken. Derzeit
ist die Verkehrserhöhung eher mäßig.
Löst man aber das Nadelöhr Klosterneu-
burg auf, wird sich zwangsläufig der
Anteil des Durchzugsverkehrs aus dem
Tullnerfeld drastisch erhöhen.

Erhalt der Klosterneuburger
Umwelt:
Natürlich geht es vor allem auch um die
Erhaltung unserer unmittelbaren Kloster-
neuburger Umwelt-Lebensraum und
Naherholungsgebiet für viele:
Die Umfahrung Klosterneuburg zer-
schneidet eine äußerst sensible Land-
schaft, nämlich den Wienerwald im
Übergang zu den Donauauen. Auch
wenn die Umfahrungsstraße „nur“ am
Rande der Au geplant ist, berührt sie sie
doch und damit auch wesentliche Erho-
lungsgebiete wie Happyland und Au-
park. Der Bau der Umfahrungsstraße,
auch ohne den Bau des Tunnels oder
der Donaubrücke, wird das bereits jetzt

sehr stark be-
lastete Gebiet
noch mehr
belasten. Der
bahnbeglei-
tende Baum-
bestand mit
seiner Filter-
wirkung fällt
der Umfah-
rung zur Gän-
ze zum Opfer.
Die Umfah-
rungsstraße wird keine Entlastungs-
sondern eine Belastungsstraße.

Kontakt:
KIGRU Wasserfloh, Herzogenbur-
gergasse 13
3420 Kritzendorf, Telefon: 32 333

GR. Mag. Erich Wonka
Tel. 26 930 
erich.wonka@utanet.at
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Vorgeschichte: Die PUK wurde
2003/2004 von den Grünen Kloster-
neuburg (BGU) als überparteiliches
Sammelbecken gegen das Um-
fahrungsprojekt ins Leben gerufen.
Es sollten Umfahrungsgegner aller
politischer Lager in einer nichtpartei-
politischen Bürgerliste (BI) gesammelt

werden. Im Vorfeld des Gemeinde-
ratswahlkampf 2005 wurde dann aus
dem politischem Geltungstrieb eines
Einzelnen eine politische Gemeinde-
ratsfraktion, getragen von FPÖ, ÖVP.

SPÖ und (auch) Grün Sympathisan-
tInnen. Im Gemeinderat nun machen
die PUK-VertreterInnen eine Politik
des „FPÖ-Populismus“, aus Halbwahr-
heiten und Unwahrheiten. 

Einige Beispiele: Nachdem die
Grünen Klosterneuburg (BGU) seit
Jahren für eine Verbesserung der
Luftgütemessung in Klosterneuburg
gekämpft hatten, wurde schließlich in
der GR-Sitzung am 25.Februar 2005
(bevor die PUK überhaupt noch im
Gemeinderat war) eine von den GRÜ-
NEN eingebrachte Resolution vom
Gemeinderat positiv verabschiedet.
Kurz nach der GR-Wahl wurde dann
eine zweite Messstation errichtet.
Resultat PUK-Schlagzeile: „Forderung
der PUK nach zweiter Messstation er-
füllt“ Oder, PUK Jubelmeldung im
Frühjahr 2005: „ÖBB baut Lärm-
schutz.“ Wenn man jedoch bei der
Wahrheit bleibt, hatte jedoch schon im
Jahr 2004 der Gemeinderat beschlos-
sen in Kooperation mit dem Land

Niederösterreich und der ÖBB eine
Lärmschutzwand entlang der Bahn zu
errichten. PUK verkauft dies 2005 als
Neuigkeit!

Und es gibt noch andere Beispiele,
dass es einige KlosterneuburgerInnen
zunehmend bereuen PUK gewählt zu
haben: z..B. der Ausbau des innerstäd-
tischen Radwegenetzes. Während sich
auch viele PUK-WählerInnen einen
Ausbau der Radwege wünschen,
stimmten die PUK-VertreterInnen in
der GR-Sitzung am 8. April gegen den
raschen Ausbau und der Entschärfung
der Gefahrenzone im Bereich Happy-
land. Aber die PUK zeigt auch sonst
noch andere „interessante Politarbeits-
weisen“: PUK VertreterInnen bringen
im Gemeinderat einen Antrag ein, und
wenn dieser dann im zuständigen
Ausschuss behandelt wird, erscheinen
dort keine PUK VertreterInnen. Oder
die PUK bringt Anträge zur Einfüh-
rung eines Umweltmanagementsystem
ein, während schon längst mit den
Verantwortlichen des Landes Nieder-
österreich begonnen wurde dies in die
Wege zu leiten.

Für viele KlosterneuburgerInnen,
die sich eine sachliche und überpar-
teilich engagierte Bürgerinitiative
gegen die Umfahrung gewünscht
hätten, erinnert vieles des politischen
Agierens der PUK-VerterterInnen im
Gemeinderat an Jörg Haider. Ein-
seitige Information, ohne sachpoliti-
sche Arbeit war seine Politik. Ähn-
liches Handeln nun von den PUK-
VertreterInnen im Gemeinderats zu
erleben haben jene, die PUK gewählt
haben, sicher nicht verdient. 

PUK, die sich gern mit fremden
Federn schmücken!
Schade um diese „Anti-Umfahrungs-Bürgerinitiative“ PUK! 

STR Mag. Sepp Wimmer

Wir, haben es nicht vergessen!

Bei der am 5.Juni 2004 stattgefundenen Anti-Umfahrungs-Demo fühlten sich
viele GRÜN und PUK UmfahrungsgegnerInnen durch den die DemonstrantInnen
fotografierenden SPÖ STR Hofbauer belästigt und auch in ihren persönlichen
Rechten verletzt. 
2005, nur etwas mehr als ein Jahr später im Gemeinderat ist der vehemente
Umfahrungsbefürworter Hofbauer voll des Lobes für PUK-Sprecher Schweeger-
Exeli und beide bringen in ihren Wortmeldungen ihre gegenseitige Wertschät-
zung zum Ausdruck. Das gipfelt dann darin, dass man auch zusammen
gemeinsame Gemeinderadsanträge einbringt. Schmerzliche Realität für viele
UmfahrungsgegnerInnen! 
Wir GRÜNEN haben nicht vergessen wie belästigt sich die Umfahrungsgegne-
rInnen von STR Hofbauer gefühlt haben (und bisher kein einziges Wort der
Entschuldigung bekamen), die PUK Verantwortlichen hingegen ...

Zwei die gut miteinander können und gut
zusammenarbeiten. SPÖ Hofbauer, PUK
Schweeger-Exeli 
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Der forcierte Ausbau des Radwe-
genetzes war daher schon immer und
bleibt wesentliches Ziel grüner Arbeit
auf Gemeindeebene - von der Erstel-
lung des Radverkehrskonzeptes 2001
bis hin zur aktuellen Fertigstellung des
Donauradweges im Bereich Happyland
/ Kierlinger Bahnhof. Und tatsächlich, in
der neuen Konstellation der politischen
Zusammenarbeit tun sich nun Möglich-
keiten der Umsetzung ganz zentraler
Schritte auf:

Erschließung der
Hauptverkehrsachsen

Aufgrund der stark aufgegliederten
Topograhpie Klosterneuburgs gilt es
dabei zunächst die Hauptverkehrsachsen
der Stadt, also neben dem Donautal
(Kritzendorf, Höflein) das Weidling- und
das Kierlingtal, mit Radwegen zu
erschließen und sie mit dem Zentrum zu
verbinden. 

Weidling-, Kierlingtal durch Radwe-
ge mangelhaft bis gar nicht erschlossen.

Weidling: Eine Verbindung vom
Ortskern Weidling Richtung Stadt ist
(jedenfalls bis zum Bereich Agnesstraße)
nicht gegeben. Die schmale Pius-Parsch
Promenade - an sich ein Gehweg - wird
zwar immer wieder von Radfahrer/innen
(unzulässigerweise mit) benutzt, eine
brauchbare und leistungsfähige Verbin-
dung für den Radverkehr ist das jedoch
nicht. Durch die Schwarz-Grüne Stadtre-
gierung sind inzwischen die entspre-

chenden Vorarbeiten und Verhandlun-
gen so weit gediehen, dass eine Realisie-
rung 2006 durchaus möglich erscheint.

Auch Richtung Kierling steht die
Planung einer vernünftigen Radwegfüh-
rung vor ähnlichen Problemen - speziell
gilt dies bekanntlich für den Bereich des
Areals Stollhof. Und auch hier gibt es in
der Stadtgemeinde mittlerweile ganz
konkrete Überlegungen.

Unterführung 
Bahnhof Kierling

Einen neuralgischen, derzeit nicht
gelösten Punkt stellt auch die Anbin-
dung des Donauradweges an das Zen-
trum dar. Sowohl die Mitbenutzung der
Straßenunterführung unter dem Kierlin-
ger Bahnhof als auch die nachfolgend
notwendige Querung der B14 zum
Niedermarkt können nur als ungeeig-
net und zudem als äußerst gefährlich
bezeichnet werden. Es wurden daher
bereits konkrete Pläne hinsichtlich einer
eigenen Radunterführung, die vom
Park&Ride Parkplatz unter der Bahn-
brücke und der B14 zur Hundskehle
geführt werden soll, erarbeitet.

In der Stadtregierung besteht
Konsens darüber, eine Evaluierung der
bestehenden Radzufahrten zu den Spiel-
plätzen Klosterneuburgs vorzunehmen.
Ein Vorhaben, das ebenfalls zahlreiche
„kleinere“, aber wirksame Einzelmaß-
nahmen zur Verbesserung des Radwe-
genetzes insgesamt erwarten lässt.

„BikePark&Ride“
Last but not least wird es unser

Anliegen sein, mit den ÖBB in Kontakt
zu treten, um endlich an sämtlichen
Bahnhöfen der Franz-Josefs-Bahn im
Gemeindegebiet von Klosterneburg
funktionale und überdachte Fahrrad-
abstellanlagen in ausreichender Zahl
zu installieren.

Auch in Klosterneuburg kann das
Fahrrad ein noch attraktiveres Ver-
kehrsmittel werden. Wir sind überzeugt
davon, dass viele Klosterneubur-
ger/innen bereit sind, das Fahrrad als
Alltagverkehrsmittel regelmäßig zu ge-
brauchen. Dafür gilt es die Vorausset-
zungen zu schaffen. Und da sind wir
dran. Warten Sie es ab.

Ausbau des Radwegenetzes in
Klosterneuburg
In Zeiten allgemein steigender Schadstoff-, insbesondere hoher Feinstaubbelastung und -
entgegen global vereinbarter (Kyoto-)Ziele - auch wachsender Treibhausgasemissionen
bedarf es zwingend Maßnahmen zur Förderung der „sanften“ Mobilität. Dazu gehört neben
dem Öffentlichen Verkehr und dem „Zu-Fuß-Gehen“ vor allem auch der Radverkehr.

GR Mag. Martin Zach

Schwarz/Grüne Stadtregierung plant
Radwegbau bei Weidlinger Pius-Parsch-
Promenade
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Immer mehr WaldbesitzerInnen bekennen sich zur
naturnahen Forstwirtschaft und überlassen alte
Bäume und Todholz als Lebensräume für Tiere und
Pflanzen (Tafel beim Dombachgraben).

Baum-Pension!

KLOSTERNEUBURG IM BILD: oder

Wie von den GRÜNEN schon bei der Novellierung des
Forstgesetzes 2003 befürchtet, nutzen immer wieder
WaldbesitzerInnen die Erleichterungen für Baum-
schlägerungen an den Waldrandlagen aus.

Baumschlägerungen Weidling -Reicherg.

Am Samstag den 24. September präsentierten die
Klosterneuburger GRÜNEN am Stadtplatz die erfolg-
reiche Kooperation zur Markteinführung GENTECH-
NIK FREIER Milchprodukte mit der Fa. NÖM. 

Erfolgreiche Grün-Kooperation mit NÖM

Der an der Straßengabelung zwischen Hundeskehle
und Hofkirchnergasse befindliche „Türkenbrunnen“
erstrahlt nächtens seit einiger Zeit in Farbe. Eine
weitere kleine Attraktion für Klosterneuburg.

Türkenbrunnen schön beleuchtet

Leider benutzen noch immer Grundstücksbesitze-
rInnen am Rande des Wienerwaldes diesen als ihren
„persönlichen Mistplatz“. Dass dabei auch oft gefähr-
liche Stoffe darunter sind, stört sie auch nicht.

Wienerwald als Mülldeponie

Es gibt bei den Bahnhöfen Kritzendorf und Höflein
noch immer keine Überdachung bei den Radabstell-
plätzen. Im Sinne eines kundenorientierten Services
sollte dies die ÖBB rasch umsetzen.

Überdachung Radabstellplätze 


