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Wilde Schweine 

Zugegeben: Die Wildsau kann enormen Schaden an-

richten. Wenn sie sich alleine oder zu Hauf durch die

Landschaft berserkert bleibt kein Grashalm auf dem

anderen. Der Ruf der Wildsauengeschädigten klingt

daher immer sehr laut: nach den Jägern! Die sollen

vertreiben, schießen und sich dann stolz einen Sau-

bart (nennt man das so?) auf das Hütel heften.

Das Klagen über die wilden Sauen ist rein wirt-

schaftlich begründet, mühevoll bestellte Felder

werden zur Suhle. Und mehr als emotionalen Schaden nehmen auch jene, die

sich der Ruhe wegen am Waldesrand niederließen und nun ihre liebevoll

betreuten Vorgarteln in Schlamm und Lache gelegt sehen.

Und da sind wir schon beim Kern der Problematik: Der Mensch verstand es über

Jahrhunderte seinen Lebensraum beträchtlich zu erweitern. Die Städte und

Dörfer wachsen beständig, immer mehr Straßen durchfurchen die Landschaft,

Flüsse müssen ausweichen, der naturbewachsene Boden wird intensiv genutzt.

Da es dank des spürbaren Klimawandels bei umweltpolitischen Themen heiß

hergeht, hat sich auch die NÖ Landesregierung (ÖVP+SPÖ) zur Natur

bekannt: So wird seit 2 Jahren der Wienerwald mit dem Mantel des Biosphä-

renparks geschützt. Biosphärenpark Wienerwald!

Eine erfreuliche Sache. Wäre da nicht nach nur 24 Monaten schon eine

geplante Novelle zur Lockerung des Biosphärenparkgesetzes. Mit der geplan-

ten neuen Verordnung des Landes, sollen Baulandwidmungen in den sensi-

blen Pflegezonen (Randzonen zu den 100 % geschützten Kernzonen) wieder

ermöglicht werden. Häuschen um Häuschen kann so entstehen, Straßen

dürfen, wenn es „Notwendig“ ist, so gut wie ohne jegliche Einschränkung

gebaut werden. 

Der Kampf der VP/Grünen Stadtregierung Klosterneuburgs mit der von ihnen

initiierte Bausperre zum Schutz unseres Lebensraumes, wird so durch das

Land Niederösterreich ziemlich zur Farce.

STRin Martina Enzmann

für das Grüne Redaktionsteam

Termine 

Gemeinderatssitzungen 
Rathaus, 2. Stk. (Sitzungssaal)

13. Dezember, 17:00 h (Budget)

14. Dezember, 17:00 h

Alle Gemeinderatssitzungen 
sind öffentlich!
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Der Wienerwald ist nicht selbst-
verständlich! Die Begehrlichkeit
ist groß — der Schutz...?
Schon vor mehr als hundert Jahren bedrohten wirtschaftliche
Begehrlichkeiten den Wienerwald massiv. 

Stadtrat Mag. Sepp Wimmer

1863 wurden weite Teile des

Wienerwaldes an einen Herrn Löwy

um 750.000 Gulden verkauft. Dieser

nutzte das Waldgebiet ausgiebig und

verkaufte seinerseits den Wald (nach-

dem er seinen Kaufbetrag an Holz

heraus geschlägert hatte) an ein

Straßburger Konsortium um 1,000.000

Gulden. Diese nutzten den Wald

ebenfalls intensiv, erwirtschafteten

den Kaufbetrag und verkauften dann

weiter an die Forstindustrie-AG um

3,000.000 Gulden. (ca. 300.000 Euro).

Josef Schöffel erkannte damals die

Gefahr: Fällt man die Bäume, dann

würde sich der Boden verhärten und

eine Aufforstung wäre sehr schwierig.

Das Klima in Wien würde sich ver-

schlechtern, weil kein Wald mehr für

die notwendige Luftfeuchtigkeit sorgen

würde. Und die Wiener würden ein

einzigartiges Erholungsgebiet verlie-

ren. In Zeitungsartikeln schrieb Schöf-

fel so lange über die gefährlichen Fol-

gen, bis er und seine immer zahlreicher

werdenden Anhänger schließlich sieg-

ten. Der Wiener Bürgermeister ließ das

Abholzen einstellen, der Wienerwald

war (vorerst) gerettet.

Die Gefahr durch großflächige

Schlägerung ist derzeit gebannt. Heute

droht dem Wienerwald aber vielleicht ei-

ne noch größere: und zwar durch die

Luftverschmutzung sowie durch den

„schleichenden“ aber permanenten Ver-

lust der Randzonen durch Umwidmung

in Bauland und Strassen. Durch die

Schaffung des Biosphärenpark Wiener-

wald im Jahr 2005 mit seinen drei

Schutzzonen (Kernzone, Pflegezone und

Entwicklungszone) ist von politischer

Seite der Grundstein für einen langfristi-

gen Schutz des Wienerwaldes als le-

benswichtiges ÖKO-Potential für mehr

als zwei Millionen Menschen gelegt

worden. Doch die Politik ist kein Garant

dafür, dass dieser Schutz nicht wieder

durch wirtschaftliche Interessen ausge-

höhlt wird. Zu eng sind oftmals poli-

tische und wirtschaftliche Interessen

verknüpft. Es bedarf vieler Engagierter

diese „Wunderwelt“ des Wienerwaldes

für die nächsten Generationen zu erhal-

ten. Seit der Erklärung des Wienerwal-

des zum Biosphärenpark 2005 sind noch

keine zwei Jahre vergangen und schon

wird von Seiten der NÖ Landesre-

gierung versucht, die Schutzzonen für

Baulandumwidmungen aufzuweichen.

Lesen Sie mehr dazu auf Seite 4.

GRÜNES KLOSTERNEUBURG 
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3 jähriges Schwerpunktprojekt:

Klimabündnis Wienerwald im Biosphärenpark
Klosterneuburg ist dabei!

Klosterneuburg nimmt mit anderen 21 Wienerwaldgemeinden am dreijährigen niederösterreichischen Schwerpunktprojekt

Klimabündnis Wienerwald im Biosphärenpark teil. Dieses Projekt fördert verstärkt klimaschutzrelevante Projekte. Mehr als

800.000,- € stehen dafür innerhalb der drei Jahren zusätzlich zur Verfügung. Für Projekte einzelner Gemeinden ist eine Förde-

rung bis zu 50 % der klimarelevanten Investitionskosten möglich (max 30.000,- €).

Machen Sie mit, ihre Mithilfe ist gefragt! Sollten Sie Ideen für ein Klosterneuburger Investitionsvorhaben, dem eine beson-

dere Klimaschutzrelevanz zukommt, haben, melden Sie sich! Ansprechpartner ist der Umweltreferent der Stadt Kloster-
neuburg, Hr. Ing. Weber, Tel. 02243/444 353 oder E-Mail: weber@klosterneuburg.at
Allgemeine Infos unter: http://www.noel.gv.at/Umwelt/Klima/Schwerpunktregionen/wienerwald.html

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



ist ein Akt gegen die Lebensqualität der

betroffenen Bevölkerung in der Wiener-

waldregion. 

Auf massive Bedenken und Kritik

von UmweltschützerInnen stößt die ge-

plante neue Verordnung des Landes

Niederösterreich bezüglich des erst

seit zwei Jahren bestehenden Biosphä-

renparks Wienerwald. Durch die von

der niederösterreichischen Landes-

regierung geplante Änderung der

Schutzverordnungen sollen nun in der

Pflegezone wieder Umwidmungen in

Bauland möglich sein. Umwidmungen

in Verkehrsflächen sollen überhaupt

keinen ökologischen Einschränkungen

unterliegen.

Die neue Novelle, dass Pflegezonen

des Biosphärenparks Wienerwald als

Bauland gewidmet werden können,

wenn es der Siedlungsstruktur dient

(z.B: Schließung von Baulandlücken,

Abrundung von Siedlungsgebieten

wenn im Gemeindegebiet keine andere

Fläche in Betracht kommt), ist in letzter

Konsequenz ein Freibrief für eine weite-

re Erhöhung des Baudrucks auf die

Städte und Gemeinden. Und für Städte

wie Klosterneuburg, die drastische

Maßnahmen wie der Verhängung einer

allgemeinen Bausperre für sensible Ge-

biete, gegen bedenkliche Bauprojekte

gesetzt haben, ist das völlig kontrapro-

duktiv. Leidet die betroffene

Bevölkerung jetzt schon

massiv unter der exzessiven

Verbauung (Lesen Sie auch

dazu auf Seite 9 über die-

sen katastrophale Fort-

schreitung des täglichen

Verbrauchs von Land für

Bau– und Verkehrsflächen

in Österreich.), so wird

diese geplante Novellie-

rung des Biosphärenparks-

Wienerwald-Gesetzes nicht

nur den Schutz des Wie-

nerwalds beeinträchtigen

sondern gefährdet auch

massiv die Lebensqualität

von mehr als zwei Mio.

Menschen, die in unmittel-

barer Nähe im Wiener Um-

land leben. Dies ist nicht

nur das völlig falsche Signal

für einen sensiblen Um-

gang mit der Umwelt, das

UMWELT
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Gefahr für den Wienerwald!
Land Niederösterreich will geschützte Pflegezonen zur Erschließung von Bauland öffnen. 

STR Mag. Sepp Wimmer



UNESCO Biosphärenparks haben drei verschiedene Schutzzonen. Kernzonen (Natur-

waldreservate ohne jeden wirtschaftlichen Eingriff), Pflegezonen (Schutzmantel für die

Kernzone, schonende und naturnahe Bewirtschaftung) und Entwicklungszone (Sied-

lungs- und Wirtschaftstätigkeit) Biosphärenpark Wienerwald in Zahlen:

Gesamtfläche 105.645 ha

Kernzonen: 5.576 ha (5 %)

Pflegezonen: 19.840 ha (18 %)

Entwicklungszone: 80.229 ha (76 %) 

Tausend Jahre Wienerwald!
Die tau-

s e n d j ä h r i g e

Geschichte des

Wienerwaldes,

beruht auf ei-

ner Schen-

kungsurkunde

des deutschen

Kaisers Hein-

rich II. Mit dieser Urkunde schenkte der deutsche Kai-

ser dem babenbergischen Markgrafen Heinrich im

November 1002 das Wienerwaldgebiet zwischen

Triesting und Liesing. Im weiteren Verlauf kam das ge-

samte Waldgebiet zuerst an die Babenberger, später

an die Habsburger. Da die Landesfürsten den Wiener-

wald vorrangig zur Jagd nutzten, blieb es vor der

Rodung verschont. 

Diese 1000jährige Geschichte des Wienerwaldes

ist umfassend durch Quellen belegbar und vermut-

lich weltweit einzigartig!

UMWELT

Zonierung des Biosphärenparks:
Biosphärenparks nach den internationalen Richtlinien der UNESCO sind Modellregionen für harmonisches Miteinander von

Mensch und Natur. Schutz bedeutender Natur- und Kulturwert und die Entwicklung nachhaltiger Nutzungsweisen sind gleich-

rangige Zielsetzungen. 

Als ein wesentliches Instrument für die Erfüllung der zentralen Funktionen eines Biosphärenparks (Schutz, nachhaltige

Regionalentwicklung und Forschung) gibt die UNESCO die Ausweisung folgender Zonen vor:

� Kernzonen: Hier soll sich die Natur weitgehend ohne Einfluss des Menschen entwickeln können. Im Wienerwald

ausschließlich vorgesehen in Waldflächen, die gegen entsprechende Abgeltung frei von forstwirtschaftlicher Nutzung

sein sollen.

� Pflegezonen: Als Pufferbereiche um Kernzonen und zur Erhaltung der von landwirtschaftlicher Nutzung abhängigen

Kulturlandschaft.

� Entwicklungszone: Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum der Bevölkerung mit dem Ziel, modellhafte, ressourcen-

schonende Nutzungsweisen zu entwickeln, die den Ansprüchen von Mensch und Natur gleicher Maßen gerecht werden.

Stadtmagaz in  der  Grünen www.klosterneuburg.gruene.at 5



UMWELT
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Erhaltung der Landschaftsvielfalt
Die Wienerwald-Landschaft besteht nicht nur aus Wald, sondern ebenso aus Wiesen, Weiden
und Äckern. Die Erhaltung der Existenz der landwirtschaftlichen Betriebe ist nötig, wenn der
Charakter der Kulturlandschaft und damit die Landschaftsvielfalt erhalten werden soll.

GR Mag. Dr. Erich Wonka

Der Beitritt zum Boden-Bündnis

im Jahr 2005 wurde zum Anlass ge-

nommen, ein Projekt zum Schutz des

Bodens in Klosterneburg zu starten.

Die Stadtgemeinde Klosterneuburg be-

auftragte ein Team von Landschafts-

planer, Biologen und Raumplaner.

Vorrangiges Ziel des Projekts sind die

Erhaltung der Kulturlandschaft und die

Bewusstseinsbildung in der Bevölke-

rung.

Die Kulturlandschaft von Kloster-

neuburg ist einzigartig und abwechs-

lungsreich: Weingärten, Wiesen, Wei-

den und Äcker wechseln einander ab.

Diese Kulturlandschaft (Offenland-

schaft) im Übergangsbereich zwischen

Wald und Siedlung stellt das charakte-

ristische Bild von Klosterneuburg dar.

In den letzten Jahrzehnten ist je-

doch eine Entwicklung eingetreten, die

zu einer Veränderung des Landschafts-

bildes führt. Ehemals intensiv landwirt-

schaftlich genutzte Flächen werden vor

allem aus wirtschaftlichen Gründen

nicht mehr genutzt. Dies kann zu einer

Neubewaldung führen, was das Land-

schaftsbild erheblich beeinträchtigt.

Durch das Verschwinden der offe-

nen Landschaftsteile geht ein Stück

Lebens- und Erholungs-

qualität für die Einwoh-

ner Klosterneuburgs

verloren. In einem Zeit-

raum von nicht einmal

150 Jahren hat sich in

Klosterneuburg die be-

baute Fläche mehr als

verdreifacht. Weingär-

ten, Äcker, Wiesen und

Weideflächen sind zu-

rückgegangen. 

Um diese Land-

schaftsvielfalt zu erhal-

ten, setzt die Stadtge-

meinde Klosterneuburg

entsprechende Pla-

nungsmaßnahmen. Die-

se gehen von der Erhe-

bung der einzelnen er-

haltenswerten Kulturflä-

chen bis zur Entwick-

lung von Maßnahmen

(z.B. Pflege der Kultur-

landschaft), die in den

kommenden Jahren um-

gesetzt werden. Eine

groß angelegte Informationsplattform

würde die Eigentümer der Grundstük-

ke mit erhaltenswertem Landschaftstei-

len nicht anspre-

chen, da diese

nur allgemeine

Lösungen anbie-

ten würde. Ge-

fragt sind Einzel-

lösungen. Durch

Vermittlung der

Kontakte zwi-

schen den Eigen-

tümern und Ver-

tretern der Land-

wirtschaft und unter Einbeziehung der

persönlichen Situation kann ein positi-

ves Ergebnis erzielt werden. Die Bereit-

schaft der Landwirte diese Flächen zu

pflegen ist groß, wie erste Gespräche

gezeigt haben.

Man setzt nicht nur auf Planungs-

maßnahmen seitens der Stadtregie-

rung sondern auch auf die Bewusst-

seinsbildung in der Bevölkerung; nicht

nur bei den Erwachsenen sondern

auch bei den Schülern. (siehe Seite 5).

Nur wir alle zusammen können unsere

einzigartige Landschaftsvielfalt erhal-

ten.

Auch Obstbäume und Wiesen sind prägend für die
Wienerwaldlandschaft

6 www.klosterneuburg.gruene.at



Gemäß der österr. Nachhaltestra-

tegie von 2002 sollte der Flächenver-

brauch für Bau und Verkehr täglich

nur 2,5 ha betragen. Realität ist eine

tägliche Verbauung zwischen 20

(2002, 2003, 2004) und 11 ha (2005,

und 2006). Der reale Bodenverbrauch

ist als 5x so hoch wie er sein sollte.

Dazu Umweltstadtrat Wimmer: „Der

Boden bildet mit Pflanzen- und Was-

serkreisläufen ein eng vernetztes öko-

logisches System, das auf Veränderun-

gen und Einwirkungen unterschiedlich

reagiert und auf lange Zeit irreversible

Störungen nicht mehr kompensieren

kann. Der Faktor der Bodenversiege-

lung durch Verbauung hat die Folge,

dass der Boden somit

seine Funktionen als Teil

der Stoffkreisläufe nicht

oder nur unzureichend

erfüllen kann. Viele ne-

gative Umweltentwick-

lungen, die wir aktuell

erleben, resultieren aus

den Störungen dieses

Gefüges. Sie haben

meist Auswirkungen auf

den Naturhaushalt als

Ganzes und bringen ein-

schneidende Verände-

rungen des Lokalklimas

und der Erholungsmög-

lichkeiten der Bevölke-

rung mit sich. Dass hier gerade Städte

wie Klosterneuburg am Rande eines so

großen, aber auch sensiblen, Naturge-

bietes wie des Wienerwald ganz be-

sonders behutsam in Fragen der

Raumplanung umgehen müssen, wird

somit immer wichtiger.“

WAS SIE NOCH WISSEN SOLLTEN
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Was Sie noch wissen sollten! 
Sitzung des Umweltausschusses 
des österreichischen Städtebundes in St. Pölten. 

Hinsichtlich des Flächenverbrauchs zeigt der Kontrollbericht des österr. Umweltbundesamtes
Alarmierendes. Seit Jahren werden täglich zwischen 11 und 20 ha Boden verbaut. Es sollten
aber nur 2,5 ha sein. 

Bodenschützer in der Volksschule Kierling
Ein halbes Jahr lang beschäftigten sich die VolksschülerInnen in

Kierling intensiv zum Thema Boden. Das von der Stadtgemeinde Klo-

sterneuburg initiierte Projekt „iBod – ich bin der Boden“ umfasste

zahlreiche Workshops und Aktivitäten: Ob Bodenschichten erkennen

oder den „Kreislauf der Natur“ beobachten mannigfaltig wurde von

den jungen „WissenschaftlerInnen“ geforscht. Bei einem gut besuch-

ten Aktionstag auf der Redlingerhütte wurde die Wanderausstellungs

sowie der „Weinerlebnispfad“ der HBLA-SchülerInnen vorgestellt.

Die VolksschülerInnen präsentierten einen „Holzfällerrap“, einen

„Sonnenblumentanz“ sowie das selbst erarbeitete Theaterstück

„Merlin, der Maulwurf“. Das Maskottchen für „iBod“ wurde über

einen Zeichenwettbewerb an der Volksschule Kierling ermittelt: der kleine Maulwurf ziert nun Folder, Plakate und T-Shirts.

Die SchülerInnen werden am Weltklimatag am 8. Dezember ihr Bodenprojekt präsentieren.

SchülerInnen der VS Kierling



Es war eine der strategisch wich-

tigsten, aber zugleich auch schwierig-

sten Entscheidungen der Schwarz-

Grünen Stadtregierung das Kloster-

neuburger Krankenhaus über den Zwi-

schenschritt mit dem privaten Manage-

ment von HCC Humanomed in die Lan-

desholding der niederösterreichischen

Krankenhäuser überzuführen. Mit 1. 1.

2008 wird das Klosterneuburger Kran-

kenhaus wie alle übrigen Krankenhäu-

ser 26 niederösterreichischen Kran-

kenhäuser der NÖ Landeskliniken-

Holding (mehr als 15.000 MitarbeiterIn-

nen angehören.

Obwohl SPÖ/FPÖ/PUK massiv da-

gegen waren einen Managementver-

trag mit HCC Humanomed einen Ma-

nagementvertrag für des Krankenhaus

abzuschließen, konnte durch den von

ÖVP/GRÜNEN beschlossenen Schritt in

kurzer Zeit eine Kostenersparnis von

mehr als 300.000,- € erreicht werden.

Und obwohl bei großen Teilen der Op-

position angesichts der Kostenentwick-

lung des Krankenhauses (verursacht

durch eine dramatische Verschlech-

terung der Landesfinanzierung) die

GESUNDHEIT
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Krankenhaus: Übergabe 1. 1. 2008
Land gibt Garantie für Spitalsstandort!

STR Mag. Sepp Wimmer

re gesichert. Für die Bediensteten wird

es keine Schlechterstellung geben.

In der nunmehrigen Angebotüber-

nahme räumt das Land Niederösterreich

aber nicht nur eine Standortgarantie für

das Krankenhaus, sondern auch das

Wiederkaufsrecht der Liegenschaften

und der Immobilien zu den gleichen

wirtschaftlichen Bedingungen ein. 

Nerven blank lagen und sie das KH

ohne Standortgarantie dem Land NÖ

„vor die Füße werfen“ wollten, haben

ÖVP und GRÜNE „ruhig Blut“ behal-

ten“ und die Übergabe an das Land

professionell über die Bühne gebracht.

Nun ist der Bestand des Kranken-

hauses gesichert, die Arbeitsplätze der

mehr als 200 MitarbeiterInnen auf Jah-

Es ist, wie es ist!

Es sind bald nur mehr zwei Jahre bis zur nächsten Klosterneu-

burger Gemeinderatswahl! Es wäre daher für die Klosterneu-

burger GRÜNEN durchaus verständlich, wenn sie im Sinne

eines alten Politikverständnisses nichts Positives über politische

Vertreter anderer Parteien erwähnten. Die Grünen wollen da

einen anderen Weg gehen. 

Dass die „Causa“ Krankenhaus für die Stadt ein derart gutes Ende gefunden hat,

wäre ohne ÖVP Bgm. Schuh nur schwer vorstellbar. Er hat solange wie möglich

gegen externe, aber auch interne Widerstände um den eigenständigen Bestand

des Hauses gekämpft. Als die Finanzierungsbedingungen des Landes aber dann

den Erhalt in der städtischen Hoheit verunmöglichten, hat er durch beharrliches

Verhandeln mit LH Pröll und dem zuständigen Landesrat Sobotka das jetzige

positive Ergebnis für Klosterneuburg erreicht. Anerkennung also wem Anerken-

nung gebührt! Auch wenn es der politische Mitbewerber ist.

STR Mag. Sepp Wimmer

Dramatische Entwicklung der Spitalskosten

Bgm Dr. Schuh
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ÖVP/GRÜNE initiieren erstes Car-Sharing
in Klosterneuburg 
ÖVP und GRÜNE initiieren erstes Car-Sharing in Klosterneuburg. Projektversuch des
„Autoteilens über dreimonatige Testphase könnte bereits im September starten. Für ÖVP und
GRÜNE in Zeiten von Feinstaub- und Ozonbelastung ein weiterer wichtiger umweltpolitischer
Mosaikstein für Klosterneuburg

rInnen der ÖBB-Vorteilscard etc.).

Als Einführungszeitraum werden

zunächst drei Monate vorgeschlagen.

Für ÖVP und GRÜNE in Zeiten von

Feinstaub- und Ozonbelastung wäre

Car-Sharing ein weiterer wichtiger um-

weltpolitischer Mosaikstein zum lang-

fristigen Erhalt der Lebensqualität in

Klosterneuburg. Vielleicht ist das auch

etwas für Sie.

Weiterführende Infos unter:Im Internet unter 
www.denzeldrive.atoder in der Stadtgemeinde 
Klosterneuburg Hr. Klammer Tel. 02243/444-460

Carsharing ist eine Form organi-

sierten Autoteilens und in bestimmten

Fällen eine kostengünstige Alternative

zum eigenen Auto bzw. zum Zweit-

oder gar Drittauto. Carsharing in dieser

Form wird in Österreich ausschließlich

von der Firma Denzeldrive angeboten.

Den Wunsch, Carsharing auch in

Klosterneuburg einzuführen, gibt es

schon länger. Nun bietet sich die Mög-

lichkeit, dieses Modell im Rahmen ei-

nes Probelaufes günstig zu testen

(keine laufenden Kosten; es fällt ledig-

lich der Aufwand für einen entspre-

chenden Abstellplatz sowie allfälliger

Werbeaufwand an – zu 50 % förderbar

durch Verkehrssparen Wienerwald).

Die Firma Denzeldrive ist bereit,

einen solchen Probelauf auch in Kloster-

neuburg durchzuführen und bietet allen

interessierten BürgerInnen eine begüns-

tigte Jahresgebühr von € 9,- für das

erste Jahr der Mitgliedschaft an

(Normalpreis € 48,-; es gibt allerdings

zahlreiche Reduktionen etwa für Besitze-
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WAS SIE NOCH WISSEN SOLLTEN

Mehr als ein halbes Jahrhundert

prägten die drei „Kastanienriesen“ die

Stadteinfahrt an der B14. Die Bäume

auf dem Grundstück, wo sich früher

das legendäre Gasthaus „Freundl“

befand, danach beherbergte es eine

Pizzeria, sollen nun, wenn es nach den

Besitzer des Grundstückes Dr. Hani

Habib geht, gefällt werden. Grund

dafür ist, dass die chinesischen Betrei-

ber des geplanten Asia-Restaurants

nicht wollen, dass die alten Bäume die

Sicht auf den neu errichteten Winter-

garten verstellen.

Da es derartige Bäume im Zen-

trum fast nicht mehr gibt, und insbe-

sondere diese drei das Ortsbild mar-

kant prägen, kündigen die GRÜNEN

Klosterneuburg Widerstand gegen diese

Schlägerung an. Unter-

stützung kommt dabei

auch von Bgm. Dr.

Schuh, der schon in ei-

nem Schreiben an den

Grundstückseigentümer

Dr. Habib heran getre-

ten ist. Nach den letzten

Informationen ist der

Grundstückseigentümer

nun doch bereit auf die

Schlägerung zu verzich-

ten. Eine endgültige Ent-

scheidung war jedoch

bei Redaktionsschluss

noch nicht vorhanden. 

In letzter Minute:
Grundstücksbesitzer
läßt Bäume stehen!

Und um den Bestand zweier weite-

rer „Baumriesen“ machte sich die

Weidlinger Bevölkerung Sorgen. Im

Zuge eines neu projektierten Wohn-

baus an der Weidlinger Hauptstraße

Nr. 156 waren zwei riesige Pyramiden-

Eichen der geplanten Zufahrt zu einem

zukünftigen neuen Wohnbau im Weg.

Obwohl sich einige Weidlinger noch

daran erinnerten, dass diese beiden al-

ten Bäume unter Naturschutz stün-

den, und als Naturdenkmäler ausge-

wiesen waren, fanden sich an den

Bäumen selbst keine Naturschutzpla-

ketten. (Naturdenkmäler werden durch

kleine runde Plaketten aus Leichtmetall

gekennzeichnet. Zuständig dafür sind

die Bezirks-Hauptmannschaften).

Nach Einschaltung des Umwelt-

referates der Stadt Klosterneuburg und

des für das Bauverfahren zuständige

Bauamt konnte letztendlich Entwar-

nung gegeben werden. Die für die

Naturdenkmäler zuständige Natur-

schutzabteilung der BH

Wien-Umgebung. Die

Einfahrt wird nun auf die linke Grund-

stücksgrenze der Liegenschaft verlegt

wird, somit besteht für die Bäume keine

Gefahr mehr. Die Einreichpläne werden

diesbezüglich abgeändert und die An-

rainer nochmals verständigt.

Entwarnung für weitere Schlägerung 

GRÜNE kämpfen gegen Schlägerung
dreier „Kastanienriesen“ an 
der Kierlingerstraße.
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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 Sendemas-

ten bereit. Der Mobilfunkpakt enthält

keinerlei Grenz- oder Richtwerte. Die

betroffene Bevölkerung ist also auf das

Verständnis der Mobilfunkbetreiber

angewiesen. Die GRÜNEN Klosterneu-

burg haben auf Ebene der Stadt ge-

meinsam mit der ÖVP den Beitritt

beschlossen. Die GRÜNEN Klosterneu-

burg erhofften sich dadurch umstrittene

und von der Bevölkerung abgelehnter

Standorte verhindern zu können.

Einer dieser neuen Standorte, der

von der Bevölkerung massiv abgelehn-

te wird, befindet sich am Ölberg in der

Max Kahrer Gasse. Ein privater Grund-

stücksbesitzer stellt einem Mobilfunk-

betreiber sein Grundstück gegen Ent-

gelt zur Aufstellung eines Sendemas-

tens zur Verfügung. Die Stadt Kloster-

neuburg hat dem betreffenden Mobil-

funkbetreiber zum Schutz der Bevölke-

rung verschiedene Alternativgrund-

stücke angeboten. Keines der Grund-

stücke wurde jedoch vom Mobilfunkbe-

treiber akzeptiert. Nun wird der Sende-

mast auf dem ursprünglichen Grund-

stück gebaut. Weder Anrainer noch

Stadt haben irgend eine rechtliche

Möglichkeit dies zu verhindern.

Diese erste Erfahrung mit dem nie-

derösterreichischen Mobilfunkpakt ist

äußerst enttäuschend. Es spricht immer

mehr dafür, dass dieses Projekt des

ÖVP Landeshauptmannes Pröll wirklich

nur ein leeres Beruhigungsmittel für

die betroffene Bevölkerung ist. Sollte in

der Zukunft keinerlei Hilfe für die Bevöl-

kerung durch den Mobilfunkpakt zu

erwarten sein, werden die Grünen

Klosterneuburg die Mitgliedschaft dabei

überdenken.

Niederösterreichischer Mobilfunk Pakt 
bringt keinen Schutz für AnrainerInnen 
der Max Kahrer Gasse!

Immer wieder gibt es Schmieraktionen in der

Stadt, die als Vandalenakt und Sachbeschädigung

angesehen werden müssen. Zwei junge Klosterneu-

burger Künstler, nice und cesa (Namen der Redak-

tion bekannt), haben nun aber bewiesen, dass

Graffiti nicht nur Kunst ist, sondern zum Wohlfühlen

und zur Verschönerung der Stadt beitragen kann.

Das Ansinnen der beiden jungen Burschen, zur

Gestaltung im öffentlichen Raum bunt und legal

beizutragen, wurde von der Grünen Stadträtin Martina

Enzmann gefördert und sie stellte den Kontakt zur

machbar in der Wasserzeile her: machbar-Chefin

Michaela Reeh fand Unterstützung beim Team von

Colostore Vienna, die einen Teil der 350 verarbeiteten

Farbdosen sponserten, Ryoad Ringer von Pizzeria

„Castelnuovo“ sorgte mit Gutscheinen für das leibliche

Wohl der Künstler. Das Ergebnis nach zwei Wochen

harter Arbeit ist in der machbar außen wie innen zu

bewundern. Ein buntes legales Kunstwerk.

Graffiti ist Kunst



Vorschau 2008

Fertigstellung internationaler Radweg zwischen Aupark
und Inku Park 
Schon unter dem früheren SPÖ Verkehrsstadtrat Fritz Preisl

wurde die Verlegung der Radroute weg vom gefährlichen

Kreuzungsbereich Strandbadstr.-Donaustr. in Angriff genommen.

Vom Essl-Museum soll zukünftig entlang des Durchstiches ein

wunderschöner Radweg bis zu der unter Preisl angekauften

Brücke im Bereich der Pionierkaserne führen. Dort wird der

Radweg dann wieder in die Donaustr. einmünden.
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UMWELT UND RAD

„Endlich ist das unangenehme „gegen die Einbahn fahren“

vorbei. Und wir können unsere Kinder ohne schlechten Gewissen

die Mühlengasse zur Gänze gegen die Einbahn fahren lassen!“

Was eine Mutter bei der ersten Besichtigung des neuen Radstrei-

fens in der Mühlengasse meinte, ist vielleicht das schönste Lob

für den gelungenen Radstreifen in der Mühlengasse.

Mühlengasse 
Seit Jahren war es ein zentraler Wunsch der Klosterneu-

burger RadfahrerInnen in der stadteinwärts führenden Mühlen-

gasse zwischen Burgstraße und Buchberggasse das Radfahren

stadtauswärts (gegen die Einbahn) zu ermöglichen. (Im ersten

Teil der Mühlengasse zwischen Hölzlgasse und Burggasse war

dies schon seit Jahren möglich). Nun ist der Schwarz-Grünen

Stadtregierung (unterstützt aber auch von SPÖ Verkehrsstadtrat

Hava) gelungen, dies zu realisieren: eine bequeme Radroute

vom Zentrum über Strebl-Promenade - Stolpeckgasse -

Mühlengasse - Ochsnerpromenade bis nach Stollhof. Finanziert

wurde dieses Projekt mit einem Nachtragskredit (24.000,- €).

Die Kosten setzten sich zusammen aus: Bodenmarkierungen,

Gehsteigbauten sowie Errichtung einer Stützmauer. 

Pius-Parsch Promenade 
Auf Grund der angespannten Budgetsituation konnte der

neue Radweg nicht sofort fertig gestellt werden. Nun nach der

Bereitstellung der dafür notwendigen 121.000,- € durch einen

Nachtragskredit konnten der Rad– und Fußweg inklusive der

Erneuerung des Eisengeländers zum Weidlingbach und einer

neuen Beleuchtung nun fertig gestellt werden. 

Klosterneuburger
Radoffensive!
Grün-Schwarze Stadtregierung intensiviert
Radwegeausbau! 

STR Mag. Sepp Wimmer

Neuer Radweg in der Mühlengasse

Kreuzungsbereich Strandbadstr.-Donaustr. Für Radfahrer
immer wieder gefährliche Situationen

Die in den ersten zwei Jahren der Schwarz-Grünen Stadtre-
gierung realisierten Radprojekte (in grün)
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Klosterneuburg braucht hochwasser-
sicheres Bahnhofs-Parkdeck! 
Durch die Hochwasser bedingte Sperre der Park-and-Ride Parkplätze wird die angespannte
Verkehrssituation in Krisenzeiten zusätzlich verschärft. Klosterneuburgs Umweltstadtrat
Wimmer appelliert daher an die ÖBB, im Interesse ihrer KundInnen den Bau des Bahnhofspark-
deck wieder mit zu tragen. 

Stadtrat Mag. Sepp Wimmer

2004 wurde im Gemeinderat von

allen Parteien der Bau eines modernen

Parkdecks unmittelbar neben dem

Bahnhof Kierling beschlossen. Gemein-

sam mit dem Land Niederösterreich

teil der PendlerInnen ist somit in ohnehin

verkehrstechnisch schwierigen Hoch-

wasserzeiten gezwungen, das Auto für

die Fahrt in die Arbeit zu benützen. Eine

zusätzliche Belastung für die Menschen

aber auch für die Umwelt.

Klosterneuburg braucht daher im

Bereich des Kierlinger Bahnhofes ein

modernes und hochwassersicheres

Parkdeck. Wenn die ÖBB das „Umstei-

gen“ aus Klimaschutzgründen glaub-

würdig vermitteln wollen, müssen sie

dafür sorgen, dass auch ausreichend

sichere Parkplätze vorhanden sind.

Außerdem würden mit dem Bau des

Parkdecks zusätzliche Park-and-Ride

Parkplätze zur Verfügung stehen. Am

Kierlinger Bahnhof würde mit den ge-

planten 200 Stellplätzen fassenden

Parkdeck dann insgesamt 350 Abstell-

plätze zur Verfügung stehen und die

BahnbenützerInnen konnte diese auch

in Hochwasserzeiten benützen. 

Dies sollte für die ÖBB nicht nur ein

umweltpolitisches Argument sein, son-

dern auch ein wirtschaftliches. Durch ein

größeres Parkplatzangebot würden

wieder mehr Menschen auf die „Schie-

ne“ umsteigen Es ist also an der Zeit,

dass die ÖBB nicht nur schöne Umwelt-

sprüche klopfen sondern auch Taten in

Sachen Kundenservice und Klimaschutz

setzen. Die Gesamtkosten für das Park-

deck betragen ca. 4 Mio. Euro: Davon

würden auf die Stadt Klosterneuburg ca.

1 Mio € entfallen, die restlichen 3 Mio. 

würden sich Land und ÖBB teilen. Finan-

ziell also durchaus machbar. 

und den ÖBB projektiert, sollte dieses

Parkhaus für ein verbessertes Service

und eine Steigerung der Attraktivität

des Bahnhofes als Umsteigepunkt zum

öffentlichen Verkehr beitragen. Ein opti-

maler Hochwasserschutz für die Pend-

lerInnen-Parkplätze wäre der positive

Nebeneffekt gewesen. 

Das Parkdeck konnte durch den lei-

der äußerst fragwürdigen Ausstieg der

ÖBB (siehe Grünes Stadtmagazin Nr.

1/2007 bzw http://www.klosterneuburg.

gruene.at) nicht realisiert werden. Resul-

tat: Nun mussten durch das aktuelle

Hochwasser wieder einmal sämtliche

PendlerInnen-Parkplätz inklusive des

ohnehin mehr als umstrittenen Ersatz-

parkplatzes gesperrt werden. Ein Groß-
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Zur Geschichte des jüdischen Friedhofes

Bis zum Jahr 1874 wurden verstorben jüdische Mitbürger auf dem Friedhof in Währing beigesetzt. Als im Jahr 1873 die Cholera

in der Babenbergerstadt wütete, wurde das Verbringen von Leichen nach Wien untersagt. Der Bethausverein kaufte das

Grundstück in der Holzgasse an und errichtete einen eigenen Klosterneuburger Friedhof mit Zeremonienhalle und Mauer.

Nach 1945 gab es keinen Tempel mehr und der Friedhof geriet in Vergessenheit: Die jüdische Gemeinde Klosterneuburgs

war ermordet oder vertrieben, die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) konnte die Erhaltungskosten für die zahlreichen Fried-

höfe in ganz Österreich nicht tragen. Auch die Stadtgemeinde Klosterneuburg hatte nicht die Mittel, um den fortschreiten-

den Verfall aufzuhalten.

Im Frühjahr 2007 übergab die Chewra Kadisha den Friedhof, der über 600 Grabstellen umfasst und auch heute noch belegt

wird, der Israelitischen Kultusgemeinde.

KULTUR

Sanfte Restaurierung 
Der jüdische Friedhof war über Jahrzehnte dem Verfall preisgegeben. Das „Komitee zur Erhaltung
des Jüdischen Friedhofes – in memoriam Walter Lauber“ leitet nun die sanfte Restaurierung ein. 

Stadträtin Martina Enzmann

Der ehemaligen jüdischen Ge-

meinde Klosterneuburgs würdig zu ge-

denken war stets Anliegen der Grünen.

Im November 2002 wurde ein Gedenk-

stein an der ehemaligen Synagoge ent-

hüllt. 2005 gab es zwei Gedenkfeiern

gab es, organisiert von den SchülerIn-

nen der Geschichtsgruppe der Haupt-

schule Hermannstraße (initiiert von

Elfriede Strempfl) und von der Litera-

turgesellschaft Klosterneuburg.

Seit Sommer 2007 besteht nun das

„Komitee zur Erhaltung des jüdischen

Friedhofes Klosterneuburg – in me-

moriam Walter Lauber“. Obmann ist

der renommierte Zeithistoriker Dr.

Gustav Spann. Seine Stellvertreterin ist

Miriam Karner, Enkelin von Walter

Lauber (Shoa-Überlebender, gestor-

ben 2006). In enger Kooperation mit

der IKG wird nun über den Verein die

sanfte Restaurierung des Friedhofes

koordiniert.

Erste Arbeiten wurden bereits aus-

geführt: Die verfallene Zeremonien-

halle wurde abgetragen. Im Frühjahr

2008 soll die Mauer um den Friedhof

geschlossen werden.

Eine Doku-

mentation von

den einzelnen

Grabstellen (über

600) wurde durch

Mag. Veronika

Pfaffel vom Stadt-

archiv angelegt,

ebenso ein neuer

Lageplan erstellt.

Paul Schober,

Student der Film-

akademie, hat mit

einer filmischen

Dokumentation

begonnen. Eine

Homepage, gesponsert von der Compu-

terschule Weitz ist ebenfalls im Ent-

stehen.

Zahlreiche namhafte Personen sind

dem Verein beigetreten oder haben 

ihre Unterstützung zugesagt, wie etwa

Bürgermeister Dr. Gottfried Schuh,

Bezirkshauptmann Mag. Wolfgang

Straub, KR Prof. Karlheinz Essl, die

Augustiner Chorherren DDR. Floridus

Röhrig und Dr. Norbert Höslinger, Peter

Patzak, die 3. Nationalratspräsidentin

Dr.in Eva Glawischnig und Klubobfrau

der Grünen im NÖ Landtag Dr. Mag.

Madeleine Petrovic.

Da dieser Friedhof ein bedeutender

Teil des Klosterneuburger Kulturgutes

ist, bedarf es vieler helfender und ge-

bender Hände. Sollten Sie das Komitee

unterstützen wollen, ob durch Beitritt

oder durch aktive Hilfe, kontaktieren

Sie bitte den Verein unter juedischer.

friedhof@gmx.at, oder postalisch unter

3400 Klosterneuburg, Kollersteig 45.
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ÖKOLOGIE UND SCHULE
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Besseres Raumklima in Schulen 
Mit Beginn des Schuljahres 2006/07 wurde auf Initiative der Grünen ein
Pilotprojekt für ökologisches Reinigen in Schulen und Kindergärten gestartet. 

GRin Eva-Maria Feistauer

Jedes Jahr werden große Mengen

von Reinigungsmittel in den österrei-

chischen Haushalten und in öffentli-

chen Gebäuden verwendet. Die

Werbung verspricht uns blitzblanke

Flächen und beste Hygiene bei gerin-

gem Putzaufwand. Aber: Die meisten

Putzmittel enthalten dafür einen hohen

Anteil an Säuren und Alkohol sowie

synthetische Duftstoffe, diese wieder-

um sollen den AnwenderInnen und

den BenützerInnen der Räumlichkeiten

das Gefühl von Frische und Sauberkeit

vermitteln, was oft nicht zutrifft – es ist

ein Vortäuschen von Sauberkeit.

Geputzte aber 
belastete Räume

Personen, die unter Asthma und

Hautproblemen leiden, machen diese

Inhaltsstoffe sehr zuschaffen, da diese

potentielle Allergieauslöser sind. Zwar

schreiben die Hersteller vor, wie die

Produkte zu verwenden sind, jedoch

werden die Mittel zumeist viel zu hoch

dosiert und viel zu oft verwendet. Es

werden Flächen mit desinfizierenden

Mitteln behandelt, wo oftmals die Ver-

wendung etwa eines Mikrofasertuchs

und Wasser, sowie ein milder Reiniger

genügen würde.

Nicht nur

Hausfrauen und -

männer sondern

auch das Reini-

gungspersonal et-

wa in öffentlichen

Gebäuden ist den

täglichen Belas-

tungen der Che-

mie während des

P u t z v o r g a n g s

ausgesetzt. Jene

Personen, die sich

in den geputzten

Räumen aufhal-

ten, nehmen die

Dämpfe auf, die

noch lange nach

der Reinigung

ausdünsten – sowohl über die Atmung

als auch über die Haut. Bei Kindern ist

dieser Umstand besonders zu beachten.

Um das Raumklima in Schulklas-

sen und Kindergärten zu verbessern,

wurde vor einem Jahr das Pilotprojekt

Probiotisches Reinigen gestartet: Die

gute Reinigungswirkung und beson-

ders der positive Effekt auf die Ge-

sundheit überzeugte die Anwen-

derInnen und die neue Art der Reini-

gung hat großen Anklang gefunden.

Auch das Klosterneuburger Strand-

bad hat kürzlich einen Versuch mit den

ökologischen Reinigern in den WC-

Anlagen gestartet und das Ergebnis ist

sehr zufrieden stellend.

Der finanzielle Aspekt ist ebenfalls

nicht außer Acht zu lassen. Es ist zu er-

warten, dass durch das Weglassen der

vielen bisher zum Einsatz gebrachten

Reiniger das Budget für Reinigungs-

mittel erheblich entlastet werden wird.

Und für die Umwelt bringt die neue

Art des Reinigens auch Vorteile: Kon-

ventionelle Chemie ist wohl billig in der

Herstellung und Anschaffung, jedoch

extrem teuer in der Entsorgung über

unsere Kläranlagen. Das Weglassen

von starken Chemikalien bei der tägli-

chen Reinigung ist außerdem ein wert-

voller Beitrag zum Klimaschutz. 

Daher das Motto: NEUE WEGE

GEHEN. Das bedeutet: weniger stark

belastende Wasch- und Reinigungs-

mittel verwenden und schon beim Ein-

kauf auf umweltschonende Produkte

achten. Listen dazu gibt es bei der

Umweltberatung unter www.umwelt-

beratung.at oder im Fachhandel. 

GRin Eva- Maria Feistauer 
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MOBILITÄT UND VERKEHR

Die Diskussion um den Lärmschutz

entlang der Franz Josef Bahn tritt dem-

nächst in eine entscheidende Phase.

Die Grobplanung des den gesamten

Abschnitt Klosterneuburg umfassen-

den Lärmschutzprojektes ist seitens

der ÖBB abgeschlossen und sollte der

Gemeinde in den nächsten Monaten

zur Abstimmung, ob und welche Teil-

abschnitte wie umzusetzen sind, über-

geben werden.

Was die einen – lärmgeplagt – be-

grüßen werden, ruft bei anderen wie-

derum ernste Bedenken hervor. Dies

vor allem, da wesentliche Fragen nach

wie vor nicht beantwortet sind und zu-

dem seitens der ÖBB als Planerin und

Errichterin kaum wirkliche Flexibilität

im Umgang mit konkreten Notwen-

digkeiten und Wünschen spürbar ist.

So hat zwar auf Anregung der

Grünen Klosterneuburgs ein Gespräch

zwischen zuständigen politischen Ver-

tretern und Beamten der Stadt einer-

seits und Vertretern/Planungsverant-

wortlichen der ÖBB andererseits statt-

gefunden. Das Ergebnis war ernüch-

ternd: Wortreich wurde erläutet, warum

bestimmte, woanders bereits umge-

setzte Lösungsmodelle (die konkret

vorgeschlagene Gleisbettdämmung)

technisch nicht auf unserer Verhältnis-

se übertragbar seien. Eine Bereitschaft

auf alternative Vorschläge einzugehen

oder gar selbst solche vorzulegen war

nicht erkennbar.

Damit scheint – aus Sicht der ÖBB

Planer – die „Wahl“ auf nur mehr zwei

Varianten eingeschränkt:

� Die Errichtung einer Lärmschutz-

wand wie projektiert (im Wesentli-

chen eine Wand in der Höhe von 2 m

ab Schienenoberkante), wobei die

Alternativen durchführen. Noch im

Herbst soll eine weitere Informations-

veranstaltung in Höflein abgehalten

werden. Zur Vorstellung der von den

ÖBB ausgearbeiteten Lösung hat dazu

diesmal auch ein Vertreter der ÖBB

sein Kommen zugesagt!

Die Grünen Forderungen bleiben

daher aufrecht: 

� Visualisierung der Auswirkungen

(Ortsbild) – etwa durch ein Stück

„Probewand“; besser noch durch eine

graphische Darstellung (3-D)

� Klarstellung der ökologischen Aus-
wirkungen – Abschottung des Wie-

nerwaldes von den Donauauen; die

bereits erfolgte Abdichtung durch

die Umfahrung fortsetzend!

� Prognose der Verkehrsentwick-
lung (insbes. Lastzüge) auf der Franz

Josefs Bahn nach Fertigstellung des

Wienerwaldtunnels 2012

� und nicht zuletzt: eine erkennbare

Bereitschaft auch zu unkonven-
tionellen Lösungen – jedenfalls in

sensiblen Bereichen.

konkrete Ausführung (Material,

Farbe) der Detailplanung vorbehal-

ten bliebe.

� Alternativ würden so genannte objek-

tseitige Maßnahmen vorgesehen. Das

heißt, dass z.B. der Einbau von Schall-

schutzfenstern durch entsprechende –

annähernd kostendeckende? – Zu-

schüsse gefördert würde.

Keinesfalls besteht aber seitens der

ÖBB die Bereitschaft, sich an der Aus-

arbeitung von Alternativmaßnahmen zu

beteiligen. Auch vereinbarte Begleitmaß-

nahmen werden bisher nur halbherzig

umgesetzt (vgl. etwa die in Höflein er-

folgte probeweise Errichtung eines Teils

einer Lärmschutzwand an völlig unge-

eigneter Stelle; immerhin wurde mittler-

weile eine Versetzung zugesagt).

Wie kann es daher weitergehen?

Zunächst wird die Stadtgemeinde

im besonders sensiblen Bereich des

Ortskerns Höflein eine gesonderte

Befragung der konkret Betroffenen zu

den von der ÖBB ausgearbeiteten

Lärmschutz Höflein: Unkonven-
tionelle Lösung nicht in Sicht
Flexibilität zeichnet die ÖBB bekanntlich nicht aus. 

GR Mag. Martin Zach
GR Mag. Martin Zach 



Zu viel verlangt für 1.444,- € monatlich ohne Ausschussarbeit
zwei Klimabündnissitzungen pro Jahr zu leiten?

481,- € brutto, 12x im Jahr erhält jeder Klosterneuburger Gemeinderat. Außer

der Teilnahme an den Gemeinderatsitzungen, gibt es keinerlei rechtliche Ver-

pflichtungen. Usus ist es jedoch, dass die GemeinderätInnen (durch Gemeinde-

ratsbeschluss) in den Ausschüssen mitarbeiten.

1.444,- € brutto erhält ein Umweltgemeinderat. Für den Differenzbetrag von

ca.700,- € zum „einfachen“ Gemeinderat gibt es keinerlei formal verpflichtende

Mehrarbeit in irgend einem Ausschuss. 

1.925,-  brutto erhält jeder Stadtrat. Rechtlich verpflichtend ist wieder nur die

Teilnahme an Gemeinderat- und Stadtratssitzungen. Usus ist jedoch dass die

StadträtInnen die Arbeitsleitung der jeweiligen Fachausschüsse übernehmen

(durch Gemeinderatsbeschluss). Weiters gehört es noch zu ihrem „Job“ (unent-

geltlich) Bauverhandlungen durchzuführen. 

Nun hat der Gemeinderat (analog zu den Ausschussbesetzungen von Gemein-

derätInnen, bzw. Ausschussvorsitz der Stadträte) per Beschluss festgelegt

dass die Umweltgemeinderäte DDr. Herbrüggen (ÖVP) und Schmid (SPÖ) die

Klimabündnisarbeitskreise leiten sollen. Schmid stimmte dem nicht zu!

Diese Beträge sind reine Aufwandsentschädigungen und jeder Manda-
tar/in muss diese mit seinem Gehalt aus der normalen Erwerbstätigkeit
noch versteuern.
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Kein Ende nehmen die Querelen um

den 2005 von ÖVP und Grünen zur stär-

keren Einbindung der Bevölkerung in

Umweltfragen eingesetzten Klimabünd-

nisarbeitskreis (KLAK). Versuchten bis-

her besonders SPÖ und PUK, die nicht

für die Einführung dieses Arbeitskreises

stimmten, diesen parteipolitisch zu ver-

einnahmen, um eigene Dringlichkeitsan-

träge in den Gemeinderat einzubringen,

so weigert sich nun der neue SPÖ-

Umweltgemeinderat (der dritte SPÖ-Um-

weltgemeinderat seit 2005) überhaupt

einen Arbeitskreis zu übernehmen. 

Da nimmt jemand die Funktion des

Umweltgemeinderates und auch die

damit verbundene Verdreifachung

seines Gemeinderatssalärs auf 1.444,- €

mit dem größtem Selbstverständnis an,

weiß auch um die damit verbundene

Übernahme der Leitung eines Klima-

bündnisarbeitkreises (mindestens zwei-

mal im Jahr), lehnt es aber ab, diese

Arbeit zu machen. 

An sich ist diese „Arbeitsverwei-

gerung“ für jemanden, der sich für eine

Funktion als Umweltgemeinderat nomi-

nieren lässt und dann Arbeiten, die ihm

vom Gemeinderat übertragen werden,

nicht ausführen will, ein Skandal und

der Bevölkerung völlig unverständlich.

Auch Schmids Argument, die Leitung

eines Klimabündnisgemeinderates sei in

der NÖ-Gemeindeordnung (NÖGO) für

einen Umweltgemeinderat nicht explizit

angeführt, geht ins Leere: Jeder Ge-

meinderat, jeder Stadtrat ist nach der

NÖ GO gezwungen in den Ausschüssen

mitzuarbeiten, bzw. als Stadtrat einen

Ausschuss zu leiten. Trotzdem führt

jeder der StadträtInnen im Interesse der

Bevölkerung diese zusätzlichen Arbei-

ten selbstverständlich aus. Nur so kann

die politische Arbeit für die Stadt über-

haupt funktionieren. Und da Umweltge-

meinderäte, im Gegensatz zu Stadträten

für ihren erhöhten finanziellen Bezug

keine Ausschussarbeit zu leisten habe,

ist es nur „recht und billig“, dass sie

zweimal im Jahr eine der Klimabündnis-

arbeitskreissitzungen leiten sollen. 

„Junggemeinderat“ Schmid will die

Leitung nicht übernehmen, hat aber

einen besonders kuriosen Vorschlag:

Der Grüne Umweltstadtrat Wimmer soll

den KLAK leiten. Eine Idee die die Op-

position vor zwei Jahren massiv kriti-

sierte, weil man befürchtete, dass die

Grünen dies als „grüne parteipoli-

tische Bühne“ benutzen könnten.

Daraufhin wurde die Leitung der

Arbeitskreise paritätisch mit den

beiden ÖVP/SPÖ Umweltgemeinde-

räten besetzt. Jetzt wo der KLAK durch

SPÖ und PUK total an die Wand gefah-

ren wurde, soll sich der grüne Umwelt-

stadtrat ans Lenkrad setzen. 

Arbeitsverweigerung bei
Klimabündnisarbeitskreis?
Wieder Groteske um einen SPÖ-Umweltgemeinderat?

www.klimabündnis.at

SPÖ UGR Karl Schmid
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Bezirksblatt 11. 2007

Dass viele Jugendlich ein ganz „spezielles“ Verhältnis
zur Müllentsorgung haben, ist seit Generationen nicht
neu. Dass dieser Müll vermehrt aus Alkoholikabe-
hältnissen besteht, macht mehr als nachdenklich.

Alkomüll

KLOSTERNEUBURG IM BILD: oder

Die neue Streckenführung des Donauradweges ent-
lang des Durchstiches wird gut angenommen, aber es
gibt eine durch Schlamm und Schotter verunreinigte
Stelle die zu gefährlichen Situationen führt. 

Donauradweg — Achtung Sturzgefahr!

Obwohl immer wieder von Vandalen zerstört, geben
diese GeschäftsinhaberInnen nicht auf, mit verschie-
denen Blumenschmuck den Einkauf am Stadtplatz
attraktiver zu machen. Nachahmenswert!

Blumendekoration vor Geschäft!

Über Jahrzehnte erfüllten die Supermärkte im Park-
deck ein zentrale Rolle in der Nahversorgung im
Stadtkern. Deren Schließung hat die Situation für die
betroffene Bevölkerung massiv verschlechtert. 

Nahversorung im Argen!

Die Stadtgemeinde wollte die Idee eines „Indianer-
dorfes“ für Kinder im Aupark unterstützen. Leider
befinden sich dort nur schmuddelige Holzhütten, ein
ausrangierter Campingbus und Müll.

Schmuddeliges Indianerdorf!

Kein Aushängeschild für die Stadt sind die entlang
des Donauradweges im Bereich des INKU-Parks die
unter Geröll die unter Beton– und Abbruchmaterialien
begrabenen Kastanienbäume.

Bäume unter Geröll begraben! 


