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G r ü n e  P l a t t f o r m  –  M a u e r b a c h

Alles neu - macht der
Mai
Ganz neu in Mauerbach wird jedenfalls
die Vorgangsweise zur Planung eines
Ortszentrums sein: Über die G21-Schiene
wurde durch GR Stitzle und Frau DI Kisser
(Arbeitsgruppe Ortszentrum von G21)
eine sensationelle, höchst innovative
Schiene zur Bürgerbeteiligung angebahnt.

Unter der Führung der Firma “non-con-
form” werden wir alle, die daran Interesse
haben, eingeladen, das neue Ortszentrum
mitzuplanen!

Das wird so ablaufen:
Die Firma nonconform macht im
Mai/Juni eine Recherche, in deren
Verlauf sie möglichst viele Daten über
Mauerbach, über die Bedürfnisse, über
die in Frage stehenden Örtlichkeiten
sammelt. Hinzugezogen werden alle
schon vorhandenen Pläne, alle Wün-
sche und Ideen der Arbeitsgruppe Orts-
zentrum von G21 und Hintergrundin-
formationen durch Bürger, die dazu
schon viel gearbeitet haben.
Ein internes G21-Oranisationsteam
(Stitzle/Kisser/Müller/Knapp/Prader)
wird die organisatorischen Belange er-
ledigen.

* Bis Ende Juni sollen ein Logo und ein
Slogan gefunden werden, die die wei-
tere Arbeit begleiten. (Ideen dazu sind
jederzeit willkommen! Bitte formlos an
Gerhard Stitzle senden: gerhard.stitz-
le@aon.at)
Die heiße Phase beginnt dann Ende
August/Anfang September:
• Sonderausgabe der Gemeindezeitung
• Eigene website mit interaktiven
Möglichkeiten zur Information einer-
seits und zum Beitragen von Ideen an-
dererseits
• “Ideengläser” an wichtigen öffentli-
chen Orten, wo viele Menschen vorbei-
kommen: Jeder und Jede ist eingela-
den, Ideen, Anregungen, Wünsche,
Kritik und Beschwerden einzuwerfen!
Je mehr desto besser
• Die Schule wird einbezogen - viele
Eltern werden so erreicht
• Ankündigung im Ort auf originelle
Weise

* Höhepunkt und eigentliche Arbeits-
und Bürgerbeteiligungsphase:
Öffentlicher Workshop von Mitt-
woch, 25. September bis Freitag,
27. September in den Räumlich-
keiten der alten Postgarage!

Alle Mauerbacherinnen und Mauerbacher
sind herzlichst eingeladen, diese Chance
nicht vorübergehen zu lassen und eifrig,

unter sachkundiger Anleitung und Mode-
ration, mitzuarbeiten, mitzureden, mitzu-
denken und mitzuplanen! 
Es werden Architektenideen vorliegen, die
aufgrund der Vorarbeiten von “noncon-
form” entwickelt wurden. Diese stellen
jedoch ausschließlich Vorschläge dar und
können angenommen, verändert oder ver-
worfen werden.

Wenn dann ein fertiges Konzept
ausgearbeitet vorliegt, wird dieses ver-
bindlich im Lauf der nächsten Jahre je
nach Priorität und finanziellen Möglich-
keiten umgesetzt.

IHRE IDEEN WERDEN VERWIRKLICHT!
Aber nur, wenn Sie hingehen.....

Beispiele und Konzept:
www.nonconform.at

u.p.

Gemeindezentrum neu:
Für die Bürger - von den Bürgern
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Mauerbach liegt im
Biosphärenpark Wie-
nerwald. Wissen Sie
was das bedeutet? Darf
ich unbekümmert Blu-
men pflücken, Bärlauch
und Pilze sammeln?
Der Biosphärenpark
Wienerwald wurde
2005 von der UNESCO
in die weltweite Liste
der Biosphärenparke
aufgenommen und ist
ein Projekt der Länder
Niederösterreich und
Wien. Bei Biosphären-
parken geht es um die
Beziehung Mensch und
Biosphäre, also allem
Lebendigen, das uns
umgibt. Ziel ist es, die
biologische Vielfalt zu
schützen, sich wirt-
schaftlich und sozial zu

entwickeln und kulturelle Werte zu erhal-
ten.
Großes Augenmerk wird auf Nachhaltig-
keit gelegt: Ökologisches Gleichgewicht,
Ökonomische Sicherheit und Soziale
Gerechtigkeit stehen im Vordergrund. Es
gilt der Leitsatz “Mit der Natur und für die
Natur, mit den Menschen und für die
Menschen in der Region Wienerwald”.

Eingeteilt wird ein Biosphärenpark in 3
Zonen: Kernzone, Pflegezone und
Entwicklungszone.
Die Kernzone ist von jeglicher Nutzung
ausgeschlossen und dient der Forschung
und Beobachtung. In Niederösterreich
sind die Kernzonen als Naturschutzge-
biete und in Wien als Landschaftsschutz-
gebiete unter Schutz gestellt.
Die Pflegezone grenzt an die Kernzone
und erlaubt schonende Landnutzung wie

ökologischen Land-
bau und sanften Tou-
rismus. Die Entwick-
lungszone ist flächen-
mäßig der größte Be-
reich. Sie ist besiedelt
und dient Projekten
z.B. zur Nachhaltig-
keit als Modellregion.
In Mauerbach liegt
eine der 37 Kern-
zonen des Biosphä-
renpark Wienerwald.
Sie umfasst eine Flä-
che von 235 Hektar
und besteht haupt-
sächlich aus Wald-
meister-Buchenwäl-
dern mit kleinflächi-
gen Schwarzerlen-
Eschen-Auwäldern.
Mehr als die Hälf-
te der Waldbäume
ist hier älter als

100 Jahre. Abgestorbene Bäume bleiben
als Totholz liegen und bieten Lebensraum
für seltene Käfer, Pilze und andere
Lebewesen. Rund ein Drittel aller waldbe-
wohnenden Tiere sind direkt oder indirekt
von Totholz abhängig. Das abgestorbene
Holz vermodert und gibt die gespeicher-
ten Nährstoffe wieder in den natürlichen
Kreislauf zurück - so entstehen die
“Urwälder von morgen”.

Was ist nun in der Kernzone erlaubt?
Besucher sind auf den offiziell markierten
Wegen herzlich willkommen. Bitte lassen
Sie aber die Natur unberührt, das gilt be-
sonders für Blumen, Pilze und Beeren.
Keinen Abfall zurück lassen, Hunde an die
Leine, ruhiges Verhalten und schon steht
einem Kernzonen-Spaziergang nichts
mehr im Wege.
Renate Ritter

Biosphärenpark Wienerwald

Klima
Es ist interessant, dass fast zeit-
gleich zum Beginn des Klimagipfels
in Kopenhagen ein Sprecher der
steirischen WK aufschreit dass sich
die Industrie jede weitere Maßnah-
me zur Verschärfung von Klima-
schutzbestimmungen vehement
entgegenstellen wird.
Haben diese Typen keine Kinder?
Haben Sie noch immer nicht ver-
standen dass es bei Klimaschutz
um die Zukunft unserer Weltord-
nung geht? Sind unsere Wirts-
chaftsgrößen lauter kleingeistige
Spießer, denen es nicht möglich ist,
über ihren Tellerrand zu blicken?
Denen momentane, CO2-prduzie-
rende Profitmaximierung steiri-
scher Wirtschaftsbetriebe wichti-
ger ist, als unseren Nachkommen
noch halbwegs intakte Umwelt-
bedingungen zu hinterlassen.
Abgesehen davon, dass man mit
Klimaschutz auch neue Märkte er-
obern könnte ist diese Einstellung
unserer Wirtschaftsvertreter mehr
als absonderlich.

■

■
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In über 80  Naturgärten, die vom Land
NÖ als Auszeichnung die “Igelplakette”
am Gartenzaun verliehen bekommen
haben, setzen viele Mauerbacher/Innen
ein sichtbares Zeichen für die nachhaltige
Bewirtschaftung und ökologische Ge-
staltung von Gärten im Siedlungsgebiet.
Die bunte Artenvielfalt, die Rückkehr sel-
ten gewordener Tierarten wie Libellen,
mehrere Schmetterlingsarten und viele
Vögel, sind ein deutliches Zeichen für die
Wichtigkeit solcher Gärten.
Wer seinen Garten naturnah bewirtschaf-
tet, aber noch keine Igel-Plakette an sei-
nem Gartenzaun hat, ist auch heuer wie-
der eingeladen, sich zu melden.
Die Besichtigung durch die Umweltbe-
ratung NÖ, inkl. Beratung, einer Urkunde
und der Email-Plakette mit dem Igel im

Löwenzahn ist wie schon in
den letzten Jahren gratis, die anfal-
lenden Kosten übernimmt in Anerkennung
Ihrer Bemühungen der Umweltausschuss.

Die Kriterien für die
Igelplakette
Die Kernkriterien, die auf jeden Fall
erfüllt werden müssen, sind der Verzicht
auf Gifteinsatz (biologisches Schnecken-
korn ist kein Ausschließungsgrund), Kunst-
dünger (statt dessen Kompostwirt-
schaft/Mulchen) und Torf.
Darüber hinaus werden Gestaltungs-
elemente, wie einheimische Sträucher
und Blumen, ein Feuchtbiotop, Reisig-
haufen... und Bewirtschaftungskri-
terien, wie z.B. ein ökologisch bewirt-

schafteter Nutzgarten, ein Kräuterbeet,
Obstbäume als Maßstab für die Beurtei-
lung herangezogen.
In einem Igelgarten sollen zumindest
einige dieser Elemente vorhanden
sein.
Sollten Sie noch unentschlossen sein,
rufen Sie mich nur an - wir freuen uns über
jeden Schritt in Richtung bunter, abwechs-
lungsreicher Gärten.

Mit lieben Igelgrüßen

Ursula Prader  
Tel.: 979 97 95                   
ursula.prader@gmx.at

Auch heuer wieder -
“Natur im Garten”

in Mauerbach

■   

Pflanzen für Gartenteich gratis abzugeben.
Es handelt sich dabei um Exemplare der 

Krebsschere (Stratiotes aloides) 

und von 
Tausendblatt (Myriophyllum aquaticum)

Die Pflanzen sind winterhart, das Tausendblatt auch aquarien-
geeignet.

Anfragen richten Sie an die Redaktion, wir leiten diese dann
weiter.

Bildnachweis: wikipedia; Public Domain (1) bzw. Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license (2)
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Nach Beendigung der Bauarbeiten im
Spätherbst 2012 ist nun wieder Ruhe am
Teich eingekehrt.
Das erfüllt uns mit Freude. Vor 10 Jahren
stand der Bestand des Teiches ja auf des
Messers Schneide. Man wollte ihn trok-
kenlegen, ausbaggern und den Wasser-
spiegel dauerhaft um 35 cm
absenken.
Damit wäre der gesamte westli-
che Teil trockengefallen, die inter-
essante Zone am Einlauf des
Hirschengartenbaches gäbe es
nicht mehr! Eine intensive Kam-
pagne der Grünen Plattform
hat damals das Ruder herumgeris-
sen und die Naturschutzbehörde
auf den Plan gerufen. Äußerst
strenge naturschutzrechtliche
Auflagen waren die Folge. Groß-
teils wurden diese beim Bau auch

eingehalten. Die Fischaufstiegshilfe je-
doch wurde aus nicht nachvollziehbaren
Gründen nicht errichtet.
Der Damm ist zwar kahl und wird auch
nicht mehr bestockt, die Bäume Richtung
Teich wurden aber erhalten. Sie werden
sich in den nächsten Jahren sicher gut ent-

wickeln, da die Konkur-
renz durch die großen
Bäume am Damm (de-
nen wir natürlich schon
sehr nachtrauern!)
wegfällt.
Die zurzeit noch recht
kahlen, eintönigen Bö-
schungen, sicher ein
Dorn im Auge manchen
Naturfreundes, bieten
der Natur aber auch
wieder neue Flächen,

wo andere, trockenliebende
Pflanzen im Laufe der Zeit
Fuß fassen können. So birgt
jede Veränderung auch Chan-
cen für Neues.

Nun ist er als soweit gerettet,
der Hirschengartenteich oder
der “Große Teich”, wie ihn
Alteingesessene nennen.
Rings um Mauerbach gab es
ja mehrere Teiche, deren Däm-
me zum Teil in der Landschaft
noch erkennbar sind. Einige,
zum Beispiel der große Damm
in der Groissau, sind dem
Neulengbacher Erdbeben
1590 zum Opfer gefallen.

So existiert heute nur noch der Hir-
schengartenteich, Paradies für Natur-
freunde, Rückzugsraum für so wunderbare
Vögel wie den Pirol, den Silberreiher als
seltenen Gast, für Kröten, Frösche und
viele zum Teil seltene Pflanzenarten. Und
seit mehreren Jahren auch für den Biber!
In Österreich schon lange ausgestorben,
wurden in den 80-Jahren wieder Neube-
siedlungen in den Auen östlich von Wien
gewagt.Auch kahle Flächen sind von ökologischem

Nutzen

Einst war der Teich 
größer und tiefer

Am Südufer

➟

Am Hirschen
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Seit damals hat sich der Biber im Wie-
nerwald ausgebreitet - zuletzt entdeckte
ich im Tullner Feld einen Graben mit zahl-
losen Anzeichen intensiver Bibertätigkeit.

Mit etwas gutem Willen werden wir die
kleinen Nutzungskonflikte zwischen den
Fischern, Spaziergängern und dem Biber
sicher in den Griff bekommen!

Kleines Fragezeichen am Rande: In den
letzten Jahren hieß es immer, der Damm
sei undicht, er müsse deshalb behördli-
cherseits erneuert werde, andernfalls
drohe die Zwangsablassung des Teiches...
Nun ist also der Damm um viel Geld neu

gebaut worden. Aber dicht ist er ganz
offensichtlich nicht! Denn dort, am
Abhang zur Ochsenweide, wo der alte
Überlauf in den Bach mündete, plätschert
der Hirschengartenbach zart, aber deut-
lich sichtbar, munter unter dem brandneu-
en, hochtechnischen Damm durch!

Biber am Werk 

Biber-Wohnungseingang direkt
am Weg

Froschlaich im
Verlandungsteil

Blick auf den alten
Bachlauf - es rieselt

Der alte
Bach
plät-
schert
munter
unter
dem
Damm
hin-
durch!

Aufrechtes Totholz -
Lebensraum für viele

Käferlarven 

ngartenteich
Von Ursula Prader

Biberdamm am Zufluss

Goldsternchen

Buschwindröschen

Die 
seltene

Schuppen
wurz Achtung! Hochgiftiger

Aronstab zwischen
frischem Bärlauch!

Paradies für
Naturfreunde
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Tag der
Sonne

Es erreichten uns immer wieder Berichte
von Skandalen in der Lebensmittelin-
dustrie. Ob es sich um Pferdefleisch in
Fertiggerichten handelt, oder sonstige
teilweise schon betrügerische Vorkomm-
nisse muss uns schon nachdenklich ma-
chen, wie es überhaupt so weit kommen
kann.
Einerseits wird es natürlich immer mög-
lich sein, mit entsprechender krimineller
Energie alle Lebensmittelkontrolleinrich-
tungen auszutricksen, andererseits sind
diese Skandale aber auch zu einem guten
Teil durch unsere Ernährungsgewohnhei-
ten zu erklären.
Solange wir als Konsumenten immer zu
den billigsten Waren greifen werden die
Hersteller auch versuchen, ihre Produk-
tionskosten zu rationalisieren indem Roh-
stofflieferanten zu noch billigeren Liefe-
rungen gepresst werden. Und diese Her-
steller versuchen eben dann, Vorschriften
bis an die Grenzen zur Legalität oder mit-
unter auch darüber hinaus auszureizen.
Ist es bei Gemüse, Obst, Getreide und
den daraus hergestellten Waren nur so,
dass der Geschmack darunter leidet oder
dass vielleicht wichtige Ernährungsbe-
standteile verloren gehen, muss man sich
bei Fleisch und Fleischprodukten darüber
im klaren sein, dass es sich dabei um
Tieren handelt, die für unseren Genuss
getötet wurden.
Ich bin kein Vegetarier und ich koche und
esse gerne Fleisch. Aber ich sehe es als

meine Verantwortung, wenn Lebewesen
schon für meinen Genuss geschlachtet
werden, dass diese ihr Leben jedenfalls
artgerecht leben konnten. Dies bedeutet,
dass genügend Auslauf zur Verfügung
steht, sodass die Tiere Ihre angeborenen
Verhaltensweisen ungestört ausleben
können, gutes und der Art entsprechen-
des Futter (ohne Gentechnik, Tiermehl,
Kraftfutter...), Muttertierhaltung, und
nicht zuletzt auch die Art wie die Tiere zu
Schlachtbank geführt werden (kurze
Anfahrtswege, kleine Gruppen von
Schlachttieren, Möglichkeiten, sich im
Schlachthof nach dem Stress durch den
Transport zu erholen und zuletzt, soweit
das nicht ein Widerspruch in sich ist, eine
rasche, angstfreie und möglichst wenig
schmerzhafte Schlachtung.
Wir sollten uns nicht zu gut sein, uns in
Tiere zu versetzen, die auf unseren Tellern
landen. Rinder, Schweine, Geflügel u.a.
unterscheiden sich genetisch nur in ge-
ringem Maße von uns Menschen. Die
meisten Unterschiede betreffen wohl
unser Bewusstsein. Sicher unterscheiden
sich Tiere nicht in Empfindungen wie
Stress, Angst, Schmerz, Hunger oder
Durst. Es muss uns daher ein Anliegen
sein, diese Empfindungen den Tieren die
wir essen wollen zu ersparen.

Die bedeutet aber, dass die Haltung die-
ser Tiere auch wesentlich mehr Aufwand
bedeutet. Weitläufige Weiden, großzügi-
ge Ställe, Ermöglichung von Sozialkon-
takten der Tiere untereinander, anregen-
de Umgebung, gutes und damit auch teu-
reres Futter und vieles mehr. Und dieser
Mehraufwand beim Hersteller muss
natürlich auch angemessen bezahlt wer-
den. Aus eigener Erfahrung kann ich aber
auch bestätigen, dass man um diesen
höheren Preis dann aber auch eine
wesentlich bessere Qualität bekommt.
Wir sollten uns dessen bewusst sein, dass
der Handel nur zum Verkauf anbietet,
was auch nachgefragt wird. Genauso wie
Lebensmittel aus biologischem Anbau,
die vor 25 Jahren nur in teueren Bioläden
zu erhalten waren, heute die Regale der
Supermärkte füllen, können wir mit unse-
rer Nachfrage dafür sorgen, dass über
kurz oder lang nur mehr Fleisch von
“glücklichen” Tieren angeboten wird.
Wenn wir in Zukunft Fleisch aus biologi-
scher Landwirtschaft oder über kleine
Schlachthöfe in unserer näheren Umge-
bung oder direkt vom Bauern (auch diese
gibt es) einkaufen, können wir einen
wichtigen Beitrag zur Verbesserung unse-
rer Lebensmittel beitragen.

Mf

Tiere essen!

www.wienerwald-weiderind.at/_
www.weidegans.at/_
www.bio-austria.at/
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Jedes Jahr finden sich rührige
Menschen, die sich zeitig in der
Früh zu den Froschsperren bege-
ben,  Frösche, Lur-
che, Kröten sam-
meln über die
Straße tragen und
in der Nähe Ihrer
Laichgewässer wie-
der aussetzen. Da-
mit kann sicher in
vielen Fällen ein
Massensterben die-
ser schützenswer-
ten Tiere verhindert
werden. Vor einiger
Zeit habe ich an
dieser Stelle be-
klagt, dass immer
wieder Lacken oder
auch kleine Teiche
für Waldarbeiten
den dazu notwendigen Forst-
straßen und Holzlagerplätzen
weichen müssen. Nicht nur dass
einzelne Arten in diesen Gewäs-
sern überwintern, kommen dann

im Frühjahr andere
Amphibien um Ihren
Laich in diesen ihren
Geburtsgewässern ab-
zusetzen. Dann  finden
sie oft nur mehr mit
Wasser gefüllte Spur-
rinnen als Laichplätze
vor. Von denen sind
nur wenige so tief, dass
Sie das Wasser lange
genug halten, damit
die Tiere dort schlüp-
fen und aufwachsen
können. 
Meine Bitte an alle
Menschen, die im Wald
arbeiten und Forst-
wege mit  Autos, Trak-
toren oder sonstigem schwe-
ren Gerät befahren ist es,
diese kleinen Biotope beste-
hen zu lassen indem man
wenn möglich daran vorbei-
fährt. Es geht darum, sich be-
wusst zu machen, dass diese

kleinen Lacken die Kinderstuben
von vielen, bereits selten

geworden Arten sind, für
deren Erhalt mit ein klein
wenig mehr Achtsamkeit
ein sehr großer Beitrag
geleistet werden kann.  

Sicher besteht die Möglichkeit auf
das Auffüllen und planieren von
Senken zu verzichtet und die not-
wendigen Wege an  den Lacken
vorbeizuführen. Platz dafür ist in
unseren Wäldern sicher ausrei-
chend vorhanden.
Mf
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Liebe WaldbesitzerInnen,
liebe WaldarbeiterInnen!

■



Sicher sind Sie schon öfters über die
Brücke über den Mauerbach im Bereich
der Kartause gegangen. Vielleicht ist
Ihnen dabei aufgefallen, dass diese Brücke
“Christiane-Lohner-Brücke” heißt, nach
Frau Christiane Lohner. Der älteren
Generation sagt natürlich der Name
Lohner etwas: Das waren schicke kleine
Motorroller, die damals, in den 50 und
60er-Jahren der Traum vieler junger Leute
waren!
Nun, die Firma wurde 1970 an die franzö-
sischen Bombardier-Werke verkauft, aus
und vorbei für die niedlichen Lohner-
Roller....
.... bis der Urenkel des Firmengrün-
ders Ludwig Lohner sich seines tech-
nisch-kulturellen Erbes besann und alles
daransetzte, den Lohner-Roller wieder
auferstehen zu lassen!
Andreas Lohner, Jahrgang 1957, hoch-
qualifizierter IT-Fachmann und Manager
im Bereich Marktentwicklung zwischen

Russland und den USA, entdeckte seine
Liebe zum Kultprodukt seines Urgroß-
vaters. Er siedelte sich wieder in Wien an,
nahm mit dem Chef der Bombardier-
Werke Kontakt auf.
Der alte Herr, Monsieur Laurent Beau-
douin, der seinerseits die Verhandlungen
mit Lohners Urgroßvater geführt hatte,
überließ Lohner die Namensrechte kosten-
los.
Überlegungen, den Roller billig in China
zu produzieren verwarf Lohner aus Über-

zeugung. Eine geplante Zusammenarbeit
mit Magna scheiterte zuletzt am
Rückzieher von Magna.
Schlussendlich engagierte Lohner einen
italienischen Designer und produzierte
den Öko-Roller, der elektrisch fährt, selbst.
Erstmals präsentiert wurde das
Gefährt auf der “Green Expo” im April
in Wien.
Im Mai soll in Waidhofen an der Thaya
die Produktion beginnen.
Die Reichweite beträgt etwa 100km,
Spitzengeschwindigkeit in der Ebene
85km/h. Ein eingebautes 5m-Kabel soll
das Laden an der Steckdose erleichtern.
Wie wäre es, wenn wir Herrn
Lohner nach Mauerbach einla-
den? Wo doch schon unsere
Brücke nach seiner Tante benannt
ist?
Oder vielleicht ein Lohner-Elek-
troroller für das Gemeindeamt?   
U.P. ■
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Von der Wiedergeburt des Lohner-Rollers

RRaaddAAuuffttaakktt  iinn  MMaauueerrbbaacchh


