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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

Vor der  letzten Gemeinderatssitzung
erhielten wir den ersten Nachtrags vor -
anschlag  2014 und stellten fest, dass das
Budget für die unselige Sportplatzidee auf
der Feldwiese auf nur einige tausend Euro
reduziert wurde, während für das Budget
für die Einrichtung eines Gemeindeamtes
im Kutscherstall auf eine Summe erhöht
wurde, die wirklich eine Reali sierung
zulässt. Offen sicht  lich gibt es Entschei -

dun g s  träger bei der Finan zier ung von Ge -
mein de projekten, die das Au gen maß auf
die Not wen dig keiten einer Gemeinde
noch nicht verloren haben.  

Meines Wissens ist Mauerbach die einzige
Gemeinde im Wiener wald, deren Ver wal t -
ung in einem Gebäude untergebracht ist,
das zwar um teures Geld ge mietet ist, aber
für die Ge  meinde bediensteten schlicht       -

weg eine Zumutung darstellt.  Wie auch
immer wird mit der Er haltung und Sa -
nierung des Kutscher stalls ein uraltes
Anliegen der Mauerbacher Grünen end-
lich verwirklicht.

Jahrzehnte beschränkten sich die
verschie den Gemeinderegierungen dar-
auf, auf den Zerfall dieses Gebäudes war-
teten, um dann, was auch immer auf die-
sem Bau platz zu errichten. Dafür wurden
die wildesten Argumente bemüht, welche
die Unsanierbarkeit des Kutscherstalls
unter Beweis stellen sollten.  Jedenfalls
dürften sich die Möglichkeiten der
Bautechnik mittler weile so weit entwik-
kelt haben (neue Dachziegel, Verputz
abschlagen und neu verputzen, mit
Ziegeln mauern...), dass  ein Objekt  dieser
Art doch saniert und einer modernen
Nutzung zugeführt werden kann.  Es ist
nun zu hoffen, dass  das Projekt Ge -
meinde amt Kutscherstall sorgfältig ge -
plant, genau ausgeschrieben und rasch
umgesetzt wird. Ein wichtiges Anliegen ist
dabei, dass auch  die Vorschläge aufge-
griffen werden, die von engagierten Bür -
ger Innen gemeinsam mit Nonkonform in
einem kürzlich erfolgten Bürgerbe -
teiligungsverfahren entwickelt wurden.
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Die Europawahlen sind geschlagen-
und alle haben gewonnen!

Zumindest be  haup ten das alle, was bei
ÖVP  (-3,0%) und SPÖ (+0,3%) etwas
schräg anmutet.  Tatsächliche Sieger sind
sicher die FPÖ (leider), die NEOS und vor
allem die GRÜNEN. Das ist sehr erfreulich
weil wir einerseits als Grüne mit Wahl -
erfolgen nicht unbedingt verwöhnt sind,
andererseits  aber vor allem von den
Grünen Österreichs ein Wahlkampf für
Europa geführt und von den Wählern
offen sichtlich auch verstanden und hono-
riert wurde.

Erschreckend ist allerdings, dass trotz der
Hoffnung, die sich Anfangs nach dem Ab -
sturz der niederländischen Rechts extrem -
en um Gerd Wilders unter uns breit ge -
macht hat, europaweit mit wenigen Aus -
nahmen die Rechtsextremen Verhetzer die
meisten Zuwächse  verzeichnen können.

Wie sich auch in den letzten Jahrzenten
bereits gezeigt hat, ist zu befürchten, dass
die Fraktionen der Mitte - Konservative
und Sozialdemokraten - unbelehrbar wie
sie sind - versuchen werden, ebendiese
Rechts extremen nun rechts zu überhoh-
len. Weiter werden Randgruppen,
Migranten, und Minderheiten die Rech -
nung dafür zu bezahlen haben, dass vor
allem den Sozialdemokraten beim Buhlen
um den rechten Rand, jeder Sinn fürs
Soziale abhanden gekommen ist. Anstatt
dem neoliberalen Wahnsinn, der es
geschafft hat die ganze Welt zu entsolita-
risieren, ent schieden entgegenzutreten,
werden die Mauern und Zäune der
Festung Eu ropa noch höher gemacht wer-
den. Das Mittelmeer wird weiterhin zum
Grab unzähliger Menschen werden, nur
um der xenophober Rechten die eine oder
andere Stimme abzujagen.  
Da ich allerdings ein Optimist bin und den
Glauben an das Gute im Menschen nicht

verloren habe, hege ich die Hoffnung, dass
die Fraktionen, denen Europa am Herzen
liegt, sich doch dazu durchringen können
und wieder den Menschen in den
Mittelpunkt ihrer Politik stellen. 

Dass sie sich nicht mehr von den un -
verschämt gewordenen Märkten und
deren Share holdern  treiben lassen. 

Dass sie Mon santo oder Nestle oder
Masterfood oder Volkswagen, denen es
nur um Profit ver mehrung geht,  aus den
politischen Ent scheid ungsgremien ver-
bannen und sich stattdessen von unab-
hängigen Sachver ständigen unabhängiger
Forschungs institute, Sozialwissen schaft -
lerInnen und NGOs  beraten lassen. 

Das Wohl der Men schen in Europa
und auch in den Ländern die für Eu -
ropa Waren produzieren, muss  wie-
der zur Maxime der Politik werden.  

Die Märkte müssen wieder in den Dienst
der Menschen gestellt werden und da vor
allem in den Dienst jener Unzähligen, auf
deren Kosten in der neoliberalen Wirt -
schaftswelt von einigen Wenigen, wahn-
witzige Gewinne eingefahren wurden.

Und weil ich gerade beim Op ti -
mismus bin, muss ich auch die
Umwelt als ein ureigenes grünes
Thema ansprechen. 

Es vergeht ei ne Klimakonferenz nach der
anderen, ohne das handfeste Maßnahmen
gegen die zunehmende Erderwärmung

und da mit gegen den Klimawandel
beschlossen werden. 
Europas Politiker sollten endlich verste-
hen, dass unser Lebensstil die Ressourcen
der Welt in einem Maße ausbeutet, wie es
in wenig entwickelten Ländern nicht vor-
stellbar ist. Es darf nicht die Ausrede gel-
ten, dass wir uns den niederen Um -
weltstandards an derer Wirtschafts re -
gionen anpassen müssen, um wirtschaft-
lich nicht auf der Strecke zu bleiben. 

Auch hier gilt, dass Um welt -
schutzpolitik Politik für die Men -
schen ist.

Wenn Umweltschutz von den Märkten
diktiert wird, kann man sich ausrechnen,
wann die Westliche Welt von Flüchtlingen
überrannt wird, deren Land überschwemmt
wurde weil die Polkappen ab schmelzen,
wann die Süßwasservorräte verloren
gehen, weil die Gletscher als Speicher ver-
loren gehen, wann Fluten, Wir bel stürme
und Dürren das Überleben in vielen
Gebieten der Welt unmöglich machen. 

Europa muss sein Potential nutzen, um in
Umwelttechnologie Vorreiter für die restli-
che Welt zu werden. Europa sollte statt
Freihandelsabkommen abzuschließen, re -
st rik tive Einfuhrbeschränkungen erlassen,
wenn es um den Import nicht nachhaltig
und ohne soziale Verantwortung produ-
zierter Waren geht. 

In die Produktion von Gütern, Trans -
port, die Erbringung von Dienst -
leistungen muss der Verbrauch von
Ressourcen, und dazu gehört unsere
Atemluft, unser Trinkwasser, Wald,
Boden- und Wasserflächen einge -
rech net werden, damit Kosten -
wahr  heit  entsteht. Unternehmen
wer den dann motiviert, Wettbe -
werbsvorteile durch Schon ung der
Umwelt und im besten Fall durch
nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu
erreichen.

Mf �
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Mit diesen Wor -
ten umriss Herr
U n i v .  P r o f . D r.
Georg Grab  herr
den Rund  blick,
den man mitten
auf der Feldwiese
in der Apfelallee
stehend genießt.

Und damit hat er auch den Knack- und
Angelpunkt des Schutzstatus der Feld -
wiese angesprochen.

Die Feldwiese ist Landschafts schutz ge -
biet, eine Schutzkategorie, die einen
Landschaftsteil uns Menschen zuliebe
unter besonderen Schutz stellt.

Ich möchte daher an dieser Stelle zur all-
gemeinen Information den genauen Wort -
laut einiger Absätze des §8 des NÖ Natur -
schutzgesetzes von 2000 wiedergeben.

§8 Landschaftsschutzgebiete

(1) Gebiete, die eine hervorragen-
de landschaftliche Schönheit oder
Ei gen art aufweisen, als charakteri-
stische Kulturland schaft von Bedeu -
tung sind oder die in besonderem
Maße der Erholung der Bevöl ker -
ung oder dem Fremdenverkehr die-
nen, können durch Verordnung der
Landesregierung zu Landschafts -
schutz gebieten erklärt werden.

(3)  Neben der Bewilligungspflicht
nach § 7 Abs. 1 bedürfen in
Landschaftsschutz gebieten einer
Bewilligung durch die Behörde:
1.�die Kulturumwandlung von

Flächen mit einem Ausmaß von
mehr als einem Hektar; 
2.�die Beseitigung besonders land-
schaftsprägender Elemente im
Sinne des Abs. 1.

(4) In Landschaftsschutzgebieten
sind be willigungs pflichtige Vor -
haben oder Maßnahmen (§§ 7 Abs.
1 und 8 Abs. 3) zu versagen, wenn

1.�das Landschaftsbild,
2.�der Erholungswert der Land-  
schaft,

3.�die ökologische Funktions- 
tüchtigkeit im betroffenen        
Lebensraum,

4.�die Schönheit oder Eigenart    
der Landschaft oder

5.�der Charakter des betroffenen    
Landschaftsraumes

nachhaltig beeinträchtigt wird und
diese Beeinträchtigung nicht durch
Vorschreibung von Vorkehrungen (§
7 Abs. 4) weitgehend ausgeschlos-
sen werden kann. 

u.p.

„Schaut euch doch nur um -
das ist an optischer Attraktivität fast nicht zu überbieten!“

� 

Lieber MauerbacherInnen! 

Wenn  Sie bei den Mauerbacher Grünen mitmachen wollen sind
Sie sehr willkommen. Bitte nehmen  Sie Kontakt mit uns auf unter

office@felzmannbau.at oder  
tbrandl@chello.at oder 
ursula.prader@gmx.at

Wir freuen uns über jede Unterstützung.
MF

Grüne

Grüne
Grüne
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Ungefähr so könnte man mit einer fal-
schen Frage beginnen. Falsch, weil es dar-
auf keine objektiv richtige Antwort gibt,
weil jede oder jeder seine eigene Meinung
hat, basierend auf eigenen Wünschen
oder Überzeugungen. Und mit der Ob -
jektivität ist es ohnehin so eine Sache, wie
wir anhand diverser Gutachten mit teils
beachtlichen Lücken und auch Wider -
sprüchen lernen konnten.

Wie so oft, droht uns vielleicht bald eine
„amtliche“ und damit quasi-objektive
Lösung. Droht oder winkt, je nach eigener
Position in der Sache. Dabei geht es aber
allenfalls um „Recht bekommen“, nicht
um „Recht haben“.
Derzeit sieht es ja aus, als würde das von
den Regierenden gepuschte Sportplatz -
projekt so schnell nicht geben. Wir begrü-
ßen das, weil Mauerbach damit eine
Nach denk- und Verschnaufpause be -
kommt. Und nach den Prioritäten der
Mau er bacherInnen kann man durchaus
annehmen, dass sie ohnehin in ihrer
Mehr  heit ein neues Gemeindeamt der-
zeit für wesentlich wichtiger halten, als
den sehr umstrittenen Sportplatz. 

Besonders seitens der Befürworter der
Feldwiesenbebauung gibt es einige Argu -
mente, die in der Diskussion ständig
wieder holt werden, und an denen sich
regelmäßig „die Geister scheiden“:

1. Argument bestehende Widmung:
Die Widmung der Feldwiese als Sport -
fläche besteht seit rund 30 Jahren, also
warum nicht dort bauen?
Mit Verlaub: Damals gab es weder eine
„Fauna-Flora-Habitat Richtlinie“ noch
eine Vogelschutz-Richtlinie und keine
nach diesen festgelegten Schutz ge -
biete. Ebenso auch keinen Bio sphären -
park. Artenschutz wurde eben nicht als
so wichtig angesehen, wie es heute aus
gutem Grund der Fall ist. Aktuell würde
eine solche Widmung heute kaum
mehr durchgehen, das gesamte Gebiet
steht unter mehrfachem Schutz - wir
werden sehen, was der wert ist.

Übrigens gibt es in den Schutzvor -
schrift en auch Ausnahmeregelungen,
die eine amtliche Entscheidung zu
Gunsten des Sportplatzes denkbar
erscheinen lassen. Etwa Ausnahmen
„im Interesse der Volksgesundheit und
öffentlichen  Sicherheit oder aus ande-
ren zwingenden Gründen des überwie-
genden öffentlichen Interesses“. Die
Volks gesundheit, ein recht vager Be -
griff, könnte ja durch den Sportplatz
gewinnen, falls ihr nicht an einem an -
der  en Standort ebenso oder sogar bes-
ser gedient würde, und wenn nicht
ohnehin auch schon jetzt Sport getrie-
ben würde. Dass Fußball auf der Feld -
wiese gesünder wäre als auf einem an -
deren Standort, ist ja unwahrschein-
lich. Im Gegenteil: Die drohende Be -
einträchtigung einer wichtigen Er ho l -
 ungsfläche fördert die Volksge sund heit
sicher nicht. Die übrigen angeführten
Gründe für eine Aus nah me dürften
ebenso wenig zutreffen.

2. Argument fehlende Alternativen:
Es wurden einige Standortalternativen
geprüft, und rasch als ungeeignet ver-
worfen. Richtig ist, dass es Ansätze für
eine Prüfung gab. Allerdings wurde sie
jeweils rasch abgebrochen und nicht
weiter verfolgt. Das betrifft den
Standort unterm Friedhof ebenso wie
die denkbare Adaptierung des beste-
henden Sportplatzes, etc. Warum man
so vorging, ist bis jetzt unklar. Eine
mögliche Erklärung wären höchstens
ingeheim getroffene Abmachungen,
die es aber eigentlich nicht geben
kann/darf.

Wer Argumente dieser Art vertritt,
wird ihre Stichhaltigkeit gegen jeg-
liche Ein wände verteidigen, wie
auch umgekehrt. Deshalb gibt es
kaum Bewegung in der Debatte zw -
ischen Befürwortern und Gegnern
der Verbauung.

Es ist kein Geheimnis, und ganz logisch,
dass wir von der Grünen Plattform uns so

wie viele andere für die vollständige
Erhaltung der Feldwiese einsetzen.
Manche Gründe dafür haben in der
Debatte bisher kaum eine Rolle gespielt,
auch wegen des Bestrebens, eine „objek-
tive“ Diskussion zu führen. Aber wie
schon erwähnt, ist das nicht unproblema-
tisch, wenn  nicht sogar unmöglich. 

Deshalb folgen hier ein paar Argumente:

3. Subjektive Argumente:
Wieso ist manchen das Erholungs -
gebiet Feldwiese so viel wert, und
manch anderen nur recht wenig?

Diese Frage ist naheliegend, aber sehr
schwer zu beantworten. Man kann nur
ver  muten, dass viele unserer Mitbürger
kaum je auf die Feldwiese gehen, sie
gar nicht kennen. Weder im Frühling,
wo sich die Wiesen saft- und krafts-

Die Feldwiese-         
wer hat denn jetzt recht?
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trotzend darbieten, alles zu blühen be -
ginnt, und der Platz von Vogel ge -
zwitscher widerhallt. Noch auch im
Sommer, wenn die Luft in der Sonne
flirrt. Oder dann im Herbst, wenn
Früchte und Beeren reifen. Und letztlich
auch im Winter, wenn der Raureif an
Zweigen und Ästen glitzert.

Manchen Men schen geht dann
das Herz auf, sie atmen tiefer und
freier, und gehen ge stärkt nach
Hause.

Sie sollten das alle, soweit sie können,
auch einmal ausprobieren, lassen Sie
sich überraschen!

Geplant ist, nach aktuellem Stand, eine
Sportanlage mit 3 Plätzen und einem
Ver eins gebäude (Vereinshaus mit
Garde roben plus Kantine) plus dazwi-
schen jeweils mindestens 3 Meter
hohen Geländeabstufungen oder
Böschungen und eine mitsamt den
Fangnetzen bis zu 6 Meter und bei den
Toren sogar 8 Meter hohe Einzäunung

rundum plus Flutlichter, Zufahrt, und
einige Parkplätze. 

Manche meinen jetzt, da bliebe ohne-
hin noch viel Fläche über, ebenfalls ein
sehr gängiges Argument. Wer ernsthaft
meint, das wäre kaum eine Beein -
trächtigung, dem mangelt es an Vor -
stellungskraft. Abhilfe schafft viel-
leicht, wenn man sich vergleichbare
Plätze ansieht, oder auch nur kurz die
Augen schließt, um sich das zu veran-
schaulichen. Vielleicht schreckt das
manche noch immer nicht. Positiv

gewendet hilft es vielleicht, wenn man
Fachleuten für Natur- und Land -
schaftsschutz zuhört. Die sprechen
durch die Bank von einem veritablen
landschaftlichen Schmuckstück. Man -
che reisen dafür sogar aus dem Aus -
land an, weil es vergleichbares nur sel-
ten zu sehen gibt. Ist das wirklich
nichts wert?

tb
Mystic Sunset Mauerbach:
https://www.youtube.com/watch?v=6v_FI
4Qid1w

�

Demokratie im 
Großen und Kleinen.

Beim Verfolgen der Nach-EU-Wahl be -
richte traute ich meinen Ohren nicht,
als die konservativen Regierungs chef -
Innen Europas entgegen aller Vorwahl -
zusagen den demokratisch gewählten
Sieger- ihren eigenen Kandidaten, Herrn
Jean- Claude Juncker- nicht mehr
haben wollten.  Wenn sie glauben, sich
über demokratische Wahlen hinweg-
setzen zu können, zeigt dies, dass es
höchste Zeit ist, den  Europäische Rat
abzuschaffen. Die europäische Kom -
mis si on muss zukünftig vom EU-Parla -
ment nach demokratischen ermittelten
Mehrheitsverhältnissen bestellt wer-
den und darf nicht mehr ein Produkt
der Mauschelei zwischen den Regier -
ungs chefs sein, damit diese weiter Ihre
eigenen Süppchen am Parlament vor-
bei kochen können. Anderenfalls
darf es nicht verwundern, wenn
die europäischen WählerInnen
die Sinnhaft ig keit von EU-Wahl -
en anzweifeln, nach dem Motto
„egal was wir tun, die machen
sowieso was sie wollen.“

In Mauerbach war es bei der EU-Wahl
erstmals so, dass ein Wahllokal – die
Schlossparkhalle - alle Wahlsprengel
beherbergte.  Abgesehen davon, dass
diese Änderung nur sehr unauffällig
kommuniziert wurde, argumentierte
die Gemeinde, wie kostenaufwendig
es sei, vier Wahlsprengel einzurichten
und auch wieder zu räumen. Das ist
ein Aufwand, ohne Zweifel, aber es
stellt sich die Frage, inwieweit diese
Einsparungen  die Erschwernisse für
die Wählerinnen rechtfertigen.  

Ange sichts der viel beklagten
Politikver drossenheit, halte ich
es für sehr be denklich, wenn den
Menschen der Urnen gang durch
solche Maßnahmen erschwert
wird. Was ich jedenfalls ablehne
ist, dass die Demokratie zum
Gegenstand von Spar maß nahm -
en zu Lasten der Wählerinnen
gemacht wird.

MF �
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Mein erster Frühling auf der Sulz in
Mauerbach, 2009, war geprägt durch Sla -
lomfahren zwischen Fröschen und Kröten,
die, vom Wald kommend, dem Hirschen -
gartenteich und den Allhangstrassen -
Teichen zu strömten.
2013 und 2014 war von Amphibien
Massenwanderung keine Spur mehr. In
meinem eigenen Teich fand sich heuer kei -
ne einzige Krötenschnur, dafür einige Erd -
kröten, die, meiner Meinung nach, vom
Chytridpilz befallen waren. (siehe Foto)
Die Springfrösche  haben zwar abgelaicht,
die kaum geschlüpften Quappen sind aber
einfach verschwunden.

Ich finde das sehr besorgniser -
regend, und habe mich umgehört:

Von Marc Sztatecsny vom Department of
Evolutionary Biology der Universtität Wien
erhielt ich folgende Auskunft: „Der teil-
weise sehr kalte Winter 2012 in Kom -
bination mit einem extrem trockenen
Frühjahr ergab sicher ein schlechtes Am -
phibienjahr 2012. Wir haben im Wiener -
wald viele ganz ausgetrocknete Gewässer
gefunden, wodurch die Tiere nicht ablai-
chen konnten oder der Laich vertrocknete. 
Der  Fortpflanzungserfolg dieser einzelnen
Populationen ist wahrscheinlich null.

Der Winter 2013/14 war für Amphibien
wieder sehr ungünstig: er war sehr mild,
was die überwinternden Amphibien stark
schwächt, da sie dann zu viel Energie ver-
brauchen. Frühlaicher (Moorfrosch,
Spring   frosch und Erdkröte) sind nahezu
völlig ausgeblieben und das bereits das
zweite Jahr in Folge, was durchaus be -
denklich ist.“

Unsere Amphibien sind als mehr-
fach gefährdet: Verlust des Lebens -
raumes,  Straßenverkehr, Empfind -
lichkeit gegen Pestizide, ungünsti-
ge Witterungen (Klima wandel?)
und dann eben der Chytridpilz.

Ursprünglich waren nur südafrikanische
Krallenfrösche mit dem Pilz infiziert, ihr
Immunsystem war dem Befall aber
gewachsen. Sie wurden dann weltweit als
Testobjekte zum Nachweis von Schwan -

ger schaften exportiert, entkamen natur-
gemäß, und kontaminierten die jeweils
einheimischen Arten. Deren Immun -
abwehr ist nicht ausreichend, der Pilz zer-
setzt die Haut. 

Amphibien atmen über die Haut, sie neh-
men über die Haut Flüssigkeit und
Mineralien auf, und scheiden Abfallstoffe
aus. Wenn dieses wichtige Organ also
beschädigt wird, ist das bald ein
Todesurteil. 
Die Infektion ist leider auch schon in
Österreich angelangt, der Befall österrei-
chischer Amphibien ist zwar nicht flächen-
deckend untersucht (Mauerbach z.B.
wurde nicht erfasst) aber in ganz Öster-
reich wurden bereits befallene Popu -
lationen gefunden. 

In Mittel- und Osteuropa ist es (bisher)
noch zu keinem Massensterben wie in
West europa gekommen, warum, weiß
man noch nicht.
Die Chytridiomykose ist nicht heilbar, wir
können nur hoffen, dass sich die Immun -
systeme der Amphibien anpassen können.

Kleine Nebenbemerkung: wieder mal ist
der Mensch Schuld, hätten wir die Krallen -
frösche gelassen, wo sie waren…

Wir Grünen möchten uns gerne ein Bild
über die Lage in Mauerbach machen;
immerhin ist, wenn der Chydridpilz tat-
sächlich hier ist, das „lebensrettende“
Einsammeln der Frösche und Kröten wäh-

rend der Laichzeit eher ein Todes be -
schleuniger, da sie sich in den Sammel -
kübeln noch schneller anstecken.

Eine Bitte: melden Sie mir Beob -
achtungen über Veränderungen von
Amphibien an zahl und Verhalten, am
besten per mail: paula.polak@gmx.at

Danke!
Paula Polak
Weitere Infos:

Auf meiner Website:
http://paulapolak.com/files/2013.10-

teichsplitter.pdf

Ein Vortrag von Marc Sztatecsny kann
man nachlesen:

http://www.umweltbundesamt.at/filead-
min/site/umweltthemen/naturschutz/PDFs
/2013_Neobiota_Tagung/11_Sztatecsny_

Neobiotatagung_2013.pdf

Wo sind unsere Frösche?

oder:

www.karch.ch 
www.nabu.de 
www.bd-maps.eu 
www.amphibianark.org

�
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Seit Conchita Wurst
den Songcontest ge -
wonnen hat, weiß je -
der, dass Österreich
das liberalste und ho -
mo sexuellen freund -
lichste Land Euro pas
ist.  Zwar hat unser
Herr Vizekanzler im Zu -
ge seiner kurzen Gratu -
la tions rede Herrn Tom
Neuwirth an ge sproch -
en, statt die sieg  reiche
Conchita Wurst, aber
dass hätte er auch sicher mit deren
Vorgänger Herrn Jürgen Udo Bockelmann
so gehalten.  

Dass bei Hochzeiten, nein, richti  gerweise
bei  bei der Ein tragung von Partner -
schaften gleich geschlechtlicher Paare, auf
den Standesämtern von Gesetz her keine
Zeremonie vorgesehen ist, sollte man
nicht auf die Goldwaage legen. Gleich ge -
schlechtlichen Paaren die Adoption von
Kindern zu verwehren heißt ja noch lange
nicht, dass man deswegen gleich einer
rückwärts gewandten Weltsicht anhängt.
Und all die schwulen Fußballer und

Schifahrer, denen wir Sommers und
Winters zujubeln und die in diesem offe-
nen Umfeld ohne Angst ihre Neigung
leben können. Unsere Parade schisprin -
gerin Daniela Iraschko  durfte bei den letz-
ten olympischen Spielen die österreichi-
sche Fahne bei der Eröffnungsfeier  nur
deswegen nicht tragen, weil  sie bis dahin
ja nur einen Weltmeistertitel errungen
hatte. Auch die Vehemenz, mit der unsere
Staatslenker die Gelegenheit wahr nah-
men, sich in Sotschi bei Herrn Putin für die
Rechte der Schwulen und Lesben in Russ -
land einzusetzen, wie sie Herrn Putin
widersprochen haben, als dieser be -

haupte  te, dass Homosexualität nicht dem
russischen Naturell entspräche. Oder dass
Schwulenwitze in Österreich eigentlich
schon fast anachronistisch anmuten, ge -
schweige denn, dass Lesben und Schwule
in Österreich ausgegrenzt oder gar
gemoppt werden, zeugt von nahezu un -
eingeschränkter Aufgeschlossenheit.

Das  Übermalen von Life Ball
Plakaten kann man in diesem tole-
ranten Land wohl nur als Hommage
an Arnulf Rainer verstehen.

Eine homo- und xenophobe Partei hat bei
den letzten Nationalratswahl in diesem
schönen Österreich nur wenig mehr als
ein Viertel der Wähler Innen stimmen auf
sich vereinen können.  

Mit einen Wort: Es war nur eine
Frage der Zeit, dass Europa erkennt,
dass Österreich wieder eine Insel
der Seligen darstellt – und das
Conchita sei Dank  - auch für Lesben
und Schwule.  
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Der gelbe Hartriegel
(Cornus mas)

Der gelbe Hart rie gel ist weniger
bekannt als sein roter Verwandter
Cornus sanguinea. Er blüht schon zeitig
im Frühjahr,  heuer stand er schon im
Februar in voller Blüte (siehe Bild: der
gelbe und der rote Hartriegel), während
alle anderen Wienerwald büsche noch
ganz kahl dastehen.

Der gelbe Hartriegel wird bis zu 4 Meter hoch, im Alter kann
er sogar bis 8 Meter hoch werden.

Wie der Name schon andeutet ist sein Holz besonders hart: es
ist das härteste in Europa wachsende Holz und so dicht und
schwer, dass es im Wasser nicht schwimmt sondern untergeht!

Im Spätsommer erfreut er das Auge, -  und viele Vögel -  durch
seine leuchtendroten, länglichen, kirschenartigen Früchte, die

ihm auch zu dem zweiten Namen Kornelkirsche verhalfen.
Diese Früchte werden bei uns auch Dirndln genannt, der
Strauch aus diesem Grund auch Dirndlstrauch.

Im Frühling stellen die Blüten eine wichtige erste Bienen weide
dar, weshalb die Kornel kirsche in keinem Garten fehlen sollte.
Sie wächst sehr lang sam und wird sie einem doch einmal zu
groß, kann man sie problemlos schneiden!

Auf der Feldwiese gibt es in den Hecken rund um den
Spielplatz viele Dirndl sträucher.

Die Kornelkirsche ist
ein wärmeliebendes
Gewächs und ist in
Österreich vor allem
in Nieder öster reich
weit verbreitet, aber
nie so häu  fig wie ihr
roter Verwandter, der
mittels Ausläufer
dichte Hecken bildet.
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kam zwar nicht gerade halb Mauerbach,
aber das kleine, feine Publikum war sehr
interessiert, und stellte viele Fragen.

Ein wichtiges Thema war „Kompost“.
Meine Erfahrung dazu ist, dass weder
Kompoststarter, Zusatzstoffe oder Kunst -
stoff-Kompostbehälter notwendig sind.

Wichtig sind:

die Lage: schattig, das hält ihn aus-
reichend feucht; mit Verbindung zum
gewachsenen Boden, dann kann sich das
Bodenleben, z.B. Regenwürmer, in die
jeweils passende Tiefe zurückziehen; 

die Schichtung: spannenlang
geschnittene Zweige zwischen Ge müse re -
sten, Rasenschnitt und Blättern bewirken
ausreichende Durchlüftung; Gras schnitt
darf nur in dünnen Lagen aufgetra gen
werden, sonst fault oder schimmelt er;

3 Abteile: spätestens, wenn der 3.
Bereich mit Grünzeug voll ist, ist der erste
reif für das Reitergitter.

Noch schnell zu den heimischen
Pflanzen:

Folgende sollten in jedem Garten blühen,
sie sind wahre Bienen- und
Schmetterlings magneten:

Blumen: 
Hornklee (Lotus corniculatus), 
echter Dost (Origanum vulgare), 
Ochsen auge (Buphthalmum salicifolium),
Flocken  blume (Centaurea sp.). 
Letztere ist ein traumhafter Herbstblüher
bis in den Frost hinein. 

Sträucher: 
Gelber Hartriegel = Dirndlstrauch 
(Cornus mas), 
Weiden (Salix sp.)

Das ist natürlich nur die Spitze des
blühenden Eisbergs. 
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Für Infos gerne: 

office@paulapolak.com oder 
0699 122 82 750

Sie können auch alle Pflanzen von 

www.wildblumen-pointl.at 

über mich bestellen, und bei mir in
Mauerbach abholen.

Schönen Sommer!
Paula Polak


