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Liebe Mauerbacherinnen und Mauerbacher!
Nachdem wir ge -
mein  sam mit der
SPÖ und der Liste
„Wir für Mauer -
bach“ unsere Man   -
date für den
Gemeinderat nie -

der  ge legt haben um zu verhindern, dass
der Gemeinderat Beschlüsse fasst, die auf
die Verbauung der Feldwiese mit dem
Sport platz der ÖVP hinauslaufen würden,
haben wir erfreu licherweise viel positive
Rückmeldungen von Menschen bekommen,
denen dieser einzigartig schöne Platz sehr
am Herzen liegt und die dessen barba -
rische Zer störung verhindern wollen. 

Uns ist die Problematik rund um den
bestehenden Sportplatz durchaus bewusst
und wir verwehren und nicht dagegen,
dass dem Fußballverein eine zeitgemäße
Trainingsanlage zur Verfügung gestellt
wird. Wofür wir allerdings überhaupt kein
Verständnis haben ist, dass dieser Sport -
platz „alternativlos“ auf der Feldwiese
errichtet werden soll. 

Da es uns in den letzten Jahren nicht
gelung en ist, Bürgermeister Buchner und
seinen Mitregierenden den unschätzbaren
Wert dieser Landschaft für Mauerbach zu
vermitteln und er trotz massiven Wider -

standes von großen Teilen der Mauer -
bacher Bevölkerung an diesem unseligen
Projekt festhält, besteht wohl die einzige
Möglichkeit, sein Sportplatzprojekt zu ver-
hindern darin, ihn bei den nächsten
Gemeinderatswahlen abzuwählen. 

Erst wenn die Mehrheitsverhältnisse in
Mauerbach so verändert werden, dass
Bürgermeister Buchner im Gemeinderat
keine Mehrheiten mehr zu Stande bringt,
besteht für eine neue Gemeinderegierung
die Möglichkeit, das Naturjuwel Feldwiese
durch Umwidmung dauerhaft vor dem
Zugriff weniger Betonierer zu schützen
und trotzdem für eine moderne Sport -
anlage zu sorgen.
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Liebe Mauerbacherinnen 
und Mauerbacher!

Leider sind wir aus gegebenem
Anlass nicht umhin gekommen, in
diesem Kiebitz die Gründe für un -
sere Mandats rück legung ausführ-
lich zu erläutern und auch unsere
Sicht auf die verschiedenen Tat -
sachen, Aussagen, Ge rüchte, Halb-
und Unwahrheiten darzulegen. 

Das hat natürlich zur Folge, dass
andere Themen, die Mauerbach
ebenso betreffen in dieser Aus -
gabe zu kurz kommen. Ich hoffe
aber, dass unsere Artikel das
Vorhaben „Sport platz auf der
Feldwiese“ ausführlich be leuch -
ten und für Sie vielleicht die eine
oder andere zusätzliche Infor -
mation enthalten.

Ihre Kiebitz-Redaktion 
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Manche Menschen, die gern den Fußballplatz auf der Feldwiese
sähen, behaupten immer wieder, die Gegner der Feldwiesen -
verbauung wären generell gegen den Sport oder doch gegen
den Fußballplatz.

Hier folgt als Erinnerung das, was wir vor knapp zwei Jahren -
Anfang 2013 - zur Förderung des Sport vereins schrieben:

„Was aus unserer Sicht für eine starke kommunale
Unterstützung spricht, sind unter anderem 

− der sportliche, soziale und gesundheit liche Wert der Arbeit   
des SC Mauerbach

−  die Identifikation vieler BürgerInnen mit dem Club und über 
ihn auch mit Mauerbach

− die große Zahl von SportlerInnen bzw. Kindern und Jugend - 

lichen, die über all die  Jahre dieses Angebot nützen, und nicht  
nur vor dem Computer hocken. Das sehen alle Eltern gern,      
und ist bestimmt positiv zu werten

− die Tatsache, dass die örtlichen Fußballvereine auch in an 
deren Gemeinden stark unterstützt werden (das genaue 
Ausmaß haben wir nicht untersucht)

− und schließlich die seit langem von der Politik gegebenen 
(wenn auch unverbindlichen) Versprechen, die nie einge halten 
wurden.“

Richtig ist schon auch, dass wir angesichts knapper Finanzen
schon damals dafür waren, nicht die Maximalvariante zu bauen,
sondern auf eine bescheidenere Anlage, möglicherweise auch
am alten Standort, zu setzen.                                            

tb

Wir sagen weiterhin Ja zum Fußballplatz - 
mit Verstand

Die Aufgabe war, unter mehreren mögli -
ch en Plätzen den bestgeeigneten Standort
für einen Fußballplatz zu finden. Also ließ
man einen G-21-Arbeitskreis eine Liste
von alternativen Plätzen erarbeiten, die nicht
von vornherein untauglich schienen. Das
war sehr demokratisch. Man versprach
auch, alle wichtigen Fragen in ei ner eige-
nen Arbeitsgruppe aus Manda taren und
Bürgern zu besprechen. Das war noch
demokratischer. Die Opposition schien
alles zu kriegen, was sie gewünscht hatte.

Es wäre zu schön gewesen
Langsam begann irgendetwas im demo-
kratischen Getriebe zu knirschen. Die ver-
sprochene Offenheit kam zu einem plötz-
lichen Halt, die Arbeitsgruppe tagte gera-
de einmal (1 mal), danach nicht mehr. Und
man begann, vor allem den recht aus-
sichtsreichen Standort an der Hainbuch er -
straße kaputtschreiben zu lassen (siehe
den Beitrag dazu). Schnell wurde ein Pro -
jekt für die Feldwiese entwickelt, von der
man weiß, dass viele BügerInnen sie lie-
ben und sie so erhalten wollen, wie sie ist. 

Wie auf Schienen - so läuft die Sache mitt-
lerweile schon Richtung Genehmigung,
praktisch nur gestützt auf die Be -
hauptung, die Beeinträchtigung des Land -

schaftsbildes würde ja durch eine Bepflan -
zung bisher freier Flächen ausgeglichen.
Es wurde auch gesagt, die Feldwiese
würde noch schöner, als sie bereits ist.

Kann da wer dagegen sein?
Doch, es kann: 
Bürgerinitiative und Opposition zeigen
auf, dass 

- Alternativstandorte eben nicht   
ehrlich geprüft wurden, und

- wollen die Feldwiese noch immer 
nicht opfern und

- haben sehr klar das Bild hoher 
Zäune, Gebäude und Lichtmasten 
vor Augen.

Im Gegenzug verweisen die Regierenden
auf ihr hochdemokratisches Vorgehen,
und halten auch entgegen, dass doch alles
eingehend geprüft worden sei. Nur ...

... es is alles net wahr, es is alles net
wahr (frei nach Nestroy)

Dass hier etwas ganz und gar nicht
stimmt, sieht die Bürgerinitiative und
genauso sieht es die Opposition. Ihre
VertreterInnen legen deshalb die Mandate
nieder, um den Schnellzug „Feldwiesen -
ver bauung“ im letzten Moment zu stoppen. 

Jetzt werden sie aber ertappt, oder nicht?
Denn sie verweigern die Arbeit und ver-
halten sich noch dazu höchst undemokra-
tisch, entgegen allem, was der
Bürgermeister ihnen zugestanden hat.

Die Wirklichkeit - Pech für die
Regierenden: 
In Wirklichkeit lässt sich klar zeigen, dass
es leider nix mit der Demokratie war und
auch nix mit der Prüfung möglicher Stand -
orte. Völlig klar ist auch, dass der Bür ger -
meister einfach die Feldwiese um jeden
Preis verbauen will, er wird wissen, warum.

Die Regierenden beklagen jetzt heftig,
dass neu gewählt werden muss. Nur
haben sie sich das mit ihrer Dampfwalzen -
politik selbst eingebrockt.

tb �  

Wie viel Demokratie ist genug 
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… richten zur Zeit Wildschweine in vielen
Gärten Mauerbachs an: sie dringen unge-
niert in die Gärten ein und wühlen in der
heuer sehr feuchten Wiese um. Das ist
zwar auch ein trauriger Anblick, aber rela-
tiv leicht wieder zu beheben. Schlimmer
dran sind jene Gartenbesitzer, wo die
Schweine Rhododendren und andere
Sträucher ausgraben und zum Teil beschä-
digen, junge Sträucher und Stauden auch
komplett ruinieren. 

Arm dran sind auch jene, deren
Gemüsebeet völlig umgegraben und das
Gemüse zerstört oder gefressen wird. In
unserem Garten haben sie unter anderem
von zwei Viertelstamm- Apfelbäumchen
alle Äpfel abgefressen und einen Baum
umgebrochen, vom
Pfir sich baum die
Äste abgerissen um
zu den Früchten zu
gelangen. 

Die Bundesforste
putzen sich ab und
verweisen auf die
Pächter der Ge mein   -
schafts jagd, der zu -
ständige Land   wirt
er klärt, dass in den
Gärten die Jagd ruhe
und dass jeder
Garten be sitzer sel -
bst da für zu stän   dig
ist, sein Grund  stück
wild   sich er zu um -
zäunen. 

Wir haben es pro-
biert. Aber ein in tak -
ter Drahtge flecht   -
zaun ist für ein hung -

riges Schwein offensichtlich kein ernstes
Hin dernis! Das Loch vom Vorabend wird
mit Stangen und Bau stahlgitter gesichert,
am nächsten Morgen ist dann einen Meter
daneben das nächste Loch. Da es in
Mauerbach viele alte Gärten gibt, die zum
Teil unbewohnt sind oder Zweit wohn -
sitzern gehören, die selten da sind, ist die
Forderung nach dichten Zäunen obsolet.
Das funktioniert einfach nicht.

Empfohlen werden Verstinkungssprays,
die die Tiere einige Wochen fernhalten sol-
len, Jäger, die wir befragten, rieten zu
Elek  tro zäunen. Das ist aber auch nicht
gerade eine billige Lösung: da kommen
rasch einmal einige hundert Euro zusammen.

Auch die Landwirtschaft leidet seit
Jahren unter dem Schwarzwild.
Dieser werden die Schäden jedoch
abgegolten. 

Warum sind da Gartenbesitzer schlechter
gestellt? Eigentlich ist nicht einzusehen,
dass wir die Zeche zahlen für jahrelanges
Hegen der Wildschweinbestände. Erst in
den letzten Jahren hat man die Bestim -

mungen gelockert – nun scheint es schon
zu spät zu sein und die Schwarz wildplage
eine kaum zu lösende Heraus forderung
für die Jäger!

In der Fachliteratur gibt es heftige
Meinungsverschiedenheiten zu der
Fra  ge, wie es soweit kommen konnte.
Mich persönlich würde sehr interes-
sieren, ob es nicht doch eine Mög -
lichkeit gibt, das Schwarzwild von
den Wohngebieten fernzuhalten.

Es gibt da nämlich neben dem enormen
Schaden in den Gärten noch einen Aspekt:
Unser Sohn traf unlängst um 7 Uhr früh
ein Wildschwein im Garten. 
Alle Beobachtungen in unserer Gegend
sprechen von einer Bache mit Jungen.
Wenn ein Bewohner nun einmal später
nach Hause kommt, auf eine Junge füh-
rende Bache trifft und diese sich ebenso
erschreckt wie der nächtliche Heimkehrer?

Muss etwas passieren, bevor etwas
passiert?

U.P.

Eine Schweinerei…

� 
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Mauerbach ist eine langgezogene Sied -
lung ohne wirklichen Ortskern in einem
schmalen Tal mit Tentakeln rechts und
links von Bach und Straße auf die Wiener -
waldhänge  hinauf. In so einem Tentakel,
auf der Sulz, wohne ich seit 2008.
Wesentliche Gründe, hier zu leben sind für
mich, so wie für viele andere auch,  Ruhe
und Naturnähe. Und das freundliche,
nachbarschaftliche Klima. 

Leider ist das Klima durch die Fronten -
bildung um die Feldwiese rauer gewor-
den. Es wird gestritten, statt konstruktiv,
offen und gemeinschaftlich an einer
Lösung für alle MauerbacherInnen zu
arbeiten. Die Situation, wie sie jetzt, durch
den Rücktritt einiger GemeinderätInnen
ist, bietet eine große Chance für Mauer -
bach: die Stopptaste für ein Projekt, das
Mauerbach spaltet, und über mindestens
1/3 der Bürgerinnen „drübergefahren“
wäre, ist gedrückt, es kann neu diskutiert
und geplant werden.

Und es bestand tatsächliche „Gefahr im
Verzug“: der Bewilligungsbescheid im
naturschutzrechtlichen Verfahren erlaubt
die für die 3 Fußballfelder nötigen Ro -
dungen nur im Zeitraum September bis
Februar, da danach in den Gehölzen schon
Vögel zu brüten beginnen. Es stand also
zu befürchten, dass mit einer schnellen
Rodung Tatsachen geschaffen werden
sollten. Immerhin ist die gesamte Baum-
und Strauchgruppe um den Spielplatz
betroffen.

Sehen wir diesen Stopp als Chance, um
unter anderem folgende Fragen zu klären:

Lärmbelastung 
Die Stärke der Lautsprecheranlagen ist im
Bescheid nicht vorgegeben: wie viele
Dezibel wird sie haben? wie wird sich der
Schall verteilen? Die Feldwiese liegt ja
bekanntermaßen auf einem Hügel. Ge -
spielt wird, lt. Bewilligung, zu Zeiten, in
denen die berufstätige Bevölkerung ihre
Freizeit genießen will: Montag bis Freitag
16:30 bis 21:00 Uhr, Samstag, Sonntag

und Feiertage 8:00 – 21:00 Uhr, von
Jänner bis November. Eine Lärmsimulation
würde diese Frage klären. 

Lichtsmog 
Es ist eine Flutlichtanlage mit 4x4
Strahlern in 18m Höhe vorgesehen. Wie
weit wird das leuchten? Wie wird sich der
Lichtsmog auf die Anrainer  auswirken?
Und auf die Tierwelt, Insekten, Vögel,
Fledermäuse? Dazu gibt es schon Studien
(z.B. „Die helle Not“) und Fachleute.

Flächenausmaß
Ein Plan sagt weniger als ein
Lokalaugenschein. In der Schweiz wird vor
jedem Bauvorhaben das Ausmaß in Länge,
Höhe und Breite ausgesteckt, sodass
Anrainer sich ein realistisches Bild machen
können. Warum kann man das nicht auch
für die Feldwiese tun?

Betriebskosten: 
werden nirgends angeführt. Wie hoch
werden sie sein? Kann sie der Verein zah-
len, oder würde dann die Gemeinde
zuschießen?

Alternative Hainbucherstraße:
von der Lage her bietet sie viele Vorteile:
der Platz liegt fast eben, ist besser an den

Bus angebunden, die Parkplätze bei der
Kartause könnten verwendet werden….
Es gibt auch einen Grobentwurf, nach dem
der Platz groß genug ist. Warum nicht
auch dafür eine etwas genauere Planung
erstellen?

Fußballplatz Waldgasse: 
gibt es darunter deponierte, eventuell
gefährliche Altlasten, mit denen der früher
an diesem Ort vorhandene Teich zuge-
schüttet wurde? Wenn ja, müssten deren

Entsorgung  von der Gemeinde bezahlt
werden.

Visionen:
warum nicht größer denken? Die Feld -
wiese wird jetzt schon gerne „sanft“
genutzt, das könnte man noch erweitern:
ein Teil könnte als „essbare Gemeinde“
für die Bevölkerung zum Gemüseanbauen
zur Verfügung gestellt werden, ein Natur -
lehrpfad wäre nett und auch die, im
Bescheid als Ausgleichsmaßnahme ge -
nannte teilweise Umwandlung in eine
Magerwiese für Schmetterlinge könnte
auch ohne Fußballplatz erfolgen; dazu
eine „Grüne Klasse“, ein Eckerl
Therapiegarten, Vogel- und Fleder -
mausnistkästen… �

Die Feldwiesendiskussion:         
eine Chance für Mauerbach
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Es gibt zahlreiche Möglichkeiten,
das Potential der Feldwiese für die
Nah er holung zu nutzen, ohne dabei
negativ in das Landschafts -
schutzgebiet ein zu greifen.

Mauerbach 2020 könnte so
aussehen: 

Das Gemeindezentrum ist fertig und ist
ein attraktiver Treffpunkt für Jung und Alt.
Die Busstrecke wurde bis zum
Kartausenparkplatz verlängert, von dort

können die Kinder in wenigen Schritten,
ohne die Hauptstraße zu queren, den
neuen Sportplatz erreichen. Einen Zebra -
streifen zur Bäckerstraße gibt es dennoch,
denn viele Leute gehen vom Bus zu den
Tennisplätzen, der grünen Klasse und den
Naturführungen und Beeten auf der
Feldwiese. 

Und der alte Fußballplatz? Dort wurde
nach Partizipation mit den Anrainern eine
Wohnhausanlage nach ökologischen
Kriterien errichtet. Durch den Verkauf die-

ses Grundstücks an den Bauträger konnte
die Gemeinde das Grundstück in der Hain -
bucherstraße kaufen, und die Fußball -
plätze in der Hainbucherstrasse und die
anderen Maßnahmen finanzieren. 

Alle diese Maßnahmen wurden unter
Offenlegung aller Unterlagen, ausführ-
lichen Diskussionen  in einem fairen und
respektvollen Klima und Abstimmung
aller BürgerInnen durchgeführt. 
Wir leben jetzt doppelt so gerne in
Mauerbach.   �

Das Thema Kinderspielplatz, bezw. der
Verlust desselben, wurde bislang aus der
hitzigen Debatte praktisch ausgeklam-
mert. Das verwundert wenig, zeigt es
doch, dass es für die Anliegen der Kinder
in unserer Gesellschaft kaum je Für -
sprecher, Lobbyisten gibt.

Dieser Spielplatz ist nämlich nicht
ein Spielplatz wie jeder andere.

Ein innovativer, den Erkenntnissen der
modernen Spielpädagogik entsprechen-
der Spielplatz ist mehr als einige TÜV-
gerechte Spielgeräte. Die sind auf der
Feldwiese nicht einmal besonders origi-
nell. Das macht aber nichts. Denn die
aller  modernste Spielpädagogik besagt
folgendes: die besten Spielplätze  sind
jene, wo sich die Kinder entfalten und
mit Fantasie und Eigensteuerung auto-
nom ihre Zeit gestalten können. 
Zum Beispiel mit Hecken und Gebüschen.
Zum Beispiel mit Bäumen zum Klettern,
zum Beispiel mit Versteckmöglichkeiten,
um sich dem Blick der Erwachsenen kurz-
zeitig entziehen zu können.

Richtig, das erinnert uns an frühere
Zeiten, wo die Kinder ausgeflogen und
zum Essen wieder erschienen sind, ohne
log buchartig über ihren Aufenthalt und
ihre Tätigkeiten  Bericht geben zu müssen.

Der Feldwiesenspielplatz ist also ein alter
und gleichzeitig hochinnovativer Spiel platz.

Man kann dort rennen, Drachen steigen,
schaukeln, mit Häcksel schmeißen, und

vor allem im Gebüsch verschwinden und
sich in Lagern versammeln. Wer sich ein-
mal in die Büsche rings um die
Spielwiese schlägt, wird die zahllosen
Lagerstätten mit brandlosen, aber ein-
deutigen Feuerstellen, Sitzsteinen und
Hölzern und was so ein Lager sonst noch
alles braucht, entdecken.

Meine Erstklassler, nach einem wunder-
baren kleinen Wandertag rings um die
Feldwiese und den Hirschengartenteich
mit großer Selbstverständlichkeit und
Begeisterung zwei Minuten nach Ein -
treffen auf dem Spielplatz: „Nur dass
du´s weißt, Frau Lehrerin, wir sind im
Lager!“

Der beste Beweis, dass dieser Spielplatz
in hohem Maße kindgerecht ist!

Wenn nun der Platz verlegt wird und neu
gemacht, kann er aus Platzgründen nicht
wieder so werden, wie er ist. Den vorlie-
genden Plänen ist überhaupt nicht zu
entnehmen, wo genau er lokalisiert sein
soll. Es scheint, dass man im Bereich des
heutigen Parkplatzes alle Gebüsche

belässt – aus naturschutzrechtlichen
Gründen. Wo sollen dann Spielgeräte
sein? In den schmalen, feuchten Gängen
zwischen den Gehölzen? Auf dem klei-
nen jetzigen Kiesplatz? Ball spielen und
in der Sonne sitzen unmöglich?

Zwar müssen die Hecken dort erhalten
bleiben und man könnte meinen, Hecke
sei ja Hecke. Diese Hecken sind jedoch
erstens in Hanglage (Böschungen) und
daher als Lager ungeeignet. Außerdem
sind sie für die Vogelwelt von so hohem
Wert, weil sie zu einem Gutteil aus dor-
nigen Büschen bestehen – ein sicherer
Schutz für die Vogelfauna, aber un -
brauch bar als Spielort für Kinder!

Bei keiner Besprechung und
Präsentation hat man je Ge nau -
eres über Lage und Aus  ge staltung
des Kinderspielplatzes gehört. 

Auf jeden Fall sollte man diesen Aspekt
der Feldwiese nicht aus den Augen las-
sen. Es geht um unsere Kinder!

U.P. �

Der Kinderspielplatz auf der Feldwiese
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1.  Nullsummenspiel
Der Fußballplatz ist derzeit Eigentum der
Mauerbacher Bevölkerung und nach dem
Verkauf an eine Wohnbaugesellschaft ist
er das nicht mehr. Oder ist es dann allen
MauerbacherInnen möglich, den neuen
Sportplatz zu nutzen wie sie jetzt die
Feldwiese nutzen können? Das wird wohl
nicht so sein. Also wo genau ist hier die
Nullsumme? Es ist doch so, dass die
Mauer bacher Bevölkerung  die Errichtung
des Sportplatzes einerseits mit dem
Verkauf von öffentlichem Gut und ande-
rerseits mit dem unwiederbringlichen
Verlust eines Naherholungsgebietes zu
be zahlen hat.  Ein Nullsummenspiel wäre
es, wenn für den Erlös des Fußballplatzes
beispielsweise der Kutscherstall zum
Gemeindeamt umgebaut wird, sodass der
Erlös aus dem Verkauf eines öffentlichen
Gutes zur Wertsteigerung eines andern
öffentlichen Gutes dient. 

2. Landschaftsschutzgebiet
Die Feldwiese liegt im Landschafts -
schutzgebiet Wienerwald (Biosphären -
park). Schutzobjekte sind „die Schönheit
und Eigenart der Landschaft“ und  der
besondere Wert für „die Erholung der
Bevölkerung.“ Bauvorhaben, die diese
Ziele beeinträchtigen oder unmöglich
machen, ist  laut Gesetz die Bewilligung
zu versagen. 
Allerdings werden die Schönheit und auch
der Erholungswert subjektiv wohl recht
unterschiedlich empfunden, manchmal
auch gar nicht. In unserem Fall greift der
gesetzliche Schutz offenbar nicht, es wer-
den gerade einmal Ausgleichsmaßnahmen
vorgeschrieben.

3. Ausgleichsmaßnahmen
An der Feldwiese am meisten geschätzt
werden die freie Sicht, die sonnige, schö-
ne, offene Lage, die in Mauerbach recht
rar ist. Als Ausgleichsmaßnahmen werden
die Pflanzung von Gehölzen bis fast zum
Römerbrunnen (Grillplatz) und Erdwälle
von vier Metern Höhe, mit Sträuchern
obendrauf, an mehreren Stellen entlang
dem Sportplatz vorgeschrieben. 
Gehölzpflanzungen und Erdwälle als
Ausgleich für die Zerstörung der freien
Aussicht, wie soll das funktionieren?

4. Die Äcker können schon jetzt  
nicht betreten werden

Die derzeit nur verpachteten Felder sind
im Wechsel zwischen Aussaat, Ernte und
Brache Teil des von vielen so geschätzten
Gesamteindrucks der Feldwiese. Somit
können diese Flächen nicht Ausrede dafür
sein, zusätzliche Flächen durch Zäune und
Sichtbarrieren gänzlich abzuschneiden.

5. Hundekot im Naturjuwel:
Das ist richtig, die Hundehaufen in den
Fel dern sind für den Landwirt ein großes
Problem. Möglicherweise wissen viele
Hun de besitzer nicht, dass die Tiere das
Heu solcher verunreinigter Wiesen nicht
mehr fressen. Aufklärungsarbeit könnte
hier Abhilfe schaffen. Mit der Verbauung
der Feldwiese hat das Hundekotproblem
aber eigentlich nichts zu tun. (Es sollte nur
rasch gelöst werden!)

6. Apfelallee bleibt erhalten:
Laut Plänen sollen nur einige Bäume im
unteren Bereich dem Bau zum Opfer fal-
len. Allerdings ist  im Bescheid ein Ab -
stand des Baugeschehens von vier Metern
zum Stamm vorgeschrieben. Gleichzeitig
steht im technischen Bericht, dass eine zwei
Meter breite Baugrube nötig ist. Bei den
sehr knappen Platzverhältnissen kann sich
das nicht ausgehen, weshalb vermutlich
eine ganze Reihe von Bäumen im Zuge
der Bauarbeiten oder kurz danach einge-
hen werden. Weiters rücken die geplanten
Erdwälle so nahe an die Apfel bäume, dass
sich diese weg von den Wällen hin zum
Weg neigen werden und so aus Sicher -
heits  gründen in einigen Jahren gefällt
werden müssen. 

7. Das Gemeindeamt kann nicht 
gebaut werden weil wir unsere  
Mandate  zurückgelegt haben. 
So behauptet der Bürgermeister. 

Antwort: bei der letzten Gemeinde rats -
sitzung wurde die Vergabe der General -
planungsarbeiten an die  Firma Immorent
beschlossen. Es kann daher die Baube -
willigung erwirkt, geplant, ausgeschrie-
ben und die Vergabe der Gewerke vorbe-
reitet werden. Die Beauftragung an Fach -
firmen kann ab Februar 2015 nach den
Ge meinderatswahlen erfolgen.  

Verzögerungen entstehen jedenfalls keine. 

8. Hainbucherstrasse ist als Alter -
native definitiv nicht brauchbar
Antwort: Es gab keine genauere
Untersuchung der Brauchbarkeit dieses
Standortes. Die seinerzeit präsentierte
Ministudie dazu ist dermaßen unbrauch-
bar, dass man sie besser vergisst (detail-
lierte Stellungnahme dazu kann angefor-
dert werden). Danach erfolgte noch eine
Begehung durch Sachverständige des
Bezirks, dessen Ergebnis ein Protokoll vol-
ler Widersprüche war. Somit gibt es weder
ein Gutachten noch einen ablehnenden
oder gar bindenden Bescheid.

9. Alle Infos sind öffentlich einsehbar
Wo sind die Projektunterlagen, wo sind
die Angebote von Fachfirmen,  die zur Er -
mittlung der genauen Kosten führten, auf
Grund derer im 2. Nachtragsvoranschlag
das Budget für den Sportplatz korrigiert
wurde? 
Wo sind die „bindenden“ Beurteilungen
und Urteile von den Experten und Sach -
ver  ständigen und auf Basis welcher Pro -
jekt  unterlagen wurden diese Urteile
gefällt? Wurden Bescheide ausgestellt? 
Woher stammt das Wissen, das die Kosten
bei einem anderen Standort finanziell
nicht machbar sind?  Wo sind die Projekt -
unterl agen, wo sind die Angebote von
Fach firmen,  die zur Ermittlung der dieser
Kosten führten?

10. Warum saß niemand von den
Gegnern des Projekts bei der
Präsentation mit am Podium?
Antwort: Die Veranstaltung war wohl
nicht dazu gedacht, eine ausgewogene
Debatte über alle Für und Wider des
Vorhabens zu führen. Belegt wird das
durch die recht parteiische Gesprächs -
leitung, das Weghören der Veranstalter bei
wildem Gejohle, oder durch die Art des
Moderators, Fragen rasch runterzulesen,
und keineswegs auf Antworten zu warten
(oder auf ihnen zu bestehen). Das war die
Show des Bürgermeisters, bei der es um
Reklame ging, nicht aber ums Zuhören.

tb
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Auch in dieser Veranstaltung konnte kei-
ner der Referenten erklären, warum für
die Errichtung einer neuen Sportanlage
un be dingt die Feldwiese zerstört werden
muss. Anfragen, warum die Liegenschaft
Hain buchstrasse, die auch von G21 als
Stand ort vorgeschlagen wurde, nicht ein-
gehend geprüft wurde, sind vom Bürger -
meister wieder nur mit nebulosen Be -
zügen auf Aussagen von verschieden Amts-
und sonstigen Sachverständigen be ant -
wor tet worden. Erstaunlich war auch die
Begründung des Bürgermeisters, dass
man sich an die bestehende Widmung zu
halten habe. Wenn das auch für den
bestehenden Fußballplatz gilt  wird die
geplante Finanzierung wohl platzen.

Bei allem Verständnis für die jungen
Mauerbacher und Nicht-Mauerbacher
FußballerInnen, die ihren Sport lieben
und denen natürlich auch angemessene
Trai ningsmöglichkeiten zur Verfügung
stehen sollen, ist es doch erstaunlich,

woher einige Fußballfunktionäre  das
Recht ableiten, die Mauerbacher Bürger -
Innen mit Kosten von derzeit veran-
schlagten 2,5 MIO Euro belasten zu kön-
nen. Andere Vereine müssen mit geringen
Subventionen aber dafür umso mehr
Eigeninitiative ihre Infra struktur instand-
halten und kämen nicht einmal auf die
Idee eine Baulichkeit zu fordern, deren
Errichtungskosten einem Drittel des
Gemeindebudgets entsprechen. Fußball -
funktionäre wirken in Bezug auf Eigen -
initiative eher zurückhaltend. Sie fordern
lieber  von den Mauerbacher Bür ger Innen
einerseits einen Sportplatz zu finanzieren
und andererseits muten sie ihnen auch
noch zu, dass ein beliebter Mauerbacher
Erholungsraum zerstört wird.

Es stünde sowohl diesen Fun k tionären als
auch der Mauerbacher Regierung gut an,
einmal über die Schieflage zu reflektieren,
die dieses unsoziale und kostenmäßig
völlig überzogene Vorhaben bedeutet.

Diese Veranstaltung hat bezüglich des
Sportplatzes auf der Feldwiese jedenfalls
keine neuen Erkenntnisse gebracht. Es
hat sich aber einmal mehr gezeigt, dass
Bürgermeister Buchner  nicht gewillt ist,
kritische Stimmen zu seinem Projekt auch
nur zu hören. 

Er ließ zu, dass sowohl kritische Ge -
meinderäte, als auch ganz normale
besorgte oder andersdenkende Bürger -
Innen ihre Anliegen nicht  vorbringen
konnten, ohne von einigen wenigen grö-
lenden Sportplatz befürwortungs hooli gans
gestört zu werden. Dass er damit überfor-
dert war, kann ich mir nicht vorstellen, da
er bei der Leitung von Gemeinde rat -
sitzungen sehr wohl für einen geordneten
Ablauf sorgen kann, auch wenn die
Themen noch so kontrovers diskutiert
werden.  Ich muss daher davon ausge-
hen, dass diese Störaktionen durchaus
gewollt, wenn nicht gar organisiert
waren.                                            MF
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Hooligans in Mauerbach

Im 14. September lud Herr Bgm. Buchner
zur Präsentation des Projektes Sportplatz
auf der Feldwiese in die Schlossparkhalle
ein. Weit über 450 Bürgerinnen und
Bürger waren in der Halle anwesend – ein
beeindruckendes Zeichen für das hohe
Interesse, das dieses Thema bei der
Bevölkerung  hat. 

Was dann folgte, war ein reichlich beäng-
stigendes Schauspiel. Es ist ja legitim und
verständlich, dass die kontroversen
Stand punkte je von den Befürwortern
oder Ge gnern beklatscht wurden. Die
Pfeifkon zerte, das Gebrüll, die oft wirklich
bösartigen Zurufe und Unterstellungen
zeigten aber, wie tief der Riss durch die
Be völkerung geht, wie groß Misstrauen,
ja Hass bereits gediehen sind.

Aber wie kommt es soweit?
Diejenigen, die die Feldwiese erhalten
wollen, haben zum größten Teil immer

FÜR eine Verbesserung der Spielsituation
für den SC plädiert. Warum also diese
Hass- und Beschimpfungsorgien?

In Gesprächen mit Mitgliedern des SC
schien der Verein beileibe nicht auf den
Standort Feldwiese fixiert. Warum also
diese wüsten Animositäten?
Wenn natürlich der Herr Bürgermeister
und seine Leute immer verbreiten, es
gäbe nur diese eine Möglichkeit, dann
wird die Aggression verständlich. Es gibt
immer Hitzköpfe, die schon mal verbal
entgleisen. Aber im Normalfall sollte es
doch auch immer besonnene Köpfe
geben, die ein wenig bremsen, oder?

Es macht tief betroffen, dass Bürger -
meister wie hoher Funktionär des Fuß -
ballclubs am Podium sitzen und ruhig
zuhören, wie BürgerInnen mit untergrif-
figsten Verbalinjurien bedacht werden,
ausgejohlt und ausgepfiffen.

Dabei kann Herr BGM Buchner das Ruhe
Schaffen sehr gut: es gab kritische Situ -
ationen in Gemeinderatssitzungen, wo

die Stimmung auch oft aufgeheizt war
und mit so manchem die Gäule durchge-
gangen sind. Jedes Mal gelang es Herrn
Buchner, wieder für Ruhe zu Sorgen und
in klugen Worten die Streithähne dazu zu
bringen, im Rahmen zu bleiben und sich
wie zivilisierte Menschen zu benehmen. 
Warum hat er am Sonntag nicht einge-
griffen? Das Mikrofon genommen und
zur Vernunft gemahnt? 

Viele Leute, die sich sonst nicht so viel mit
Gemeindepolitik beschäftigen, waren
erschüttert, entsetzt und fassungslos.
Eine Bürgerin meinte im Gespräch: „Ich
habe mich immer sehr wohl gefühlt in
Mauerbach – aber jetzt? Diese Hetze ist
ja furchtbar!“ Es ist wahrlich furchtbar.

Aber, in Anlehnung an das inzwischen ge -
flügelte Wort unseres Herrn Bürgermeisters:

Jetzt erst Recht – Gemeinsam das
Pro blem besprechen und eine
Lösung finden!                                                         

u.p.

Gruselig
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Am 2014 09 18 fand ein Treffen mit
der Bürgerinitiative „Rettet die
Feldwiese“, den Grünen Nieder -
österreich und den Grünen Mauer -
bach statt. Dabei in formierten wir
unser Landes -
büro über die
Vor gänge rund
um die Feld -
 wiese und deren
geplante Ver -
bau  ung und er -
örterten mögli-
che weiter Vor -
gangsweisen.
Frau Dr. Hedwig

Fritz wurde bei dieser Ge legen   heit
von Frau Dr.  Ma  de leine Petrovic und
Frau Dr. Helga Krismer für Ihren
Einsatz für die Erhaltung der
Feldwiese geehrt.

Grüne NÖ in Mauerbach

Impressum: Mauerbacher Kiebitz 3/2014
Herausgeberin und Medieninhaberin: Grüne Plattform, Bürgerliste für mehr Demokratie und Umweltschutz • Für den Inhalt ver-
antwortlich: GRÜNE PLATTFORM, Bürgerliste für mehr Demokratie und Umweltschutz, Michael Felzmann, Haupt straße 61a/4, 3001
Mauerbach • Fotos: Michael Felzmann, Tilman Brandl, Ursula Prader, Paula Polak  
Druck: Claus Thienel Offsetdruck, www.druckim12ten.at. Gedruckt mit Pflanzenfarben auf 100% Recycling-Papier

Axel Zuschmann, Hedwig Fritz, Helga Krismer

Madeleine Petrovic, Axel Zuschmann, 
Hedwig Fritz, Michael Felzmann, Helga Krismer

Lieber Mauerbacherinnen, 
liebe Mauerbacher!

Teilen Sie einige unserer Ideen? Beispielsweise im Umweltschutz, bei Energie, Verkehr und Gemeinde demo kratie?
Falls ja, dann würden wir uns freuen, wenn Sie bei den Mauerbacher Grünen mitmachen, jede Hilfe ist uns 
sehr willkommen. 

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter office@gruenemauerbach.at

a Besuchen Sie ab 01 11 2014 unsere Homepage
www.gruenemauerbach.at


