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Was könnten wir tun ...
Was könnten wir tun oder sagen, damit
die Anhänger der Feldwiesenverbau  ung
mit uns reden? Auf diese Frage von der In -
for mationsveranstaltung vom 14. Novem -
ber wusste keine/r eine Antwort.

Dabei wäre eine solche Antwort vielleicht
der Schlüssel zur Lösung des derzeitigen
Patts. Leider aber scheinen die Positionen
schon so ‚einbetoniert‘, dass auch ich
selbst kaum eine solche Lösung sehe. Alle
Auswege, die auf Vernunft und den gesun-
den Menschenverstand pochen, sie wur-
den dutzende Male probiert, scheinen ja
versperrt.

Wir haben längst den Punkt überschritten,
bis zu dem vielleicht noch Hoffnung be -
stand, durch pochen auf Fakten (die sieht
jeder wie er will) oder Appelle an den ge -
sund en Menschenverstand Bewegung in
die Diskussion zu bringen.

Bei ähnlichen Problemen im privaten oder
beruflichen Leben gibt es allerdings recht
bewährte Methoden:
-  Man geht für eine Weile ins Freie, atmet
tief durch, und hofft, neue Perspektiven
zu gewinnen. Das allein reicht bei uns
vermutlich nicht mehr.

-  Man zieht jemand unparteiischen hinzu,
der die Sache nüchtern sehen, und viel-
leicht zwischen den Positionen vermit-

teln kann. Davon würde ich mir schon
einiges erwarten.

Der aktuelle Lösungsansatz wurde eher
aus der Not und dem Zeitdruck geboren,
in der Hoffnung, geänderte Mehrheiten im
Gemeinderat würden den Knoten (viel-
leicht) lösen. Deswegen nur ‚vielleicht‘,
weil ja rund die Hälfte der Mauer bacher -
Innen mit einer der möglichen Lösungen -
Feldwiese oder nicht Feldwiese - gar nicht
glücklich würden.

Ganz persönlich möchte ich hier noch ein-
mal daran erinnern, dass die weitaus
überwiegende Mehrzahl der Mauer -
bacher   Innen, einschließlich Opposition
und Bürgerinitiative, für eine gut
brauchbare Sportstätte eintreten. Das
allein sollte eigentlich für etwas Ent span -
nung bei allen Fußballfreundinnen und -
freunden sorgen. Dass diesen eine rasche
Gesamtlösung lieber ist als eine in Raten,
oder vielleicht erst in 3-4 Jahren, ist ver-
ständlich. Allerdings sollte man für gebro-
chene Versprechen früherer Gemeinde -
häupter nicht die Feldwiesenfreunde ver-
antwortlich machen.

Was also könnten wir tun oder sagen ...
- Ich verstehe den Wunsch des
Fußballvereins, auf gut brauchbaren 
Plätzen zu spielen und zu üben.

- Ich verstehe die Frustration mancher
Leute mit den jahrzehntealten Ver -
sprechen der Gemeindever antwort -
lichen, die nie eingelöst wurden.

-  Allerdings verstehe ich auch recht gut,
dass viele MitbürgerInnen ihre Feld -
wiese nicht verbaut sehen wollen
(schließlich gehöre ich dazu).

-  Die Lösung könnte somit ein Projekt an
einem anderen Standort sein, das die
wichtigsten Wünsche der Fußball -
freunde erfüllt, wenn vielleicht auch
nicht alle.

(Weil grad Weihnachten naht: Ein
flottes neues Fahrrad zu bekommen
kann schon recht glücklich machen,
auch wenn man sich vielleicht eine
andere Marke gewünscht hätte).

tb �  



KIEBITZ 4/20142

BM Buchner: „Wir haben alle Möglich -
keiten geprüft, wenn der Platz nicht auf
der Feldwiese gebaut wird, dann gibt es in
Mauerbach eben keinen Fußballsport
mehr.“

VBMin Steurer: „Der Fußballplatz auf
der Feldwiese ist alternativlos.“ 

Vereinsobmann Schober: „Ich habe be -
reits bei der ÖVP Veranstaltung alles
gesagt.“

Das wird interessant. 
BM Buchner hat zugesagt, dass die
Volksbefragung zur Verbauung der
Feldwiese für ihn bindend ist. Wenn dann
aufgrund des Ergebnisses die Feldwiese
nicht verbaut wird, wird es in Mauerbach
keinen Fußballsport mehr geben.
Frau VBMin Steurer hat dazu keine
Alternative. Und Obmann Schober spricht
nicht mit Leuten, die sich unabhängig von
der Volks befragung klar für einen
Sportplatz ausgesprochen haben, diesen

halt nur nicht auf der Feldwiese wollen. 
So ganz klar ist mir nicht, warum sich Herr
Schober an jene hält, die den Sportverein
sollte der Standort Feldwiese nicht mög-
lich sein, auflösen würden.
Mir scheint, als hätte er sich für seine
Anliegen die falschen Freunde gesucht. 

MF �  

Gedanken zur Veranstaltung:
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Ein reicher Mann sah, wie ein Fischer
gemütlich neben seinem Boot lag und
Pfeife rauchte. Er verstand nicht, wie
man so etwas tun konnte und fragte ihn:
„Warum bist du nicht auf dem Meer zum
Fischen?“ „Weil ich für heute genug ge -
fangen habe“, sagte der Fischer. „Das
Wetter ist prächtig, warum fährst du
nicht noch einmal hinaus und fängst
noch mehr Fische?“ „Was soll ich denn
damit machen?“ „Du könntest mehr
ver  dienen“, sagte der Mann, „und dir
einen Motor für dein Boot kaufen, weiter
aufs Meer hinaus fahren und noch mehr
Fische fangen. Du könntest genug ver-
dienen, um bessere Netze zu kaufen. Sie
würden dir noch mehr Fisch und viel
mehr Geld einbringen. Bald hättest du
genug Geld, um ein zweites Boot zu kau-
fen – vielleicht sogar eine ganze Flotte.
Du könntest andere Fischer für dich
arbeiten lassen. Dann wärst du ein rei-
cher Mann, genau wie ich.“ 
„Und was soll ich dann machen?“ 
„Dann könntest du das Leben genießen.“
„Und was glaubst du, was ich jetzt
gerade mache?“ 

(nach Heinrich Böll )

Die Grünen Mauerbach wünschen

Ihnen ein friedvolles Fest und die

Zufriedenheit des Fischers im

Neuen Jahr!
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Am Sonntag, dem 23.11. fand im Pfarrsaal
der Pfarre Maria Rast in Steinbach eine
Informationsveranstaltung der Bürger -
initiative „Rettet die Feldwiese“ gemein-
sam mit SPÖ, Grünen und Wir-für-
Mauerbach statt.

Fachvortrag DI Harald Fux

Zu Beginn referiert Herr DI Harald Fux,
erfahrener Sportstättenplaner, über die
branchenübliche Vorgehensweise beim
Neubau von Sportstätten. Bedarfs er -
hebung (z.B. wie viele Trainingsstunden
pro Woche), finanzielle Möglichkeiten,
Standortwahl, … Europaweit zeige sich
ein Trend weg vom organisierten Mann -
schafts sport hin zu Individualsportarten
wie Skaten, Boldern, Mountainbiken. Er
empfiehlt dringend, ein sportliches Ge -
samt konzept zu erstellen und nicht eine
Anlage einzeln zu planen.

DI Fux betont die Wichtigkeit der Planung.
In einer Grafik zeigt er die Abhängigkeit
der Kosten vom Zeitpunkt der Planung: Je
früher im Planungsstadium, umso größer
die Möglichkeit, auf die Kosten Einfluss zu
nehmen. Späte Änderungen oder Auf -
treten von Komplikationen infolge unge-
nauer Planung lassen die Kosten in die
Höhe schießen. Insbesondere sind die
Betriebskosten frühzeitig in die Überle-
gungen einzubeziehen.

Die Anlage auf der Feldwiese in der der-
zeit vorliegenden Form kalkuliert DI Fux
auf etwas über 3 Mio. Euro. Dabei bleiben
die Verkehrsanlagen, die ökolog. Aus -
gleichsmaßnahmen, der Spielplatz und die
Tennisplätze noch unberücksichtigt. Die
jährlichen Betriebskosten berechnet er mit
ca.80.000 €.

Besonders teuer werden seiner Ein -
schätzung nach die Erdbewegungen: Das
Ausgangsmaterial, der Lehm, ist für die
Spielfelder völlig ungeeignet und muss
großflächig abgetragen und verbracht
werden, durchlässiges Material muss her-
angeführt werden.  
Eine mögliche Alternative wäre seiner
Meinung nach die komplette Sanierung

des alten Platzes und stufenweise ein Aus -
bau, z.B. ein Trainingsfeld mit Kunstrasen,
der viel strapazierfähiger ist.

Kurze Statements – ohne den Ob -
mann des SC Wiesbauer Mauerbach

Nach dem Fachvortrag präsentierten die
involvierten Gruppen jeweils in einem 3-
Minuten-Statement ihre wichtigsten Über-
legungen. Der Obmann des SC Wiesbauer
nützte zum Erstaunen vieler diese
Möglichkeit nicht: Er habe in der „offiziel-
len“ Veranstaltung in der Schlossparkhalle
alles gesagt.
Herr BGM Buchner stellte knapp und ein-
deutig klar, dass eine neue Anlage nur auf
der Feldwiese in Frage käme. Werde sie
dort nicht gebaut, gäbe es keinen neuen
Platz und der Verein müsste sich auflösen.
Die Grünen wiesen auf die soziale
Schieflage hin, auf die Vernachlässigung

der Interessen der Mädchen und all jener
Jugendlichen, die anderen Sportarten
zugeneigt wären,  – Stichwort Skaterplatz
und Beachvolleyball-Platz! Unser Anlieg -
en heißt: Zurück an den Start, alle einbin-
den und mit höchstmöglicher Transparenz
ein Sportstätten-Konzept entwickeln, das
für alle sportbegeisterten Jugendlichen
und Kinder etwas beinhaltet und auch MIT
diesen geplant wird.

25% Spekulationssteuer vom Erlös
des alten Platzes!

Auch wurde von uns erstmals öffentlich
the matisiert, dass die Gemeinde bei Ver -
kauf des alten Platzes für ca. 2Mio. €Spe -
kulationssteuer zahlen müsste und zwar
satte 25%! (siehe Tabelle Seite 4) – ein
Umstand, den Herr BGM Buchner bei sei-

nen Kalkulationen vom Nullsummenspiel
bislang mit keinem Wort erwähnt hat!

Umweltanwalt: Umwidmung wäre
heute undenkbar

Ebenso berichteten die Grünen im Laufe
der Diskussion, dass laut Aussagen des
NÖ-Um weltanwaltes nach heutiger Recht -
sprech ung eine Umwidmung auf Grün -
land-Sport auf einem Gebiet wie der
Feldwiese nicht mehr denkbar wäre! Die
Grünen werden sich in Zukunft intensiv
dafür einsetzen, dass die Feldwiese wieder
zu Grünland-Landwirtschaft rückgewid-
met wird.

Seitens des SC wurde der Ruf nach ferti-
gen Alternativkonzepten laut. Da dies aber
nicht Aufgabe einer Bürger initiative sein
kann, verwiesen wir mehrfach auf die von
G21 erarbeiteten Grundlagen. 
Die Debatte verlief im Großen und Ganzen
recht zivilisiert ab. Traurig und unverständ-
lich mutete es viele Teilnehmer an, dass
der Fußballclub keine einzige versöhnliche
Geste setzte, keinen einzigen Schritt auf
die Skeptiker zuzugehen bereit war. Viele
Fra gen an den SC blieben schlichtweg un -
be  antwortet, weil, trotz mehrmaligen
Nach  fragens seitens der beiden (sehr
profes sionellen) Modera tor innen, nie-
mand der Funktionäre zu einer Äußerung
bereit war.

Dafür geiferte man am selben Abend auf
facebook gegen alle und jeden, der sich in
der Veranstaltung um Wege aus der Krise
bemüht hatte.
Abgesehen von dieser ernüchternden
Erkenntnis war es Insgesamt ein interes-
santer Nachmittag, der viel Sachin -
formation brachte und friedlich verlief.

Sicher kann man über einige Infor -
mationen und Zahlen diskutieren; aber
gerade das sollte ein Anlass sein, sich
zusammenzusetzen. Die Grünen waren
und sind dazu bereit – aber zum
Zusammensetzen gehören eben zwei …!

Ein großer Dank an die Organisatoren!
U.P.

Informationsveranstaltung 23.11.14
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Beim Verkaufserlös wurde beispielsweise
nicht berücksichtigt, dass durch die Um -
widmung in Bauland das Grundstück eine
Wertsteigerung erfährt, die dann auch
ent sprechend zu versteuern ist. Fraglich ist
auch, ob der erwünschte Verkaufserlös
durch die Minder wertigkeit des Bau -
grundes geschmälert wird. 
Fraglich ist auch, ob die Kosten für den
notwendigen Hochwasserschutz mit 
€300.000.- ausreichen.

Die Kostenschätzung von BM Buchner und 
Co beträgt €2.500.000,-. Dieser Betrag ist 
augenscheinlich nur mit dem erhofften
Ertrag durch den Verkauf des alten
Sportplatzes begründet. 

Entsprechend der oben angeführten Ta -
belle muss man davon ausgehen, dass
Bür germeister Buchner und Vizebürger -
meisterin Steurer zusätzlich zur Zerstör -
ung des Naherholungsgebietes „Feld -

wiese“ und dem Verkauf eines der letzten
Gemeindegrundstücke, Mauerbach mit
wenigstens 2 Millionen Euro verschulden
wollen. 

Das ist Nullsummenspiel unsers BMs.
Eigentlich ein trauriges Zeugnis für einen
Bürgermeister, der der  Ortsgruppe einer
Partei vorsteht, die sich -zumindest früher-
wirtschaftliche Kompetenz auf die Fahnen
geheftet hat.                                     MF

Das Sportplatz-Nullsummenspiel 
nach VP+ListeDas Sportplatz-Nullsummenspiel nach VP+Liste 

 

2. Nachtragsvoranschlag         
Finanzierung:     Errichtungskosten:    
          

Veräußerung Grund  2.400.000,00  
Sportplatz 
Nebenkosten 6.200,00 10.700,00  16.900,00 

Förderung   400.000,00  Sportplatz Errichtung (1)  2.500.000,00 
Zuführung Ordentlicher Haushalt 10.700,00  Hochwassermaßnahme Waldgasse  50.000,00 
Voranschlag laufend  6.200,00  Hochwassermaßnahme   250.000,00 
Summe 2.Nachtragsvoranschlag 2.816.900,00  Errichtungskosten 2. Nachtragsvoranschlag 2.816.900,00 
          
Tatsächlich zu erwartende Erträge und Aufwendungen nach Kostenschätzung 
D.I. Fux     
          
Finanzierung:     Errichtungskosten:    
          

Veräußerung Grund  2.400.000,00  
Sportplatz 
Nebenkosten 6.200,00 10.700,00  16.900,00 

Steuer für Grundverkauf          
25% von 60" des Verkaufserlöses (3) -360.000,00  Sportplatz Errichtung nach Schätzung D.I. Fux (1) 3.100.000,00 
Förderung   400.000,00  20% Mwst.    620.000,00 
Zuführung Ordentlicher Haushalt 10.700,00  Hochwassermaßnahme Waldgasse  50.000,00 
Voranschlag laufend  6.200,00  20% Mwst.    10.000,00 
 Zu erwartende Erträge   2.456.900,00  Hochwassermaßnahme   250.000,00 
     20% Mwst.    50.000,00 

     
Errichtungskosten Hochwasserschutz und 
Sportplatz 4.046.900,00 

     Zusätzliche Maßnahmen geschätzt  
     Kinderspielplatz    
     Seniorenpark     
     Naturschutzmasnahmen gemäß Bescheid  
     Zufahrt, Wege     
     Ohne Erschwernisse Bauführung (Baugrund) 400.000,00 
          
     Gesamterrichtungskosten    4.446.900,00 
          

Zu erwartendeGesamterrichtungskosten     4.446.900,00 
Abzüglich zu erwartende Gesamterträge unter Berücksichtigung 
des zu Steueraufwandes durch den Grundverkauf    

-
2.456.900,00 

Zu erwartende Belastung der  Gemeinde Mauerbach     1.990.000,00 
          
(1): Diese Errichtungskosten sind einzig mit dem erhofften Verkaugserlös begründet    
(2): Diese Errichtungskosten beruhen auf Angabe eines Experten     
(3): Errechnung der durch Grundverkauf anfallenden Einkommensteuer gemäß Webseite Bundesministerium für Finanzen 
https://www.bmf.gv.at/steuern/immobilien-grundstuecke/private-grundstuecksveraeusserungen.html  
Die Besteuerung von Gemeinden wurde analog zu Privatpersonen angenommen   

Nachstehend versuche ich das Nullsummenspiel zahlenmäßig nachzuvollziehen, dass unsere Gemeinderegierung so lautstark und
unerschütterlich propagiert: 
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Diese Frage wirft ein Brief auf, der jüngst
in den Mauerbacher Postkästen gelandet
ist. Herr Stefan Weissmann wirft in seinen
Überlegungen zum Sportplatz diese Frage
auf. Die Antwort ist ein eindeutiges „Ja!“

Dazu einige Tatsachen: 
4In Österreich gibt es nur noch ganz
wenige wirkliche Naturlandschaften,
also Ge biete, wo seit ewigen Zeiten der
Mensch nie eingegriffen hat: einige
kleine Hoch gebirgsgegenden zählen
dazu und vor allem der Rothwald am
Südab hang des Dürrensteins in Nieder -
öster reich. Aber trotzdem wird niemand
bestreiten, dass es in Österreich von be -
sonders schönen Gegenden, von
„Natur juwelen“ nur so wimmelt. Egal
in welchem Bun des land, jeder kennt
und liebt einige Ge gen den, wo die
Schön   heit der Land schaft, der Arten -
reichtum an Blumen und Tieren das
Herz höher schlagen lässt.

4Es ist wissenschaftlich eindeutig be legt,
dass naturnahe Kultur land schaften
außerordentlich artenreich sind. Der
Wienerwald, selbst dort, wo er seine

ursprüngliche Artenzusammensetzung
noch in hohem Ausmaß besitzt, kann
mit einer extensiv genutzten biologisch
bewirtschafteten landwirtschaftlichen
Fläche an Artenzahl nicht mithalten.

Das kleinräumige Mosaik an Feldern,
Feldrainen, Baumgrüppchen, Wiesen
und Brachen, an Streuobstwiesen und
Waldstücken bietet einer Unzahl von
Lebewesen Wohnraum und Nahrung.

4Ein besonders bekanntes Beispiel ist die
Almwirtschaft: Almen sind vom
Mensch  en geschaffene Lebensräume
und bleiben nur solange bestehen, so -
lan ge sie für die Viehwirtschaft genutzt
werden.

4Die Trockenrasengebiete - besonders
reich an seltenen und schönen Blumen
- sind österreichweit allein dadurch
gefährdet, dass sie nicht mehr bewei-
det werden und sehr rasch verbuschen.

4Würde man in ganz Österreich jeglichen
Eingriff in die Natur unterbinden,
wären große Teile unseres Landes
innerhalb weniger Jahrzehnte von dich-
tem Wald bedeckt, so wie die Siedler

des Früh mittelalters weite Teile unseres
Landes vorgefunden haben.

Fazit: Die Feldwiese hat durch die großar-
tige Planung vor 35 Jahren enorm an

Bedeutung für Tier- und Pflanzenwelt,
aber zuallererst an Erholungswert für die
Menschen gewonnen!

Als ich vor 20 Jahren noch neu in Mauer -
bach war, habe ich mich immer ge fragt,
welcher geniale Mensch diese Feld wiese
angelegt hat. 

Eines Tages stellte ich im Gespräch
mit Herrn Altbürger meister Weissman
genau diese Frage – und erhielt
diese Antwort: „Das war ich!“

Das war eine herausragende Leistung, der
Zeit damals weit voraus, auch heute noch,
wie man sieht, absolut vorbildlich und
nicht genug zu schätzen – vom ökologischen
wie vom menschlichen Standpunkt aus!

UP

Kann eine von Menschenhand geschaffene
Landschaft ein Naturjuwel sein?

�
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Manche MauerbacherInnen, vor allem die
jüngeren, werden sich nicht mehr an die
Rettung des Hirschengartenteichs erin-
nern. Wieso Rettung?

Um einen wirksamen Hochwasserschutz
zu erreichen, wollte man das schon vor-
handene Becken - eben den alten
Hirschengartenteich - zum Retentions -
becken (Rückhaltebecken) machen.

Die den Behörden übermittelten Pläne
zeigten bloß einen alten Teich, man sah
deshalb keine Schwierigkeiten, durch kräf-
tiges Absenken des Wasserspiegels plus
Schlammbeseitigung das nötige Rück -
haltevolumen frei zu machen. Was aber

kaum jemand sah oder wusste, waren die
drohenden Folgen für manche geschützte
Pflanzen- und Tierarten, für das Aussehen
des Teichs mit halbmeterhohen Abbruch -
kanten, und schließlich für den vorgela-
gerten Erlenbruchwald, der nur vom
Wasser lebt.

Seitens des Landes wurde nichts über-
prüft, abgehandelt wurde die Sache
anhand von Plänen, man sah keinerlei
Probleme ...

Nach recht heftigen Protesten von Fach -
leuten und besonders von uns Grünen
folgte dann im Jahr 2006 ein “Runder
Tisch”, bei dem alle wichtigen Fragen

noch einmal diskutiert wurden. Eine
Lösung kam letztlich von den Planern, die
feststellten, dass schon eine Erhöhung der
Dammkrone allein den Hochwasserschutz
sicherstellen würde. 

So wurde dann letzlich auch verfah-
ren, und nur deshalb besteht unser
Teich, zwar leicht verändert, auch
heute noch.

Uns scheint schon, dass wir aus diesen
gerade erst 10 Jahre alten Erfahrungen für
den aktuellen Disput um die Feldwiese
etwas lernen können. Schon damals
zeigte sich nämlich, dass es nicht nur
eine Lösung für das anstehende Pro -
blem gab. Es scheint nicht unmöglich -
eher sogar sehr wahrscheinlich - dass es
auch für die Schaffung eines adäquaten
Fußballplatzes nicht bloß eine Lösung,
sonder durchaus mehrere gibt.

Diese Erkenntnis würden wir gerne -
in aller Freundschaft - auch unserem
verehrten Bürger meister ins
Stammbuch schreiben, der ja sagt
„entweder die Feld wiese, oder
Schluss mit dem Fußball“. Es wäre
doch schön, könnten wir uns in 10
Jahren die Hände schütteln und zum
ge mein sam erreichten Erhalt der
Feldwiese gratulieren.

tb

Naturschutz - 
wie wir das früher gemacht haben

30 Jahre Aubesetzung Hainburg
Nur zur Erinnerung und zum Nachdenken: am 08. Dezember vor 30 Jahren wurde die
Hainburger Au von vielen beherzten  Menschen besetzt um zu verhindern, dass dieses ein-
malige Naturjuwel einem Kraftwerkbau zum Opfer fällt. Für die Betonierer ist das nicht so
gut ausgegangen aber dafür ist die Au jetzt ein Naturschutzgebiet. 

Sollten diese 30 Jahre spurlos an der Mauerbacher Obrigkeit vorbeigegangen sein?

�
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Wie sieht es damit in Mauerbach
aus?

Abseits unseres Konfliktes um den
Fußballplatz gibt es nämlich auch noch
andere, lebensbedrohliche Probleme. Die
dürfen wir nicht vergessen. Wer auch nur
teilweise mitverfolgt, was da in Syrien an
Leid und Angst, an Terror und Gewalt an
völlig unschuldigen Menschen, an Frauen,
Jugendlichen, Kindern und unbeteiligten
Männern geschieht, muss es doch eigent-
lich als selbstverständlich ansehen, dass
wir helfen. Viele tun dies über finanzielle
Zuwendungen. Doch auch Unterkünfte
sind dringend gefragt. 

Wo gäbe es in Mauerbach Möglichkeiten?
In der Postgarage, in einer Pfarre, in einer
Pension? 

Österreich hat in der Vergangenheit
immer wieder z.T. riesige Flüchtlings -
ströme aufgenommen.

Die Erfahrung zeigt, dass die meisten
nach Beendigung der Kämpfe wieder in
ihre Heimat zurückkehren. In der schwe-
ren Zeit ihres Daseins als Vertriebene, als
Flüchtlinge haben diese Menschen unsere
Unterstützung nötig, um einigermaßen
seelisch unbeschadet überleben zu können.

Im November 1956 flohen inner-
halb weniger Wochen rund 180.000
Ungarn über die burgenländische
Grenze nach Österreich. Entlang der
Grenze wurden un ver züglich „Auf -
fang lager“ in stal liert und mit Schlaf-
und Kochmöglichkeiten ausgestattet. 

Allein in Rechnitz wurden beispiels-
weise bis zu 370 Flüchtlinge pro Tag
versorgt. Öffentliche Gebäude wie
Schulen, aber auch ehemalige militä-
rische Gebäude, wurden als provisori-
sche Unterkünfte eingerichtet. Auch
zahlreiche Privathaushalte nahmen
Flüchtlinge auf. 18.000 Un garn blieben
dauerhaft in Österreich.

Nach Einmarsch der War schauer-
Pakt-Truppen 1968 in die damalige

Tschechoslowakei flüchteten 162.000
Tschech   Innen und Slowak Innen
nach Österreich. Die meisten konnten
in ihre Heimat zurückkehren, rund
12.000 Menschen ließen sich hier
nieder.

Die kriegerischen Auseinander -
setzungen nach dem Zerfall Jugos -
lawiens trieben viele Menschen in
die Flucht. Um den Jahreswechsel
1991/92 kamen rund 13.000 Men -
schen aus Kroatien, wurden hier
versorgt und kehrten im Früh jahr
1992 größtenteils in ihr Heimatland
zurück. 

Zu diesem Zeitpunkt trafen schon die
ersten Flüchtlinge aus Bosnien-
Herzegowina ein. Österreich hat
rund 90.000 Flüchtlinge aufgenom-
men. Nach 1995 kehrten viele nach
Hause zurück, knapp 60.000
Bosnier Innen fanden in Österreich
eine zweite Heimat.

(Quelle: www.unhcr.at,
www.roteskreuz.at)

KIEBITZ 4/2014

Flüchtlingen helfen
Ein Denkanstoß: Wenn jede österreichische Gemeinde 10 Flüchtlinge aus Syrien aufneh-
men wollte, wäre das Problem gelöst.

Vielleicht hat jemand 
ein offenes Herz, 
eine gute Idee, 

einen guten Draht 
zu einem möglichen
Unterkunftgeber?

Bitte nehmen Sie 
mit uns Kontakt auf 

oder wenden 
Sie sich direkt an den 

Herrn Bürgermeister Buchner!

www.caritas-wien.at.
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Offenheit und Transparenz
Gerade das Thema Sportplatz Feld -
wiese hat gezeigt, dass die Ge mein -
de nicht weiterkommt, wenn die der-
zeit herrschende Unart der Ge -
meinderegierenden fortgeführt wird.
Wenn nämlich weiterhin Bedürfnisse
großer Teile der Bevölkerung  mis-
sachtet werden, wenn Gemeinderat
und BürgerInnen vor vollendete
Tatsachen gestellt werden. Wir wer-
den daher weiter hartnäckig und
uner müdlich Transparenz und Offen -
heit einfordern.

Professionalität bei der Um -
setz ung von Projekten
Auch hier ist der Sportplatz Feld -
wiese ein gutes Beispiel, wie ein
Projekt nicht umgesetzt werden
kann. Wir fordern daher vor Bud -
getierung und Beschluss von In -
vestitionen, eine genaue und trans -
 parente Vorplanung. Beginnend bei
einer Bedarfsanalyse, in die alle
MauerbacherInnen einbezogen wer-
den, über Planung und möglichst
genaueund von ExpertInnen erstellte
Kostenschätzungen bis hin zur
Finanzierung.

Feldwiese
Dieses Thema wird uns sicher noch
länger beschäftigen, daher wollen
wir unseren Standpunkt dazu noch
einmal deutlich machen:
Die Feldwiese wird nicht verbaut
sondern in Grünland/ Erholungs -
gebiet umgewidmet.

Bevor große Summen in ein neues
Sportplatzprojekt investiert werden,
fordern wir ein Sportstättenkonzept,
in dem die Bedürfnisse aller Mauer -
bacher Sportbegeisterten beiderlei
Geschlechts berücksichtigt werden
und auch auf größtmögliche soziale
Ausgewogenheit geachtet wird.
Nach diesem Konzept soll dann ein
langfristiges Investitionsprogramm
erarbeitet und umgesetzt werden.
Gleichzeitig soll eine kurzfristige
Maßnahme den schwierigen Ver hält -
nis sen des SCM Rechnung tragen.

Verantwortungsvoller Umgang
mit Gemeinde- und damit
Bürgereigentum
Ausarbeitung von Projekten in
Mauer bach wie zum Beispiel die  Er -
richtung von Sozial- und Start woh -
nungen im Eigentum der Gemeinde
auf  Gemeindegrundstücken oder in
Gemeindeobjekten. Der auf kurzfri-
stigen Gewinn ausgerichtete Ausver -
kauf von Gemeindeeigentum soll
verhindert werden.   

Gemeindeamt Kutscherstall
Hier fordern wir einen Beirat, der die
Planung und Bauabwicklung in allen
Phasen in Hinblick auf Ökologie,
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
überwacht.

Ortszentrum Postgarage
Bis zu endgütigen Verwendung  im
Ge samtprojekt „Gemeindezentrum“
soll die Postgarage befristet für

Zwischen nutzungen geöffnet wer-
den. Insbesondere denken wir an die
Unterbringungen von Flüchtlings -
familien aber auch eine Nutzung als
Zentrum für Kinder, Jugendliche und
Senioren, mit Probe-, Veranstaltungs-
und Partyräumen, Wochenmärkten ,
Werkräumen…

Umsetzung von G21-Projekten
Einrichtung des Naturlehrpfades
Kartause-Feldwiese-Hirschen garten -
teich, Amphibientunnel, Ortstaxi,
Radwege und Radstreifen, schritt-
weise Gestaltung des Ortszentrums
damit die verdienstvolle und profes-
sionelle Arbeit der BürgerInnen, sei
es in den G21-Arbeitsgruppen oder
in dem Nonconform-Projekt, nicht in
Schubladen enden.

Nachhaltige Beschaffung
Sollte eigentlich die einfachste
Übung sein, scheiterte bis jetzt aber
an welchen Gründen auch nimmer.

KEM Klima- und Energie -
modellregion Wienerwald
Wir sollten gemeinsam mit unseren
Nachbargemeinden Gablitz und Pur -
kers dorf eine Verlängerung anstre-
ben, um die Projektimpulse für
Mauerbach zu nutzen.

UNSERE GRÜNEN ZIELE
Wahlen 2015 – Was wir wollen!
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