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Die Gemeinderatswahl und die Feldwiese
Nach den Gemeinderatswahlen 2015, bei
denen die Grünen Mauerbach ein Mandat
dazugewinnen konnten hätten sich einige
Möglichkeiten geboten eine Gemeinde-
regierung zu bilden.  Da die Opposition
(SP, Pro Mauerbach, Wir für Mauerbach
und Grüne) eine Mehrheit von einem
Mandat gegenüber VP und FP hat wäre
sogar eine „Regenbogenkoalition“ mög-
lich gewesen. 

Zusammenarbeit auf breiter Basis

Ein wesentlicher Punkt unserer Wahl -
werbung  war jedoch, eine Zu sam -
menarbeit auf breiter Basis anzustreben.
Auch wenn man die ÖVP nach den Wahlen
durch die Marginalisierung Ihrer
Schwesterpartei nicht als Wahlsiegerin
bezeichnen kann, entspricht es doch
unser em Verständnis von Demokratie,
dass eine Partei, die 40% der Wähler -
Innenstimmen auf sich vereint auch an
einer Gemeinderegierung beteiligt wer-
den soll. Insbesondere auch deshalb, da in
den Gremien des Gemeinderats (Vorstand,
Ausschüsse, Gemeinderat selbst) die
Gefahr bestand, dass sich bei diesen
Mehrheitsverhältnissen Regierung und
Opposition immer wieder blockieren wür-
den. Damit wäre der Stillstand in Mauer -
bach prolongiert gewesen.  Abgesehen
da  von wäre eine Gemeinderegierung,
deren Funktionieren nur von einer Stimme

Mehrheit abhängt möglicherweise der
Willkür einzelner Mandatare ausgesetzt
und hätte sich damit durchaus auch
erpressbar machen können.  

Eine spannende Variante, die wir auch
gerne umgesetzt hätten wäre das freie
Spiel der Kräfte gewesen.  Die Idee war,
Herrn Buchner zum Bürgermeister zu wäh-
len und alle andern Entscheidungen den
Mehrheiten im Gemeinderat zu unterwer-
fen. Da über die anstehenden Projekte in

Mauerbach in weiten Teilen Konsens
herrscht und nur in wenigen Details
Diskussionsbedarf besteht und im Wahl -
kampf sowieso alle wahlwerbenden Grup -
pen zur Zusammenarbeit aufgerufen
haben, hätte das ein durchaus funktionie-
rendes Szenario ergeben können. 
Dabei hätte dann auch die Möglichkeit
bestanden, das von allen Oppositions -
parteien abgelehnte Projekt Sportplatz
Feldwiese durch einen Mehrheits -
beschluss 12 zu 11 oder sogar 13 zu 10
auf lange Sicht zu verhindern.  

Hatten wir in Gesprächen mit der ÖVP der
Verbauung der Feldwiese mit dem
Sportplatzprojekt eine kompromisslose
Absage erteilt, unabhängig davon wie die
geplante Volksbefragung ausgeht, stellt
sich jetzt die Frage, wie weit sich die SPÖ
als Regierungsbeteiligte noch zu ähnlich
massivem Wiederstand durchringen kann
wir vor den Gemeinderatswahlen.

Meine Überzeugung ist jedenfalls, dass
die Verbauung der Feldwiese nur durch die
Mobilisierung der Mauerbacher Bürger -
Innen verhindert werden kann, indem Sie
sich bei der Volksbefragung mehrheitlich
gegen dieses viel zu große, viel zu teure
und umweltpolitisch steinzeitliche Projekt
ausspricht. 

Michael Felzmann
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Volksbefragung Feldwiese am 14. Juni 2015                                 
In der Sitzung
des Ausschusses
Kultur und Sport
am 22. 4. 2015
wurde beschlos-
sen, dem Ge -
mein  de rat zu
em pfehlen, die
Volksbefragung

am Sonntag den 14. 6. 2015 abzuhalten.

Die Fragestellung wird sinngemäß lauten:

1. Sind Sie für die Errichtung des Fußball -
platzes auf der Feldwiese entsprechend
dem vorgestellten Projekt?  JA/NEIN

2. Sind Sie für die Vergrößerung und
Modernisierung des bestehenden
Sportplatzes? JA/NEIN

Zur Information der Mauerbacher Be völ -
kerung werden in einer Ausgabe der Ge -
mein de zeitung die Kosten gegenüberge-
stellt und eventuell noch das eine oder an -
dere Alternativprojekt vorgestellt. So weit
das Ergebnis dieser Ausschuss sitzung.

Da unsere Regierungsparteien beide das
Ergebnis der Volksbefragung als bindend

ansehen und sich in jedem Fall daran hal-
ten wollen, besteht wohl die einzige
Mög lichkeit, die Verbauung der
Feldwiese zu verhindern darin, bei
der Volksbefragung gegen diese
Verbauung zu stimmen. Grundsätzlich
haben sich die Verhältnisse nicht wirklich
verändert. Nach wie vor ist nicht bekannt,
wie die Baukostenschätzung über € 2,8
Mio zustande kam. 

Es ist nicht bekannt, wie hoch die jähr-
lichen Betriebs- und Finanzierungskosten
sein werden. Ebenso ist nicht bekannt, wie
der Bedarf des SC Mauer bach ermittelt
wurde, der dem Projekt eigentlich zu
Grunde liegen sollte, geschweige denn,
dass ein Sport stätten konzept für ganz
Mauer bach erstellt worden wäre, dass
auch den Bedarf von Nichtfußballsportlern
berücksichtigt. Folg lich sieht das vor lieg -
en de Projekt auch keine andern Sport -
arten außer Fußball vor, sodass nicht ein-
mal ein Mindestmaß an sozialer Ausge -
wogenheit besteht. 

Es gibt kein realistisches Entwicklungs -
konzept für die Bebauung des alten Sport -
platzes unter Berücksichtigung der Grund -

verhältnisse, der Verkehrswege, der Ver-
und Entsorgungsinfrastruktur oder Park -
möglichkeiten, sodass auch der erhoffte
Ertrag durch den Verkauf in Frage zu stel-
len ist. Es ist zu hinterfragen, ob das
Sportplatzprojekt rechtfertigt, dafür so
wertvolles Volksvermögen zu verkaufen.
Und es ist nach wie vor so, dass dieses
Sportplatzprojekt das beliebte und einzig-
artige Naherholungsgebiet Feldwiese
unwiederbringlich zerstört würde. 

Ich möchte daher bereits jetzt alle
Freund Innen der Feldwiese, alle
Unter  zeichnerInnen der Bürger ini ti -
ative, alle die die Notwendigkeit
des Erhaltes einer einzigartigen
Kultur landschaft für unsere Biodi -
versität verstehen und auch alle
Bür  ger Innen, denen die Finanzlage
der Ge meinde und der Erhalt von
Volks  vermögen am Herzen liegt
auf rufen, sich den 14 Juni 2015 im
Ka lender rot anzustreichen, um bei
der Volksbefragung ge gen die Ver -
bauung der Feldwiese zu stimmen.  

Michael Felzmann
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Die Gründe dafür sind:

4die Kosten und die Finanzierung des
Projektes Feldwiese ist reine, unver ant -
wortliche Spekulation

4Zeitraum von 2 Monaten reicht für die
Ausarbeitung eines alternativen Pro -
jektes (wie im VP-SP Arbeits über -
einkommen festgelegt) nicht aus, selbst
wenn man die finanziellen Mit tel der
Gemeinde Mauerbach dafür verwenden
könnte wie beim Projekt Feldwiese, -
dessen Entwicklung sich trotzdem über
Jahre hinzog!

4der Bedarf des Fußballvereins ist nicht

geklärt, es gibt kein Konzept für eine
sportliche Entwicklung in Mauerbach,
andere Sportarten werden trotz im men -
ser Kosten nicht berücksichtigt, 

4beide Regierungsparteien fühlen sich
an das Ergebnis gebunden und sollte
diese Bindung im Gemeinderat be -
schlossen werden, sieht die Gemein -
deordnung §63 vor, dass dann …das Er -
gebnis der Volksbefragung  einem Ge   -
meinderatsbeschluss gleichzuhalten ist,
wenn gleichzeitig für die Be deckung all-
fälliger Auslagen vorgesorgt wird. Das ist
aber nicht der Fall. Im Budget 2015 und
2016 sind keine Mittel für den Sportplatz
vorgesehen

4Die Gemeindeordnung  sieht vor, dass
der Initiativantrag fristgerecht im Ge -
meinderat behandelt werden muss, für
eine Terminfindung macht die Gemein de -
ordnung jedoch keine Vor gaben. Somit
wäre nach der Ge mein deordnung noch
aus reichend Zeit nach Alternativen zu
suchen 

4wir wollen verhindern, dass Mauer -
bach in ein finanzielles Desaster schlit-
tert, denn das scheint aus heutiger Sicht
ein durchaus realistisches Szenario zu sein.

Michael Felzmann

Grüne stimmen im Gemeinderat gegen die Volksbefragung- 
da wir den 14. Juni 2015 zur Abhaltung 

für wesentlich zu früh erachten.
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Liebe MitbürgerInnen!

Ich war schon oft Mitglied des Ge mein -
derats, aber bis jetzt noch nicht Vor -
sitzende des Umweltausschusses, obwohl
das mein ursprüngliches Fachgebiet ist.
Da her freue ich mich jetzt mein Wissen
und meine Erfahrung in dieser Funktion
ein  setzen zu können. Mir ist es dabei
wichtig, alle Fraktionen und vor allem
auch alle interessierten MitbügerInnen
ein zu beziehen. Ich habe gesehen, wie toll
die aktive Mitarbeit von Nicht-Gemeinde -
räten bei G21 (http://www.g21mauer-
bach.info/) funktioniert hat und würde
mich freuen, weiterhin gemeinsam mit G
21 und allen anderen interessierten Mit -
bürgerInnen die Umwelt in Mauerbach
mit zu gestalten.

Die erste Sitzung des Umweltausschusses
hat bereits im März stattgefunden. Dort
wurden als erstes der Frühjahrsputz am

25. April und ein Antrag aus dem Vorjahr
zur Erstellung eines Baumkatasters be -
schlossen. Des Weiteren haben alle Mit -
glied er des Ausschusses ihre Anliegen für
die Arbeit eingebracht. Auch habe ich be -
reits im Vorfeld G21 kontaktiert, um auch
diese Wünsche einfließen zu lassen. Auf
dies en Grundlagen haben wir unser Ar -
beits   programm und Budget für 2015
geplant. 

Dieses umfasst unter anderem: Hunde -
sackerl, Müllbehälter auf öffentlichem
Grund, Durchführung eines Vorgarten -
bewerbes,  sowie Mithilfe und Finan zier -
ung von geplanten Vorträgen und Veran -
staltungen der Umweltgemeinderätin,
Frau Elfriede Auer von der SPÖ.
Langfristigere Projekte werden die Fort -
setzung von Verhandlungen mit dem VOR
sowie  die Verlegung des Alt stoff sammel   -
platzes sein.  Die weitere Planung des
Naturlehrpfads und eines permanenten 

Krötentunnels beim Hirschengartenteich
würden wir uns wünschen, doch hängt
dies von der Finanzierung durch die
Gemeinde ab. 

Wenn Sie Anliegen oder Vorschläge für
den Umweltausschuss haben, kontaktie-
ren Sie mich: monika.kisser@gmx.at
Tel. 0664/2532509

Ich freue mich über jeden Vorschlag,
Ihre Monika 
Iordanopoulos-Kisser

Mauerbach hat gewählt. Mauer bach hat
fast 45% Frauen in den Gemeinderat ge -
wählt: 10 von 23 Mandataren sind Frauen. 

Wenn man allerdings nach Fraktionen dif-
ferenziert, sieht die Sache schon anders
aus: Die Mehrheitspartei ÖVP hat mit
30% den geringsten Frauenanteil,
von 10 Mandataren sind 7 Männer.

In der SPÖ kommen auf 4 männliche
Kollegen 2 weibliche, bei den Grünen
sind 2 der 3 Mandatare Frauen. Pro
Mauer bach und die FPÖ sind zu 100%
weiblich, WfM männlich.

Natürlich sagt das Geschlecht nichts über
die Qualität der Arbeit im Gemeinderat
aus. Manchmal ergibt es sich einfach, dass
je mand sich in der Gemeindepolitik enga-
gieren will, da sollte derjenige zum Zug
kom men, der das größere Interesse zeigt.
Allerdings muss man die Frage stellen dür-
fen, warum sich für die Arbeit in manchen
Fraktionen mehr Männer interessieren als
Frauen. 

Sozial sind Frauen -  Bauen ist
Männersache

Nun zu den Gremien: Da fällt auf, dass die
Ausschüsse für Soziales und Umwelt ein-
deutig weiblich dominiert sind: der
Sozialausschuss zu 100%, im Umwelt -
ausschuss sitzt Herr Strnad als Vertreter
der ÖVP, die übrigen vier Mitglieder sind
Frauen. Der Finanzausschuss und der
Bauausschuss sind zu 100% in männlicher
Hand, im Infrastrukturausschuss vertritt
nur Frau DI Kisser von den Grünen die

weibliche Hälfte des Planeten. Bei Kultur
und Sport und im Prüfausschuss ist das
Verhältnis ausgewogen.

Auch dabei gilt: Es kommt auf die Quali -
fikation und nicht auf das Geschlecht an.
Hauptsache der Ausschuss arbeitet gut als
Team und überlässt nicht dem Vor -
sitzenden die gesamte Arbeit. 

Je wichtiger das Gremium, 
umso Männer

Beim vorgeordneten Gremium VOR-
STAND allerdings schlagen über-
kommene Vorstellungen zu.
Hier kommt es nicht auf  ganz spezielle
Kennt nisse an. Hier sollte meiner Meinung
nach ein Querschnitt der Fraktionen und
Mein ungen die Interessen der Bürger und
Bürger innen repräsentieren. Wohlge -
merkt: auch der Bürgerinnen. Und das ist
in Mauerbach eindeutig nicht der Fall. 

Aus dem Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Frauen im Gemeinderat - eine kleine Statistik 
zum Nachdenken

�  
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Der Vorstand ist fest in männlicher
Hand. Lediglich die Grünen entsandten
eine Frau. 

Eine Bereicherung

Ich habe in vielen Jahren Ausschussarbeit,
Gemeinderatsdebatten und Diskussionen
immer und immer wieder erfahren und
erlebt, dass Männer und Frauen in Sach -
fragen die Dinge anders beurteilen, ande-
re Aspekte sehen. Das ist natürlich immer
eine Bereicherung.

Im Vorstand hätte natürlich die ÖVP eines
ihrer drei weiblichen Mitarbeiterinnen
ent senden können, sie hätte auch, statt
Herrn Dutzler, einer Mandatarin von Pro
Mauerbach einen Sitz überlassen können. 

Auch der SPÖ wäre es gut angestanden,
z.B. die sehr engagierte Frau Schrottmeyer
zu entsenden. So wäre der Vorstand aus-
gewogen, interessanter und ganz sicher
innovativer geworden. 

So aber wird es sehr schwierig werden, die 
weibliche Sicht der Dinge gegen sechs
männliche Einigkeiten zu vertreten,
meint Ihre 
Ursula Prader

Am 13. April trafen sich die Teilnehmer der
AG Sportplatz – Alternativen zur Ver -
bauung der Feldwiese am Sportplatz
zum Lokalaugenschein. Es war
viel los, der Platz zum Teil
schon ziemlich „zerstop-
pelt“ – aber das hat ja
von uns zumindest
ohnehin nie mand in
Zweifel gezogen.

Im Vorfeld urgier-
ten wir die Teil -
nahme eines Ver -
treters des Fuß ball -
 vereins, mit Un     ter -
lagen zu der Anzahl
der U-Mann  schaften
und den aktuellen
Spiel erzahlen. Leider
waren BGM Buchner und
VZBgm Hackl anderer
Meinung – „zuerst schauen wir
einmal und dann beziehen wir den Verein
ein“. Wir hätten ihn lieber von Anfang an
dabei gehabt. So sind „die Politiker“ wie-
der einmal streng getrennt von „den
betroffenen Bürgern“ einmal diskutierend

um den Platz marschiert um die tatsäch-
lichen und eventuell möglichen Größen -

verhältnisse unter die Lupe zu
nehmen. Leider lagen weder

exakte Lage pläne noch
Fakten über die Min -

dest größe von Fuß -
ball  feldern vor –
da wäre doch
glatt wieder ein
Ver tre ter des
SCM nützlich
ge we  sen, der
hätte uns da
sicher vor Ort
ei niges sa gen

können. 

So wer   den wir uns
um genaue Plä ne

küm mern, die wir auf
dem Amt zu er halten hof -

fen, Mag. Beran wird sich
über die Spiel feldgrößen schlau mach -

en. Fast hat man den Eindruck, es handelt
sich um eine Alibiaktion und der Herr
BGM hat großes Interesse daran, die
Fußballfunktionäre von uns fern zu halten.

Das ist ja schon ein Leitsatz, der in der
Antike Geltung hatte: Divide et impera –
teile und herrsche! 
Und der Feindkontakt war schon in Hain -
burg das Ende der gewaltsamen Räumung
– mit wem man vernünftig redet, auf den
kann man dann viel schlechter hinhaun…

Dass der Draht zwischen ÖVP und
Fußballverein ein hervorragender ist, be -
wiesen die Herren Buchner und Bruckner,
die der diskutierenden, um neue Möglich -
keiten ringenden Truppe plötzlich ab -
handenkamen ….. und  sich mit einem
Krügel bewaffnet unters Fußballvolk
mengten. Prost!

Jedenfalls hatten wir nicht den Eindruck,
dass das Riesenproblem, finanziell und
gesellschaftlich, rund um den Sportplatz
besonders ernst gesehen wird. 

„ Wer heute den Kopf in den Sand steckt,

wird morgen mit den Zä hnen knirschen!“

(Autor unbekannt)

�  

Straußenfarm in Mauerbach?
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Bei der konstituierenden Sitzung des Ge -
 meinde rates muss der Gemeinderat die
Anzahl der Sitze im Vorstand be schließen.
Welcher Fraktion dann wie viele Sitze zu -
stehen, entscheidet sich nach demselben
Rechenverfahren, das auch die Zahl der
Mandate anhand der Stim  menverteilung
bestimmt. Unter TOP 3 erläuterte Herr
BGM Buchner, dass lt. der NÖ-Gemeinde -
ordnung in einem Ort wie Mauerbach,
abhängig von den Wahlberechtigten,
maximal 7 Sitze möglich wären. 

Es wurden also 7 Vorstandssitze beschlos-
sen und verteilt: 4 ÖVP - einen Sitz davon
überließ diese Herrn GR Dutzler-, 2 SPÖ, 
1 Grüne. 

Leider war diese Information 
nicht wahr.

Die Fraktion „Pro Mauerbach“ von Dr.
Hedwig Fritz focht die Wahl an und be kam
von der Bezirkswahlbehörde Recht. Die er -
rechnete Vorstandssitze-Zahl von Ma u  er -
 bach ist 7,6 – daher wird auf 8 auf    ge -
rundet. Natürlich nur, wenn der Ge  mein   -
derat dies auch beschließt, er kann da frei
zwischen 5 und 8 Mandaten wählen. 

Warum das dann wichtig ist?

Weil bei 8 Mandaten auch „Pro Mauer -
bach“, das immerhin auf Anhieb 2
Mandate geschafft hat, im Vorstand ver-
treten wäre. Und das erschiene uns logi-

scher und auch demokratischer als die
Mitarbeit einer 1-Mann-Fraktion.

Kleines Versehen oder bewusstes
Verschleiern? 

Wie war das mit dem neuen, 
transparenten Stil, 

bei dem die Opposition in alles 
eingebunden wird……?

Nur ein kleiner Irrtum?

(Quelle: Michael Sigmund, Umweltforum Pressbaum)
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22 Stunden bis zum Wochenende!
Der Wiener Bürgermeister Häupl
hat eine „Wuchtel gedruckt“: Wenn
er so wie die Lehr er nur 22 Stunden
arbeiten würde, kön nte er Dienstag
Mittag Schluss machen! 

Der Stammtisch lacht und alle die genau
zu wissen glauben das LehrerInnen „eh
nix hackeln“ lachen auch.

Tatsächlich beträgt die Unterrichts ver -
pflichtung von Lehrern in etwa 22 Unter -
richtsstunden. Das sind die Stunden, in
denen sie in einer Klasse stehen und ver-
suchen unseren Kindern jene Bildung zu
vermitteln, die unsere Politikerinnen als
Um und Auf  für das wirtschaftliche und
kulturelle Vorankommen unseres Landes
betrachten.  Dazwischen haben Sie 10 Mi -
nu ten Pause, in denen Sie die Kinder
beaufsichtigen. 

Nun ist es so, dass in modernen
Schulen projektorientierter Unter -
richt stattfindet. Diese Projekte
brauchen einen Gegen stand, der
ge funden werden will, die mit
Kollegen gemeinsam entwickelt
und für die Kinder aufbereitet wer-
den müssen.  

22 Stunden sind nur die Zeit, in der
Lehrerinnen in der Klasse stehen, die Pro -
jekte werden  selten davor meistens da -
nach zu Hause erarbeitet. 

Da wird telefoniert und geskypt, gemailt
und gesimst und das kann dann auch
durchaus einige Stunden dauern, bis man
soweit vorbereitet ist, dass man mit dem
Projekt vor die SchülerInnen treten kann.
Dann ist man eventuell noch Teil eines
Lehrerteams, das gemeinsam die Schüler
in den Hauptgegenständen  unterrichtet.  

Dieses Team besteht vielleicht aus
einem/einer SonderschullehrerIn, der/die
die Sonderschulkinder unterrichtet,
einem/einer  oder mehrerer LehrerInnen
für den muttersprachlichen Unterricht in
türkisch, serbisch, romanes oder auch
anderer Sprachen. Das erfordert ebenfalls
auch einen hohen Bedarf an Vor- und
Nachbesprechungen die aber ebenfalls

nicht in der Unterrichtszeit stattfinden da
ja unterrichtet werden muss sondern
eben  falls meistens am Nachmittag zu
Hause. 

Geskypte, gemailt, gesimst

Wieder wird telefoniert und geskypt,
gemailt und gesimst. Auch das kann
durchaus einige Stunden in Anspruch neh-

men, insbesondere wenn es dann um die
Beurteilung der SchülerInnen geht. 

Und jetzt kommt auch immer wieder vor,
dass in einer Klasse SchülerInnen sitzten,
die aus schwierigen familiären Verhält -
nissen kommen und/oder mit psychischer
oder sozialer Auffälligkeit belastet sind.
Das reicht von traumatischen Gewalt -
erfahrungen bei Flüchtlingskindern über
Missbrauch, Gewalt in der Familie, Unter- 
standslosigkeit oder Mobbing innerhalb
des Klassenverbandes.

Hilfreich wäre in diesen Fällen die ver-
mehrte Unterstützung von TerapeutInnen,
SozialarbeiterInnen, Beratungs lehrter -
Innen. Auch mit diesen muss man sich als
LehrerIn beraten. Da man aber 22 Stunden
in der Klasse steht, bleibt wieder nur Zeit
am Nachmittag oder am Abend zu Hause. 
Und wieder wird telefoniert, geskypt,
gemailt und gesimst. Und wieder verrinnt
die Zeit im Dienste unserer Kinder wäh-
rend Herr Häupl schon längst beim 3 Sprit -
zer angekommen ist. 

Jetzt müssen noch Hausübungen
und Schul arbeiten verbessert, El -
tern abende ausgerichtet, Aus flüge

und Exkursionen erdacht und orga-
nisiert, Sommer-,  Winter sport- und
Projektwochen betreut werden.
Und wider wird telefoniert und geskypt
gemailt und gesimst.

Allen die also zu wissen glauben, das sich
die Arbeit von LehrerInnen auf  22 Unter -
richtsstunden beschränkt und die daraus
das Recht ableiten, den Lehrberuf  des-

avuieren zu dürfen, kann man nur emp-
fehlen ebenfalls LehrerIn zu werden. Sie
werden Ihre blauen Wunder erleben. 
Eine Gesellschaft, die den LehrerInnen
Ihrer Kinder die Achtung versagt, darf sich
nicht wundern, wenn selbst dem/der moti-
viertesten LehrerIn irgendwann einmal die
Lust am Unterrichten vergeht. 

Die leidtragenden werden jeden-
falls unsere Kinder sein. Den deren
Leben wird maßgeblich davon ab -
hängen, was sie von ihren Lehrer -
Innen gelehrt bekommen haben.
Schenkelklopfende Lehrer ve r acht -
er Innen werden ihnen vermutlich
nicht allzu viel beibringen können.

Zu Herrn Häupl sei noch gesagt, dass der
unselige Brauch machtgieriger Populisten
eine Gruppe von Menschen  (LehrerInnen,
AusländerInnen, Sozialdemokraten, Zi -
geu  ner, Armenier, Juden...) abzuwerten
um daraus billiges politisches Kapital zu
schlagen in der Vergangenheit immer wie-
der katastrophale Folgen nach sich zog. 

Das sollte ein angeblich intelligenter
Politiker nicht aus den Augen verlieren.

�
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Von Tagpfauenaugen und anderen 
flatterhaften Gesellen

Wer freut sich nicht, wenn er im Frühling
den ersten Schmetterling sieht! Meist ist
es ein Tagpfauenauge, das beim ersten
warm en Lufthauch aus seiner Winter -
starre, die es in Ritzen und Spalten ver-
bracht hat, erwacht. Auch wenige andere
Falter überwintern als Falter, z.B. der
Kaisermantel. 

4000 Falterarten in Österreich

Die Schmetterlinge sind eine über den ge -
samten Erdkreis mit Ausnahme der Ant -
arktis verbreitete Insektengruppe. 
Welt weit wurden mehr als 150 000
Schmet ter lingsarten gezählt, in Österreich
sind es im mer hin noch an die 4000, davon
etwa 215 Tagfalter. Viele davon sind
gefährdet, da Schmetterlinge äußerst sen-
sibel auf Ver  änderungen ihres Lebens -
raumes reagieren. 

Nahrungsspezialisten

Oft sind die Schmetterlingsraupen an ganz
bestimmte Futterpflanzen gebunden: das
Tagpfauenauge, der Admiral, der Kleine
Fuchs und viele andere  an Brennnesseln,
manche Bläulinge haben sogar ihren Na -
men von der Futterpflanze erhalten, wie
z.B. der Hauhechelbläuling oder der
Wiesenknopf-Bläuling. (Schutz zone
auf der Feldwiese) Viele Falter brauchen
verschiedene Gräser, andere Schlehdorn
oder Faulbaum (Zitro nen falter!), die
Kaisermantelraupe, in unseren Wäld -
ern nicht selten, braucht Veil  chen und
Him  beeren  als Nahrungs quelle. 

Pflanzenvielfalt =
Schmetterlingsparadies

Sie sehen schon, wir nähern uns wieder
einmal dem Thema naturnahe Garten -
gestaltung! Je vielfältiger unsere Gärten
sind, umso eher werden uns im Sommer
bunte Falter erfreuen. Ein Sommerflieder
(Buddleja, Schmetterlingsstrauch) tut da
zwar auch ganz gute Dienste, aber er lockt
nur adulte Falter an und bietet keinerlei
Nahrungsbasis für den Nachwuchs.

Hübsch, aber wenig erwünscht….

Lediglich der Kohlweißling kann für
passionierte Gemüsegärtner zur Plage
werden: Passt man nicht auf, steht der
Broccoli oder der Kohl im August plötzlich
mit kahlen  Blattrippen da und in den mit-
täglichen Broccoliröschen findet sich da
und dort ein gutgetarnter grüner
Wurm….. selbst für große Tierfreunde
kein einladender Gedanke!

Vielfältige Überlebensstrategien

Im Frühling gibt es nur wenige Falter, da
die meisten als Ei, als Raupe (Schach -
brett, Braunes Wald vögelchen) oder
als Puppe überwintern. So dauert es ein
wenig, bis die ersten Falter schlüpfen. 
Viele Bläulinge leben als Raupen in
Symbiose mit Ameisen, die das Ei, das
einen für die Ameisen angenehmen Duft
verströmt, in ihren Bau tragen und mit
Futter versorgen. 

Der Geranienkolibri

Zuletzt sei noch ein kleiner, sehr exoti-
scher Geselle erwähnt: Das Tauben -
schwänzchen. 
Wie ein kleiner Kolibri saugt dieser zu den
Schwärmern zählende hübsche Falter an
Petunien und Geranien in sommerlichen
Blumenkisteln. Er fliegt übrigens zum Teil
aus Südeuropa zu uns, legt innerhalb von
zwei Wochen hun derte von Kilometern
zurück, überquert dabei die Alpen und  ver-
mischt sich dann mit jenem Teil der
Falterpopulation, der nachweislich in
Mitteleuropa überwintert

Wenn Sie sich an der Aktion „Aben -
teuer Faltertage“ des Natur schutz -
bundes beteiligen wollen: Auf der
Plattform: www.natur beobacht ung.at
kann jedermann, jedefrau seine Be -
obachtungen melden. Solche Projek -
te, die die gesamte Bevölkerung zum
mitforschen einladen, sind inzwi-
schen ein wichtiges Instrument der
Forschung, um breite Datensätze zu
erhalten.  Bildquellen: Wikipedia

Tagpfauenauge

Kaisermantel

Admiral

Kleiner Fuchs
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Wissenswertes über Luftverschmutzung

Hier eine kurze Erklärung der in den Medien immer wieder
genannten Begriffe:

Ozonloch:

Ansammlung schädlicher Gase in der Stratosphäre (ab ca. 12
km), die mit Ozon reagieren und es dabei verbrauchen; Ozon
(O3) „filtert“ energiereiche UV-B und UV-C Strahlung. Die Ver -
ringerung von Ozon in der Stratosphäre kann zu höheren Haut -
krebsraten führen. Dies ist vor allem in Australien ein Problem,
da das Ozonloch vor allem über der Antarktis auftritt. 

Ozon abbauende Substanzen: Fluorchlorkohlenwasserstoffen
(FCKW , H-FCKW) 

c Ihr Einsatz ist verboten! 

Enthalten sind sie in alten Spraydosen (in den neuen sind sie
ver boten), in alten Kühlschränken und Tiefkühltruhen, PU-Schäumen
und Brandschutzanlagen. Der größte FCKW-Alt be stand findet
sich in Bauwerken, da früher viele Dämmstoffe mit FCKW
geschäumt wurden. Auch alte Kühlschränke enthalten FCKW.
FCKW-haltige Abfälle sind gefährliche Abfälle und
müssen entsprechend behandelt werden, damit die
Ozon-abbauenden Gase nicht in die Umwelt gelan-
gen! Wie wir unsere Abfälle entsorgen hat auch
Auswirkungen auf die weltweiten  Umweltprobleme.

Ozonsmog:

Genau gegensätzlich schädigt der sogenannten Ozonsmog:
Durch Freisetzung von schädlichen Gasen, wie Stickoxiden oder
(halogenierten) Kohlenwasserstoffen, wie sie auch in Autoab -
gas en enthalten sind, kann die Ozonbildung in bodennahen
Schicht en zunehmen. Diese erhöhte Konzentration ist gesund -
heits schädlich – vor allem für die Atemwege wirken sie reizend.

Feinstaub:

Feinstaub besteht aus lungengängigen Partikeln mit einem
Durchmesser kleiner gleich 10 μm (Mikrometer = 1/1000el
Millimeter). Dieser ist ebenfalls gesundheitsschädlich und schä-
digt die Atemwege.
Die Emissionen von Feinstaub sind in den letzten Jahrzehnten in
Österreich gestiegen; der im Immissionsschutzgesetz Luft fest-
gelegten Grenzwertes von 50 μg/m³ Tagesmittelwert wird
immer wieder überschritten. Auch hier ist der Autoverkehr ein
Hauptverursacher des Schadstoffausstoßes.

Iordanopoulos-Kisser
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Liebe Autofahrer!

Es gibt immer wieder AutofahrerInnen, die im Auto sitzen und
scheinbar auf irgendetwas warten. Und interessanterweise
stel len sie, obwohl sie sich nicht vom Fleck bewegen den Mo -
 tor nicht ab. Im Winter könnte man das ja verstehen weil die
Heizung ohne Motor nicht funktioniert. Wenn aber dann das
Fenster geöffnet ist weil dem/der  FahrerIn seine/ihre
Raucherei zu viel stinkt ist das schon ziemlich schräg.  

Ähnlich im Sommer wenn es heiß ist funktioniert die Klima -
anlage nur bei laufendem Motor. Und ähnlich schräg ist es
dann auch, wenn bei dem Auto ein oder mehrere Fenster
geöffnet weil sind, man lässig den Arm aus dem Fenster hän-
gen lassen will oder weil Rauchen auch im Sommer stinkt
oder weil sonst etwas stinkt. 

Manche FahrerInnen steigen auch aus und bräuchten weder
Heizung noch Klimaanlage und lassen den Motor trotzdem
laufen. Sie müssen ja nur rasch etwas besorgen und vielleicht
kann man auch noch einen kurzen Tratsch anhängen.
Natürlich ist Autofahren nicht unbedingt ein Zeichen für
besondere Begabungen. 

Trotz dem ist es verwunderlich, dass viele AutofahrerInnen
den Zusammenhang zwischen CO2-Ausstoss (entsteht in gro-
ßem Maß bei der VERBRENNUNG von Diesel und Benzin in
VERBRENNUNGSmotoren) und Klimaerwärmung nicht ver-
standen haben. Es macht bei halbwegs modernen Autos über-
haupt keinen Sinn, den Motor nicht abzustellen, weil er even-
tuell Schaden nehmen könnte. Auch entbehrt der Mehr -
verbrauch bei einem Startvorgang jeder Logik, insbesondere
als es  schon länger Zeit Autos gibt, bei denen sich der Motor
automatisch abstellt sobald man anhält.

Die meisten von uns legen immer wieder mehr oder weniger
lange Fahrten mit Kraftfahrzeugen zurück und belasten mit
dem damit verbunden CO2- und Feinstaubausstoß unser Kli -
ma und unsere Umwelt. Umso mehr sollten wir den Betrieb
von Verbrennungsmotoren wirklich auf das notwen-
digste – nämlich das Fahren beschränken und sonst
jede Möglichkeit wahrnehmen die Belastung unserer Umwelt
mit Treib hausgasen gering zu halten. 

In diesem Sinne an alle AutofahrerInnen:

Wenn Ihr nicht fahrt, brauch ihr auch 
keinen laufenden Motor!

MF�


