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Boden 
gut machen
Gesunder Boden ist Lebensraum für Klein- und Kleinstlebewesen, ein 
Mikrokosmos, der mit seinen unterschiedlichen Stoffwechselprozessen für 
Durchlüftung, Fruchtbarkeit und Wasserspeicherfähigkeit des Bodens sorgt. ©
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Wir leben in „herausfordernden Zeiten“: Klimawandel, 
Covid-19, Finanzkrise, rasche politische Ver-Änderun-
gen, Schwerpunktsetzungen oder weiter wie bisher, 
in Wolkersdorf bringt WUI - Die Grünen hier ganz viel 
Erfahrungen ein, lernt, arbeitet und setzt mit den Part-
ner*innen in der Zukunftspartnerschaft um.

Dieser Weg ist herausfordernd, es braucht sowohl 
Vertrauen zueinander, als auch Zeit miteinander, um 
die Maßnahmen und Projekte gut zu planen und um-
zusetzen.

Im Vorwort zu den letzten 12 Monaten gehe ich auf 
die wichtigsten dieser Projekte ein und beobachte 
täglich die Verhandlungen bei der Weltklimakonferenz 
in Glasgow.

Umweltpolitik 
Naturschutz: Wir wurden „Natur im Garten Gemein-
de“, es gibt Verbesserungen beim Biotopschutz durch 
angepasste Pflegekonzepte und die jährlichen Pflege-
maßnahmen am Wartberg mit engagierten Natur-
schützer*innen wurden organisiert.

Entlang der Gewässer: Vorarbeiten zu Baumpflanzun-
gen entlang des Rußbach und die Sanierung der An-
zengruberzeile sind erfolgt.

Außerdem sind Wolkersdorf und Mistelbach dem 
Bundesprogramm KLAR - Klimawandel Anpassungs-
region beigetreten.* Ein erster Biodiversitätsflächen 
Managementplan wurde in Auftrag gegeben um uns 
hier zu verbessern.

Ein weiteres Jahr erfolgreiche 
Zukunftspartnerschaft für 
Wolkersdorf!

Besuch von LAbg. Georg Ecker aus 
Hollabrunn beim Climathon Wolkersdorf 

❯❯ VORWORT
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Klimapolitik
Ein Beitritt zum Klima- und Energiemodellregionspro-
gramm KEM wurde gemeinsam mit der Stadt Mistel-
bach eingereicht, um hier wesentliche Investitionspro-
jekte in erneuerbare Energien zu fördern.

Der 2te Wolkersdorfer Climathon, zu der Fragestel-
lung „Wie wollen wir 2030 Wohnen?“ wurde durch-
geführt (herzlichen Dank an Nathalie Aubourg und ihr 
Team sowie die aktiven Teilnehmer*innen für die tollen 
Ergebnisse, die wir gerne in die Stadtpolitik aufneh-
men werden).

Erstmals wird in Wolkersdorf 2022 einen Bürger*in-
nenrat geben, der zum Thema Bodenverbrauch ein-
gerichtet wird.

Raumordnung
Die Zentrumszone wurde durch eine Erdgeschoß-
Widmung für Geschäftslokale aufgewertet, um den 
Charakter zu erhalten.

Seit Oktober 2021 ist der Flächenwidmungsplan und 
der Bebauungsplan im Netz unter wolkersdorf.at ab-
rufbar.

Der Masterplan, welcher mit breiter Bürger*innenbe-
teiligung mit der Firma nonconform erstmals erstellt 
wurde, steht vor dem Abschluss, mit dem Zentrums-
prozess mit der NDU (New Design University) und 
der Task Force Zentrumsbelebung werden hier aktuell 
die ersten Aktivitäten geplant.

Energiepolitik 
Wolkersdorf wurde Mitglied im Energieprogramm e5 
und wir nächstes Jahr zum ersten mal extern evaluiert.

Zwei weitere E-Autos wurden für die Stadtgemeinde  
angeschafft und der Shuttlebus im Industriegebiet 
fährt nun elektrisch. Für 2022 ist auch die Umstellung 
der Linie 530 von Wolkersdorf Zentrum über Obers-
dorf und Auerstahl nach Gänserndorf auf Elektrobe-
trieb geplant.

Der PV-Plan-Wolkersdorf wurde vom Gemeinderat an-
genommen und damit ein großes Ausbauprogramm 
das Sonnenkraftwerkes Wolkersdorf mit Bürger*in-
nenbeteiligung gestartet, es gab bereits drei Beteili-
gungsaktionen, im Frühjahr 2022 geht es weiter.  

„Raus aus Öl und Gas“-Beratungen werden angebo-
ten, es gibt sehr gute Förderungen für den Umstieg, 

nehmen Sie die Angebote des Landes und der Stadt 
dazu an!

Europa 
Dieses Thema liegt mir sehr am Herzen, jedoch hat 
Corona verhindert am Europatag dem 9. Mai 2021 
eine Veranstaltung zu organisieren. 

Mit den Programmen e5, Natur im Garten, LEADER 
sind wir in europäischen Netzwerken und Förderpro-
grammen vertreten.

Mobilität
Mitarbeit im regionalen LISA Konzept (lisamachtmo-
bil.at) zur Verbesserung der Radinfrastruktur (Radbo-
xen, Lückenschlüsse,…). Der Bus 530 wurde zur Hal-
testelle ins Zentrum (Julius Bittner Platz) verlängert. 
Die Forderung von über 300 Bürger*innen zum Aus-
bau des ÖBB Angebotes (Zug an Sonn- und Feier-
tagen um 5 Uhr nach Wien) wurde an den VOR und 
das Land NÖ weitergeleitet.

In Abstimmung mit NÖ Regional startet 2022 die 
Radregion Wolkersdorf als vom Land unterstütztes 
Projekt um Rad-Lückenschlüsse zu erheben und Ver-
besserungen zu planen und umzusetzen.

Verkehrsberuhigung und Verbesserungen für die stei-
gende Zahl von Radler*innen: Radfahren gegen die 
Einbahn wird demnächst in der Hofgartenstraße mög-
lich sein und der Lückenschluss am Rußbach wurde 
mit der Dr. Werner Katzmann Promenade erreicht.

Erstmals erstellt Wolkersdorf ein Mobilitätskonzept 
mit der Firma con:sens, welches nun überprüft wird 
und in dem Umsetzungen geplant werden, die in den 
nächsten Jahren erfolgen sollen. Wolkersdorf bekennt 
sich zum „Miteinander aller Verkehrsteilnehmer*innen 
und zur Entschleunigung“.

Falls Sie Interesse an der Mitarbeit bei einem der Um-
weltthemen in der Stadtgemeinde haben, melden Sie 
sich unter klar@wolkersdorf.at.

Wir stellen uns engagiert den Zukunfts-
herausforderungen, machen Sie mit!

Frohe Festtage 

Christian Schrefel
Stadtrat für Umwelt, Klima, Raumordnung, 
Energie, Europa und Mobilität

CHRISTIAN SCHREFEL 
Umweltstadtrat und Obmann der WUI 
Vorstandsmitglied Wasserverband 
Wolkersdorf-Obersdorf-Pillichsdorf und
Obmann Abwasserverband Wolkersdorf-
Pillichsdorf-Großengersdorf

©
 T

ho
m

as
 F

al
ch

❯❯ VORWORT

* Details unter: 
 https://klar-anpassungsregionen.at

„Raus aus Öl und Gas“-
Beratungen
 
Anmeldung im Bügerservice
02245 / 24010

 
Mo, Mi, Do 
07:30 Uhr - 15:30 Uhr
Di 
07:30 Uhr - 18:00 Uhr
Fr 
07:30 Uhr - 12:30 Uhr
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❯❯ AKTIVE MOBILITÄT

CEO der European Cyclists´ Federation (Europäische 
Radfahrer Organisation), drückte es auf der Velo  
City, der bekanntesten jährlich stattfindenden globalen 
Konferenz zum Thema Fahrrad und Fahrradinfrastruk-
tur, die im September in Lissabon stattfand, so aus:  

„Es kann nicht oft genug gesagt werden: Es gibt 
keinen anderen vorstellbaren Weg die Nachhaltig-
keitsziele des Europäischen Green Deals oder klima-
neutraler Städte zu erreichen, ohne signifikant mehr 
Radverkehr!“ („It cannot be said enough: there is no 
conceivable way to achieve the sustainable develop-
ment goals, the European Green Deal or climate-
neutral cities without significantly more cycling.”) 

In der Tat, der Verkehr gilt als einer der größten CO2 
Emittenten: Laut der Donau Universität Krems ist der 
Verkehr weltweit für ein Fünftel des CO2 Ausstoßes 
verantwortlich, in Österreich sind es sogar 30%, an 
erster Stelle der Flugverkehr, gefolgt vom PKW-Ver-
kehr. Grund: Obwohl PKW umweltfreundlicher ge-
worden sind, sind die Emissionen seit den 90er Jah-
ren durch den massiven Anstieg des PKW-Verkehrs 
gleichgeblieben.2) 
 
Das belastet nicht nur das Klima und trägt zu einer 
rasanten Erhitzung bei, die wir hier im Weinviertel 
durch vermehrte Trocken- und Hitzeperioden beson-
ders spüren – es schädigt auch unsere Gesundheit. 
Einerseits durch die Luftverschmutzung, die sich v.a. 
in Atemwegserkrankungen niederschlagen kann, 
andererseits tragen die Hitzewellen auch zu einem 
Anstieg der Zahl von hitzebedingten Todesfällen bei. 

So kann es also nicht weitergehen. 
Wir müssen etwas ändern, und zwar rasch!
Ein Umstieg auf klimafreundliche – in diesem Fall: 
aktive - Mobilität ist einer der Schritte, die uns ans 
Ziel führen. Vor allem für Wege von kurzen Distanzen 
sollten wir das Auto stehen lassen, da der noch kalte 
Motor des PKW auf den ersten fünf Kilometern am 
meisten Schadstoffe produziert (es spricht aber auch 
nichts dagegen längere Strecken mit einem umwelt-
freundlicheren Verkehrsmittel zu bewältigen ;) ).
 
Also – sofern wir bei guter Gesundheit sind: 
Zu Fuß und mit dem Fahrrad lässt sich viel 
erreichen! 

Im Alltag zu Fuß und mit dem Rad  
für Klimaschutz und Gesundheit

Heute schon zu Fuß gegangen oder mit dem Rad un-
terwegs gewesen? Wobei ich bei letzterem nicht die 
vier Räder unter dem Auto meine. Nein, das Fahrrad, 
eine Erfindung aus dem Jahr 1817. Laut Manfred Hin-
rich, einem deutschen Philosophen und Aphoristiker 
(*1926) ist ein Fahrrad ein „umweltfreundliches Fahr-
zeug mit gesundheitsfördernder Mechanik.“ 

Alt, aber gut, und durch Corona plötzlich wieder viel 
mehr „in“ geworden, so sehr, dass FahrradhändlerIn-
nen wochenlang ausverkauft waren oder noch immer 
sind. Unterstützt durch „Pop up“ Radwege, waren in 
Europas Städten bis zu 48 % mehr Radfahrer unter-
wegs als vorher. 1) Einige Städte, wie beispielsweise 
Barcelona oder Paris, hatten schon vorher dazu an-
gesetzt, durch Raumplanung, die RadfahrernInnen 
und FußgängernInnen mehr Platz gibt, das Klima in 
der Stadt – im mehrfachen Sinn des Wortes – ange-
nehmer zu machen. Andere, wie z.B. London, Mai-
land, oder Berlin, nutzten den Corona-Drive und ma-
chen aus Pop-Up-Radwegen fixe Radwege. 
 
Das ist gut so, denn ohne mehr Rad zu fahren werden 
wir die Verkehrswende nicht schaffen. Jill Warren, 

JULIA BECKEL
Fuß- und Radwegbeauftragte der 
Stadtgemeinde Wolkersdorf
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❯❯ AKTIVE MOBILITÄT

„Wissen Sie, für wie viele Kilometer Gehen am Tag der 
menschliche Körper gebaut ist?“ Diese Frage stellte 
uns DI Martina Nagl vom Klimabündnis Österreich als 
Eingangsfrage ihrer Präsentation beim Lehrgang zur 
kommunalen Fußgängerbeauftragten. Ich liebe diese 
Frage. Nun, was glauben Sie? 5 Kilometer? 10 Kilo-
meter? 30 Kilometer? 50 Kilometer? Mehr? Es sind: 
30 Kilometer! 

Womit ich wieder zur Anfangsfrage komme: Wie viel 
sind Sie heute schon gegangen? Ich wage zu be-
haupten, dass bei den meisten sehr viel Luft an täg-
lichen Gehkilometern nach oben ist.

Aber warum gehen wir so wenig, warum 
nutzen wir das Auto und nicht das Fahrrad? 
Dafür gibt es mehrere Gründe, und viele davon ließen 
sich durch gute Raumplanung, die aktive Mobilität in 
den Mittelpunkt stellt, verändern:
 
Bei vielen ist es alleine das Auto, das vor der Tür steht. 
Es ist so bequem, einfach einzusteigen und - ver-
meintlich – schnell am Ziel zu sein. Vermeintlich des-
halb weil: Stau, Parkplatzsuche, etc. … Im stadtnahen 
Siedlungsbereich (im Fall unserer Gemeinde rede ich 
hier von Obersdorf und Wolkersdorf) kann man aber 
oft mit dem Fahrrad wesentlich schneller als mit dem 
Auto ankommen. 
 
Ein weiterer Grund ist, dass Autofahren in den Köpfen 
immer noch etwas mit einem gewissen Statusgedan-
ken zu tun hat. Dabei sollte man meinen, dass längst 
angekommen ist, dass das eigentlich „out“ ist oder 
„out“ werden muss. Nicht nur den folgenden Genera-
tionen zu Liebe, nein, es bringt ja auch unserer Fitness 
etwas, wenn wir die täglichen Wege zu Fuß oder mit 
dem Rad erledigen. Nur ein Drittel der ÖsterreicherIn-
nen bewegt sich genug, ein Fünftel ist übergewichtig. 
Da ließe sich durch Gehen oder Radfahren im Alltag 
zumindest etwas gegensteuern. 
 
Schlussendlich hält auch mangelnde und/oder unat-
traktive Infrastruktur davon ab, die ökologischen Fort-
bewegungsarten zu wählen. 

Aber was braucht es um Radfahren 
und Zufußgehen attraktiver zu machen?
 
Die wichtigsten Punkte sind: 
1) An erster Stelle steht die Sicherheit: Siche-
re Rad- und Fußwege sind ein Muss, um Radfahren 
und Zufußgehen attraktiver zu machen. Mir gefällt 
der Satz des ehemaligen Bürgermeisters von Bogota, 
Enrique Penalosa: „Ob eine Stadt zivilisiert ist, hängt 
nicht von der Zahl ihrer (Schnell)straßen ab, son-
dern davon, ob ein Kind auf einem Rad überall un-
beschwert hinkommt.“ Danach sollten wir uns richten. 
Aber wie geht das? 
 

Es braucht ein flächendeckendes Netz an eigen-
ständigen Radwegen und/oder Radstreifen sowie 
Fußwegen, auf denen NUR die RadfahrerInnen und 
FußgängerInnen unterwegs sind, kein Mischverkehr 
mit PKW. Möglicherweise müssen dafür Parkstreifen 
weichen. 

Wo das innerstädtisch aus Platzmangel nicht möglich 
ist, hilft Tempo 30. Das hat übrigens viele Vorteile: Mit 
Tempo 30 gibt es mehr Sicherheit, weniger Unfälle, 
weniger Lärm, weniger Stress, weniger Emissionen. 
Zu diesem Schluss kam auch die regionale Verkehrs-
ministerin Elke Van den Brandt in Brüssel im vergan-
genen Mai, nachdem die Stadt im Januar 2021 auf 
flächendeckend Tempo 30 umgestellt hatte.3) Aber 
wir müssen gar nicht so weit weg gehen, auch in Nie-
derösterreich haben Städte auf Tempo 30 umgestellt: 
In Klosterneuburg gilt seit 25.10.2021 Tempo 30. Der 
Verkehr wird sogar flüssiger. 4)

 
Zur Sicherheit gehören auch gut gesicherte Querun-
gen, entweder mit Ampel, oder mit gut markierten 
Fahrradüberfahrten, bzw. Zebrastreifen, und zwar 
überall dort, wo sie gebraucht werden. 

2) Breite: Rad- und Fußwege müssen ausreichend 
breit sein, sodass mehrere RadfahrerInnen gut anei-
nander vorbeikommen, bzw. es auch kein Problem 
ist, wenn sich zwei Fahrräder mit Anhänger begeg-
nen. FußgängerInnen sollten nebeneinander gehen 
können, und auch mit Kinderwagen oder einem Roll-
stuhl, den man schiebt, auf dem Gehsteig Platz ha-
ben, auch wenn einem jemand entgegen kommt. 

Ärgerlich ist, wenn es zwar Gehsteige oder Radstrei-
fen gibt, da aber Autos drauf stehen oder mit einem 
Teil auf den Rad- oder Gehweg ragen. Damit ver-
mindert sich der Platz. Eine Mutter mit Kind an der 
Hand kommt vielleicht nicht mehr vorbei und muss 
das Kind vorschicken, oder jemand mit einem/r ein-
gehängten gehbehinderten SeniorIn muss sich von 
der unterstützungsbedürftigen Person lösen. Lästig, 
und v.a. unsicher für die schwächere Person. 

3) Belagsqualität: Ein guter Belag macht Freude, 
wenn die Reifen nur so über den Asphalt schnurren. 
Vor allem innerstädtisch ist das wichtig. Wer in der 
Früh in die Arbeit saust, möchte das nicht unbedingt 
auf Schotter- oder Staubwegen machen müssen 
oder Schlaglöchern ausweichen. Man möchte schon 
sauber und mit heilem Rad ankommen. 

Für FußgängerInnen ist das etwas anders. Zufuß-
gehen wird angenehmer und weniger anstrengend, 
wenn sich der Untergrund abwechselt, mal Asphalt, 
mal Pflaster (geht auch stöckelschuhtauglich), mal 
Schotter, mal weicher Wald- oder Wiesenboden. 
Darum ist es wichtig, auch das Wegenetz aus den 
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❯❯ AKTIVE MOBILITÄT

1)  https://www.velo-city2021.com/en/blog/covid-19-cycling-infrastructure-up-to-48-more-cycling-in-european-cities/#
2)  https://imbstudent.donau-uni.ac.at/lessemissions2/mobilitaetscheck-co2-fussabdruck-verkehr
3)  https://de.euronews.com/2021/09/16/weniger-unfalle-mehr-qualitat-wie-die-stadt-brussel-den-verkehr-beruhig 
4)  https://noe.orf.at/stories/3126959
5) https://www.radlobby.org/noe/wp-content/uploads/200519_RadtstadtWolkersdorf_finaleV-komprimiert.pdf

„Geheimtipps“ – den kleinen, schmalen Durchgangs-
pfaden - zu erhalten , die auch oft Abkürzungen dar-
stellen. 
 
Andererseits muss darauf geachtet werden, dass der 
Belag auch für Menschen mit Rollator, für Scooter 
oder Kinderfahrräder angenehm ist.

4) Attraktive Rad- und Fußwege: mehr Grün 
statt Grau! Will heißen: Niemand ist gerne beengt 
zwischen einer viel und schnell befahren Straße und 
einer Hausmauer unterwegs, nur wenige haben ger-
ne nur Beton und Asphalt um sich – nicht umsonst 
sind in vielen Städten die teuersten Wohnviertel jene 
mit viel Grün und alten Bäumen – oder die in Zen-
trumsnähe. Niemand ist gerne in der prallen Hitze 
zu Fuß unterwegs, wie wir sie hier sehr gut kennen 
(da nehmen dann viele doch lieber das klimatisierte 
Auto). 

Bäume schaffen Schatten, Grünstreifen und Hecken 
bilden eine nicht nur gefühlsmäßige Barriere zwi-
schen Autos und einem selber. Darüber hinaus sind 
sie angenehm fürs Auge und – zumindest Bäume – 
verbessern die Luft. Gibt es noch Rastplätze wie Bän-
ke oder Hocker, wird es auch für Menschen, denen 
das Gehen schon schwerer fällt, und die sich öfters 
setzen möchten, angenehmer, ihre Alltagswege zu 
Fuß zu erledigen.

Viele Städte haben Fußgängerzonen, einige bauen 
ihre Straßen für den Autoverkehr zurück und gestal-

ten sie zu zentrumsnahen, attraktiven Begegnungs-
zonen mit viel Grün um, in denen das Gehen Freude 
macht, und auch Cafes ihren Platz haben und gemüt-
licher sind als wenn Autos vorbei rauschen. 

5) Abstellanlagen: Wer ein gutes (oder auch nicht 
so gutes) Rad hat, möchte es einerseits in der Nähe 
seines Zieles abstellen können, andererseits so, dass 
sich weder der Reifen in einem der alten „Felgen- 
killer“ verbiegt, noch so, dass beim Zurückkommen 
nur mehr der Vorderreifen da ist, weil er es nicht an-
ders befestigen konnte. Also: Anlehnbügel, um den 
Rahmen des Rades zu befestigen, sind gefragt, und 
das in genügender Anzahl und dichter Frequenz. 
Noch besser, wenn diese überdacht sind. Weil ab 
und zu regnet es ja auch im Weinviertel. 

6) Erreichbarkeit: kurze Distanzen zur benötigten 
Infrastruktur sind wichtig. Man spricht auch von der 
„Walkability“, bzw. der „15 Minuten Stadt“: Die nöti-
ge Infrastruktur sollte in 15 Minuten zu Fuß erreich-
bar sein. Auch das ist eine Frage der Raumplanung, 
bzw. der Wahl des Wohnortes, im Falle derjenigen, 
die einen neuen Wohnort suchen. 

Und wo steht Wolkersdorf in Bezug auf 
die Attraktivität für Fußgängerinnen 
und Radfahrerinnen?

Da ist noch vieles zu tun, um Wolkersdorf zu einer 
RadfahrerInnenstadtt zu machen, wie sie die Vision 
der Radlobby Wolkersdorf ist, und diese in 21 Punk-
ten fordert. 5) 
 
Einiges wird im Zuge des gerade ausgearbeiteten 
Mobilitätskonzepts umgesetzt werden: Gemeinsam 
hat das Planungsbüro con.sens mit der Stadtge-
meinde und unter Bürgerbeteiligung ein Mobilitäts-
konzept ausgearbeitet, das dazu beitragen soll, dass 
Wolkersdorf eine attraktivere und klimafreundlichere 
Stadt wird. 
 
Schon umgesetzt wurden: 
Die Sanierung und Verbreiterung der Anzengruber-
zeile, der Lückenschluss am Rußbach mit der Dr. Wer-
ner Katzmannpromenade (in Arbeit), Radboxen über 
das Projekt Lisa am Bahnhof, neue Radabstellanlagen 
um den Hauptplatz, verbesserte und überdachte Rad- 
abstellanlagen an der Volksschule, um nur einige zu 
nennen. ◼
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❯❯ RADFAHREN

Ich finde Radfahren super. Ich erinnere mich noch an 
das Gefühl, als ich, nachdem ich meinen älteren Sohn 
monatelang im Tragetuch mit mir herumgetragen ha-
be, alleine aufs Fahrrad gestiegen bin und losfuhr. 
Dieses Gefühl der buchstäblichen Unbeschwertheit 
kannte ich gar nicht mehr. Und auch mit Kind hinten 
im Kindersitz! Es ging plötzlich alles so schnell! 

Ich möchte hier also persönlich eine Lanze fürs Rad-
fahren brechen. Ich finde es super, wenn mir der Wind 
um die Ohren pfeift, wenn ich die Vögel zwitschern  
höre, am Bach einen Reiher sehe, ich die warme Son-
ne spüre, ich einfach stehen bleiben kann, wenn ich 
jemanden treffe. Und einfach nur, mich zu bewegen 
statt im Auto zu sitzen ist schon toll, nachdem ich vor-
her am Computer gesessen habe, oder weiß, dass ich 
das nachher tun muss.

Mit dem Fahrrad den Alltag erledigen zu können, war 
für uns einer der Gründe nach Obersdorf zu ziehen. 
Ich bin hier also schon etwas privilegiert, verglichen 
mit Anwohnern der entfernteren Katastralgemeinden, 
die erst einmal fünf oder mehr Kilometer zurücklegen 
müssen, um überhaupt nach Wolkersdorf zu kom-
men. Aber auch für Münichsthal oder Riedenthal gibt 
es Radverbindungen – sogar nahezu eigenständige 
(= unabhängig vom PKW-Verkehr). Versuchen Sie es 
doch einmal! Es reicht ja einmal in der Woche (für den 
Anfang). Oder Sie organisieren sich ein e-bike! Wie 
die Grafik oben zeigt, ist die Distanz zwischen Mü-
nichsthal und Wolkersdorf, bzw. Riedenthal und Wol-

kersdorf, mit einem E-bike in 15-20 Minuten machbar. 
Natürlich, auch ich fahre mit dem Auto, mal mehr, mal 
weniger. Meistens hängt es davon ab, wieviel Stress 
ich habe, um den Zug noch zu erreichen, wie „ge-
schniegelt“ ich ankommen will (was eher selten der 
Fall ist), wie groß der Einkauf sein wird, oder ob mein 
Zeitmanagement, bzw. meines und das der Kinder, 
nicht funktioniert hat und das mit dem Radfahren nicht 
mehr zulässt. Oder ob ich einfach nicht nass werden 
will, oder nicht im Dunkeln und Kalten vom Bahnhof 
heimfahren will. Kennen Sie das alles? 
 
Aber in Wirklichkeit sind das alles nur 
Ausreden, die sich entkräften lassen:
• Das mit dem Zeitmanagement: da gäbe es die Uhr, 
und die Selbstkontrolle.
• Das mit der Kälte, Dunkelheit und Nässe: Da gibt es 
ja jede Menge warme und regenundurchlässige (Rad-
fahrer-) Kleidung. Wir wissen ja: Schlechtes Wetter 
gibt es nicht, nur schlechte Ausrüstung. Also: Ausrede.
• Das mit den Lasten: für kleinere bis mittlere Einkäufe 
hänge ich links und rechts eine Radtasche und einen 
Radkorb ans Rad. Sehr praktisch. Reicht nur manch-
mal nicht. Da gäbe es aber Lastenräder oder Anhän-
ger. Dafür gibt es übrigens eine Förderung der Stadt-
gemeinde. 
• Sie wohnen am Hügel oder etwas weiter entfernt? 
Klimaaktiv fördert die Anschaffung von E-bikes 
• Ihr Rad hat einen Platten? Das Licht geht nicht?  
Die Bremsen sind kaputt? Lassen Sie das Rad reparie-
ren!  ◼
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Steigen Sie um aufs Rad!
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❯❯ UMWELT / BODEN

Lebendige, fruchtbare Erde bedeutet nicht nur für 
Bäuer*innen, Gärtner*innen gute Erträge, Einkom-
men und Wirtschaftlichkeit, sondern ist die Lebens-
grundlage für alle Pflanzen, Tiere und Menschen. 
Boden, die dünne Haut unseres Planeten, wird mit 
Füssen getreten (versiegelt, verschmutzt, ausgelaugt, 
verbraucht, …), dabei ist er so wertvoll, wir sollten 
ihn auf Händen tragen.

Gesunder Boden ist Lebensraum für Klein- und 
Kleinstlebewesen, ein Mikrokosmos, der mit seinen 
unterschiedlichen Stoffwechselprozessen für Durch-
lüftung, Fruchtbarkeit und Wasserspeicherfähigkeit 
des Bodens sorgt. Eine Handvoll Boden enthält mehr 
Lebewesen, als es Menschen auf der Erde gibt. Die-
se Nährstoffe im Boden brauchen die Pflanzen für ihr 
Wachstum und werden dadurch schließlich zu Nah-
rung von Tieren und Menschen. Darum sprechen 

Biobäuer*innen auch von den Millionen Mitarbeitern 
im Boden und dass nicht die Pflanzen, sondern eben 
diese Bodenlebewesen gefüttert und umsorgt wer-
den. Wie? Mit möglichst verschiedenen Pflanzenres-
ten, vielfältiger Fruchtfolge, Kreislaufwirtschaft, Mist, 
Gülle, Begrünung des Bodens. Die Pflanzenmasse 
und dadurch der Kohlenstoff wird somit in den Bo-
den gebracht, d.h. von der Atmosphäre in die Erde. 
Damit speichert der Boden rund fünfmal so viel CO2, 
wie die gesamte oberirdische Biomasse.

Wenn Boden versiegelt (Österreich ca. 20 Fußball-
felder pro Tag) wird, dann meist für Straßen und 
Parkplätze (96 %) und Bauwerke. Das bedeutet, der 
Boden kann keine Niederschläge aufnehmen, or-
ganische Prozesse im Boden werden gestoppt und 
Lebensraum für Pflanzen und Bodenlebewesen geht 
verloren. Der Wasserkreislauf wird beeinträchtigt, die 

Boden 
gut machen

MARIA VOGT
Biobäuerin aus Obersdorf
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© Dieter Achter
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Filterwirkung nimmt ab. In der industriellen Land-
wirtschaft wird durch Monokultur, immer schwerere  
Maschinen, fehlende Fruchtfolge, Eintrag von Pes-
tiziden und Mineraldünger der Boden belastet, die 
Tätigkeit der Bodenlebewesen gestört und in Folge 
Humus abgetragen – Erosion.

Eine der Facetten des menschengemachten Kli-
mawandels ist eben der Flächenverbrauch und die 
Bodendegradation (Verschlechterung der Ökosys-
temdienstleistungen des Bodens) und die daraus 
resultierenden Probleme werden immer deutlicher. 
Gerade auch in unserer Gemeinde ist bereits viel 
Fläche mit Straßen, Parkplätzen, Verkaufsflächen, 
Industrie, ... besetzt, andererseits gibt es sowohl im 
Zentrum, aber auch im dörflichen Bereich zu viel 
Leerstand. Seit vielen Jahren unbewohnte Häuser, 
teils mit Wirtschaftsgebäuden und viel Fläche, wer-
den weder vermietet noch einer anderen Nutzung 
zugeführt. Immer mehr an Straßen, Supermärkten, 
Einfamilienhäusern auf der „grünen Wiese“ und da-
mit noch mehr Flächenverbrauch kann es wohl nicht 
sein. Was tun? Wolkersdorf als Bodenbündnis-Ge-
meinde kann/soll hier mutige Schritte zu einem sorg-
samen und klimaschonendem Umgang mit Boden 
setzen. Wer selber einen Garten oder Land besitzt 
oder bearbeitet, kann sich über verschiedene Be-
ratungen oder Bücher informieren, wie der Boden  
lebendig erhalten bzw. Humus aufgebaut wird.

Wie viel Boden steht eigentlich 
jedem Menschen zu?
Wenn wir die globale Ackerfläche von 1,5 Milliarden 
Hektar auf die 7,5 Milliarden Erdenbürger*innen auf-
teilen, ergibt das 2000 m² pro Person. Darauf muss 
alles wachsen, was uns versorgt und ernährt. Vom 
Erdäpfel zum Weizen, von Tierfutter und Baumwol-
le zu Agrosprit oder nachwachsenden Rohstoffen 
für die Industrie. Laut FAO, der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, 
braucht jeder Mensch in Europa 3000 m² Ackerbo-
den zur Deckung seiner Konsumbedürfnisse. In Ös-
terreich haben wir nur noch 1600 m² pro Kopf. Was 
heißt das? Die Eigenversorgung bei Beibehaltung 
des gleichen Konsumverhaltens geht sich nicht aus – 
zumindest nicht für Alle. Wir lassen wo anders, meist 
in Ländern des globalen Südens, produzieren. Man 
könnte auch von Landbesetzung oder Landnahme 
sprechen, denn, den Menschen in diesen Ländern 

fehlt diese Fläche für ihre eigene Versorgung und 
Entwicklung. Aber auch künftigen Generationen wer-
den wir so nicht gerecht, was bleibt ihnen?

Um eine Sensibilisierung zu diesen Fragen geht es 
beim Projekt Weltacker 2000 m², ein Bildungsort zu 
nachhaltiger Entwicklung. In Berlin haben engagierte 
Menschen von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft 
einen Weltacker angelegt, um zu verdeutlichen, was 
auf 2000 m² angebaut werden kann, aber auch wie 
wir uns ernähren sollen/können. Wie viel m² z.B. eine 
Portion Spaghetti Bolognese braucht, wie viel eine 
Portion mit regionalen Zutaten, Bio oder vegetarisch 
kann über einen Rechner ermittelt werden. Was, 
wenn ich meinen Tagesanteil von 4,2 m² schon mit-
tags verbraucht habe? Wohin die Ernährung und Le-
bensmittelversorgung gehen muss, wird dann schnell 
klar: Bio, regional und fair. D.h. eben nicht zurück in 
die Steinzeit, sondern Gemüse, Getreide, Obst, … 
vielleicht einmal die Woche Fleisch, aufhören mit der 
Lebensmittelverschwendung, Lebensmittel aus regi-
onaler, ökologischer Produktion – aber, das wissen 
sowieso schon die meisten…. auch dass diese Er-
nährung viel gesünder für uns, den Boden und die 
Welt ist.

Jeder Mensch lebt von einem Stück Land und trägt 
auch die Verantwortung dafür. Besonders sind der-
zeit die Entscheidungsträger*innen in Politik und 
Wirtschaft herausgefordert, die Wende zu Klimage-
rechtigkeit zu schaffen. 

Schluss mit Blablabla! 
Wir brauchen Maßnahmen!

Links
www.bodenbuendnis.at

www.humusbewegung.at

www.2000m2.eu

www.fridaysforfuture.at

krone der 
schöpfung
ich denke
daß es die erde
immer geben wird
ob es aber
immer jemanden geben wird
der denken kann
daß es die erde gibt
da bin ich mir nicht so sicher
denn wäre ich die erde
ich würde mir
was gemütlicheres aufsetzen
beim nächsten versuch 

Rudi Weiß aus Erden-Bürger
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❯❯ UMWELT / KLIMASCHUTZ

Im Herbst dieses Jahres hat die Bundesregierung zahlreiche Initiativen im Bereich 

Klimaschutz vorgestellt. Wir wollen jetzt die wichtigsten davon mit ihren Auswirkungen auf 

den Klimaschutz in Wolkersdorf vorstellen. Im internationalen Ranking der Umwelt-NGOs 

liegt Österreich noch an 36. Stelle.1) Zu einem Podestplatz ist es noch sehr weit. 

Klimaschutz braucht Kostenwahrheit – 
die neue CO2-Bepreisung in Österreich 
Die wichtigste Weichenstellung zur Einhaltung der 
Klimaziele des Vertrages von Paris 2015 ist die CO2-
Bepreisung. Nur bei ausreichend hoher Verteuerung 
des Einsatzes fossiler Energieträger werden wir alle 
von Öl, Kohle, Erdgas auf erneuerbare Energien wie 
Photovoltaik, Wind, Biomasse, Geothermie und Was-
serkraft umsteigen bei gleichzeitiger Senkung des 
Energieverbrauchs. Damit ergibt sich die erste Ein-
schränkung. 

Der im vorliegenden Ministerratsentwurf 2) vereinbarte 
CO2-Preis ist aus meiner Sicht und nach Einschätzung 

durch NGOs und Klimaökonomen zu gering und be-
trifft nur Teilbereiche der österreichischen CO2-Emis-
sionen. Anfangs, ab Juli 2022 rund 8 Cent/Liter Diesel 
und Heizöl, sowie 7 Cent/Liter Benzin sind zu wenig 
um in Österreich jährlich 4-5 Mio Tonnen CO2 einzu-
sparen, die wir bräuchten, um von derzeit knapp 80 
Mio Tonnen CO2 Äquivalenten (mit Methan, Lachgas 
und anderen Treibhausgasen) auf null im Jahr 2040 
zu kommen. Um diese Emissionsreduktionen zu er-
reichen würden - bei sonst gleichbleibenden Klima-
schutzinstrumenten - schon 150-300 Euro/t CO2 bis 
2030 notwendig sein. Das zeichnet sich bis jetzt nicht 
ab, könnte aber bei einem Übergang von gesetzlich  
fixierten Fixpreisen (1.7.2022 30 Euro; 1.1.2023  35 Euro; 
1.1.2024 45 Euro; 1.1.2025 55 Euro) in einen natio-
nalen oder europaweiten Emissionshandel für Ge-
bäude und Verkehr ab 2026 das Ergebnis sein. Wenn 
die Emissionszahlen dann noch hoch sind könnte der 
CO2-Preis sehr stark ansteigen. Daher ist es für alle 
Besitzer von Kohle-, Heizöl- oder Erdgasöfen sinn-
voll möglichst rasch umzusteigen. Das Gleiche gilt  
für Besitzer von Benzin und Dieselfahrzeugen. Die 
Graphik 3) links zeigt die Auswirkungen der ersten 
Stufe im nächsten Jahr und die bisher sehr ungleiche 
CO2-Bepreisung zwischen den Energieträgern und 
Anwendungsfällen.

Soziale Fairness und 
Wirtschaftsverträglichkeit 
Zum finanziellen Ausgleich, weil niemand zurück-
gelassen werden, niemand sozial oder wirtschaftlich 
durch die CO2-Bepreisung schlechter gestellt wer-
den soll, wurden Rückführungen der Einnahmen, so-
wie Entlastungen beschlossen, die die Belastungen 
übersteigen, aber den Lenkungseffekt hin zum Klima-
schutz weitgehend erhalten.

Österreich rollt das Feld von hinten auf.

Erste Schritte 
Richtung Klimaschutz 
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Teilweise werden erneuerbare Energie und Energie-
effizienzmaßnahmen gefördert, wie “Raus aus Öl und 
Gas” und thermische Sanierung von Gebäuden. 

Mit den weiteren Einnahmen werden mit dem regio-
nal differenzierten Klimabonus pauschale Unterstüt-
zungen jährlich an die Haushalte gegeben, wobei für 
Wolkersdorf rund 166 Euro pro Person und die Hälf-
te davon für im Haushalt lebende Kinder ausgezahlt 
werden soll. Zusätzlich werden für ärmere Haushalte 
die Krankenkassenbeiträge abgesenkt, um auch nicht 
Einkommenssteuer zahlende Personen nochmals zu 
unterstützen. 

Für die Wirtschaft und auch landwirtschaftliche Betrie-
be gibt es spezielle Regelungen, um den Umstieg auf 
klimaneutrale Produktionsmethoden zu erleichtern. 

Sollte der CO2-Preis noch deutlich steigen - was ich 
sehr hoffe, weil es der günstigste und effizienteste 
Weg zur Klimaneutralität ist - würden auch die Rück-
führungsmittel im gleichen Ausmaß ansteigen. Die 
Details können auch beim bundesweiten Klimarat  
der Bürgerinnen in Wien und Salzburg von Jänner bis 
Mai 2022 diskutiert werden. Diese Diskussion unter 
ausgelosten und repräsentativen Bürgerinnen soll  
zeigen, womit die Bevölkerung tatsächlich einverstan-
den ist und was sie selbst auf einer informierten Basis 
vorschlägt. 

Alle öffentlichen Verkehrsmittel für 
3 Euro pro Tag – das Klimaticket  
Das ursprünglich geplante 1-2-3 Ticket (1 Euro pro 
Tag in einem Bundesland, 2 Euro für 2 Bundesländer 
und 3 Euro für ganz Österreich) war mit regionalen 
Verkehrsverbünden so nicht umsetzbar. Gekommen 
ist ein Klimaticket um 1095 Euro für ganz Österreich 
und, für Wolkersdorferinnen besonders relevant, ein 
Ostregion Klima-Ticket (NÖ, Wien, Bgld) um 915 Euro 
pro Jahr. Das Klimaministerium und die WUI hoffen, 
dass dadurch viele PKW-Benutzerinnen - auch durch 
die höheren Spritpreise motiviert - auf öffentliche  
Verkehrsmittel umsteigen werden. Das Angebot an 
öffentlichen Verkehrsmitteln, die Anzahl der Züge, so-
wie die Taktung sollen ebenfalls verbessert werden. 

Ökostromproduktion in der Nachbar-
schaft – die Energiegemeinschaften  
Wer weiterhin auch einen E-PKW (bis zu 5000 Euro 
Förderung) 4), ein E-Bike, ein E-Lastenfahrrad (mit bis 
zu 1000 Euro gefördert) benötigt, kann sich in Zukunft 
den dafür notwendigen Ökostrom noch leichter sel-
ber produzieren. Das gilt natürlich auch für Ökostrom 
für Wärmepumpen, Haushaltsgeräte etc. Nicht mehr 
nur die eigene PV-Anlage am Dach, sondern auch je-
ne vom Nachbarhaus, die einem selbst nicht gehört, 
oder die PV-Anlagen der Bürgerinnenbeteiligungs-
aktion der Wolkersdorfer Gemeinde 5) können in eine 
Energiegemeinschaft eingebracht werden.  

Besuch von Frau Bundesministerin 
Leonore Gewessler, BA, in Wolkersdorf

v.l.n.r: Erwin Mayer, Gemeinderat in  

Wolkersdorf und Bundessprecher von Mehr 

Direkte Demokratie; Leonore Gewessler, 

Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 

Energie, Mobilität, Innovation und Techno-

logie; Christian Schrefel, Bezirkssprecher 

und Stadtrat in Wolkersdorf; Dieter Achter, 

Vorstandsmitglied der WUI
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Diese Energiegemeinschaft in Form eines Vereins, ei-
ner Genossenschaft oder einer vergleichbaren, nicht 
Gewinn orientierten Rechtsform vereinigt gemein-
same Ökostromerzeugungsanlagen, auch z.B. die 
Windräder in Wolkersdorf. Sie nutzt das vorhandene 
Stromnetz der EVN auf den niederen Spannungs-
ebenen zu ermäßigten Netztarifen und die Mitglieder 
bekommen günstigeren Ökostrom. Das kann gering-
fügig günstiger sein, als der Strom von den großen 
Stromanbietern, ist aber jedenfalls regional, vor Ort, in 
der Nachbarschaft produziert und schont das Klima. 
Fossile Energieträger (z.B. ein Diesel-Stromgenerator) 
sind ausgeschlossen. Speicher und hoffentlich flexib-
le Stromtarife - je nach Stromangebot (Wind, Sonne) 
und nach Netznutzung - werden eine sichere und 
umweltfreundliche Stromversorgung im Kleinen er-
möglichen. Auch eine Blackout-Gefahr ließe sich so 
lokal reduzieren, ist aber eine Kostenfrage. 

Wenn Wolkersdorferinnen Politik 
machen - Bürgerinnenrat Bodenschutz  
In Wolkersdorf gibt es auf Betreiben der WUI und 
mit zunehmender Unterstützung von politischen Ver-
treterinnen aus allen Fraktionen eine Diskussion um 
direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung, so auch 
der Name eines sonst weitgehend unbekannten Aus-

schusses im Gemeinderat. Der Konsens, wie stark 
und in welcher Form die Bürgerinnen die Geschicke 
in Wolkersdorf selbst lenken können sollen, ist die 
Einführung eines dauerhaften Bürgerinnenrates. 

Sollte ursprünglich der erste, repräsentative Bürgerin-
nenrat noch zu den Spielregeln der Demokratie und 
Mitbestimmung in Wolkersdorf stattfinden, so hat die 
Diskussion um den Bodenverbrauch in Wolkersdorf 
jetzt dieses Thema im Gemeinderat für einen Bürge-
rinnenrat bestimmt. Angestoßen wurde dieses Thema 
durch eine Initiative zum Bodenschutz aus Obersdorf. 
Im Gegensatz zu bisherigen Beteiligungsprojekten 
wird bei einem repräsentativen Bürgerinnenrat ei-
ne losbasierte Auswahl von 1000-2000 Personen in 
Wolkersdorf angeschrieben. Unter den zur Teilnahme 
willigen Personen, meist 1-5% der kontaktierten Per-
sonen, werden 20-30 Teilnehmende plus Stellvertre-
terinnen für z.B. 6 Monate ausgelost, danach folgt im-
mer wieder eine neue Auslosung. Ausschlaggebend 
in diesem gewichteten Losverfahren sind Kriterien wie 
Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss, Wohnort, even-
tuell auch Einstellungen zu einem Thema, wie z.B. zum 
Umweltschutz. 

Diese Bürgerinnen bekommen einerseits konkrete 
Vorhaben aus dem Gemeinderat mit Bezug zum Bo-
denverbrauch, Versiegelung vorgelegt und anderer-
seits den Auftrag Vorschläge zum Bodenschutz zu 
entwickeln und zu bewerten. 

Der Gemeinderat nimmt diese Vorschläge auf, meldet 
die Behandlung an die Bürgerinnen zurück. So soll ein 
permanenter Austausch zwischen losbasierten Bür-
gerinnen und gewählten Mandatarinnen stattfinden. 

Das ist in konzentrierter Form mit einem repräsenta-
tiven “Mini-Wolkersdorf” leichter möglich, soll aber 
interessierte Wolkersdorferinnen, die nicht ausgelost 
wurden, nicht abhalten in Begleitprozessen ihre Vor-
schläge einzubringen. Auch diese werden gesammelt, 
gebündelt und in den Bürgerinnenrat eingespielt. 

Ob das Thema Bodenschutz dauerhaft das Thema für 
den permanenten Bürgerinnenrat bleibt, oder ob neue 
Themen wie die Wolkersdorfer Stadtverfassung oder 
der Klimaschutz Themen werden, wird sich zeigen. 

Dazu und zu vielen anderen hier vorgestellten Details 
ist die Diskussion im Gemeinderat noch im Gange und 
ihre Meinung dazu würde mich sehr interessieren. 

Rückmeldungen bitte an:  
Mag. Erwin Mayer
mag.erwinmayer@gmail.com

❯❯ UMWELT / KLIMASCHUTZ

ERWIN MAYER
beschäftigt sich beruflich mit 
Klima- und Ernergiepolitik 
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1)  https://ccpi.org
2)  https://www.parlament.gv.at/PAKT/BEST/ME/index.shtml 
3)  https://www.vienna.at/co2-steuer-so-viel-mehr-muessen-oesterreicher-kuenftig-zahlen/7146909 
4)  https://www.oesterreich.gv.at/themen/bauen_wohnen_und_umwelt/elektroautos_und_e_mobilitaet/Seite.43 20020.html 
5)  https://www.wolkersdorf.at/Unsere_Gemeinde/Umwelt/e5_Gemeinde/Photovoltaik-Initiative

© Dieter Achter
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Gleichzeitig ObersdorferIn 
und WolkersdorferIn sein?

Am kommenden Neujahrstag wird es 50 Jahre her sein, 
dass die Marktgemeinde Obersdorf als selbständige 
Gemeinde zu existieren aufgehört hat. Eine mehrjähri-
ge Kommunalstrukturreform der NÖ Landesregierung 
führte dazu, dass alle Gemeinden mit weniger als 1.000 
EinwohnerInnen mit anderen zusammengelegt werden 
mussten. Was für viele BürgerInnen heutzutage einen 
Normalzustand darstellt und für viele Zugezogene nach 
bloß historischen Episoden klingt, führte damals und in 
den Jahren danach zu sehr emotionalen Auseinander-
setzungen.

Auch andere Zusammenlegungen in jüngerer Vergan-
genheit sind oft von vielen Emotionen begleitet und 
berühren die betroffenen Menschen sehr tief. Bei der 
steirischen Gemeindestrukturreform, wo in den Jahren 
2013 bis 2015 die Anzahl der Gemeinden von 542 auf 
287 verringert wurde, wurden etliche Entscheidungen 
bis in die höchste Instanz beeinsprucht. Ähnliches ist 
auch bei den vielen Zusammenlegungen der bisher 660 
Pfarren in der Erzdiözese Wien zu beobachten, welche 
vor einigen Jahren gestartet wurden.

Oft sprechen gut nachvollziehbare Argumente für den 
Beginn solcher Strukturreformen. Aber diese Neuerun-
gen rütteln an Traditionen, vertrauten Gewohnheiten 
und heimatlichen Gepflogenheiten. Was mit viel Herz-
blut aufgebaut wurde, kann nur schwer verabschiedet 
werden.

Und wenn auch die gemeindlichen Aufgaben in grö-
ßeren Einheiten besser erfüllt werden können, muss 
dennoch die örtliche Identität nicht notwendig darunter 
leiden. Wie kann beispielsweise die Obersdorfer Identi-
tät gelebt werden, obwohl die Marktgemeinde vor 50 
Jahren zu existieren aufgehört hat?

Vorbild EU
Zunächst könnte die EU hier als Vorbild dienen. Als 
2009 der Vertrag von Lissabon (eine Art „Verfassung 
der EU“) unterschrieben wurde, wurde ihm ein Mot-
to vorangestellt, welches lautet: „In Vielfalt geeint“. Die 
jeweiligen Eigenheiten der einzelnen Mitgliedsstaaten 
sollen erhalten bleiben, und dennoch soll parallel dazu 
die Gemeinsamkeit der Länder wachsen. 

Umgelegt auf unsere Region würde das bedeuten, dass 
es keinen Widerspruch geben muss zwischen einem ge-
sunden Obersdorf-Patriotismus und zentralen Entschei-
dungen im Wolkersdorfer Rathaus. Eine patriotische 
Münichsthalerin kann auch eine engagierte Bürgerin 
der Großgemeinde Wolkersdorf sein. Ein einfleischter 
Pfösinger kann sich auch aus ganzem Herzen auf den 
Wolkersdorfer Kirtag freuen. Eine verantwortungsvolle 
Riedenthalerin darf sich auch als Wolkersdorferin (Bür-
gerin der Großgemeinde Wolkersdorf) fühlen.

Zusammenlegung von 
gleichberechtigten Gemeinden
Interessant ist auch der Umstand, dass es laut Gesetz 
genau genommen keine Eingemeindung in dem Sinn 
war, dass Obersdorf einfach der Gemeinde Wolkersdorf 
zugeschlagen worden wäre. Denn das Gesetz sah vor, 
dass zwei gleich berechtigte Einheiten zu einer neuen 
Einheit zusammengefügt wurden. Im Kommunalstruk-
turverbesserungsgesetz, welches am 3.11.1971 im Nie-
derösterreichischen Landtag beschlossen wurde, steht: 
„Im Bezirk Mistelbach werden folgende Gemeinden zu 
einer neuen Gemeinde vereinigt […] die Stadtgemein-
de Wolkersdorf und die Marktgemeinde Obersdorf zur 
Stadtgemeinde Wolkersdorf.“ 1) 

Rudi Rögner blickt anlässlich 50 Jahre Zusammenlegung über den Tellerrand und
meint, dass man sich dem ursprünglichen Heimatort und der Großgemeinde
zugehörig fühlen kann. Zwei Identitäten sind kein Widerspruch.

Ein neuer Name erleichtert das 
Wachsen einer neuen 

gemeinsamen Identität.

RUDOLF RÖGNER
Diplomierter Sozialarbeiter 
Obmann Flüchtlingshilfe Wolkersdorf 
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1)  https://www.landtag-noe.at/service/politik/landtag/landtagsvorlagen/1971/277/277.htm 
2)  www.noen.at > wilfersdorf >zusammenlegung > 50 Jahre
3)  Eminger Stefan: Lebenswelten Großgemeinde Wolkersdorf. 1870-2000, Wolkersdorf 2004
4)  www.noen.at > zusammenlegung obersdorf 

Das kommt bei jenen Zusammenlegungen besser zum 
Ausdruck, wo für die neu geschaffene Gemeinde ein 
neuer Name etabliert wird, wie dies beispielsweise in 
Hochleithen der Fall war, als die Gemeinden Traunfeld, 
Wolfpassing und Bogenneusiedl fusionierten.

Anlass für einen Festakt?
Die Gemeinde Wilfersdorf veranstaltete anlässlich der 
Zusammenlegung vor 50 Jahren heuer Mitte Septem-
ber sogar eine Festveranstaltung. Musikverein, Feuer-
wehr, die SchlosswinzerInnen und andere Vereine 
wirkten mit, es gab einen Festakt mit Ehrungen und 
einen gemütlichen Abschluss. 

In einer Sondernummer der Gemeindezeitung werden 
auf 15 Seiten die damaligen Gemeinderatsbeschlüs-
se und die Rahmenbedingungen zu dieser Zeit do-
kumentiert. „Das Zusammenleben in einer Gemeinde 
ist wie in einer Ehe: Es gibt sonnige und regnerische 
Tage, doch das Gemeinsame steht im Vordergrund“, 
wird der Wilfersdorfer Bürgermeister im Bericht der 
NÖN zitiert.2)

Gedenkstein zum Jubiläum
Ein durchaus positiver Zugang zur Zusammenlegung 
ist auch in der Gemeinde Hornsburg zu erkennen. In 
der Mitte des Dorfangers wurde vor einigen Jahren 
ein Gedenkstein zum Jubiläum errichtet. Im Zuge der 
Gebietsreform schlossen sich 1968 die Gemeinden 
Ritzendorf, Unterolberndorf, Hautzendorf und Horns-
burg aus eigenen Stücken zur Gemeinde Kreuttal zu-
sammen. 

5 und 1
Interessant ist die Art, wie in Gerasdorf der Zusam-
menhalt dargestellt wird. Auf dem Stadtplan findet sich 
das Motto „Fünf Orte. Eine Stadt.“ Zum 20 Jahr-Ju-
biläum der Stadterhebung fand sich dieser Leitspruch 
auch auf einem Transparent, das über die Straße ge-
spannt war. Die Orte Seyring, Gerasdorf, Kapellerfeld, 
Oberlisse und Föhrenhain bilden seit 1972 die Ge-
meinde Gerasdorf, welche später Markt- und dann 
Stadtgemeinde wurde. 

Sollen wir von diesen Ideen etwas übernehmen? Wie 
waren die Umstände der Zusammenlegung in Wol-
kersdorf? Die Gemeinde Riedenthal stellte ja von sich 
aus schon 1967 einen Antrag auf Zugehörigkeit zur 
damaligen Marktgemeinde Wolkersdorf. In der Mü-
nichsthaler Ortschronik wird diese Veränderung sehr 
kurz abgehandelt, was auf eine eher geringe emotio-
nale Aufladung dieses Themas schließen lässt. Und 

Ein Rückblick mit Zufriedenheit: 
Hobersdorf und Wilfersdorf schlossen 
sich 1966 zusammen, 1971 folgten 
Ebersdorf und Bullendorf.

Kreuttal wünscht sich anlässlich 
des Jubiläums noch viele schöne 
Jahre.

auch Pfösing sah damals viele Vorteile in der Zusam-
menlegung und so war die Entscheidung zum Zusam-
mengehen mit Wolkersdorf nicht sehr schwierig.

Eine schwierige Entscheidung
In Obersdorf verliefen die Jahre der Entscheidung 
viel turbulenter. Zunächst versuchte man eine Fusion 
mit Eibesbrunn, wo aber bei der entscheidenden 
Abstimmung im Gemeinderat für die nötige Mehr-
heit eine Stimme fehlte. Als nächstes wurde die Zu-
sammenlegung mit Pillichsdorf angestrebt. Als auch 
diese nicht zustande kam, hoffte man mit einer Un-
terschriftenaktion und einer Resolution des Gemein-
derats an die Landesregierung die Möglichkeit des 
eigenständigen Bestehens doch noch zu retten. Es 
wurde auf die bloß geringfügige Unterschreitung der 
1.000 EinwohnerInnen-Grenze, die gute Verwaltung 
und das Entwicklungspotential der Obersdorfer Ge-
meinde hingewiesen. Den spannenden Verlauf die-
ser Entscheidungsprozesse vermittelt Stefan Eminger 
in seinem Buch3. Alle Bemühungen nützten nichts, 
und es kam durch das oben zitierte Landesgesetz zur 
Fusion.

Der damalige Wolkersdorfer Bürgermeister beton-
te in der NÖN, dass das Forderungsprogramm des 
Obersdorfer Gemeinderats vollinhaltlich übernommen 
und erfüllt werde und dass „Schule, Feuerwehr, Jagd-
genossenschaft, Pfarre und Kindergarten in der bis-
herigen Form unberührt bleiben. Dem Fußballverein 
werde im nächsten Jahr der 25 mal 15 Meter große 
Turnsaal der neuen Knabenhauptschule Wolkersdorf 
zur Verfügung stehen.“4) 

Bei vielen Aufgaben der Gemeinden wie Flächenwid-
mung, Baupolizei, Schulwesen, Kindergärten, Wasser-
versorgung, Abwässer- und Müllentsorgung ist die 
Umsetzung heutzutage in größeren Einheiten einfa-
cher und kostengünstiger. Kleinere Einheiten punkten 
umgekehrt, wenn es um den sozialen Zusammenhalt 
geht. Straßenfeste erfreuen sich großer Beliebtheit. 
Viele Vereine bestehen nach wie vor auf der Ebene der 
Katastralgemeinden. 

Es ist also kein Widerspruch, BürgerIn einer Katast-
ralgemeinde zu sein und sich gleichzeitig der Groß-
gemeinde zugehörig zu fühlen. So scheint sich das 
Lebensgefühl in den letzten Jahren entwickelt zu ha-
ben. Die Identitätsfrage lässt sich aber auch in die an-
dere Richtung stellen. Zur Identität als RiedenthalerIn, 
WolkersdorferIn, kommen dann noch jene als Wein-
viertlerIn, NiederösterreicherIn, ÖsterreicherIn und 
EU-BürgerIn oder EuropäerIn hinzu. Auch diese Iden-
titäten haben ihr je spezifischen Angebote hinsicht-
lich Orientierung und Beheimatung. Es ist gleichzeitig 
Chance und Herausforderung für uns Menschen des 
21. Jahrhunderts, sich ihrer zu bedienen.  ◼

Der Stadtplan unserer Nachbar- 
gemeinde betont beides: 
die Teile und das eine Ganze
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 ❯❯ GENERATIONEN WOHNEN

Warum bin ich hier eingezogen?
Nach dem Tod meines Mannes habe ich mich in unse-
rem großen Haus recht alleine gefühlt. Außerdem wur-
de mir die viele Arbeit in Haus und Garten langsam zu 
mühsam. Mein Sohn, meine Schwiegertochter und die 
Enkelkinder haben in Wien gewohnt und überlegt nach 
Wolkersdorf zu ziehen, konnten aber keine leistbare 
Wohnmöglichkeit finden.

Eine Bekannte hat mich dann auf das Generationen-
Wohnen aufmerksam gemacht. Ich habe es mir an-
gesehen und hatte Glück, dass gerade eine Wohnung 
frei war. 

Mein Sohn und seine Familie haben das Haus über-
nommen, so dass sie jetzt ganz in meiner Nähe leben 
und ich sie auch bei der Betreuung der Kinder unter-
stützen kann.

Wie wohne ich?
Ich habe eine kleine Wohnung mit rund 45m2 gemie-
tet. Meine Wohnung hat einen größeren Wohnraum mit 
Küche und ein kleineres Zimmer, das ich als Schlafzim-
mer nutze, Bad, WC und auch einen kleinen Balkon, auf 
dem ich in der Sonne sitzen kann.

Da das gesamte Gebäude dem klimaaktiv Gold Stan-
dard entspricht, sind die Heizkosten und sonstigen 
Energiekosten gering, ich kann mir mit meiner Pension 
Miete und Betriebskosten gut leisten.

Für Menschen, denen das nicht möglich ist, gibt es 
auch die Möglichkeit von individuellen Beihilfen.

Wie ist die Nachbarschaft?
In meiner direkten Nachbarschaft wohnen Menschen 
(ebenfalls alleine oder mit ihrem Partner), die auch in 
Pension sind und ihr Haus bzw. ihre große Wohnung 
ebenfalls weitergegeben haben. Manche sind schon 

einige Jahre älter und benötigen Unterstützung im All-
tag. Durch die räumliche Nähe ist es möglich, dass sie 
gemeinsam eine Heimhilfe haben, die den ganzen Tag 
über im Haus ist.

In einem anderen Teil des Gebäudes gibt es kleine 
Wohnungen für junge Menschen, die hier die Möglich-
keit haben in einer leistbaren Wohnung selbstständig 
zu wohnen.

Außerdem gibt es Wohnungen für Familien und Einzel-
personen, die sich gerade in einer finanziellen Notsitu-
ation befinden (z.B. durch den Verlust ihrer Arbeit und 
ihres Einkommens) oder eine persönlich schwierige 
Lage (z.B. wegen der Trennung vom Partner) durch-
leben.

Das Haus hat auch Gemeinschaftsräume, in denen 
es möglich ist, sich zum Essen oder Kaffeetrinken zu 
treffen und in denen auch kleine Feiern und Nachbar-
schaftsfeste stattfinden.

Auf dem Dach gibt es Gemeinschaftsgärten, ich habe 
dort auch eine Selbsternte-Parzelle gemietet und baue 
dort meine Paradeiser und Zucchini an.

Im Erdgeschoss hat eine Sozialarbeiterin ihr Büro, die 
für die Anliegen aller Wolkersdorfer*innen Ansprech-
partnerin ist und uns Bewohner*innen des Genera-
tionen-Wohnens bei der Koordination der Gemein-
schaftsaktivitäten hilft. 

Welche Angebote gibt es in 
der direkten Umgebung?
In der direkten Nachbarschaft gibt es die Kleinstkin-
derbetreuung und Kindergärten. Zweimal im Jahr (vor 
Weihnachten und im Mai) gibt es gemeinsame Feste 
für alle Kinder, ihre Familien und die Nachbarschaft im 
Kindergarten.

Ich bin eine alleinstehende Frau (verwitwet), 73 Jahre alt, habe mein ganzes Leben 
in Wolkersdorf verbracht und wohne seit zwei Jahren im Generationen-Wohnen 
Wolkersdorf, das ich Ihnen hier gerne vorstellen möchte.

BARBARA RADER 
Gemeinderätin der WUI 
Diplomierte Sozialarbeiterin 
barbara.rader1@gmail.com
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Leserinnenbrief 
aus der Zukunft
(Gemeindezeitung Wolkersdorf, Generationen-Wohnen)
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❯❯ GENERATIONEN WOHNEN

Gut zu Fuß erreichbar ist die Bäckerei am Platz der Ge-
nerationen, in der ich mich gerne mit Freund*innen zum 
Teetrinken treffe. 

Wenn ich keine Lust habe selbst zu kochen, gehe ich 
zum Mittagessen ins Pflegeheim, das ebenfalls am Platz 
der Generationen und ganz in der Nähe ist. Geschäfte 
für den täglichen Bedarf und der Wochenmarkt sind 
gut erreichbar und auch viele Sport- und Kulturange-
bote sind in der Nähe.

Mobil in ganz Wolkersdorf 
und Umgebung
Ich habe selbst schon einige Jahre kein Auto mehr und 
mache viele Alltagswege zu Fuß oder mit dem Fahrrad. 
Im Haus selbst gibt es nur wenige PKW-Stellplätze und 
kaum jemand von den Mieter*innen hat noch ein eige-
nes Auto. Es gibt ein E-Car-Sharing-Angebot, das allen 
Mieter*innen zur Verfügung steht. Es gibt ausreichend 
überdachte und versperrbare Fahrrad-Abstellplätze. 
Außerdem können wir uns im Haus Fahrräder, Lasten-
räder, E-Bikes und auch E-Scooter ausleihen. Da die 
PKW-Stellplätze nicht ausgelastet sind, wurde auf eini-
gen davon vor einigen Monaten eine Fahrradwerkstatt 
eingerichtet, die auch die Leihräder wartet.

Abschließend bleibt mir noch zu sagen
Ich bin sehr froh, dass ich mich für eine Wohnung im 
Generationen-Wohnen entschieden habe. Hier habe 
ich meinen privaten Rückzugsbereich, aber auch vie-
le Möglichkeiten mit anderen Menschen in Kontakt 
zu haben, wenn ich das möchte. Sollte ich in Zukunft 
Unterstützung im Alltag benötigen, kann ich trotzdem 
in meiner vertrauten Wohnung bleiben.

Meine Familie ist in der Nähe und viele Nahversor-
gungs- und Veranstaltungseinrichtungen sowie Sport-
angebote sind durch die zentrale Lage gut zu erreichen. 

Danke an die damalige Stadtregierung, 
dass sie dieses Wohnprojekt umgesetzt hat!

Generationen 
Wohnen
Das Generationen-Wohnen Wolkersdorf soll leistbare Wohnungen 
bieten für
•  junge Wolkersdorfer und Wolkersdorferinnen*
•  Wolkersdorfer* (Teil-) Familien und  Einzelpersonen in 
  krisenhaften Situationen
•  ältere Wolkersdorfer und Wolkersdorferinnen*,  die nicht 
  mehr alleine wohnen wollen.

Außerdem sollen im Gebäude auch die Kleinstkinderbetreuung 
und Kindergartengruppen untergebracht werden.

* aus allen KGs

Am  14.  November  besuchte  uns  Ophir  Miron  der  via  Website  wolkersdorf1938.at auf  

seine  jüdischen Ahnen  in Wolkersdorf gestossen  ist.  Er  ist  für einige Zeit  in Wien und  

nutze  die  Zeit  um  auch  in  Wolkersdorf  nachzuforschen,  traf  sich  mit  Stefan  Eminger,  

Bettina Jaschka und STR Christian Schrefel vom Verein Wolkersdorf 1938.
 

Ophir,  dessen  Großvater  die  Flucht  nach  Palästina  gelang,  ist  der  Urenkel  von  Paula  

(geb. Beer) Teich 1892, die nach Auschwitz deportiert wurde und 1944 starb. Nach der 

Flucht nannte sich der überlebende Sohn Dov Miron und lebte in einem Kibbuz und hatte 

keinen weiteren Kontakt mehr nach Österreich. Bei dem Gespräch und Rundgang durch 

Wolkersdorf  konnten  Dokumente,  Bilder  und  überlieferte  Erzählungen  ausgetauscht  

werden, einiges wird demnächst auch auf die Website des Vereins publiziert.

Ophir Miron 
zu Besuch in Wolkersdorf

 v.l.n.r.: Christian Schrefel, Bettina Jaschka, 
Ophir Miron und Stefen Eminger
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Bookseller Sterzinger 


