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DIE QUELLE

BEI DER KLOSTERRUINE
Foto: Dipl. Ing. Matthias Ecker

Von Dr. Helmut Elsinger / Vizebürgermeister

A

uf der vorderen Mauer der
Fassung hängt schon seit
vielen Jahren ein ziemlich
verwittertes Marienbild. Die Gablitzer Gemeinderätin Dorota Krzywicka-Kaindel machte uns darauf
aufmerksam, dass es sich bei diesem Bild um eine Kopie der Ikone
der barmherzigen Muttergottes,
die sich am Tor der Morgenröte in
Vilnus befindet, handelt. Dieses
Bild ist eines der bedeutendsten
Heiligtümer für Polen, Litauer und
Weißrussen. Warum dieses Bild an
der Quellfassung hängt, ist unklar.
Die naheliegendste Vermutung ist,
dass Pilger auf der Via Slavorum
von Krakau nach Rom, die in der
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Nähe vorbeiführt, einen Abstecher
zu dieser Quelle gemacht haben.
Dorota Krzywicka-Kaindel ist mit
der Botschafterin der Republik Polen in Wien, Jolanta Róża Kozłowska , befreundet. Diese wiederum
hat dem Botschafter der Republik
Litauen, Donatas Kušlys, die Geschichte vom Bild erzählt. So hat es
sich ergeben, dass wir gemeinsam
beschlossen haben, die schon recht
ramponierte Quelle zu sanieren (an
dieser Stelle sei Herrn Franz Kaiblinger und seinen Mitarbeitern für
ihre hervorragende Arbeit herzlich gedankt), eine neue Kopie
anzuschaffen und eine kleine Ein
weihungsfeier zu veranstalten.

Foto: Dipl. Ing. Matthias Ecker

Geht man von der Klosterruine am Riederberg (Sancta Maria in
Paradyso) ein paar Meter in den Wald hinein, findet man eine Quelle.
Während viele wissen, dass der Quelle eine heilende Wirkung
nachgesagt wird, ist es kaum bekannt, dass die Quelle einen
polnisch-litauischen Bezug hat.

Am 6. November war es dann
soweit. In Anwesenheit von Botschafterin Kozłowska und dem
stellvertretenden Botschafter Litauens, Donatas Aškinis, wurde
die sanierte Quelle mit einer
neuen, wasserfesten Kopie des

Foto: Dipl. Ing. Matthias Ecker

Marienbilds, die von der Republik Litauen gespendet
wurde, von Pfarrer Dr. Marcus König gesegnet.
Univ.-Prof. Dr. Christoph Augustynowicz vom Institut
für Osteuropäische Geschichte an der Universität Wien hat die Geschichte und Bedeutung der
Ikone erläutert. Die Blasmusik Tullnerbach unter
der Leitung von Wolfgang Jakesch hat der Veranstaltung mit den Mödlinger Tänzen von Ludwig
van Beethoven einen feierlichen Rahmen gegeben.

D

Foro: Dr. Helmut Elsinger

as Bild der Maria hängt an der Innenseite des
Tors der Morgenröte, eine Stadttors des historischen Vilnus in Litauen. Da Vilnius eine multiethnische Stadt war, wurde es sowohl für Katholiken
als auch für Orthodoxe zu einem wichtigen Symbol
der jeweils eigenen Identität. Den Katholiken verkörpert das angeblich wundertätige Bild vor allem religiöse Überzeugung und Verbundenheit zur Heimat,
gerade auch in politisch schwierigen Zeiten; daher
wurden auch Repliken in ganz Europa verbreitet. Von
polnischen Künstlern des 19. Jahrhunderts (Mickiewicz, Słowacki, Moniuszko) thematisiert und verehrt,
wurde die dargestellte Maria 1927 von Papst Pius
XI. zur Mutter der Barmherzigkeit gekrönt; 1993 besuchte sie der polnische Papst Johannes Paul II. und
betete vor ihr. Heute ist das Bild der Maria von der
Morgenröte „ein lebendiger Ort der Erinnerung und
Andacht“ (Giedrė Mickūnaitė).

Foto: Dipl. Ing. Matthias Ecker

Christoph Augustynowicz (Wien)

Muttergottes im Tor der Morgenröte
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Einige Ideen zum

TULLNERBACHER KUNSTWEG
Von Dr. Lukas Haselböck / Gemeinderat

Die Pläne der Tullnerbacher Künstlerinnen und Künstler, die Veranstaltung
„Kreatives Tullnerbach“ auf der Grundlage neuer Ideen zu verwirklichen,
wurden 2020 und 21 durch die Pandemie leider vorerst gestoppt.
Für Herbst 2022 wollen wir einen neuen Anlauf unternehmen.

U

nabhängig davon ist aber mittlerweile ein neuer
Plan entstanden: Es handelt sich um ein Projekt
zur Belebung des öffentlichen Raumes durch
Kunst. An ausgewählten Stellen im Ort sollen Schilder mit QR-Codes aufgestellt werden – vergleichbar
mit dem Tut Gut-Schritteweg –, die aber durch besondere optische Ausgestaltung auf unser Kunstprojekt verweisen. Wenn man diese QR-Codes auf dem
Handy einliest, kann man Musik hören oder Bilder
bzw. Videos anschauen, die mit unserem Ort oder
unserer Region zu tun haben. Auf diese Weise soll
die faszinierende Vielfalt, die Tullnerbachs Geschichte, aber auch die heute hier lebenden Künstlerinnen
und Künstler zu bieten haben, und die nicht allen bewusst ist zugänglich gemacht werden. Die Standorte
im Freien ermöglichen einen niederschwelligen Zugang: Auf diese Weise können auch all jene, die sich
nicht primär für Kunst und Kultur interessieren, damit
spontan in Berührung kommen.
Die Idee des Kunstwegs (auf die mich übrigens ein
Musikerfreund, der Eichgrabner Johannes Hiemetsberger aufmerksam gemacht hat) wurde in einigen
Orten bereits realisiert – so gibt es zum Beispiel in
Deutschland den Kunstweg Alter Rhein (https://
kunstweg-alter-rhein.at). Unter dem Motto „Es reicht
vollkommen einfach da zu sein“ können sich die Menschen dort durch meditative Klang- und Bildinstallationen inspirieren lassen.
Etwas anders wird der Kunstweg in Tullnerbach
angelegt werden: Zum einen soll die Geschichte der
Tullnerbacher Künstlerinnen und Künstler in Erinnerung gebracht werden. So waren etwa in Tullnerbach/Lawies bedeutende Persönlichkeiten zu Hause:
Richard Genée schrieb das Libretto zur Fledermaus.
Ditha Holesch war eine Autorin von Tierromanen
für Jugendliche und Erwachsene, die längere Zeit in
Brasilien und Kanada verbrachte. Am bekanntesten
ist bis heute ihr Erstlingswerk „Der schwarze Hengst
Bento“ (siehe Bild). Ida Orloff war eine berühmte
Schauspielerin, die 1945 in Lawies unter tragischen
Umständen ums Leben kam. Auch musikalisch haben
wir einiges zu bieten: Im Irenental war der bedeutende Komponist Franz Schmidt regelmäßig beim
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philharmonischen Oboisten Alexander Wunderer zu
Gast – von Schmidt ist eine „Irenentaler Blasmusik“
überliefert. Johannes Brahms schrieb in der Pressbaumer Brentenmais sein Zweites Klavierkonzert.
Auch zahlreiche Maler wie etwa Rudolf Pleban, der
das Wiener Künstlerhauskino mitgestaltete, wirkten
in Tullnerbach. An all diese bedeutenden Menschen
soll der Kunstweg erinnern.
Der Kunstweg soll aber nicht rein historisch
ausgerichtet sein. Zu den Themen Volks- und
Blasmusik (Wundererplatz, Irenental), Bäume
(Karl-Ritter-Weg), Fremde Länder und Menschen
(Ditha Holesch), Alles Walzer (Richard Genée),
Woher? Wohin? (Bahnhof), Rudolf Pleban und
die Malerei (Pleban-Park), Tullnerbacher Künstler
(Gemeindezentrum), Unsere große Vergangenheit

und Gegenwart (Brentenmaisstraße), Alles fließt (Wienerwaldsee),
Der Traum vom Fliegen (Wilhelm
Kress), Die Macht des Feuers
(Feuerwehrhaus), Graffiti und
Spraykunst (Norbertinumtunnel),
Kunst von Kindern und Jugendlichen (Schulgelände) soll gezeigt werden, wie viele großartige Künstlerinnen und Künstler
es heute in Tullnerbach gibt. Zu
diesen und anderen Themen (die

Liste ist noch erweiterbar) sollen bereits existierende und neue
Werke beigesteuert werden.
Wie man den Weg erlebt, liegt
am Betrachter: Man kann den
Weg von Beginn bis Ende durchschreiten oder an einem zufällig
oder gezielt erreichten Standort
verweilen. Menschen, die sich
spazierend oder einkaufend durch
den Ort bewegen, sollen auf neue

Kunst aufmerksam und neugierig
gemacht werden. Kunst ist Teil
unseres Lebens, und das soll hier
deutlich werden. Ziel ist es, den
Kunstweg bei der Veranstaltung
Kreatives Tullnerbach 2022 zu eröffnen. Alle, die sich beteiligen
möchten, sei es mit künstlerischer
oder organisatorischer Arbeit,
sind herzlich dazu eingeladen:
lukashaselboeck@gmx.at

DIE TEAM ÖSTERREICH-TAFEL PRESSBAUM IST ÜBERSIEDELT!
Miete, Strom und andere Kosten belasten das
Haushaltsbudget monatlich. Die Ausgabestellen
der Team Österreich Tafel unterstützen, wenn es
finanziell knapp wird, mit kostenfreien Lebensmittelspenden. Gleichzeitig wird so ein Beitrag gegen
Lebensmittelverschwendung geleistet.

Die kostenlose Lebensmittelausgabe der Team
Österreich-Tafel findet jeden Samstag am
ehemaligen ASFINAG-Gelände Pressbaum statt.
Die Anmeldung ist von 18:15 - 19:15 Uhr, im
Anschluss startet die Ausgabe der Lebensmittel
ab 19:15 Uhr!

Vor 5 Jahren wurde die Ausgabestelle Pressbaum
der Team Österreich Tafel eröffnet.

Der späte Beginn ist logistischen Gründen
geschuldet, denn im kurzen Zeitfenster
zwischen den Schließzeiten der Supermärkte
und der Ausgabe der Tafel müssen die
Lebensmittelspenden durch die ehrenamtlichen
Mitarbeiter:innen von den Supermärkten der
Region abgeholt und anschließend sortiert
werden!

Gemeinsam und in vorbildlicher Kooperation mit
der Stadtgemeinde Pressbaum und dem Roten
Kreuz und mit Hilfe tatkräftiger ehrenamtlicher Mitarbeiter:innen war es innerhalb nur einer Woche
möglich die Räume zu sanieren, auszumalen, und
nach hygienischen Vorschriften zu reinigen und anschließend einzuräumen.

Falls Sie Interesse an einer Mitarbeit beim
Leistungsbereich der Team Österreich-Tafel oder
Fragen haben, wenden Sie sich entweder
per Mail an alexandra.stangl@n.roteskreuz.at
oder per Telefon unter 059 144 66020 an
Alexandra Stangl!
Foto: Rotes Kreuz

Ende Oktober 2021 ist die kostenlose Lebensmittelausgabe vom engen, dunklen, schlecht heizbaren Keller in die freundlichen, hellen und warmen
Räumlichkeiten im Erdgeschoß des ASFINAG Gebäudes übersiedelt.
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Der Traum

VOM EIGENEN HAUS IM GRÜNEN
Von Walter Wegger / Grünaktiver

Sanieren
statt neu bauen
statt Leerstand
Viele wurden von diesem Ideal gepackt: Dem Traum vom
eigenen Haus im Grünen. Mir ging es nicht anders:
Auch ich erlag dieser romantischen Idee.
Wer wünscht sich nicht einen eigenen Garten und ein Haus
nach persönlichen Wünschen gestaltet?

A

bgesehen von Freuden und Mühsal, die mit
dem eigenen Häuschen kommen, gibt es ja
aber noch die Tatsache, dass wir viel zu viel
Boden versiegeln, den Mitwesen immer mehr Raum
wegnehmen und damit auch unseren eigenen Lebensraum zerstören.
All das ist nichts Neues und wird täglich in allen
Medien von Wissenschaftlern und Umweltforschern wiederholt aufgezeigt. Das ändert aber nichts an unseren Wertvorstellungen - die bleiben die gleichen.
Der größte Teil der Bevölkerung
wünscht sich ein Haus in der Natur.
Damit es auch wirklich im Grünen
steht, müssen immer neue Siedlungen in der Natur errichtet werden.
Dieses flächenintensive Hinauswachsen von Dörfern oder Städten nennen
wir Zersiedeln. Demgegenüber steht der
zahlreiche Immobilienleerstand in den Städten
wie auch im ländlichen Raum. Ja, da bin ich wohl
naiv oder auch radikal, aber angesichts unseres Flächen- und Energieverbrauchs vertrete ich die Meinung, dass es Immobilienleerstand nicht geben darf!
In Wien alleine schätzt man die Anzahl der leerstehenden Wohnungen auf etwa 35.000 – 100.000.
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Wir vermissen ein effizientes Leerstandsmanagement der politisch Verantwortlichen. Neu bauen, die
eigenen Ideen umsetzen, sich verwirklichen: diese
Aspekte des Wohnens werden viele als Grundrechte
bezeichnen, eine Freiheit die sich jeder Arbeitende
verdient. Wenn aber unsere Freiheiten den Lebensraum der nächsten Generationen zerstören, haben
sie ein Ablaufdatum. So komme ich zum Kern
meines Textes: Bestehende Immobilien sanieren und neu bauen vermeiden.
Vor 10 Jahren, als wir uns ein
Haus kauften und grundsanierten,
hörte ich den Satz: „Du wirst
doch nicht ein Haus aus zweiter
Hand kaufen! Ich möchte schon
was ganz Neues.“ Dieses Denken
ist eindeutig überholt. Wie in vielen
Bereichen muss auch im Wohnbau
die Devise heißen „Bestehendes nutzen
statt neu bauen“
Wenn man in eine Bestandsimmobilie investiert,
erhält man den Bestand und trägt zum Ressourcen-Schutz bei. Saniert man energetisch, trägt man
auch zum Klimaschutz bei. Zurzeit gibt es dafür
auch zahlreiche Förderungen. Nehmen sie sich
Zeit für die Planungsphase! Diese ist fast genauso

Fotos: Walter Wegger

wichtig wie die praktische Arbeit.
Schon bei der Planung zeigen
sich die Vorteile des Sanierens. Da
die Möglichkeiten begrenzt sind,
mit Bestehendem gearbeitet wird,
ist die Planungsphase deutlich
kürzer. Auch erliegt man nicht
dem Fehler vieler „Häuslbauer“
eindeutig zu groß zu bauen. Vor
30 Jahren waren 120m² Wohnraum für eine Familie groß, heute
sind es über 200m².
Lassen sie sich von dem Dreck
und dem Krach nicht abschrecken
und verlassen sie die Komfortzone
für eine Weile! Ein erfülltes Leben
zeichnet sich auch dadurch aus,
dass man sich verschiedenen Herausforderungen gestellt hat, und
gerade das Meistern der unange-

nehmen Herausforderungen erfüllt
mit noch größerer Freude und
Stolz. Das Beste ist natürlich,
wenn die ganze Sanierung in
einem Zug abgeschlossen wird.
Ist das jedoch nicht möglich, kann
man auch in Abschnitten sanieren,
wenn alles gut geplant ist und die
unterschiedlichen Elemente aufeinander abgestimmt werden. Vom
Bund und Land gibt es dafür
zahlreiche auch kostenlose Beratungen und Schulungen. Seit
Jahren beschäftigt mich diese
Thematik und deshalb gehe ich
mit suchenden Augen durchs
Leben. Ich sehe genauso viel
Leerstand wie Neubauten.
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Und es gibt sie doch,
DIE EMPATHIE

Von Isabelle Russo, Melitta Kubista und Dr. Lukas Haselböck

Es ist beeindruckend, wie viele Aktionen, Organisationen und Vereine es in Niederösterreich gibt.
Bereits über neun Bezirke in Wien sowie Herzogenburg, Traismauer und Vöcklabruck (OÖ),
sind per Resolutionsbeschluss im Gemeinderat zu „sicheren Häfen“ für Menschen auf der Flucht
geworden. Und es gibt viele Haushalte auch außerhalb dieser Gemeinden,
die einzelne Menschen oder Familien aufnehmen würden.
#zusammenHaltNÖ u St. Pöltner Gutmenschen u Karussel u Seebrücke
Notbremse u Courage u Sichere Häfen u Klosterneuburg hilft
#We4Moria u Österreich im Aufnahmezustand u LeaveNoOneBehind …

I

m Gegensatz dazu hat die niederösterreichische
Landespolitik bis heute noch nicht erkannt, dass
für ein friedliches und gerechtes Miteinander integrative Maßnahmen notwendig sind – Ausgrenzungen
und Benachteiligungen sollten vermieden werden.
Die NÖ Asylpolitik der letzten Jahre hat der Landesrat für Integration (!) Gottfried Waldhäusl (FPÖ)
zu verantworten. Er ist stolz darauf, Hardliner und ein
Bollwerk gegen die Aufnahme von Flüchtlingen zu
sein und weigert sich vehement dagegen, die NÖ
Quote von 18,9 % (die Aufnahme von ca. 7.000 Menschen) zu erfüllen… aktuell leben in NÖ ca. 2.400
Menschen in Grundversorgung. Die Wirtschafts- und
Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) erhebt
Anklage gegen Landesrat Waldhäusl wegen des
Verdachts auf Amtsmissbrauch im Zusammenhang
mit der Unterbringung
von Flüchtlingen in einem
Asylquartier in Drasenhofen (Bezirk Mistelbach). Die
Verhandlung wurde von Dezember 2021 auf Februar
2022 verschoben.
In den letzten Tagen und Wochen kam Bewegung
in die Asylthematik. Am 2. Dezember 2021 fand
ein „Asylgipfel“ statt: Die Kostenhöchstsätze für
Unterbringung werden angepasst. Die Reform der
Grundversorgung im Asylbereich (nach Erkenntnis
des VfGH und Empfehlung des RH) wird umgesetzt. Bei den Verhandlungen spielte erneut Landesrat Waldhäusl eine unrühmliche Rolle. Da er
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die Zustimmung zur Valorisierung der Tagsätze für
die Unterbringung von Asylwerbern und die Anerkennung der Landesquote verweigerte, wird das
BMI die Details der Vereinbarung verhandeln. Die
Valorisierung der Tagessätze soll dazu beitragen,
mehr Quartiergeber zu finden und dadurch eine
möglichst breite regionale Verteilung der Flüchtlinge sicherzustellen, betonte der oberösterreichische Landesrat Wolfgang
Hattmannsdorfer (ÖVP):
„Aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit wissen wir, dass
eine Aufteilung in kleinere Gruppen nicht nur zu
einer besseren Aufnahme
in den Gemeinden führt,
sondern auch sicherstellt,
dass es vor Ort zu keiner zu großen Belastung
kommt und Integrationsprobleme möglichst verhindert werden.“
Erschreckend ist die
Tatsache, dass (ehemalige) Flüchtlinge, die sich
gut integrieren konnten, eine Ausbildung in Österreich bekommen haben, arbeitswillig und gut
vernetzt sind, dennoch „nach den Buchstaben des
Gesetzes“ einfach abgeschoben werden. Dass Österreich dadurch nicht nur monetären Verlust erleidet,
sehen Zuständige in den Behörden oft nicht.
Ein weiteres Problem, das gelöst werden muss,
sind die sozialen Härtefälle, die insbesondere auch
Asylwerber:innen betreffen, und die wir in NÖ insbesondere seit dem Frühjahr 2020 – verursacht
durch das niederösterreichische Sozialhilfeausfüh-

rungsgesetz (NÖSAG) – erleben. Zahlreiche Personen mit humanitärem Bleiberecht wurden von
allen Sozialleistungen ausgeschlossen.
So musste sich zum Beispiel eine Alleinerzieherin mit einem 14-jährigen Buben mit Downsyndrom seit dem ersten Lockdown 2020 ohne
Einkommen durchschlagen und schließlich nach
Wien weiterziehen. Weitere Fälle aus Amstetten
und Bad Vöslau sind bereits an die Öffentlichkeit
gelangt und werden laufend von der Diakonie
dokumentiert. Familien werden in aller Regel sehr
kurzfristig aus der Grundversorgung entlassen und
stehen dann mittellos, ohne Krankenversicherung
und ohne Dach über dem Kopf auf der Straße.
Hilfsvereinen und Nachbar:innen gelingt es nur
unzureichend, die Not zu lindern.

Text und Foto: Clio Gisela Hollborn

Einem Handlungsbedarf gaben auch die Soziallandesrät:innen aller Bundesländer am 5.3.2021
einstimmig und über Fraktionsgrenzen hinweg in
einem Ersuchen an den Herrn Bundesminister für
Gesundheit und Soziales Ausdruck, in dem sie die
Reparatur des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes fordern. Ebenso in der Sache erging am 3.8.2021 ein
Schreiben des VfGh an Landeshauptfrau Mikl-Leitner,

in dem sie sich zur Verfassungskonformität des
Ausschlusses von der Grundversorgung äußern soll.
Das Sozialhilfegrundsatzgesetz muss umgehend
reformiert, eine bundeseinheitliche Lösung gefunden werden. Sofort brauchte es auch in NÖ eine
Härtefallregelung, damit Betroffene nicht ständig
nach Wien abwandern müssen.
Angesichts dieser Probleme ist vor allem unser
Engagement gefordert. In Zeiten wie diesen liegt es
ja oft an der Zivilcourage von Einzelnen respektive
von couragierten Gemeinden, Härtefälle, die trotz
des Sozialhilfeausführungsgesetzes durch den Rost
fallen, aufzufangen und abzufedern – man sieht es
immer wieder: wo ein Wille ist, da ist ein Weg…
Es geht darum, sich zu vernetzen, sich auszutauschen, seine Erfahrungen mit denen anderer, ähnlich Gesinnter, abzuklopfen und dadurch
differenzierter & mutiger werden zu können, eigenständiger … und so auch das eigene Leben
bewusster zu gestalten – unter dem Motto: mitdenken, mitfühlen, mitmachen!
Quellen: Kurier, Vienna Online, Presseaussendung
Waldhäusl, #ZusammenhaltNÖ

DAS WUNDER IN DEN BRENNNESSELSTAUDEN IM HERZEN VON TULLNERBACH
Im Frühjahr fiel mir im Gemeindeamt eine Tafel auf:
wir sind eine stolze „Natur im Garten“-Gemeinde!
Ich sprach Bürgermeister Johann Novometsky
daraufhin auf eine mögliche Naturbelassung des
Grünstreifens vor meinem Haus in der Weidlingbachstraße 3, an. Dank seiner Zustimmung wurde
dieser Streifen heuer nicht gemäht und durfte sich
in aller Wildheit entwickeln. Meine Eingriffe
beschränkten sich auf das Wegräumen des
von BILLA-Seite regelmäßig herübergeweh-

ten Mists, auf das Einsetzen mancher unauffälliger
Wiesenblumen aus meinem Garten und auf das
Aussäen der „Blühwiesen“-Samen. Das Resultat war
eine Mischung aus unterschiedlichen Entwicklungen, von denen ich hier eine vorstellen möchte, da sie das Walten der Natur besonders gut
veranschaulicht: Ein Bereich entwickelte sich zur
Brennessl-Zone. Im August fiel mir in den ohnehin
nicht gerade hübschen, dafür umso wichtigeren
Pflanzen für die Bodengesundheit, ein unansehnlicher „Parasiten-Befall“ auf. Bei genauerer Betrachtung und Internet-Recherche
stellte sich heraus, dass es sich um die Raupen
von Tagpfauenaugen handelte. Ich dokumentierte
mit ein paar Fotos das Wachstum und eines Tages
wanderten die Raupen in alle möglichen Richten
über den Zaun und entlang von Hauswänden. Ich
fand keine Puppen, aber nach etwa 3 Wochen
wurde ich immer wieder von wunderschönen Tagpfauenaugen besucht. Durch das Unansehnliche
entwickelt sich das Schöne. So wirkt Natur.
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Wir stellen vor:
ISABELLE RUSSO

Das UFO (Zeitung für Tullnerbacher:innen) erscheint unregelmäßig seit 1990,
als UFO-die Grünen erstmals mit zwei Mandaten in den Gemeinderat einzogen.
Mit dieser Kolumne stellen wir in jeder Ausgabe ein*en Tullnerbacher Bürger*in vor,
der oder die in unterschiedlichster Form etwas Besonderes, Interessantes, Engagiertes macht.
Bunt soll sie sein, die Reihe, Künstler, Handwerker, Musiker, Literaten,
G’scheite Knöpfe, Menschen mit großem Herz, ...
Heute vor den Vorhang: Isabelle Russo, Buchrestauratorin
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Gesagt getan, es zog mich nach
Brüssel an die Kunsthochschule
La Cambre zur Kunstbuchbinderei! Nach einem halben Schnupperjahr beschloss ich, Nägel mit
Köpfen zu machen und alle fünf
Studienjahre regulär zu absolvieren…Gott sei Dank konnte ich mir,
inzwischen dreiundzwanzig Jahre
alt, diese Zeit schon mit diversen
Restaurierungstätigkeiten in Wien
und Brüssel finanzieren und erwarb dort noch mehr Wissen und
„Gspür“, dazu jede Menge Technik
und Werkzeugkunde…
Mit Neunundzwanzig Jahren
kam ich zurück nach Österreich
und Michael (Fackelmann) kaufte

im Irenental die Villa Kunterbunt in
der wir von da ab lebten und als
Restauratorenteam arbeiteten.
Inzwischen haben wir das 30jährige Jubiläum hinter uns – und was
soll ich sagen?? Das Haus, die
Arbeit, der Garten, später dann
zwei Kinder haben uns durchs
Leben getragen. Jedes Jahr gibt
es Neues zu entdecken, zu erleben und zu lernen (immer mehr
Wissen und Gspür…), sowohl in
unserer abwechlungsreichen Tätigkeit als Restauratoren als auch
in Haus und Garten, wo wir uns
inzwischen auch an Permakultur
und Imkerei versuchen.
Wenn ich das so durchlese,
klingt es fast so, wie wenn es
nicht anders hätte kommen können, so leicht und einfach…nun,
mein Leben ist bunt, kunterbunt,
nicht immer einfach… und darüber
bin ich froh!
Fotos: Melitta Kubista

G

eboren am „Tag des Buches“, dem Geburtstag von
Shakespeare, waren mir Bücher schon früh die besten Freunde. Um allerdings herauszufinden,
was mein Beruf und meine Berufung werden sollte brauchte ich
eine gute Weile, wusste ich doch
lange Zeit nichts von der Möglichkeit, Bücher zu restaurieren.
Nach der Matura und dem einjährigen Abi-Lehrgang der Handelsakademie arbeitete ich zunächst drei Jahre im Antiquariat
wo ich schon Einiges an Wissen
und „Gspür“ für das Wesen alter
Bücher erwarb. Parallel dazu besuchte ich X Buchbinderkurse am
WIFI und die Vorlesungen über
Papierrestaurierung an der Akademie der Bildenden Künste. Mein
Toplieblingskunde im Antiquariat

war übrigens Rudolf
Nurejew, der das gesamte Schaufenster
aufkaufte und sodann
mit zwei dicken Tausenderbündeln
mit
Gummiringerln,
jeweils in seinen Lederhosentaschen verteilt,
bezahlte. Trotzdem
konnte mich nichts
davon abhalten, die
Möglichkeit eines einjährigen Praktikums
als
Restauratorin
(-Azubi) im Institut
für Restaurierung der
Österreichischen Nationalbibliothek zu ergreifen. Am
Ende dieses Jahres ließ man mich
wissen: „…hinaus in die Welt mit
Ihnen, Sie müssen weiterlernen!“

Das E-Mobil Pressbaum
FAHRTENDIENST MIT ELEKTROAUTO
Von Melitta Kubista / Gemeinderätin

Seit langem fällt mir immer wieder ein Auto mit fettem Logo „E-Mobil“ auf. Was das genau ist,
habe ich ganz genau bei deren Info-Standl beim Klimafest vor einigen Wochen erklärt bekommen.
Und Fahrerin bin ich jetzt auch.

D

DAS E-MOBIL MACHT’S MÖGLICH:

• Länger unabhängig sein und am öffentlichen
Leben teilhaben – Menschen, die nicht mehr
selber fahren möchten, aber gerne selber einkaufen, in die Apotheke, zum Arzt, zum Wirten, zur
Nichte, zum Zug, zum Tierarzt, … möchten
• Entstressen – Menschen, die noch nicht selber
fahren dürfen, und das Mamataxi bräuchten: zum
Fußballtraining, zum Heimweg von der Schule, zur
Lerngruppe, zum Zug, vom Zug
• die Umwelt schonen – Menschen, die durch die
Dienstleistung des E-Mobils vielleicht das Zweitoder Drittauto einsparen und dennoch ein Stück
Bequemlichkeit und Freiheit behalten und Besorgungen aller Art erledigen können.
Seit 2016 konnte die Mobilität bzw. das Mobilitätsangebot durchgehend (!) in Pressbaum und
Tullnerbach unterstützt werden.
SICHERHEIT IST WICHTIG.

Seit Ausbruch der Pandemie sind die Autos mit dichten Innentrennwänden ausgestattet und so „ -fit“,
weshalb auch im Lockdown sichere – doch zum
Teil reduzierte – Fahrtendienste sichergestellt werden konnten. Alle Passagier:innen und Fahrer:innen
müssen Masken tragen und zudem geimpft sein
(bis auf Weiteres).
Für den Transport von Kindern stehen Kindersitze
zur Verfügung, wobei Kinder unter 6 Jahren nur in

Begleitung einer beaufsichtigenden Begleitperson
mitfahren dürfen. Tiere dürfen nur in einer eigenen
Transportbox mitgenommen werden.
Passagier:innen können neben Jahresmitgliedschaften auch Saisonteilnahmen für 6 Monate und Probemitgliedschaften von 3 Monaten abschließen:
Erwachsene: € 220,- /Jahr im Voraus oder
€ 70,-/Quartal im Voraus oder € 25,-/Monat
Kinder (6-18): € 110,- /Jahr oder € 10,-/Monat
Familienrabatt 20%
Fahrer:innen: € 25,- /Jahr
(und 2 Fahrschichten/Monat ;-) )
Das E-Mobil steht von Montag bis Samstag von
8:30 bis 21:00 Uhr für unsere Vereinsmitglieder zur
Verfügung.
Ich bin inzwischen begeisterte Fahrerin ;-) und habe
Freude daran meinen Teil dazu beizutragen, dass
auch ältere oder kranke Menschen aktiv ihr Leben
gestalten können, Familien ein bissl weniger Stress
haben, und vielleicht sogar dass das eine oder andere
Auto nicht mehr notwendig ist.

LINK-TIPP

Vereinsmitglieder können bei 0677 / 616 24 533
(Homeoffice) anrufen und ihren Beförderungswunsch
bekanntgeben. Die Fahrten werden nach Einlangen
der Reservierungen vergeben, wobei auch kurzfristig
(halbe Stunde vor Fahrt) die Beförderung möglich
ist, sofern das Auto nicht „besetzt“ ist.

Foto: Elektromobil Pressbaum

er Verein E-Mobil Pressbaum ist ein Fahrtendienst mit einem Elektroauto von und für dessen Mitgliedern. Mitglieder werden von ehrenamtlichen Fahrer:innen innerhalb der Stadtgemeinde
Pressbaum und der Gemeinde Tullnerbach von A
nach B transportiert. Fahrer:innen können natürlich
den Dienst auch als Passagier:innen in Anspruch
nehmen, zahlen aber als kleines Zuckerl weniger Mitgliedsbeitrag. Demnächst wird auch Wolfsgraben
zum Gebiet gehören.

Verein E-Mobil Pressbaum
www.elektromobil-pressbaum.at
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E-AUTOS

LÖSUNG ODER PROBLEM?
DI Dr. Hannes Horacek / Grünaktiver

Wie klimafreundlich sind eigentlich Elektroautos?
„Schlechter als so mancher moderne Diesel“, meinen manche Kritiker. Wie sieht es wirklich aus?
Die Diskussion ist - wie bei Umweltthemen nicht selten - von widersprüchlichen Meinungen und
Mythen geprägt, die nur schwer durchschaubar sind. Wer hat Recht?
Die, die sagen: „e-Autos sind der absolute Irrweg, das Dümmste was man machen kann“.
Oder jene, die im e-Auto eine klimapolitische Notwendigkeit sehen und gar auf ein
möglichst rasches Verbot von Diesel- und Benziner-PKWs drängen.

Wer hat nicht schon Überschriften
und Kommentare wie den folgenden gelesen: „e-Auto erst nach
200.000 km umweltfreundlicher
als Verbrenner“.
Woher kommen solche Behauptungen, die immer und
Immer wieder zu lesen sind? Diese und ähnlich lautende Formulierungen gehen auf die so genannte
„Schweden-Studie“ aus dem Jahre 2017 zurück. Teile dieser Studie
wurden von einem Journalisten
fehlinterpretiert wiedergegeben.
Diese Fehlinterpretation wurde
von unzähligen Zeitungen übernommen und fortan als Argument
gegen E-Autos verwendet.
Obwohl der Journalist sowie die
Autoren der Schweden-Studie
zwischenzeitlich diese Falsch
information längst revidiert und
richtiggestellt haben, hat sie sich
als Mythos verselbstständigt und
wird immer wieder begierig aufgegriffen und als vermeintliche
Tatsache publiziert.
Es ist falsch zu behaupten, Experten wüssten noch nicht, ob e-Autos tatsächlich klimafreundlicher
als Verbrenner sind. Praktisch alle
wissenschaftlichen Studien neueren Datums, kommen einhellig
zum Ergebnis, dass eAutos in der
Gesamtbetrachtung (Herstellung +
Betrieb + Recycling) deutlich weniger CO2 erzeugen als herkömmliche Verbrenner-Fahrzeuge.
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Zu diesem Schluss kommt unter
anderem auch die Studie des österreichischen Bundesumweltamtes vom April 2021, welche dem
e-Auto im Vergleich zu Diesel und
Benziner eine CO2-Reduktion von
bis zu 79% attestiert. (www.umweltbundesamt.at/news210427)

menden 25 Jahre, also im Schnitt
ein Zuwachs von weniger 1% jährlich. In Summe eine durchaus bewältigbare Herausforderung.
WIE KANN DIESER STROM UMWELTFREUNDLICH ERZEUGT WERDEN?
BIETET Z.B. PHOTOVOLTAIK EINE
MÖGLICHKEIT DIESEN STROM SELBST
ZU ERZEUGEN UND WIEVIEL FLÄCHE
WÜRDE HIERFÜR BENÖTIGT?

Ein e-Auto verbraucht jährlich im
Schnitt etwa 2.400 kWh elektrische Energie. Will man diese Energiemenge mittels Photovoltaik
erzeugen, so wird eine Fläche von
etwa 12m2 benötigt. Das ist weniger als die Fläche eines Carports,
unter dem ein Auto Platz findet.

Würden alle 5 Mio. PKWs in Österreich als e-Auto fahren, so würde
der Stromverbrauch um etwa 20%
steigen.

Dabei ist es aus ökologischer Sicht
unerheblich, ob der von einer Photovoltaikanlage erzeugte Strom direkt ins eigene Auto geladen wird
oder ins Netz eingespeist und von
anderen im Netz verbraucht wird.
Wichtig ist aus CO2-Sicht lediglich,
dass der zusätzliche Strombedarf
der eAutos durch zusätzliche,
nicht-fossile Stromgewinnung erzeugt wird.

Sind dieses 20% realistisch machbar? Die Steigerung des Stromverbrauchs durch e-Autos wird nicht
von heute auf morgen schlagend.
Die Lebensdauer eines PKWs
liegt im Bereich von 15 Jahren.
D.h. selbst wenn die Umstellung
auf e-Autos bei Neuzulassungen
innerhalb von 10 Jahre vollzogen
wird, so verteilt sich die Steigerung
des Stromverbrauchs auf die kom-

Aber was machen jene, die in der
Stadt oder in einer Wohnung leben bzw. keine Möglichkeit zur Errichtung einer Photovoltaikanlage
haben? Jeder kann zertifizierten
Ökostrom beziehen. So ist relativ
gut gewährleistet, dass das an den
Stromanbieter bezahlte Entgelt in
den Erhalt bzw. Ausbau erneuerbarer Energieversorgung, also in
Wasser-, Wind- bzw. Photovoltaik-

Foto: Adobe Stock

SIND E-AUTOS FÜR UNSER KLIMA
BESSER ALS DIESEL UND BENZINER?

WOHER SOLL DER STROM FÜR DEN
BETRIEB DER E-AUTOS KOMMEN?

Foto: ralph Hutter

kraftwerke fließt. Auf diese Weise
kann man – egal ob in einer Wohnung oder im eigenen Haus wohnend – einen wichtigen Betrag zur
CO2-neutralen Stromgewinnung
für e-Fahrzeuge leisten.
SIND E-AUTOS NICHT
UNHEIMLICH TEUER?

ADAC und ÖAMTC veröffentlichen Kostenvergleiche. Das überraschende Ergebnis: Schon heute
sind e-Autos in vielen Fällen die
günstigere Variante, wenn man
die Anschaffungskosten und die
Betriebskosten in einer Gesamtkostenrechnung berücksichtigt.
Details dazu:
https://bit.ly/ADAC-Vergleich
https://bit.ly/OEAMTC-Vergleich
BRAUCHT ES EIN VERBOT
VON DIESEL- UND BENZIN-PKWS?

Der Schwenk von der herkömmlichen Verbrenner-Technologie hin
zum e-Auto hat sich in den Automobilkonzernen mit atemberaubender Geschwindigkeit voll
zogen. Das e-Auto wird sich rasch
durchsetzen. Dies hat – so realistisch muss man sein – nicht nur mit
Umweltaspekten zu tun, sondern
liegt auch am gesteigerten Fahrkomfort, höherer Leistung und den
bereits heute absehbaren niederen
Herstellkosten von e-Autos.
Durch den rapiden Verfall der
Akkuherstellkosten (durchschnittlich ca. -13% pro Jahr), wird in
der Automobilindustrie heute
davon ausgegangen, dass eAutos ab etwa 2024 geringere Produktionskosten aufweisen werden
als herkömmliche Verbrenner. Bei
der
Gesamtkostenbetrachtung
(Anschaffung + Betrieb) ist das
e-Auto schon heute ähnlich teuer
wie Verbrenner-Fahrzeuge.
Das Beispiel Norwegen zeigt
– dort sind e-Autos steuerlich

begünstigt und somit in der Anschaffung billiger als Verbrenner
– wie schnell sich ein Wandel hin
zum e-Auto vollziehen kann. Im
Sept. 2021 waren in Norwegen
nur mehr 9% aller Neuzulassungen
Benziner oder Diesel-Fahrzeuge,
13% Hybride und 78% e-Autos.
In Österreich schauen die Zulassungszahlen noch etwas gedämpfter aus, wobei der Trend
zum e-Auto nicht übersehbar ist.
Hierzulande wurden im September
2021 erstmals mehr e-Autos als
Diesel-Fahrzeuge zugelassen: 38%
Benziner, 18% Diesel, 24% Hybrid
und 20% e-Autos.
Angesichts dieser Eigendynamik
erscheint eine Verbotsdiskussion
von Verbrenner-PKWs und eine
damit zwangsläufig verbundene
Abwehrhaltung politisch gesehen
eher kontraproduktiv als nützlich.

IST DAS E-AUTO
DIE LÖSUNG ALLER PROBLEME?

Nein, mit Sicherheit nicht. Auch
wenn klar auf der Hand liegt,
dass zur Erreichung der Klimaziele ein Umstieg auf e-Mobilität
erforderlich ist, so bleibt auch
ein e-Auto ein Auto. Mit all
seinen Vor- aber auch gravierenden Nachteilen, die die individuelle Mobilität auf 4 Rädern
mit sich bringt.
Verkehr, Staus und verparkte Ortskerne bleiben bestehen, falls hier
nicht radikal zugunsten lebenswerter Gestaltung unserer Dörfer
und Städte umgedacht wird.
Besser als jedes e-Auto ist und
bleibt auch zukünftig das Zufußgehen, die Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel oder das Fahrrad.
e-Auto hin oder her.

EFFIZIENZ DER ANTRIEBSSYSTEME IM VERGLEICH
Mit der Energiemenge von Antrieb
10 Kilowattstunden können diese
Strecken zurückgelegt werden: Auto (synthetischer Diesel)
Auto (Benzin, Diesel)
VERGLEICHE

km
12
15

Wasserstoff-Auto

25

e-Auto

60

e-Bike

1500
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Mit einer bunten Truppe zu den
AUS DEM LEBEN EINER SPAZIERGÄNGERIN, NO. 4
Ferienbetreuung à la Pippi Langstrumpf :)))
Sieben aufgeweckte Kinder, Hund Fridolin und mein alter Ego
„Pippi Clio“... so zieht ein kleines barfüßiges Grüppchen von der
YogaKonditorei im Herzen Tullnerbachs am 2. Sept. 2021,
in die weite Welt hinaus...

D

as Motto: Natur erleben und den Yoga-Spirit
auf kreative Weise entfalten. Barfüßig die
Erde spüren, achtsam einen Schritt vor den
anderen setzen. So ertasten wir jede Unebenheit
am Boden. Langsam und vorsichtig... - aber nicht
so die Kinder, die teilweise schon wochenlanges Sommer-barfuß-Training hinter sich haben.
Behende eilen sie mir voraus und ich ahne,
dass es eine gute Idee war, meine Schuhe für
später in den Rucksack zu packen. Hinter uns
liegen schon ein paar Barfußtage und meine
Fußsohlen sind eher empfindlich geworden, statt
sich zu gewöhnen...
Über die Hauptstraße, durch die Fünkhgasse
gehen wir noch über harten Asphalt, doch am
Ende der Straße empfängt endlich der angenehme Waldboden unsere schuhbefreiten Füße.
Hier, am Waldweg zwischen Autobahn ober und
Wienfluss unter uns, nehmen wir erstmals ein
wohltuendes Fuß-Schlammbad. Weiter führt der

Weg unter der Autobahn hindurch. Graffiti-bemalte Brücken
architektur lädt verspielte Kinder
zum Klettern ein. Die Großen helfen den Kleinen,
das soziale Verhalten der Kinder zeigt, dass
unsere Zukunft im Guten liegt :)))
Nach der Brücke neigt sich der Weg talwärts,
führt uns zur Pfalzauerstraße. Bei der Pfalzberg
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straße (Wegweiser
zum Gasthaus Steinerhof) gelangen wir
auf einen Waldweg, der
uns zur Kaiserbrunnstraße, dem härtesten Teil des
Weges führt.
Es ist heiß, der Straßenverlauf
zieht sich... doch letztendlich erreichen
wir unser Ziel, die heißersehnten Alpakas! Uli Rothensteiner begrüßt uns herzlich
mit selbstgemachter Limonade. Nach einem
kleinen Einführungsgespräch dürfen wir auf die
Weide zu den außergewöhnlichen Tieren. Nur
Fridolin muss unten warten.

Uli R. beantwortet Fragen, erzählt Geschichten
aus ihrem Leben mit den Alpakas. Sie hat für
uns kleine Säckchen mit Spezialfutter vorbereitet.
Neugierig und mitunter ziemlich frech agieren
manche Tiere, andere jedoch sehr zurückhaltend.
So unterschiedlich verhalten sich auch die Kinder.

Foto: Adobe Stock

Von Mag.a Clio Gisela Hollborn / Grünaktive

Fotos: Mag.a Clio Gisela Hollborn

Alpakas

Mensch und Tier in respektvollem
Miteinander. Nähe und Distanz
austarieren, mal Grenzen setzen
oder ein Tier mit Geduld anlocken, jedes Wesen respektieren.
Nach einem regenerierenden
Picknick treten wir den Rückweg
an. Diesmal wollen wir einen Teil

mitgenommen, ziehen sie aber
immer wieder aus um mit den
Großen mitzuhalten, die so tun,
als ob sie über weichen Sandstrand liefen...tatsächlich spielen
sie den gesamten Heimweg
über ein Fantasy-Spiel, das sie
in eine andere Zeit, an einen
imaginären Ort, in eine neue
Identität versetzt.
Ich frage mich heimlich, ob
dieses Spiel dem Yoga-Spirit (im
Hier & Jetzt zu sein) widerspricht?

Und hier wird’s kiesel-steinig,
jeder Schritt ein Martyrium! Die
beiden kleineren haben glücklicherweise auch ihre Schuhe

LINK-TIPP

der Kaiserbrunn-Straße vermeiden und nehmen die Forststraße,
die hinter den Nachbarhäusern
zu finden ist.

Egal, sie sind glücklich und ich
will den kreativen Flow keines
falls unterbrechen!

dieYogaKonditorei.at

alles-alpaka.at
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Letztstand beim Bahnhof
DIE PLATZGESTALTUNG
Von Dipl. Ing. Matthias Ecker / Gemeinderat

Die Baustellen zur Streckenerneuerung der Bahn sind voll im Gange.
In den Herbstferien wurde die Ersatzbrücke beim Weidlingbachtunnel eingesetzt
und in Betrieb genommen. Nach einer Woche Schienenersatzverkehr in den
Herbstferien fährt die Bahn nun wieder relativ pünktlich. Seit der letzten
Informationsveranstaltung ist öffentlich, welche Veränderungen es in der
Bahnhofsplanung gegeben hat. Wer es noch einmal nachlesen will,
kann dies unter tiny.one/bh-tullnerbach tun.
Auch der aktuelle Folder steht dort zum Download bereit.

Unser stetiger Wunsch nach einem „Bahnhofsresti“ wurde weiterverfolgt und es wird auf der
Südseite ein Multifunktionsgebäude mit einem öffentlichen WC und
einer kleinen Gastronomie geben.
Die Nutzung liegt in der Hand der
Gemeinde.
Die Zugangsbereiche im Süden
und im Norden nehmen langsam
Gestalt an. Der Bauausschuss hat
zuletzt Skizzen mit Vorschlägen
zu Bepflanzung und Bodenbelägen an das ÖBB Planungsteam
übermittelt (siehe Skizze). Die
Anregungen werden größtenteils
umgesetzt, ein paar Dinge benötigen noch Feinabstimmung. Insgesamt sind sich, glaube ich, alle
Fraktionen einig, dass dieser Platz
eine Investition für viele Jahrzehnte darstellt. Deshalb nehmen wir
auch das Geld in die Hand, das
notwendig ist, um die entsprechende Qualität der Ausstattung
für die Bevölkerung zu erwirken.
Die Entwurfsplanung wird demnächst beendet, die Ausschrei-
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bungen beginnen
im Frühjahr. Ein
Planungs- und Realisierungsvertrag,
in dem die Kosten
für die Vorplatzgestaltung festgelegt
sind, muss vorab
noch im Gemeinderat beschlossen
werden.
Der
Vorplatz,
mitsamt dem dazugehörigen Bereich der Knabstraße soll zur
Der Tunnel in der Weidlingbachstraße ist bis voraussichtlich
Begegnungszone Spätherbst nächsten Jahres gesperrt. Um auf die Lawies
werden.
Deren oder in die Rauchengern zu gelangen kann man den BahnAusgestaltung ist schranken in der Lawieserstraße nutzen oder der Umleitung
momentan in Dis- durch das Irenental folgen.
kussion. Ziel ist es,
einen offenen, freundlichen Platz Stelle für einen „Foodtruck“ ist
zu schaffen, der von allen Verkehr- vorgesehen. Damit kann zu stärker
steilnehmer:nnen in gleichberech- frequentierten Tageszeiten eine
tigter Weise genutzt werden kann. zusätzliche Versorgung mit z.B.
Bäckerwaren und Heißgetränken
Es wird mehrere neue Bäume,
sichergestellt werden.
einen Trinkbrunnen, zahlreiche
konsumationsfreie, (auch überdachte) Sitz- und Wartegelegenheiten geben. Die Bäume erhalten
im Untergrund genug Erdreich
um mit Anstand hoffentlich sehr
alt zu werden. Sie werden dem
Platz seine Identität und uns allen
angenehmen Schatten spenden.
Abstellmöglichkeiten für einspurige Fahrzeuge sind zahlreich
vorhanden und erweiterbar. Eine

Fotos: Adobe Stock

S

tatt der Fußgängerbrücke
gibt es nun eine Unterführung zum Mittelbahnsteig.
Das bestehende Gebäude auf
der Nordseite, das die Bangkok
Station beheimatet, wird abgerissen. Damit werden jetzt beide
Seiten neugestaltet. Für den Vorplatz haben sich zusätzliche Möglichkeiten ergeben.

Fotos: Dipl. Ing. Matthias Ecker

Unsere Anregungen werden größtenteils umgesetzt – ein paar Dinge benötigen noch Feinabstimmung.

Dokumentation Bahnhof Tullnerbach-Pressbaum, 15. April 2020

Für ganz Tullnerbach soll der Bahnhofsvorplatz
zusätzlich Teil einer Zentrumsstruktur werden. Die
Entwicklung des Ortszentrums, ausgehend vom
Gemeindeamt, ist für uns Grüne ein großes Anliegen. Die Mitte von Tullnerbach hat durchaus
Potential, sich vom Straßendorf zu einem gemeinsamen Lebensraum zu entwickeln. Wir möchten

jetzt beginnen, eine Entwicklung des Ortskernes mit
Beteiligung interessierter Bürgerinnen und Bürger
in Gang zu bringen.

LINK-TIPP

Ich bin zuversichtlich, dass wir an diesem Verkehrsknoten für die zukünftige, emissionsfreie Mobilität gut gerüstet sein werden.

Umbau Bahnhof Tullnerbach-Pressbaum
youtu.be/RiLUsIo8xGs
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Unsere Beisln
FAST WIA Z’HAUS

Es ist so lang nicht her, da gab es noch ein paar
Orte mehr, wohin man auf einen Kaffee, ein Bier oder
ein Essen gehen konnte. In guter Erinnerung ist mir
das Gasthaus Post (=), an dessen Örtlichkeit angeblich bereits seit 1780 ein Gasthof stand. Leider gibt es
dieses traditionsreiche Wirtshaus
so wenig wie den zugehörigen
Stadl mehr, an seiner Stelle sind 4
Wohnblöcke errichtet worden.
Das Livingroom ist ein gemütliches kleines „Wohnzimmer“,
Herzstück des renovierten, 2018
neu eröffneten „Strandbad Pressbaum“; ein liebevoll geführtes Lokal, in dem nicht nur Badegäste
zu Öffnungszeiten des Schwimmbades verwöhnt werden, sondern
Gäste auch außer der Badesaison willkommen sind.
Die engagierten Pächter:innen Franz Bogner Jun.
und Gabi Fellner laden ein sich Mittwoch bis Samstag

im Bogners LIVINGROOM wohlzufühlen. Es gibt kleine und größere einfache Speisen in guter Qualität,
viel Auswahl, faire Preise, Zwettler vom Fass; wenn
die Gastronomie geöffnet haben darf, bis 22.00 Uhr.
Während des Lockdowns kann man ausgewählte Speisen nach Vorbestellung abholen
(0676 / 4444 66 00).
Auf bogner-livingroom.at erfährt man welche Spezialität es am
nächsten Tag z’Mittag gibt: zum
Schweinsbraten mit Semmelknödel lassen sich sogar E-Mobil Vereinsmitglieder chauffieren ;-)
Erfreulich ist auch, dass das Ehepaar Kramer vom Dreimäderlhaus
in Wolfsgraben, das schon vor über 100 Jahren ein
Gasthaus in Wolfsgraben war, eine Nachfolgerin (Katarina Teichmann) gefunden hat und das Gasthaus
nahezu nahtlos weiterbestehen wird.

DIE NEUEN ZANGLER:INNEN KOMMEN!
Seit Ende September bilden
BFI und R.U.S.Z gemeinsam Reparaturfachkräfte aus. Das Pilotprojekt soll die Weichen für ein
regelmäßiges bundesweites Ausbildungsangebot stellen, denn
die kreislaufwirtschaftstaugliche
Reparatur-Infrastruktur der Zukunft braucht ihre Fachkräfte!
Seit seiner Gründung 1998
macht das R.U.S.Z die Erfahrung,
wie schwierig es ist, ausgebildete
Reparaturtechniker*innen zu finden. Nach jahrelanger Tüftelei hat
das R.U.S.Z jetzt - gemeinsam
mit dem BFI – das Pilotprojekt
„Zukunftsberuf Reparaturtechniker*in“ konzipiert und erfolgreich
beim AMS Wien eingereicht.
In einem sechsmonatigen Lehrgang sollen die Trainees Kenntnisse aus den Bereichen Elektronik,
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Elektrotechnik und Mechatronik
erwerben und praktische Erfahrung in der Reparatur und Wartung von Haushaltsgeräten im
R.U.S.Z sammeln. Teamarbeit,
Foto: R.U.S.Z

Melitta Kubista

Die Beisln in und um Tullnerbach, Teil 1

Kundenorientierung und Nachhaltigkeitsbildung stehen dabei
ebenso auf dem Programm wie
das Reparatur-Know-How aus
unserem Werkstättenalltag.
Nach einer Clearing-Woche
Ende September, in der es darum ging, Interessen, Kompetenzen und Eignungen der In-

teressent*innen zu erheben und
zu besprechen, geht es für 10
Trainees ans Eingemachte in
puncto
Haushaltsgerätereparatur, abwechselnd theoretisch
im BFI und praktisch im R.U.S.Z
Wien/Lützowgasse.
Das Pilotprojekt läuft bis März
2022 und wird vom R.U.S.Z
durch den R.U.S.Z – Verein zur
Förderung der Sozialwirtschaft
abgewickelt. Diese Weiterbildungsmöglichkeit soll bei Erfolg
regelmäßig bundesweit angeboten werden – idealerweise
als Möglichkeit der Spezialisierung in der Mechatroniker*innen-Lehrlingsausbildung.
Das
R.U.S.Z ist dazu in Gesprächen
mit der WKO.

Net so g’schwind

BEVOR DER SCHRANKEN ZUGEHT!

Die Wartezone rund um den
Bahnschranken auf der Lawies...

...ist sowohl für die Bahnquerer:innen als auch für jene, die „nur“ zum Bahnhof möchten oft eine
Herausforderung. Rasches Zufahren, um noch bei „gelb“ über den Schranken zu kommen gefährdet die anderen Straßenbenützer:innen, leicht können Fußgeher:innen oder Radfahrer:innen
übersehen werden.

Außerdem kreuzen hier Schulwege.
Wir ersuchen die Autofahrer:innen langsamer als erlaubt zuzufahren (dzt gilt Tempo 50km/h
auf der unteren Lawies!) und vor dem Warnschild stehen zu bleiben sobald die Bahnampel
auf rot gesprungen ist, auch der Schranken noch nicht unten ist.
Manchmal müssen mehrere querende Züge abgewartet werden –
ein abgestellter Motor spart Sprit, CO2, Lärm und Nerven.
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ADVENT, ADVENT

DIE STILLSTE ZEIT IM JAHR
Von Melitta Kubista / Gemeinderätin

Die stillste Zeit im Jahr war so wenig still wie die gute alte Zeit gut.
Seit vorigem Jahr ist alles anders, Corona hat uns –
grade in der kalten Jahreszeit - fest im Griff.
Um diese leidige Pandemie wieder loszuwerden, halten sich sehr viele Menschen an Lockdown-Bestimmungen und Kontaktbeschränkungen und sehen
(auch wenn sie geimpft sind) nur vereinzelt liebe

Freunde. Eine Möglichkeit doch andere Menschen zu
treffen, ist es dies draußen zu tun, den heißen Tee,
Kakao oder Punsch in einer Thermoskanne mitzunehmen und ein paar Kekse mitzubringen. Warum nicht
selbst Kekse backen – sie schmecken so viel besser
als Supermarktware ;-).

Vanillekipferl – typisch weihnachtlich
glattes Mehl
kalte Butter, in Scheiben
geschnitten
Zucker
Haselnüsse geröstet,
gerieben
Salz (ganz wenig)

280 g
200 g
70 g
100 g

Aus diesen Zutaten flott einen Teig kneten, eine halbe Stunden kühl rasten lassen. Kleine Kipferl formen
(in der Mitte ein bisserl dicker, nicht zu dünn an den
Spitzen). Im Originalrezept steht 5-6 min backen bei
170°, bei mir brauchen sie etwa die doppelte Zeit bis

die Spitzen zart braun werden. Kurz überkühlen lassen, aber noch heiß vorsichtig in einer Mischung aus
Backzucker und Vanillezucker wenden (mit Backzucker bleibt deutlich weniger Zucker an den Kipferln
haften als mit Staubzucker).

Florentiner – einfach, schnell, köstlich
Aranzini

100 g

Mandeln geschält, blättrig

140 g

Rosinen

100 g

Mehl
Staubzucker
Maresi oder Schlagobers

40 g
100 g
1/8 l

Schokoladenglasur zum Bestreichen
✦
✦
✦
✦

Aranzini und Rosinen zerkleinern, mit den blättrigen Mandeln, Mehl, Zucker und Obers gut vermengen.
Auf ein mit Backtrennpapier ausgelegtes Blech kleine Häufchen setzen und mit einer Gabel flach drücken.
Bei 160° backen (ca. 15 Min, so dass die Mandeln leicht bräunen, der Zucker karamellisiert).
Auskühlen lassen und die Rückseite mit Schokoladenglasur bestreichen.

UFO-DIE GRÜNEN WÜNSCHEN FROHE WEIHNACHTEN,
SOWIE GESUNDHEIT UND GELASSENHEIT 2022
DAS NÄCHSTE UFO ERSCHEINT IM FRÜHJAHR 2022
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