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Ukraine

Russisches Gas heizt unsere Wohnungen,
befeuert unsere Hochöfen oder betreibt

unsere Kraftwerke. Bereits vor Jahren, als
ein politisches Geplänkel zwischen
Russland und der Ukraine dazu führte,
dass es in Österreich kurzfristig zu Lieferausfällen kam hätte man erkennen müssen, wozu dass Abhängigkeit von Öl- und
Gasimporten aus Putins Russland führen
könnte. Tschetschenien, die Krim, Geor-

gien, die Ostukraine, Attentate auf politische Gegner haben die Richtung vorgezeichnet, in die Putin Russland führen will.
Jetzt finanziert Europa den Überfall auf
die Ukraine. Einer Atommacht unter einer
verbrecherischen Führung militärisch
Einhalt zu gebieten kann, wie Putin es
angedroht hat, zu nie gekannten Konse-
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quenzen führen. Die einzige Waffe ist derzeit wohl die kompromisslose Abkoppelung Russlands von seinen Einkünften
auch wenn das bedeutet, dass wir in unserem Wohlstand mache Einschränkung
erfahren. Das wird einen Despoten mit
kruden Allmachtfantasien vielleicht kalt
lassen, seinen Handlangern wird aber die
eigene Börse wichtiger sein und
seinen Untertanen werden die
Folgen, die der wirtschaftliche
Niedergang für sie haben wird,
früher oder später die Augen öffnen.
istockphoto-876656164-170667a

Als ich diesen Artikel schrieb, war der
Beginn von Putins Überfall auf die Ukraine
gerade 48 Stunden her. Naiv, wie ich war
konnte ich mir bis dahin nicht vorstellen,
dass ein verbrecherischer Despot mit seinen Vasallen es wagen würde, im Europa
des 21. Jahrhunderts wieder einen Eroberungskrieg anzuzetteln. Putin hat mich
eines Besseren belehrt. Diese
Lektion bedeutet, dass in der
Ukraine, hunderte, tausende
vielleicht zehn- oder hunderttausende Menschen ihr Leben oder
ihre Gesundheit verlieren werden. Ein Staat, der auf guten
Weg war, eine moderne europäische Demokratie zu werden
schwebt seit vorgestern in der
großen Gefahr, von Russland in
Grund und Boden gebombt zu
werden. Das dies möglich ist und
die internationale Gemeinschaft
nur daneben stehen und zusehen kann um
keinen Weltenbrand auszulösen wie er
von Putin bereits abgedroht wurde, ist vor
allem den Abhängigkeiten von Russland
geschuldet in die sich die westliche Welt
und vor allem Europa begeben hat.

Bibermanagement in Mauerbach
Baumfällung am Bach
Der Boden auf dem wir stehen
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Ist dieser Zeitpunkt gekommen,
wird auch das Ende des Despoten
nahe sein. Es muss das Gebot der
Stunde sein, dass wir unsere volle
Handlungsfähigkeit wieder herstellen
indem
wir
die
Verbrennung fossiler Brennstoffe
beenden und die Erzeugung von Energie
aus nachhaltigen Quellen forcieren. Bis
dahin müssen wir die Menschen in der
Ukraine unterstützen, ihnen grösst mögliche Hilfe vor Ort zu Teil werden lassen und
unsere Türen öffnen, wenn sie ihr Land
verlassen müssen.

Aus dem Umweltausschuss
Kurzparkzone Wien
Aufruf „Rettet den Kiebitz”
Vortrag „Garten als Vogelparadies”

MF

KIEBITZ 1/2022

2

Bibermanagement in Mauerbach!
Auch braucht man nur den Bachuferweg
entlanggehen und man wird sehen, dass
da so viel Baumschnitt abgelegt wird,
dass das Material eines Biberdammes
vielleicht vernachlässigbar ist.

Und wieder wurde ein Tier erfolgreich vertrieben, das bei seinem Versuch neuen
Lebensraum zu besiedeln dem Siedlungsgebiet zu nahe kam. Dämme wurden eingerissen, Uferbäume wurden gefällt und
die Tierfamilie, die in den zwei Jahren
Pandemie vielen Kindern und Erwachsenen ein Naturschauspiel boten waren
gezwungen weiter zu ziehen. Die Gemeinde Mauerbach hat einen Bescheid erwirkt,
der es ihr erlaubt, Biberbauten zu entfernen, wenn Infrastruktur gefährdet ist. Es
ist schon möglich, dass die Wohnhöhlen
den Schmutzwasserkanal entlang des
Mauerbachs gefährdeten. Das Argument,
dass die Dämme entfernt werden müssen
um im Hochwasserfall Verklausungen zu
verhindern ist aber dann falsch, wenn ein
stabiler Damm zwar zerstört wird, die Äste
aber nur achtlos ans Ufer geworfen werden. Wieder hat Ignoranz und Unverständnis die Oberhand über Natur- und
Artenschutz behalten.

Vielleicht ergibt sich für diesen Abschnitt
des Mauerbaches aber doch eine zweite
Chance zum Wohnraum für eine Biberfamilie zu werden. Die Wohnhöhlen am
linken Bachufer stehen leer und damit bietet sich die Gelegenheit diese Böschung
so sichern, dass die Bibern auf die andere
Uferseite ausweichen müssen, wo sie
keine Einbauten gefährden. Ob bei Hochwasser tatsächlich die Gefahr von
Verklausungen besteht sehe ich nicht so
eindeutig gegeben. Ich kann nicht sagen,
wie stabil ein Biberdamm ist und ob ein
intakter Biberdamm nicht auch den bei
uns erwartbaren Hochwässern standhält.

Mir ist nicht bekannt, dass sich in Mauerbachs Gemeindestab Experten für Biber
und deren Lebensraum befinden. Das ist
auch weder zu erwarten noch notwendig.
In Österreich gibt es einige Organisationen (WWF) und Behörden (NÖ Landesregierung Abteilung Naturschutz), die mit
kompetenten BiologInnen oder UmweltökologInnen Konzepte ausgearbeitet
haben, wie Siedlungsgebiete in Gemeinden für einen Lebensraum für Biber fit
gemacht werden können. Ein solches
Bibermanagement beginnt mit der Aufnahme von Biberspuren, eine Analyse
möglicher Konflikte, Beratung und
Vorschläge für Konfliktminderungs- und
Präventionsmaßnahmen. In unserm letzten Kiebitz haben wir bereits beschrieben,
welchen wertvollen und auch kostengünstigen Beitrag Biber für den Erhalt oder
die Vergrößerung von Biodiversität leisten. Mauerbach hat die seltene Gelegenheit mit professioneller Unterstützung ein
Wiederansiedelungsprogramm für den
Biber in die Wege zu leiten. Abgesehen
vom großen ökologischen Nutzen werden
sich auch viele junge, mittlere und alte
MauerbacherInnen freuen, dass sie nur
vor die Tür gehen zu brauchen um einen
Teil Natur zu beobachten der in
Mauerbach lange als ausgestorben galt.

MF

SCHUTZSTATUS DES BIBERS
IN ÖSTERREICH
Der Biber geniest in Österreich ein
absoluten Schutz, der nur dann eingeschränkt werden kann, wenn dies
zur Abwehr erheblicher Gefahren
erforderlich ist. Dafür ist eine naturschutzbehördliche Ausnahmegenehmigung gemäß § 20 Abs. 4 des NÖ
Naturschutzgesetzes einzuholen.
Die Entfernung ohne Ausnahmegenehmigung ist strafbar und ist von
Privatpersonen zu unterlassen!
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Baumfällungen am Bach
Wegen der Gefahr der Verklausung
bei Hochwasser hat die Gemeinde
die Pflicht, in regelmäßigen Abständen die Bachquerschnitte zu kontrollieren und gegebenenfalls freizuschneiden.
Wie das hier am Mauerbach in jüngster
Zeit geschehen ist, spottet diese Zielsetzung Hohn.
Welche Gefahr sollen an der Oberkante
des Bachbettes weit weg von der Wasserlinie wachsende Bäumchen darstellen,
falls das große Hochwasser daherkommt?
Und wie lässt es sich mit dem Schutz vor
Verklausung vereinbaren, dass abgeschnittene Äste und Bäume einfach liegenbleiben?
Wie hatte der Auftrag der Gemeinde an
den ausführenden Betrieb genau gelautet? Und wieso wird der Umweltausschuss, in dessen Budget die Baumpflege auf öffentlichem Grund ist, nicht in
diese Fragen einbezogen.
Gemeinsam hätte man sicher eine gute
Lösung finden können, die sowohl dem
Verklausen Einhalt gebietet als auch der
Ästhetik und dem Umweltschutz Rechnung trägt.

Oder liegt hier, im Verein mit der
wiederholten Zerstörung der Biberdämme der Versuch vor, den Biber
endgültig aus Mauerbach zu vertreiben?
U.P
Fotos privat

Naturgartenaktion
Auch heuer werben wir wieder für
die Teilnahme an der Igel-GartenAktion des Landes NÖ. Nähere Infos
jederzeit gerne bei mir.
ursula.prader@gmx.at oder
0660/ 579 81 84
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Der Boden auf dem wir stehen
Er ist unser wichtigstes Gut, und wir
behandeln ihn schmählich. Den Boden.

nutzung oder Deponien und dergleichen
verloren gingen.

» Er trägt den Wald, der für unser
Wohlbefinden ebenso wichtig ist
wie für die Artenvielfalt und das
Weltklima.

Rückgang zu langsam
Zwar geht der Bodenverbrauch seit 2010
kontinuierlich zurück. Der Zielwert von
gerade einmal 2,5 ha pro Tag, der im
Regierungsprogramm 2020 – 2025 für das
Jahr 2030 angestrebt wird, wird aber noch
weit höhere Reduktionen von Bodenverbrauch benötigen, um Realität zu werden.

» Er bringt, von Landwirten gepflegt und betreut, unsere Nahrung
hervor.
» Er speichert, wenn ökologisch
gepflegt oder außer Nutzung gestellt, jede Menge CO².
» Er speichert den Regen um den so
wichtigen Grundwasserspiegel zu
erhalten und uns vor Überflutungen
zu bewahren.
» Er verdunstet Wasser und kühlt
bei Hitze und Trockenheit.

Verpasste Chance
Jede Gemeinde hat es in der Hand, sorgsam mit ihrem Boden umzugehen.
Versiegelte Parkflächen etwa sollten der
Vergangenheit angehören. Leider hat der
Planer der Außenanlagen rund ums neue
Gemeindeamt von diesen Strategien
offensichtlich noch nichts gehört. Da ist
alles zuasphaltiert, den großen Parkplatz
beschattet kein einziger Baum. Um die
Hunderttausende, die die Planung und
Asphaltierung verschlungen haben, hätte
man wohl eine viel umweltfreundlichere
Lösung finden können.
… auch im privaten Raum
Im privaten Bausektor dürfen Stellplätze
und Zufahrten nicht unbedacht versiegelt
werden. Es gibt inzwischen eine große
Zahl an Alternativen, versickerungsfähige
Befestigungen, die zumindest diese
Funktion des Bodens erhalten. Dass in
Mauerbach pro Grundstück zwei Stellplätze vorgeschrieben sind, trägt zur
Versiegelung bei.

Pro Tag werden 120 000 m² Boden
verbraucht und 60 000 m² versiegelt, 365 Tage im Jahr
Und doch werden in Österreich jeden Tag
rund 12 Hektar Boden verbraucht, die
Hälfte davon wird versiegelt, durch
Verbauen, Asphaltieren oder Zubetonieren. Das sind 60 000² oder 100 durchschnittliche Grundstücke in Mauerbach,
dh, Mauerbach wäre nach 18 Tagen komplett zuasphaltiert.
Der Bodenverbrauch 2020 betrug ca. 42
km², das entspricht der Fläche Eisenstadts,
die für Verbauung durch Siedlungs- und
Verkehrsflächen, intensive Erholungs-

Die beiden Fotos aus der Talgasse, aufgenommen 2019 und 2022, lassen erkennen,
was geschieht, wenn es keinerlei Regeln
gegen die Bodenversiegelung gibt. Den
Schaden haben alle AnrainerInnen, wenn
beim nächsten Gewitterregen das Wasser
aus einem solch großvolumig verbauten,
fast vollständig versiegelten Grundstück
schießt. Vom Kleinklima in heißen Sommern ganz zu schweigen.

Beratung und Förderung gefragt
Man könnte auch über eine Beratung oder
sogar Förderung von extensiven
Gründächern nachdenken. Diese retentieren den Niederschlag und bieten gleichzeitig einen interessanten Lebensraum für
trockenheitsverträgliche Pflanzen, wie
zum Beispiel die bezaubernde und auf der
roten Liste stehende Zwergiris, die auf
unserem Kinderzimmerdach kontinuierlich
ausbreitet. Dieses Zimmer, mit einem solchen einfachen Gründach versehen, ist an
Hitzetagen mit Abstand der kühlste Raum
im Haus.

U.P.
Fotos privatAus dem Umweltausschuss
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Aus dem Umweltausschuss
Klimabroschüre
Der Umweltausschuss freut sich, Ihnen in Kürze die neue Umweltbroschüre mit viel Interessantem über diverse Umweltthemen in
unserer Gemeinde präsentieren zu können. Sie wird an jeden Haushalt geschickt. Sollten Sie kein Exemplar bekommen, können
Sie auch auf der Gemeinde eines erhalten.

Frühjahrsputz
Auch heuer wieder hoffen wir auf eifrige Müllsammler beim Frühjahrsputz in der dritten
Aprilwoche! Näheres entnehmen Sie bitte der Ankündigung in der Gemeindezeitung und
rechtzeitig auf der Homepage der Gemeinde.

Pflichttermin für Vogelfreunde
Am 27.April um 19h findet im Gemeindeamt im großen Sitzungssaal der Vogelvortrag mit Leander Khil, dem bekannten
Ornithologen, statt, den wir insgesamt dreimal verschieben mussten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bodenversiegelung - ein brennendes Thema
Zurzeit befassen wir uns mit den Möglichkeiten, im Ortsgebiet die Bodenversiegelung einzubremsen. Es gibt inzwischen viele Möglichkeiten, befestigte Flächen nicht zu versiegeln sondern versickerungsoffen auszuführen. Auch begrünte Dachflächen, zb von Garagen, Carports oder Flachdächern
geben dem Boden zumindest zum Teil wieder zurück, was man ihm an
verbauter Fläche genommen hat. Das war schon dazumal das Credo
Friedensreich Hundertwassers.
Die zunehmende Überhitzung durch Beton, Asphalt und Gebäudeflächen sowie die schwindende Retentionsfähigkeit der Böden durch
Versiegelung machen eine intensive Auseinandersetzung mit diesem
Thema notwendig. Dabei kann jeder auf seinem Grund schon einmal
einen Beitrag leisten.

Mauerbach ist KEM-Region
Erfreulich ist auch, dass Mauerbach geneinsam mit Purkersdorf und Gablitz unter der Führung von Klosterneuburg Klima- und Energie-Modellregion (KEM) wurde. Die eingereichten Projekte wurden als förderwürdig befunden. Jetzt wird ein Konzept erarbeitet, das die sehr allgemein beschriebenen Ziele konkretisiert. Der
Vorteil einer KEM-Region: das Land übernimmt die Kosten für einen KEM-Manager, der die Gemeinden bei der Planung und
Umsetzung der Projekte unterstützt und begleitet.
Fotos: privat, KEM, pixabay

Auf einen schönen Frühling in der Natur, lassen Sie sich von den Wandertipps
in unserer Broschüre ins Freie locken !
Ursula Prader
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Ganz Wien Kurzparkzone
c
Allen Beteiligten, - Gemeinden,
Land und VOR -, ist bewusst, dass in der
Öffentlichen Verkehr investiert werden
muss.
c
Ab 1. März sollen die Intervalle
der Buslinie 450 in den Stoßzeiten auf 10
Minuten verkürzt werden. Damit könnten
auch alle Busse den Anschluss an die S 50
in Hadersdorf schaffen.
c

Auf Anraten des Landes werden
in Mauerbach nicht sofort Kurzparkzonen
errichtet. Die Gemeinde wird alle
BürgerInnen anschreiben und ersuchen,
das „Parkgeschehen“ zu beobachten und
dann rückmelden, wo sich Konfliktzonen
ergeben.

Mehr Mensch – weniger Auto
Wien ist eine wunderschöne Stadt. Wer
wie ich nicht besonders oft nach Wien
fährt, staunt immer wieder über positive
Veränderungen, die ein Grätzel sympathisch, einladend, lebenswert machen.
Meist hängen die positiven Veränderungen damit zusammen, dass den Menschen
mehr und den Autos weniger Platz eingeräumt wird. Dann sind auch mehr Grün,
mehr Sitzgelegenheiten, mehr Schanigärten, also mehr Platz zum Verweilen
möglich.

Zumutbare Wegzeiten Öffentlicher Verkehr ausbauen
Für viele MauerbacherInnen bedeutet das
flächendeckende Parkpickerl aber eine
Umstellung und möglicherweise eine
große zeitliche Belastung. Wege in die
westlichen Außenbezirke hat man doch
oft aus Zeitgründen mit dem Auto erledigt. Und viele Leute nutzen die geniale
Verbindung von Hadersdorf in die Stadt. In
40 Minuten von Zuhause im Zentrum der
Stadt zu sein ist unschlagbar.
Wenn man allerdings diese Verbindung
nicht oder nur noch eingeschränkt nutzen
kann, weil das kleine P&R am Bahnhof

(das weiterhin keine Kurzparkzone ist)
ab 7.30 voll ist, wird es deutlich länger
und für viele teurer, weil sie eine 2. Zone
zahlen müssen.
Parkplätze rund um die Pizzeria sind rar,
dorthin zu fahren wird möglicherweise
auch nicht der Weisheit letzter Schluss
sein.
Der Wolfersberg bleibt zwar momentan
auf Wunsch der Anrainer von der Kurzparkzone ausgenommen, aber erstens
gibt es in den engen Gassen kaum
Parkplätze und zweitens ist es wohl auch
nicht sehr sozial, den dort Wohnenden
alles zuzuparken.
Besondere Sorge bereiten die von auswärts Kommenden, die möglicherweise in
Mauerbach in den Bus umsteigen wollen.

Pläne für Mauerbach
In einer erweiterten Sitzung des
Infrastrukturausschusses Mitte Februar erläuterte Herr BGM Buchner,
was in den Besprechungen mit den
Umlandgemeinden und dem Land
NÖ diskutiert wurde und was für
Mauerbach geplant ist.

c
In kritischen Regionen vor allem
rund um die Zonengrenze bei der Pizzeria
und entlang der Hauptstraße können im
Bedarfsfall relativ rasch Kurzparkzonen
(mit Parkuhr, gebührenfrei) eingerichtet
werden. Alle MauerbacherInnen mit
Hauptwohnsitz können ein kostenloses (Herr BGM Buchner sprach nur von
einer kleinen Verwaltungsabgabe) Parkpickerl erhalten.

Wehrmutstropfen
Als die Entscheidung Wiens im Frühsommer bekannt wurde, verlangten wir
die Einsetzung einer formlosen Arbeitsgruppe mit Bürgern, die dieses Thema
betrifft. Es wäre einfach darum gegangen,
Ängste zu formulieren und Mobilitätsbedarf zu analysieren. Diese AG, unter der
Leitung der Vorsitzenden des Infrastrukturausschusses, Frau Pennauer (SPÖ)
wurde zwar in der Gemeinderatssitzung
im Juni beschlossen, bald darauf aber vom
Herrn BGM wieder abgesagt. So wurde
zwar jetzt gute Vorarbeit geleistet, aber
was die Bürger bewegt, wissen wir nicht
genau. Schade.
Vielleicht ist ja die geplante Befragung via Postwurf eine zweite
Chance für uns BürgerInnen, gehört
zu werden.

Ursula Prader
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Damit der Kiebitz der Grünen Mauerbachs
nicht bald der Letzte seiner Art sein wird!

Hilf mit, den Kiebitz zu retten!
Wer die Ohren spitzt, hört ihn vielleicht schon. Der schillernde Kiebitz mit seinem langen, abstehenden
Federfortsatz am Hinterkopf ist nämlich ein Frühlingsbote. Er brütet in kurzgrasigen Wiesen, damit er Feinde
wie den Fuchs leichter erblicken kann. Der Nachteil: Solche Flächen wie Magerrasen oder Streuwiesen sind selten
geworden und Kiebitze weichen oft auf Äcker aus, die für sie lebensgefährlich sein können.

Die Bestände des Kiebitz sind in ganz Mitteleuropa drastisch gesunken.
Deshalb hat unsere Partnerorganisation BirdLife Österreich mit unserer Unterstützung eine Aktion gestartet, bei
der du ganz einfach mithelfen kannst, Kiebitz-Familien zu retten!
» Wenn du Besitzer:in einer jö-Card bist, kannst du deine gesammelten Ös über die Initiative "Gutes tun"
der jö-Card spenden.
» Du kannst auch Beträge ab 15 Euro über die crowdfunding Plattform der BAWAG spenden.
Bitte um deine Mithilfe, damit Rettungsinseln für die bedrohten Kiebitze geschaffen werden können!
Vielen Dank von deinem Team von Blühendes Österreich!
www.bluehendesoesterreich.at
www.birdlife.at
Unsere Mailing Adresse lautet:
Blühendes Österreich REWE International gemeinnützige Privatstiftung IZ NÖ-Süd,
Objekt 16, Straße 3 Wiener Neudorf 2355 Austria
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