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Vorwort

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

Im September war das EuroKommunal-Team wieder viel
unter wegs, um für Sie über aktuelle Neuigkeiten, spannen-
de Projekte und interessante Veranstaltungen zu berichten.

Auch wenn man es momentan noch nicht so ganz glauben
mag, steht doch der Winter vor der Tür. Der ordnungsgemä-
ße Winterdienst stellt Gemeinden jedes Jahr aufs Neue vor
große Herausforderungen. Einerseits sind die finanziellen
Auf wendungen für Geräte und Streugut nicht unbeträcht-
lich und anderseits muss die Gemeinde auch genügend
Per sonal zur Verfügung haben, um bei Schnee und Eis aus-
zufahren.
Anlässlich des Beginns der Winterdienstsaison haben wir
den Vorstand der ASFINAG, DI Alois Schedl zum Gespräch
ge beten. Dabei erzählt er über den Winterdienst bei der
ASFINAG, über neue Projekte, aber auch über den Stellen -
wert von Forschung und Entwicklung.
Zum Thema Winterdienst haben wir für Sie noch einen wei-
teren Artikel recherchiert. An der TU Wien wurde erst kürz-
lich ein Forschungsprojekt abgeschlossen, das sich mit dem
effizienten Mitteleinsatz im Winterdienst auseinandersetzt.
Dabei waren nicht nur das Institut für Verkehrs wissen schaf -
ten der TU Wien, sondern auch alle anderen maßgeblichen
Akteure – das BMVIT, die ASFINAG und die neun Bundes -
länder – eingebunden. In den letzten 20 Jahren hat es in
Österreich keine vergleichbare Untersuchung gegeben,
auch im Ausland stieß das Projekt auf große Resonanz. 
Damit auch Sie am neuesten Stand der Forschung sind,
haben wir für Sie einen Sonderteil Winterdienst gestaltet,
den Sie ab der Seite 10 nachlesen können. Denn es ist uns
ein großes Anliegen, dass wir nicht nur Informatives für die
Ge meindeverwaltung bringen, sondern auch Wissens wer -
tes für Bauhöfe und Straßenmeistereien.

Aber auch sonst war in den österreichischen Gemeinden im
September allerhand los: So hat in der Gemeinde Wien
Mitte September das alljährliche Mistfest stattgefunden.
Diese zweitägige Veranstaltung, die von der Magistrats ab -
tei lung 48 organisiert wird, bringt der Bevölkerung die Not -
wendigkeit der getrennten Sammlung sowie die allgemei-

nen Aufgaben der Abfallwirtschaft auf leichte, spielerische
Weise näher. Die Besucher haben nach einem ereignisrei-
chen Tag das Gefühl, dass sie viel erlebt und trotzdem eine
Menge mehr über Abfall, Abfallbehandlung und Müll tren -
nung erfahren haben.
Weil uns die Idee eines Mistfests, das es übrigens schon seit
21 Jahren gibt, so gut gefällt, haben wir für Sie ab der Seite
22 einen Nachbericht gestaltet.

Abfallvermeidung, Klimaschutz, Umwelt und Mobilität sind
Bereiche, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Gerade
für Gemeinden, die am nächsten am Bürger „dran“ sind,
werden diese Themen auch in Zukunft einen hohen Stellen -
wert haben. Deshalb sind wir auch bemüht, regelmäßig für
Sie über Projekte und Initiativen in den Gemeinden zu be -
richten, getreu unserem Motto: Von Gemeinden für Ge -
mein den!

Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbst und viele span-
nende Stunden mit der Oktober-Ausgabe von Euro Kom mu -
nal!

Bleiben Sie uns treu und gewogen,
Ihr

Richard Wawricka
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In Vorarlberg gibt es schon seit dem Jahr 2006 die soge-
nannten „Bürgerräte“, bei denen 15 zufällig ausgewählte
Bür  gerInnen einer Gemeinde oder Region unter Begleitung
des Büros für Zukunftsfragen des Landes an einem Wochen -
ende Lösungen für diverse Problemstellungen erarbeiten.
Dieses Modell soll nun ausgebaut und auch in der Landes -
ver fassung verankert werden, kündigte Landeshauptmann
Markus Wallner an.

Bei den BürgerInnen-Räten spielen „ganz normale“ Bür ge -
rin nen und Bürger Vorarlbergs die Hauptrolle. An einem
Wochen ende erarbeiten 15 von ihnen unter Anleitung Lö -
sun gen für unterschiedliche gesellschaftliche Herausforde -
run gen. Am Ende des BürgerInnen-Rats steht eine gemein-
sam verfasste Erklärung. „Die Menschen im Land sollen
noch mehr zu Beteiligten werden und sich aktiv in die Wei -
ter  entwicklung unseres Landes einbringen. Denn die Her -
aus forderungen, die sich uns stellen, lassen sich nur lösen,
wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen“, betont
Landeshauptmann Wallner.

BürgerInnen zufällig ausgewählt

Grundlage für die Zufallsauswahl sind üblicherweise alle
stimm berechtigten Personen eines Einzugsgebietes, wobei
es aber auch möglich ist, zur Bearbeitung von speziellen
Fragestellungen auch ganz spezifische Zielgruppen zur Be -
tei ligung einzuladen. So hat es schon spezielle Jugendräte
oder Mütterräte gegeben.
„Bei der Vielzahl der Anwendungen kamen ganz unter-
schied  liche Themen zur Sprache“, berichtet Manfred Hell -
rigl, Leiter des Büros für Zukunftsfragen. Größtes Interesse
zeigten die Bürgerinnen und Bürger für die Bereiche Nah -
ver sorgung, Lebensqualität, Bildung, Verkehr und bauliche
Entwicklung sowie Lebensqualität. „Die bisherigen Erfah -
run gen haben gezeigt, dass Bürgerräte nicht – wie manch-
mal befürchtet – lange Forderungskataloge produzieren,
sondern sie bewirken, dass sich die Bürger im Lauf des Ver -
fahrens komplexer politischer Zusammenhänge be wusst
werden und durchaus selbstkritisch und differenziert ge -

mein  wohlrelevante Themen reflektieren, an gemeinsam ge -
tra genen Lösungen arbeiten und diese allgemeinverständ-
lich artikulieren“, so Manfred Hellrigl. Bei den Bür ger räten
haben BürgerInnen die Möglichkeit, sich einzubringen, von-
einander zu lernen und schließlich wächst auch das Be -
wusst  sein dafür, wie komplex und schwierig es sein kann,
all gemein akzeptiert Lösungen zu entwickeln.

Bereits seit Ende der 1990er Jahre wird im Rah -
men von verschiedenen Gemeinde- und Re gio -
nal  entwicklungs pro jek ten erfolgreich mit
neuen Methoden gearbeitet, um Bür ge rin nen
und Bürger stärker bei Entwicklungsprozessen
mit einzubeziehen. Seit 2006 stehen vor allem
die Anwendung und Weiterentwicklung der
Bür gerräte im Mittelpunkt der Arbeit des Vor arl -
ber ger Zukunftsbüros. 
Die Bürgerräte können auf unterschiedlichen
Ebenen stattfinden, also kommunal, regional
oder landesweit. Kom mu nale Bürgerräte haben
bisher in Altach, Bregenz, Götzis, Hohenems,
Krum bach, Rankweil, Sulzberg und Wolfurt
statt  gefunden. Regionale Bürgerräte gab es
bereits im Großen Walsertal, im Bregenzerwald,
im Rheintal, im Wal gau und im Montafon. Es
gab auch schon drei landesweite Bürgerräte
und sogar einen grenzüberschreitenden zwi-
schen Vorarlberg und Liechtenstein. „Mit sol-
chen Bür ger be tei ligungsverfahren lassen sich

engagierte Menschen aktivieren und für einen vertrauens-
vollen Zu kunfts dialog ge winnen“, erklärt Landes haupt -
mann Wallner.

Ablauf

In einem eineinhalb Tage dauernden Prozess setzen sich 12
bis 16 zufällig ausgewählte BürgerInnen zusammen, um
eine Fragestellung zu diskutieren. Die abschließende, ge -
mein same Erklärung eines Bürgerrates wird zunächst in
einem „BürgerInnencafe“ öffentlich präsentiert und disku-
tiert. Danach bilden die fachlich betroffenen Per sonen/ In sti -
tu tionen aus Politik und Verwaltung eine sogenannte
‚Resonanzgruppe‘, um gemeinsam nochmals die Ergebnisse
von Bürgerrat und Bürgercafé zu reflektieren und mögliche
Maßnahmen zu besprechen, bevor es dann zu einer ab -
schließenden Erörterung in den entsprechenden politi-
schen Gremien (Gemeinderat, Landtag) kommt. Damit sich
die Bürger auch wirklich ernst genommen fühlen, ist es
wichtig, dass abschließend ein politischer Vertreter (Landes -
haupt mann, Bürgermeister) auch eine Rückmeldung zu den
Ergebnissen liefert. „Die beteiligten Bürger erwarten nicht,
dass alle ihre Anregungen umgesetzt werden, aber sie wol-
len wissen, was damit geschehen ist bzw. warum manche
Ideen nicht umgesetzt werden konnten“, so Manfred Hell -
rigl.

Das Instrument der Bürgerbeteiligung soll zukünftig daher
in der Vorarlberger Landesverfassung verankert werden, ein
erster Entwurf der Verfassungsbestimmung wurde bereits
den Landtagsfraktionen zugeleitet. �

Bürgerbeteiligung in Vorarlberg mit
„Bürgerräten“

LH Markus Wallner, Manfred Hellriegl, Leiter des Zukunftsbüros, und
Matthias Germann, Chef der Abteilung Gesetzgebung ©
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Die Buslinien 2A und 3A, die in der Wiener Innenstadt auf
Kurz strecken verkehren, fahren in Zukunft mit Strom. Einer
von 12 Bussen ist schon einsatzbereit, der Rest der Flotte
soll spätestens im nächsten Jahr geliefert werden. Dann
werden beide Linien komplett elektrisch durch Wien rollen.

Nach den ersten erfolgreichen Testfahrten mit E-Klein bus -
sen im Jahr 2011 entschlossen sich die Wiener Linien diese
fortschrittliche Antriebstechnik auf zwei Citybus-Linien ein-
zusetzen. Vizebürgermeisterin Renate Brauner freut sich
über die neue Busflotte: „Mit den neuen E-Bussen geht Wien
einen wichtigen Schritt in die Zukunft und gehört damit
auch weltweit zu den wenigen Städten, in denen E-Busse

im normalen Betrieb eingesetzt werden. Die neuen Busse
sind damit auch für unsere internationalen Gäste ein Aus -
weis dafür, dass unsere Stadt über eines der modernsten
und umweltfreundlichsten Streckennetze der Welt verfügt.“
Die sogenannten ElectriCitybusse sind Teil der Wiener Mo -
dell r egion für E-Mobilität.

Innovative Technologien

Die neuen Busse, die 44 Personen Platz bieten, haben eine
innovative Antriebstechnologie, wie Wiener-Linien-Ge -
schäfts führer Günter Steinbauer erklärt: „Der ElectriCitybus
wird nicht nur rein elektrisch angetrieben, sondern er wird
die bei der Bremsung gewonnene Energie wieder in seine
Speicherzellen zurückladen. Wir rechnen mit einer maxima-
len Rückspeisung von 20 Prozent der Antriebsenergie.“
Auch die Art, wie die Busse geladen werden, ist ganz neu,
da das Ladegerät erstmals im Fahrzeug verbaut ist: Auf dem
Dach des Busses ist ein Stromabnehmer positioniert, der in
den Ladestationen der Endhaltestelle (Schwarzen berg platz
und Schottenring) per Knopfdruck hinauf- und hinunterge-
fahren wird. Diese Aufladung dauert maximal 15 Minuten.
Über Nacht werden die Busse in der Garage langsam mit
einer Leistung von 15 kW aufgeladen.

Alle Wiener Buslinien werden jedoch nicht auf Elektro an -
trieb umgestellt werden können, da es in Wien einige sehr
lange Strecken gibt. Für die kurzen Strecken des 2A und 3A
ist der Elektroantrieb mit einer Reichweite von 150 Kilo me -
tern jedoch ideal. �

Wiener Autobusse fahren elektrisch

TRAKTORENWERK LINDNER GMBH   
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4, 6250 Kundl/Tirol
Tel. +43 5338 74 20-0, Fax-DW 333 
www.lindner-traktoren.at

WERKSAUSSTELLUNG: 25. –  29. Oktober 2012, Kundl/Tirol

KOMMUNALTAG: 
25. Oktober 2012

Vize-Bgm. Renate Brauner und Günther Steinbauer
(GF Wiener Linien) bei der Eröffnungsfahrt im September 2012
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Seit Anfang September ist es fix: Die rund 59.500 Einwohner
zählende Stadt Villach und die knapp 5.500-Einwohner-Ge -
mein de Wernberg werden in einigen Bereichen zusammen-
arbeiten – „eine Kooperation auf Augenhöhe“, bei der aber
die Selbständigkeit der beiden Gemeinden gewahrt bleibt,
wie Villachs Bürgermeister Helmut Manzenreiter betont.
„Das ist ein Pilotprojekt für ganz Kärnten. Die Gewinner die-
ser neuen Kooperation sind in jedem Fall die Bürger! Die
Städte sind zwar der größte Investor im Land, doch ihr fi -
nan zieller Handlungsspielraum ist durch Mehrbelastungen
des Landes in den vergangenen Jahren immer enger ge -
worden. Die Zusammenarbeit mit den Nachbarn bietet die
Chance, die Gemeindeaufgaben in vielfältigen Bereichen
ge meinsam und somit kostengünstiger, effizienter und vor
allem noch bürgerfreundlicher zu bewältigen“, betont
Helmut Manzenreiter.
„Diese neue Zusammenarbeit bedeutet, dass einerseits die
Gemeinde Wernberg auf die fachlichen Ressourcen und das
Know-how der Stadt Villach zurückgreifen kann, anderer-
seits stellt aber auch Wernberg die notwendige Infra struk -
tur und fachliche Kompetenz zur Verfügung, um als Service -
partner für die Bürger der östlichen Villacher Stadtteile zu
fungieren. Durch die starke Zuwanderung und die damit
verbundene rege Bautätigkeit steht die Verwaltung der
Gemeinde Wernberg einer vielfältigen Aufgabenstellung
ge genüber. Durch die Kooperation mit der Stadt Villach
wird es uns gelingen, die Anliegen unserer Bürger noch
rascher und effizienter zu bearbeiten“, erklärt Wernbergs
Bürger meister Franz Zwölbar.

Kindergarten und Bürgerservice

Begonnen wird die Kooperation im Kindergartenbereich:
Die Stadt Villach wird dem Wernberger Kindergarten eine
Pädagogin zur Verfügung stellen. Auch eine Ver wal tungs -
ko operation wird sofort umgesetzt; für die BürgerInnen der
östlichen Stadtteile Villachs, Zauchen und Drautschen, rich-
tet Wernberg eine Art Außenstelle des Magistrats Villach
ein. Dort werden die BürgerInnen Auskünfte bekommen
und können Formulare und Ansuchen einreichen.
Geld dafür, insgesamt 90.000 Euro, gibt es auch vom Land
Kärnten. In den ersten drei Jahren werden die Gemeinden
mit jeweils 30.000 Euro pro Jahr unterstützt.

Viel Potential für Kooperation

Mögliche Kooperationen wurden auch für andere Bereiche
überlegt. Im Bereich der Volksschulen könnte es eine ein-
heitliche Regelung sprengelfremder Schulbesuche aus den
Gemeinden Villach, Wernberg und Velden geben. Auch für
die EDV Wernbergs ist angedacht, einen IT-Verant wort -
lichen aus Villach zu holen. Bei der Wasserversorgung gibt
es ebenfalls Potential für eine Zusammenarbeit. So könnte
Villach in Ausnahmefällen den Bereitschaftsdienst überneh-
men und Wernberg im Fall von Wasserrrohrbrüchen zur
Hilfe kommen. Weiters ist eine Zusammenarbeit im Bereich
des Wirtschaftshofes möglich. Auch ein gemeinsamer Wan -
der weg ist in Planung.

Bestehende Kooperationen Villachs

Die Stadt Villach hat auch bereits mit anderen Gemeinden
Kooperationen laufen. So gibt es eine Einkaufs ge mein -
schaft mit 19 anderen Gemeinden im Rahmen der Stadt um -
land-Regionalkooperation. Dabei wird Büromaterial, Papier,
Reinigungsmaterial und EDV-Zubehör über eine Internet -
platt form gemeinsam beschafft. Vorteile ergeben sich
durch Einsparungen bei der Administration, da sich Villach
um die Vergabe- und Genehmigungsabläufe kümmert, und
natürlich auch dadurch, dass eine Einkaufsgemeinschaft
bessere Preise bekommt. �

Villach und Wernberg kooperieren

Bgm. Manzenreiter (li.) und Bgm. Zwölbar
(re.) freuen sich auch die Kooperation ©
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Die Energie- und Umweltagentur Niederösterreich (eNu) or -
ga nisiert auch heuer wieder einen Energie- und Umwelt-
Gemeinde-Tag für GemeindevertreterInnen. 
Globale Herausforderungen wie Rohstoffverknappung,
Klima wandel und die Wirtschaftskrise stellen Land und Ge -
mein den vor neue Aufgaben. Im Mittelpunkt stehen dabei
eine zukunftsfähige, proaktive Gemeinde- und Regions ent -
wick lung, der Ausbau erneuerbarer Energieträger, Maß nah -
men für Energieeffizienz, eine zukunftsfähige Raum -
planung und eine gute Zusammenarbeit aller AkteurInnen.
Landesrat Dr. Stephan Pernkopf: „Nur gemeinsam können
wir – das Land Niederösterreich und die NÖ Gemeinden –
den erfolgreichen Weg weitergehen und die hohe Lebens-
und Umweltqualität in Niederösterreich nicht nur erhalten
sondern weiter ausbauen!“

Die Veranstaltung für BürgermeisterInnen, Energie- und
Um  weltgemeinderätInnen, GemeindemandatarInnen, Ver -
wal tungsbedienstete, Energiebeauftragte sowie Vertrete -
rIn nen der Gemeindeverbände findet heuer am 24. Oktober
in Mödling statt. In diesem Jahr steht die Veranstaltung
unter dem Motto: „Ressourcen mobilisieren – Zukunft ge -
stal ten“. 

Programm

12:00 Eintreffen der TeilnehmerInnen, Infostände und
Suppen buffet

13:00 Begrüßung
LAbg. Bgm. Hans Stefan Hintner, Stadtgemeinde
Möd ling,
Dr. Herbert Greisberger, Energie- und Um welt agen -
tur NÖ
Innovative Energie- und Umweltpolitik, Dr. Stephan
Pernkopf, Umwelt-Landesrat NÖ

13:30 Die Welt im Umbruch: Zukunftsperspektiven für
NÖ Gemeinden und Regionen
Univ. Doz. Dr. Dietmar Kanatschnig, Österr. Institut
für nachhaltige Entwicklung

13:55 Ressourcenorientierte Gemeindeentwicklung: Zu -
kunft kreieren statt vorhersagen
Dr. Helfried Faschingbauer, Klein & Faschingbauer

14:20 Gemeinsam anpacken: Entwicklungsweg der e5-
und G 21 Gemeinde Bad Eisenkappel/ Zelezna Kapla
Bgm. Franz Josef Smrtnik, Amtsleiter Ferdinand Bevc

14:45 Werkzeuge der Gemeindepraxis: Vorstellen der
Impulsgruppen

15:00 Pause
15:45 Werkzeuge der Gemeindepraxis, vier parallele ver-

tiefende Impulsgruppen:
Praktische Ansätze zukunftsfähiger Raumplanung:
DI Helma Hamader, NÖLReg., Abt. Raumordnung
und Regionalpolitik, DI Anita Mayerhofer, Architektin
und Ortsplanerin
BürgerInnenbeteiligung – mehr als Finanzierungs -
be teiligung: Alt-Bgm. Ing. Karl Siegartsleitner, Ge -
mein de Steinbach a. d. Steyr, DI Edwin Hanak, NÖ
Dorf- und Stadterneuerung

Gemeindekooperation und Gemeinde übergrei-
fende nachhaltige Beschaffung: Mag. Alfred Gehart,
NÖLReg., Abt. Gemeinden, DI Christian Pladerer,
Österr. Ökologie-Institut
4. Energieeffizienzgesetz – Umsetzung in der Ge -
mein  depraxis: Ing. Franz Patzl, NÖLReg., Abt. Um -
welt- und Energiewirtschaft, DI Otmar Schlager,
Energieagentur der Regionen

Beratungsstand zu Förderungen für Gemeinden
17:15 Podiumsdiskussion „Ressourcen mobilisieren –

Zukunft gestalten“
17:45 Gemütlicher Ausklang und Einladung zum Buffet

Während der gesamten Veranstaltung haben die Teil neh -
me rInnen die Möglichkeit, sich bei den Infoständen der eNu
über Energie- und Umwelthemen in der Gemeindepraxis zu
informieren sowie Beratungen zu Gemeindeförderungen in
Anspruch zu nehmen.

Termin:

Mittwoch, 24. Oktober 2012, 12.00 – 18.30 Uhr
2340 Mödling, Stadtgalerie, Schrannenplatz/Kaiserin Elisa -
beth-Straße 1
Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldung beim Umwelt-
Gemeinde-Telefon unter 02742 221 444 oder
energie_umweltgemeindetag@enu.at
Nähere Informationen finden Sie auch unter: www.umwelt
gemeinde.at �

Energie & Umwelt-Gemeinde-Tag 2012:
Zukunft mit knappen Ressourcen gestalten

Fassungsvermögen: 30 m3

Neuer Silotyp zur
Lagerung von Streusalz
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In einem groß angelegten Forschungsprojekt untersuchte
das Institut für Verkehrswissenschaften der TU Wien im Auf -
trag der Bundesländer, der ASFINAG und des BMVIT die Wir -
kungs weise unterschiedlicher Streumittel. Ziel des For -
schungs  projektes war die Beantwortung der Frage nach
Streumenge, Streuzeitpunkt und Streumittel für einen opti-
mierten Winterdienst. Basierend auf umfassende Unter -
suchun gen wurde ein Modell entwickelt, mit dem die erfor-
derliche Streumenge und der Streuzeitpunkt in Ab hängig -
keit von Niederschlag, Verkehr und Fahrbahntemperatur
über mehrere Streuzyklen hinweg ermittelt werden kann.
Ein Teil des umfassenden Forschungsberichts, der auch auf
der Homepage des BMVIT abrufbar ist, beschäftigt sich
auch mit Streuempfehlungen für die praktische Anwen dung.

Auf Initiative des Landes Niederösterreich wurde im Jahr
2009 das Forschungsprojekt „Optimierung der Feucht salz -
streuung“ ins Leben gerufen. „Insgesamt soll mit diesem
Forschungsprojekt erreicht werden, dass das Streumittel
Salz im Winterdienst möglichst effizient eingesetzt wird.
Zum einen wird dessen optimale Wirksamkeit bei unter-
schiedlichen Wetter- und Verkehrssituationen aufgezeigt
und zum anderen soll die Salzstreuung unter höchstmög-
licher Schonung der Umwelt erfolgen“, meint DI Josef Neu -
hold vom Amt der NÖ Landesregierung.
„Dank der Finanzierung durch alle neun Bundesländer, der
ASFINAG und des BMVIT konnte erstmals eine gesamtöster-
reichische Studie zu diesem Thema realisiert werden“, er -
klärt Univ.-Prof. DI. Dr. Ronald Blab vom Institut für Ver -
kehrs wissenschaften an der TU Wien. „Wir sind jetzt in der
Lage, die wesentlichen Mechanismen, welche die Wirk sam -
keit des Winterdienstes bestimmen, wissenschaftlich zu er -
klären.“ Dazu wurden am Institut umfangreiche Labor ver -
suche zur Tauwirksamkeit und -geschwindigkeit sowie zum
Gefrierpunkt an unterschiedlichen Taumitteln durchge-
führt. „Dies ist wesentlich für die effiziente Dosierung der
Streumittel, aber auch um die Grenzen der Salzstreuung
aufzuzeigen“, verdeutlicht Blab.

Präventivstreuung kurz vor Einsetzen des Schneefalls

Eine der zentralen Erkenntnisse ist, dass die Präventiv -
streuung eine der wichtigsten Faktoren für einen gut funk-
tionierenden Winterdienst ist – wenn sie zeitnah zum
Nieder schlagsereignis ausgeführt wird. „Wir haben festge-
stellt, und ich glaube, hier sind auch die Hersteller von

Winterdienstgeräten in Zukunft gefragt, dass ein Großteil
des Salzes gleich nach dem Aufbringen auf die Fahrbahn
verloren geht“, erklärt DI. Dr. Markus Hoffmann, Projekt ver -
ant wortlicher für die Studie. „Streut man am Vorabend für
einen erwarteten Niederschlag oder Reifbildung in den frü-
hen Morgenstunden, so ist das relativ wirkungslos, da sich
bis dahin praktisch kein Salz mehr auf der Fahrbahn befin-
det“, so Hoffmann. „Streut man hingegen kurz vor Einsetzen
des Schneefalls, ist das ideal, da sich zwischen Fahrbahn
und Schnee eine Trennschicht bildet, die auch die Schnee -
räumung wesentlich erleichtert. Das spezifische Gewicht
von Sole ist höher als jenes von Eis, damit bleibt ein Film
zwischen Fahrbahn und dem Schnee bzw. dem Eis. Somit
kann der Schnee nicht so leicht anfrieren, was die spätere
Räumung wesentlich erleichtert“ erklärt Hoffmann. Um
rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, wird in der Praxis
oftmals zu viel gestreut. Auswertungen zeigen, dass selbst
in der Präventivstreuung ohne Schneefall Streumengen
zwischen 5 bis 40 g/m2 ausgebracht werden, wobei 10 g/m2

zur Vermeidung von Reifglätte in der Regel ausreichend
sind, wie die Studie von Ronald Blab und seinem Team
zeigt.

Erst räumen, dann tauen

Mit der Ausbringung von Streusalz soll der Gefrierpunkt der
Lösung von Schnee und Salz unter den der Fahr bahn ober -
fläche abgesenkt werden. Bei einer Konzentration von 23,4
Pro zent ist eine maximale Absenkung auf minus 22,6 Grad
möglich. „Eine weitere Absenkung des Gefrierpunktes unter
diesen eutektischen Punkt ist mit herkömmlichem Streu -
salz, also Natriumchlorid, nicht möglich. Die praktischen
Versuche für verschiedene Solekonzentrationen von NaCl
aber auch Kalziumchlorid (CaCl2) im Klimaschrank zeigen,
dass es entgegen anderslautender Ergebnisse auch bei
einer Übersättigung der Sole zu keinem Anstieg des Gefrier -
punktes kommt“, erklärt Hoffmann die Laborversuche. Für
die Winterdienstpraxis bedeutet dies, dass die ausgebrach-
te Salzmenge in der Feuchtsalzstreuung so lange Schnee
oder Eis taut, bis sich eine Solekonzentration einstellt, deren
Gefrierpunkt der Fahrbahntemperatur entspricht.
„Bei einer Temperatur von minus zwei bis drei Grad und
Aus bringung der Maximalstreumenge von 40 g/m2 ist z. B.
bei einem halben Zentimeter Schneefall nach der Streuung
die Grenze erreicht, bei der die Straße in einem Streu in ter -
vall Schnee- und Eisfrei gehalten werden kann“, fasst Hoff -
mann zusammen. Was soll dann eine Winterdienst mann -
schaft tun, wenn es in einem Umlauf mehr als einen halben
Zentimeter schneit oder tiefere Temperaturen vorherr-
schen? „Hier stellt sich die Frage, ob man nicht auf eine
Streuung mit max. 10 g/m2 zurückgeht, bis die Schneefälle
ab geklungen sind und sich in dieser Zeit auf die Räumung
konzentriert um die Befahrbarkeit sicherzustellen“, meint DI
Peter Nutz von der TU Wien, der an dem Forschungsprojekt
maßgeblich mitgewirkt hat. „Nach Abklingen des Schnee -
falls kann man dann den Restschnee räumen und tauen,
was auch deutlich zur Einsparung von Streusalz führt.“
Dieses Vorgehen hat auch große Vorteile für die Ver kehrs -
sicher heit: Eine Schneefahrbahn ist als solche für Auto -
lenker erkennbar und zudem auch noch griffiger als

Effizienz des Winterdienstes wissenschaftlich
untersucht

An der TU Wien wurde das Thema
Winterdienst umfassend untersucht ©
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Schnee matsch, der entsteht, wenn der Schnee nicht kom-
plett weggetaut werden kann. „Daher wird in Fällen, wo ein
Wiedergefrieren im Streuzyklus nicht verhinderbar ist, die
Strategie ‚Viel Streuen hilft viel‘ nur zu hohen Kosten für den
Straßenbetreiber ohne bessere Ergebnisse führen“, so die
Studienautoren.

Streuempfehlungen

In der Studie wurden jedoch nicht nur die Wirkungsweisen
des Winterdienstes wissenschaftlich fundiert untersucht,
sondern auch den Bedürfnissen der Praxis durch eine enge
Zu sammenarbeit mit den Autobahn- und Straßen meis te -
reien Rechnung getragen. Der gemeinsam mit ASFINAG
und den Ländern entwickelte „Leitfaden für den Winter -
dienst“ enthält die wichtigsten Hinweise für die praktische
Umsetzung eines effizienten und nachhaltigen Winter -
diens tes von generellen Streustrategien für typische Win -
ter situationen bis hin zur Dosierung der Streumengen. „Na -
tür lich kann ein solcher Leitfaden nicht jeden Einzelfall ab -
bil den. Die Erfahrungen aus den Schulungen sowie dem
praktischen Einsatz des Leitfadens in den Autobahn- und
Straßenmeistereien haben jedoch unsere Erkenntnisse be -
stätigt und zudem zu erheblichen Einsparungen im Salz ver -
brauch geführt“, erklärt Peter Nutz.

Allgemeine Streugrundsätze:

� Feuchtsalz ist Trockensalz vorzuziehen, da dadurch ein
besseres Streubild und Haftung auf der Fahrbahn erzielt
werden besser, was sich in geringeren Streuverlusten be -
merk bar macht.

�Die taubare Schneemenge ist aus physikalischen Grün -
den begrenzt, weshalb bei starken Schneefällen und tie-
fen Temperaturen eine schnee- bzw. eisfreie Fahrbahn
auch in sehr kurzen Streuintervallen (unter 60 Minuten)
nicht aufrechterhalten werden kann.

�Werden die Streuintervalle dennoch weiter verkürzt, stei-
gen die Kosten ohne eine wesentliche Verbesserung des
Straßenzustandes an. 

�Die Streufahrten sind zeitlich so zu legen, dass die Strecke
schon vor Beginn eines Niederschlagsereignisses ausrei-
chend gestreut wurde (ca. 5 – 10 g/m2, präventives Streuen
maximal ein bis zwei Stunden vor Beginn des Nieder -
schlags).

� Festgefahrener Schnee bzw. Eis auf der Fahrbahn kann
durch Ausbringen von Streusalz nicht ausreichend schnell
entfernt werden. Die Beseitigung muss daher grundsätz-
lich zuerst mechanisch vor dem Streuen erfolgen.

In der Studie wurden neben NaCl auch einzelne andere
Streu mittel wie Kalziumchlorid, Magnesiumchlorid, CMA
und Safecote auf ihre Wirkungsweise untersucht. Fazit: Bei
Temperaturen bis ca. -10°C reicht NaCl in der Regel als
Taumittel immer aus und ist zudem wesentlich billiger als
andere Streumittel. Schneefälle bei tieferen Temperaturen
treten nur sehr selten auf. Während an gering befahrenen
Strecken bis ca. 1.000 Kfz pro Tag und an Steigungsstrecken
die Ausbringung von Streusplitt vielfach sinnvoll sein kann,
ist an hochrangigen Straßen eine Salzstreuung in der Regel
das Mittel der Wahl, da der Splitt wesentlich schneller durch
den Verkehr aus der Fahrbahn ausgetragen wird.

Angepasste Fahrweise

Ziel des Winterdienstes ist es, die Gefahr, die von einer glat-
ten oder verschneiten Straße ausgeht, zu minimieren. Da

dies mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand nur begrenzt
bzw. nicht immer möglich ist, sind die Verkehrsteilnehmer –
und hier besonders die Autofahrer – gefordert, ihre Fahr -
weise an die gegebenen Verhältnisse anzupassen. Daher
enthält die Studie nicht nur Streu-, sondern auch Fahr em -
pfeh lungen für typische Wintersituationen. Neben allge-
meinen Hinweisen betrifft dies insbesondere Empfeh lun -
gen zur Reduktion der Geschwindigkeit, die auf umfassen-
den Griffigkeitsmessungen und Berechnungen für typische
Straßenverhältnisse basieren und in den Empfehlungen
kurz zusammengefasst sind.

Weiterentwicklungen

Für die Zukunft ist geplant, das Streumodell mittels GPS zu
dynamisieren. „Damit soll es möglich werden, in Echtzeit zu
sagen, wann Räum- und Streueinsätze nötig sind und wie
sich der Fahrbahnzustand je nach Streueinsatz und gewähl-
ter Streumenge entwickeln wird. Ziel ist es, mittels eines
Computerprogrammes automatisierte Empfehlungen an
die Winterdienstmitarbeiter auszugeben. Dies kann aber
keinesfalls die praktischen Erfahrungen vor Ort ersetzen,
sondern soll vielmehr eine Hilfe für die Mitarbeiter in ihrer
anspruchsvollen Tätigkeit sein“, stellt Markus Hoffmann klar.
Mit diesem Programm wird es dann auch möglich sein,
gezielt auf bestimmten Streckenabschnitten Warnungen an
die Autofahrer auszugeben. Die Überlegungen dazu sind
schon weit gediehen, bis diese allerdings wissenschaftlich
fundiert umsetzbar sind, werden noch einige Winter verge-
hen. 
Den gesamten Forschungsbericht gibt es zum Download
auf der Homepage des Bundesministeriums für Verkehr,
Innovation und Technologie (BMVIT) unter:
www.bmvit.gv.at/verkehr/strasse/publikationen/index.html �

KOMPETENZ IN SILO
TECHNIK
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EuroKommunal hat den Vorstand der ASFINAG, DI Alois
Schedl zum Gespräch gebeten und mit ihm über den
Winterdienst der ASFINAG, über den Stellenwert von For -
schung und Entwicklung sowie über bevorstehende Pro -
jekte gesprochen.

EuroKommunal: Wie bereitet sich die ASFINAG auf den
Winter vor?

Schedl: Mehr als 1.500 Mitarbeiter sind in 43 Auto bahn -
meis tereien österreichweit im Einsatz, um unser Strecken -
netz für unsere Kunden trotz Schnee und Eis befahrbar zu
halten.
Nach dem Winter ist vor dem Winter, lautet unser Motto.
Nach jedem Wintersaisonende bereiten wir uns bereits auf
den nächsten Winter gewissenhaft vor. Die Salzlager wer-
den im Sommer und Frühherbst aufgefüllt und neue Salz -
silos entlang der Strecke gebaut. Jährlich werden etwa 20
voll ausgerüstete Winterdienst-LKW beschafft, damit der
Fuhrpark immer auf dem neuesten Stand ist. Seit zwei

Jahren verwenden wir zur Steuerung des Winterdienst das
„car tracking“, um in Kombination mit den aktuellen Wetter -
prog nosen, der Sensorik auf der Strecke und des Know-
hows unserer Mitarbeiter die Herausforderungen optimal
lösen können. 
Ein weiterer Schwerpunkt sind die laufenden Schulungen
sowie die Winterdienstvor- und Nachbesprechungen mit
den Einsatzorganisationen. Durch die enge Zusammen ar -
beit und Abstimmung sind wir nicht nur im Normalfall son-
dern auch im Ereignisfall besonders gut vorbereitet.
Ein nicht zu vernachlässigender Faktor ist aber auch das
richtige Verhalten unserer Kunden: Denn sie sollten nur mit
Fahrzeugen mit guter Winterausrüstung unterwegs sein,
genügend Sicherheitsabstand zum Vordermann einhalten
und keinesfalls ein vor ihnen fahrendes Schneeräum-Fahr -
zeug überholen. Ein erfolgreicher Winterdienst bedeutet
Teamarbeit zwischen allen Beteiligten!

EuroKommunal: In einem gemeinsamen Forschungsprojekt
von der ASFINAG, den Ländern und dem BMVIT wurde die
„Optimierung der Feuchtsalzstreuung“ wissenschaftlich
erarbeitet und untersucht. Inwieweit fließen die Ergebnisse
in den Winterdienst der ASFINAG mit ein?

Schedl: Neben dem gemeinsamen Projekt mit dem BMVIT
und den Ländern betreibt die ASFINAG seit 2009 auch eige-
ne Studien gemeinsam mit der TU Wien. Die Weiterent wick -
lung unseres Winterdienstes sowie die Optimierung der Aus -
bringung von Streumitteln ist auch ein strategisches Ziel der
ASFINAG. Neben dem Sicherheitsaspekt ist uns auch die
Umwelt ein wichtiges Anliegen, so dass wir schon seit Jahren
in enger Zusammenarbeit mit dem In sti tut für Verkehrs -
wissen schaften forschen und prüfen. Die Kooperation
beschäftigt sich einerseits mit alternativen Streumitteln, aber
auch mit Griffigkeitsmessungen auf den Fahrbahnen und

DI Alois Schedl:
„Nach dem Winter ist vor dem Winter“

ASFINAG-Vorstand DI Alois Schedl ©
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dem daraus folgenden Streuzyklus. Nur durch laufende
Optimierung der benötigten Mittel gibt es einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit unseren Res sour cen.
Erstmals haben wir heuer ein neues Winterdienstfahrzeug,
den sogenannten „Firestorm“ in unserer Autobahnmeisterei
in Alland getestet. Der Firestorm arbeitet mit der neuen
Technologie der Flüssigstreuung. Durch die Solemischung
entsteht eine exotherme Reaktion mit +50°C. Die Aus brin -
gung auf die Fahrbahn erfolgt mit sieben Bar Druck. Die
Vorteile sind eine verbesserte Tauleistung durch Kom bi na -
tion thermischer, mechanischer und chemischer Effekte,
deutlich geringere Wehverluste und eine längere Wirkung
bei vorbeugender Streuung. Grundsätzlich können wir
sagen, dass sich der Firestorm bewährt hat. Wir führen im
kommenden Winter 2012/2013 noch einen Probedurch -
gang durch, da der vergangene Winter eher schneearm war.
Verläuft auch dieser positiv, ist eine Anschaffung des Ge -
rätes wahrscheinlich.

EuroKommunal: Welchen Stellenwert hat Forschung und
Entwicklung für die ASFINAG? Haben Sie derzeit weitere
Forschungsprojekte laufen?

Schedl: Innovative Lösungen auf Basis von Forschung und
Entwicklung (F&E) sind für uns das Um und Auf, um unse-
rem Ziel, in den Bereichen Streckenverfügbarkeit, Infor ma -
tion und Sicherheit zu den führenden Straßenbetreibern
Europas zu zählen, laufend einen Schritt näher zu kommen.
Daher haben wir auch ein ganz konkretes F&E-Ziel in der
ASFINAG Unternehmensstrategie verankert: Wir bekennen
uns zu F&E, mit dem Ziel, abgeschlossene Projekte auch in
die operative Tätigkeit überzuführen.
Ebenso sollen die F&E-Aktivitäten die Vernetzung mit ande-
ren Verkehrsträgern unterstützen. Dabei liegt unser Haupt -

augen merk darin, die F&E bereits frühzeitig an die Be dürf -
nisse der späteren Nutzer auszurichten, um sowohl tech-
nisch innovative als auch wirtschaftlich vertretbare Lö sun -
gen zu erzielen.

EuroKommunal: Wie viele Mitarbeiter sind bei der ASFINAG
beschäftigt?

Schedl: Wir beschäftigen im gesamten ASFINAG Konzern
derzeit in etwa 2.720 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
mehr als ein Fünftel davon sind Frauen. Elf Prozent aller
Führungspositionen der ASFINAG werden von Frauen aus-
gefüllt.

EuroKommunal: Wie viele Autobahnmeistereien sind der
ASFINAG unterstellt und wie viele Autobahn- bzw. Schnell -
straßen kilometer werden von ihnen betreut?

Schedl: Die ASFINAG betreut das gesamte Autobahnen-
und Schnellstraßennetz in Österreich, welches insgesamt
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2.175 Strecken-Kilometer umfasst und von 43 Autobahn -
meis tereien rund um die Uhr betreut wird. Davon sind fünf
Autobahnmeistereien für das Streckennetz in West öster -
reich (Tirol und Vorarlberg) und 38 für die anderen Bun des -
län der-Strecken verantwortlich.

EuroKommunal: Was verbindet die ASFINAG mit der
AIPCR/PIARC?

Schedl: Der Welt-Straßenverband ist eine internationale
„Non-Profit“-Organisation und beschäftigt sich mit allen
The men von Straßenbau, -erhaltung und -finanzierung. In
den technischen Komitees der PIARC werden die Er fah run -
gen und Standards der Mitgliedsländer und -organisatio-
nen diskutiert und entsprechend in Publikationen vorberei-
tet. Wir sind hier in den relevanten Komitees mit unseren
ASFINAG Experten vertreten und können so neben der
fach lichen Mitarbeit auch unsere internationale Vernetzung
forcieren.

EuroKommunal: Wird die ASFINAG bei der nächsten
ASTRAD 2013 in Wels vertreten sein?

Schedl: Die ASTRAD Tagung ist ein wichtiger Beitrag für die
Straßensicherheit und den Austausch von Fachwissen auf
Expertenebene. Die ASFINAG war auch schon bei der letz-
ten Tagung mit einigen Fachvorträgen vertreten. So stellen
wir auch diesmal gerne wieder unsere Experten für die
diversen Workshops oder Vorträge zur Verfügung.

EuroKommunal: Die Rettungsgasse ist in den letzten Wochen
ziemlich in Kritik geraten. Stehen Sie nach wie vor zur Ret -
tungsgasse? Warum ist sie, Ihrer Ansicht nach, so wichtig?

Schedl: Die Rettungsgasse ermöglicht den Rettungskräften
auf Autobahnen und Schnellstraßen rascher zum Unfallort
zu kommen. Polizei, Feuerwehr, Rettung sowie Straßen-
und Pannendienst dürfen die Rettungsgasse benützen. Sie
sind damit um bis zu vier Minuten schneller und sicherer
am Unfallort als bisher über den Pannenstreifen. Das erhöht
die Überlebenschance der Unfallopfer um bis zu 40 Prozent.
Somit hilft die Rettungsgasse auch mit, die Verkehrs sicher -
heit zu verbessern. Die Rettungsgasse funktioniert aber nur
dann, wenn sich alle Verkehrsteilnehmer daran halten und
durch die Bildung der Rettungsgasse den Einsatzkräften
eine rasche und sichere Zufahrt zum Unfallort ermöglichen.

EuroKommunal: Welche Projekte hat die ASFINAG in näch-
ster Zeit geplant?

Schedl: In der Zukunft anstehende ASFINAG-Neubau vor ha -
ben erfolgen auf Grundlage einer klaren Prioritätenreihung:

Der Weiterbau der A 5 Nord Autobahn Richtung Tschechien
ab 2013 oder die weitere Schließung des Autobahnenrings
rund um Wien mit der S 1 Wiener Außenring Schnellstraße
(Baubeginn 2014) sind hier wichtige Beispiele. In Ober öster -
reich läuft derzeit noch bis 2015 das größte ASFINAG Bau -
vor haben, die S 10 Mühlviertler Schnellstraße. Beim Netz -
aus bau ist besonders auch der Faktor Verkehrssicherheit
entscheidend: so errichten wir derzeit zweite Tunnelröhren
für den Bosrucktunnel an der A 9 oder den Pfändertunnel
an der A 14 in Vorarlberg.   

Ein für die ASFINAG wesentliches Instrument zur Um -
setzung ihrer F&E Strategie ist die „Verkehrsinfra struktur -
forschung Austria“. Diese Forschungsinitiative wurde Ende
2011 gemeinsam durch BMVIT, ASFINAG, ÖBB Infrastruktur
AG und FFG ins Leben gerufen. Mitte Oktober 2012 soll die
zweite Ausschreibung der Verkehrsinfrastrukturforschung
öffnen. In Summe sollen rund 20 Fragestellungen mit Be tei -
li gung der ASFINAG ausgeschrieben werden und unter
anderem auf die Themenbereiche Brücken und Fahr bahn -
decken fokussieren. Ebenso sollen gezielt Projekte zur wei-
teren Erhöhung der Verfügbarkeit unseres Streckennetzes
forciert werden. Ohne bereits vorab zu viel zu verraten wer-
den Integrale Brücken, griffigkeitsverbessernde Maß nah -
men bei unterschiedlichen Belägen sowie Fragen zur opti-
malen Anschlussstelle eine Rolle in dieser zweiten Aus -
schrei bung spielen.

Im Bereich der intelligenten Verkehrssysteme sind wir soe-
ben in die Zielgerade zur Vorbereitung des Weltkongresses
für intelligente Verkehrssysteme in Wien (22. bis 26. Oktober
2012) eingebogen. Die ASFINAG wird im Zuge dieses Kon -
gresses gemeinsam mit ihren Partnern aktuelle F&E Er -
kennt nisse, z. B. aus dem Projekt „Verkehrsauskunft Öster-
reich“ präsentieren. Ziel dieses Projekts ist die Definition
und Umsetzung einer österreichweiten multimodalen Ver -
kehrs auskunft für motorisierten Individualverkehr, öffent-
lichen Verkehr sowie Rad- und Fußgängerverkehr. Ein erster
Prototyp wird im Rahmen des Weltkongresses präsentiert.
Der Dienst selbst soll im zweiten Quartal 2013 in Betrieb
gehen und neben einer Plattform im Web auch mobil als
Smartphone App zur Verfügung stehen.

Als nächsten Schritt sind wir gerade dabei ein Projekt zur
Reisezeitprognose im ASFINAG Netz aufzusetzen bzw.
arbeiten intensiv an Projekten zur direkten Kommunikation
zwischen Fahrzeugen und der straßenseitigen Infrastruktur.
Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben! �
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In einigen höheren Schulen in Innsbruck läuft ein Inte gra -
tions projekt, bei dem SchülerInnen unterschiedliche Men -
schen, die Minderheiten angehören oder zugewandert
sind, kennenlernen.

Das Integrationsprojekt „Wer bist Du?“, welches 2010 von der
Stadtbücherei Innsbruck in Kooperation mit der Inte gra -
tionsstelle der Stadt Innsbruck ins Leben gerufen wurde, hat
sich aus der „Lebenden Menschenbibliothek“ entwickelt.
Ziel des Integrationsprojektes ist es, SchülerInnen die Mög -
lich keit zu geben, Menschen mit verschiedenen kulturellen
Hintergründen kennen zu lernen und sich mit den Themen

„Migration“, „Heimat“ und „Identität“ auseinanderzusetzen.
Klassen aller Schultypen wird in der Stadtbücherei die Ge -
legen heit gegeben, Menschen mit Migrationshintergrund
oder Menschen, die sogenannten Minderheiten angehören,

zu treffen, mit ihnen ins Gespräch zu kom-
men und so Vor ur teile abzubauen.
„Die Integration ist ein wichtiger Bestand -
teil der Stadt ent wick lung“, so der für Inte -
gration zuständige Stadtrat Fritz: „Gerade
das Projekt ‚Wer bist Du?’ trägt dazu bei, die
gesellschaftliche Vielfalt in Innsbruck sicht-
bar zu machen und die SchülerInnen für
diese Diversität zu sensibilisieren“.
Damit sich die Jugendlichen auf die Be geg -
nun gen vorbereiten können, erhalten die
Schulklassen im Vorfeld Infor ma tionen
über die Gäste und das Umfeld, aus dem
sie stammen. Neben den LehrerInnen ste-
hen den SchülerInnen während der Vor be -
rei tung auch MitarbeiterInnen der Service -
stelle des Landes Tirol und der Stadt büche -
rei Inns bruck zur Seite. Nach den Treffen in

der Stadt büche rei bearbeiten die Klassen ihre Eindrücke in
fächerübergreifenden Projekten.

Das Projekt läuft schon seit dem letzten Jahr. Dabei haben
SchülerInnen des Gymnasiums Sillgasse im Anschluss an
das Projekt Texte zum Thema „Flucht“ verfasst, die am 20.
September bei einer Lesung vorgestellt wurden. �

Integrationsprojekt: Wer bist du?

Der Innsbrucker Stadtrat Gerhard Fritz und Nicola Köfler (Stadtplanung, Stadt ent -
wicklung und Integration) besuchten die 8B-Klasse der Sillgasse, die als Ab schluss des
Projektes „Wer bist Du?“ berührende und kritische Texte zum Thema „Flucht“ verfasste
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Im dicht besiedelten fünften Wiener Gemeindebezirk sticht
ein Haus ganz besonders ins Auge: Die Fassade der Zentrale
der Wiener Magistratsabteilung 48 (zuständig für Abfall -
wirt schaft, Straßenreinigung und Fuhrpark) gleicht einer
Alm wiese mit Kräutern und Blumen. Der bunte Blumen -
teppich sieht nicht nur hübsch aus, sondern wirkt auch als
natürliche Klimaanlage. Im Sommer heizt sich die Fassade
durch die Begrünung weniger auf und im Winter verhin-
dern die Pflanzen eine zu starke Abkühlung des Gebäudes. 
Begleitet wurde das innovative Projekt von der Universität
für Bodenkultur (BOKU, Institut für Meteorologie), die der
Vertikalbegrünung der Fassade erst kürzlich ein gutes
Zeug nis ausgestellt hat. Für Private, die ebenfalls hinter
einer grünen Fassade wohnen wollen, gibt es nun auch eine
Förderung von der Stadt Wien.

„Die Fassade der MA 48-Zentrale war schon alt und sanie-
rungsbedürftig. Daher haben wir überlegt, ob wir eine klas-
sische Wärmedämmfassade machen oder eine entspechen-
de Alternative. Ein Kollege erfuhr bei einem Seminar über
die Möglichkeit der Vertikalbegrünung und schlug diese
Variante vor. Nachdem wir immer an innovativen Lösungen
interessiert sind,  entschlossen wir uns dazu, das nach nähe-
rer Prüfung ausprobieren“, erzählt Ulrike Volk von der
MA 48. Auch die Kosten für die Begrünung bewegten sich
im selben Rahmen wir für eine herkömmliche Sanierung.

In einer nur dreimonatigen Bauzeit, von Juli bis September
2010, wurden 2.850 Laufmeter Aluminiumschalen auf einer
vertikalen Fassadenfläche von rund 720 Quadratmetern
ver  legt, in die anschließend rund 16.000 Pflanzen – Feder -
nel ken, Katzenminze, Schleifenblume, Schafgarbe, Gold-
Fett henne, Immergrünchen, Thymian und Gräser – einge-
setzt wurden. 

Wissenschaftliche Untersuchung

Schon im Vorfeld wurde mit einer Reihe von positiven Effek -
ten gerechnet: Das Pflanzenkleid bietet einen Regen- und
Wind schutz sowie einen positiven Einfluss auf die Schall-

und Wärmedämmung. Die Fassade wird durch die Be -
grünung nicht nur vor Witterungseinflüssen und Ver -
schmutzung geschützt, sondern auch Straßenlärm, Staub
und CO2 sollen absorbiert werden, da Pflanzen über ein
großes Potential zur Staubfilterung und Luftverbesserung
verfügen.
„Da Vertikalbegrünungen in diesem Maßstab bis dato nicht
durchgeführt worden sind, holten wir uns wissenschaftliche
Unterstützung von der Universität für Bodenkultur (Institut
für Meteorologie), um belegbare Daten zu erhalten“, so
Ulrike Volk. An der der Fassade wurden Messinstrumente
angebracht, um folgende Para meter zu überwachen: 

� Mikroklimatische Auswirkungen
� Lufttemperatur/-feuchte vor, in und hinter der Fassade
� Bodenfeuchte
� Windrichtung und Windstärke

Begrünte Fassade als
natürliche Klimaanlage

Blühende Pflanzen auf der grünen Fassade

Die Grünfassade Anfang August 2011,
rund ein Jahr nach der Bepflanzung

Die MA 48-Zentrale vor der Errichtung
der Grünfassade im Frühjahr 2010 ©
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� Abgestrahlte Wärme
� Wasserhaushalt
� Bauphysikalische Wirkung
� Temperaturprofil
� Wärmedurchfluss
� Wärmebildaufnahmen
� Biomasseaufbau, Vitalität

Die positiven Effekte der Fassadenbegrünung, die zuvor nur
vermutet wurden, konnten durch die wissenschaftlichen
Unter suchungen der BOKU bestätigt werden. Im Bereich
der Begrünung konnte der Wärmedurchgang um bis zu 50
Prozent reduziert werden. Im Sommer werden die Sonnen -
strahlen durch die Beschattung nachweislich stärker reflek-
tiert, wodurch in Folge weniger Wärme im Mauerwerk ge -
speichert und ins Innere des Gebäudes geleitet wird. Das
Mikroklima wird durch die Verdunstung der 16.000 Pflanzen
zusätzlich positiv beeinflusst, da es zu einer natürlichen
Kühlung der Fassade kommt. Die Ergebnisse der Mes sun -
gen von Oberflächentemperaturen und Wärmedurch gän -
gen belegen daher, dass sich im Sommer die Wandflächen
hinter der Grünfassade um zehn Grad Celsius weniger auf-
heizen und im Winter um bis zu fünf Grad Celsius weniger
abkühlen. Die Grünfassade sorgt somit im Sommer für eine
Kühlung und verringert den Wärmeverlust in den Winter -
monaten – grüne Wände wirken somit als umweltschonen-
de, grüne Klimaanlage und reduzieren sowohl die Lärm-, als
auch die Staubbelastung. Durch die Verbesserung des

Wärme durchgangskoeffizienten (U-Wert) ergeben sich
auch positive Effekte auf die Heizkosten, da der Aufwand an
Heizenergie reduziert wird.

Wohlbefinden der MitarbeiterInnen

Neben den rein technischen Fakten wurden im Rahmen der
Eva luierung auch die Effekte auf das persönliche Empfinden
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untersucht. Hierfür
wurde im Sommer 2011 eine eigene Meinungsumfrage der
direkt und indirekt betroffene Mitarbeiter und Mitar beite -
rinnen durchgeführt. Rund die Hälfte der Arbeitszimmer
liegt direkt an der Grünfassade, die andere Hälfte ist ledig-
lich durch das äußere Erscheinungsbild am täglichen Ar -
beits weg betroffen. Auch hier waren die Auswirkungen
durchwegs positiv und können subjektiv zu einer Verbesse -
rung des Arbeitsklimas führen: 83 Prozent empfinden die
Grünfassade als eine positive Veränderung für das Er -
scheinungs bild der MA 48 nach außen. Das persönliche
Wohlempfinden wird bei jedem Blick aus dem Fenster oder
am Weg zur Arbeit gesteigert. Immerhin jeder Zweite
wurde bereits von Bekannten und Freunden auf die Grün -
fassade angesprochen. Über 70 Prozent finden es gut, dass
sich die MA 48 zu einer derartigen Fassade entschlossen
hat.

Förderung für Private

WienerInnen und Wiener, die auf den Geschmack gekom-
men sind und auch in einem begrünten Haus leben wollen,
gibt es jetzt eine Förderung von der MA 42 (Wiener Stadt -
gär ten). Dabei bekommen die BürgerInnen nicht nur Be ra -
tung zum Thema „grüne Wände“, sondern auch einen finan-
ziellen Zuschuss: Bis zu 2.200 Euro stellt die Stadt Wien für
Dachbegrünungen oder Vertikalbegrünungen pro Objekt
zur Verfügung. �

Blumenwiese statt grauer Fassade
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Rund 2.000 Delegierte aus den Mitgliedsgemeinden des
Öster reichischen Gemeindebundes kamen von 12. bis 14.
September 2012 nach Tulln an der Donau, um sich auszu-
tauschen und die drängenden Probleme, vor denen die Ge -
mein den momentan stehen, zu besprechen.

Gemeinde höchste Vertrauenswerte

Im Zuge des Gemeindetages präsentierte Gemeinde bund -
prä sident Bgm. Helmut Mödlhammer eine Umfrage vom
Meinungsforschungsinstitut OGM, das die Stimmungslage
bei der österreichischen Bevölkerung über die politischen
Ebenen erhoben hat. Die Frage „Welcher politischen Ebene
vertrauen Sie am meisten?” beantworten 39 Prozent mit:
„Meiner Gemeinde”. 23 Prozent vertrauen den Bundes län -
dern am meisten, nur neun Prozent vertrauen der Bundes -
eben und sechs Prozent der EU-Ebene. „Erfreulich ist für uns
natürlich, dass die Menschen der Gemeindepolitik immer
noch am meisten Vertrauen schenken”, so Mödlhammer.
„Wobei man schon anmerken muss, dass der generelle Frust
über die Politik auch auf diesen Index stark durchschlägt.
Für die Bundesländer und die Gemeinden sind diese Ver -
trauens werte in Ordnung, der Bund und auch die EU sollten
sich Gedanken darüber machen, wie sie verloren gegange-
nes Vertrauen wieder herstellen können.”

Abgefragt wurde auch, welche Ebene (Gemeinde, Land,
Bund) am effizientesten arbeitet. Auch hier liegen wieder
die Gemeinden mit 50 Prozent voran, gefolgt von den Bun -
des ländern (25 Prozent) und dem Bund mit sechs Prozent.
Die Frage, welche Ebene in Zukunft mehr Einfluss und Ent -
schei dungsgewalt bekommen sollte, wurde ebenfalls klar
für die Gemeinden entschieden (45 Prozent), wieder gefolgt
von den Ländern mit 34 Prozent und dem Bund mit 22 Pro -
zent. „Grundsätzlich können wir festhalten, dass die Arbeit
der Gemeinden bei den Menschen höchste Wertschätzung
genießt”, resümiert Mödlhammer. „Der flächendeckende

Vertrauensverlust betrifft aber alle politischen Ebenen und
sollte ein Warnsignal sein.“ Der Gemeindebund schließt in
diesem Zusammenhang auch auf einen Vertrauensverlust
zwischen den politischen Ebenen: „Der Bund macht Gesetze
und Verordnungen, ohne Rücksicht darauf, welche Kosten
und welchem Aufwand diese Regeln in den Ländern und
Ge meinden nach sich ziehen“, heißt es in einer Aussendung
des Gemeindebundes. „Der Gemeindebund fordert daher
die Prüfung jeder Gesetzesvorlage durch den Rechnungs -
hof, bevor sie in Begutachtung geht. Der RH soll dabei vor
allem auf die Kostenfolgen neuer Gesetze und Ver ord nun -
gen achten“, so die Forderung der Interessensvertretung. 

Berufsbild Bürgermeister

Auch unter österreichischen BürgermeisterInnen wurde
eine Umfrage zu ihrem Berufsbild in Auftrag gegeben. Da -
bei befragte das Beratungsunternehmen PriceWaterhouse -
Coopers (PwC) rund 500 BürgermeisterInnen, ob sich ihr
Auf gabengebiet in den letzten Jahren verändert hat. Ver -
größert hat es sich bei 88 Prozent, bei zehn Prozent ist es
gleich geblieben und zwei Prozent machten keine Angabe.
Verkleinert hat es sich bei niemandem. „Die Belastungen
steigen nicht nur für die Gemeinden als Gebietskörper -
schaften, sondern auch für die politisch verantwortlichen
Funk tionsträger”, weiß auch Gemeindebund-Vizepräsident
Alfred Riedl. „Die Leute erwarten oft einen Wunderwuzzi an
der Spitze ihrer Gemeinde, der sich um alles kümmert, der
Manager und Beichtvater zugleich ist. Das setzt viele Amts -
kollegen unter gewaltigen Druck.” 

Dazu kommt, dass mit den Aufgaben auch die Risken des
Amtes steigen. „In den letzten Jahren nehmen wir eine
deutliche Häufung rechtlicher Auseinandersetzungen
wahr”, berichtet Amtskollege Rupert Dworak. „Praktisch
jeder Bürgermeister hat die Sorge, dass er früher oder spä-
ter geklagt oder in die persönliche Haftung genommen

Das war der
Gemeindetag 2012 in Tulln

Die Haupttagung begann mit der Bundeshymne

Das Präsidium des Österreichischen Gemeindebundes

Begrüßung vor den Toren der Tullner Messe
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wird. Und das ist nicht so, weil die Kollegen und Kolle gin -
nen nicht sorgfältig arbeiten würden, sondern weil die Ten -
denz zunimmt, dass man für alles einen Schuldigen sucht.”
Die Ergebnisse der Befragung zeigen auch, dass die Be -
fürch tung durchaus real ist. Im österreichweiten Durch -
schnitt hatte rund die Hälfte aller BürgermeisterInnen
schon einmal mit haftungsrechtlichen Problemen zu kämp-
fen.

Gefragt wurden die heimischen BürgermeisterInnen auch,
ob sie eine Wiederkandidatur planen. 64 Prozent haben das
schon vor, 29 Prozent hingegen planen nicht, nochmals zu
kan didieren. „Wir stehen hier einerseits vor einem Gene ra -
tio nen wechsel”, beobachtet Alfred Riedl, „andererseits sind
die vielfältigen Anforderungen und Belastungen aber
sicher lich auch ein Grund dafür, warum der ein oder andere
Kollege darüber nachdenkt, ob er sich das noch antun will.”
Mehr als 70 Prozent der BürgermeisterInnen üben ihr Amt
derzeit neben ihrem Zivilberuf aus.

Abgefragt wurde auch die sozialrechtliche Absicherung. Die
Zufriedenheitswerte variieren allerdings sehr stark je nach
Bundesland. „Sehr zufrieden“ ist de facto niemand, „zufrie-

den“ sind je nach Bundesland zwischen null und 18 Prozent.
Die meisten befragten BürgermeisterInnen gaben „mittel“
und „eher nicht zufrieden“ an. „Gar nicht zufrieden“ sind
zwischen 13 und 43 Prozent. Der Österreichische Ge mein -
de bund fordert die Abschaffung bestehender Nachteile für
BürgermeisterInnen in sozialrechtlicher Hinsicht.

Auch Schulungen für Bürgermeister waren Thema der Um -
frage. „Wenn die Anforderungen steigen, dann steigt auch
das Bedürfnis nach mehr Schulungsangeboten“, sagen die
beiden Gemeindebund-Vizes Alfred Riedl und Rupert
Dworak. „Ein großer Teil der Kollegen würde sogar verpflich-
tende Schulungen begrüßen. Die Ortschefs haben dabei
auch eine sehr präzise Vorstellung davon, in welchen
Bereichen es einen Ausbildungsbedarf gibt. „Viele Kollegen
kommen ja ins Amt und haben davor noch nie einen Be -
trieb oder ein Unternehmen dieser Größenordnung ge -
führt“, so Rupert Dworak. „Unternehmensführung steht da -
her ganz oben auf der Wunschliste, dicht gefolgt von mehr
Bildungsangeboten in den Bereichen Finanzierung, Bau -
recht, Organisation und Vergaberecht.“ Für die Interessens -
ver tretungen sei die Bereitstellung entsprechender An ge -
bote, egal ob verpflichtend oder freiwillig, daher eine wich-
tige Zukunftsaufgabe.

Haupttagung

Am Freitag, den 14. September fand in der Tullner Messe -
halle die Haupttagung des Gemeindetages statt, zu der
zahl reiche Ehrengäste, allen voran Bundespräsident Heinz
Fischer, gekommen waren. In seiner Eröffnungsrede be -
dankte sich Gemeindebundpräsident Helmut Mödlhammer
bei den BürgermeisterInnen und GemeindemadatarInnen:
„Eure Leistungen machen es erst möglich, dass wir unsere
Wünsche selbstbewusst artikulieren können!“ Bi
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Bgm. Dr. Heinz Schaden überbrachte Grußworte
aus dem Österreichischen Städtebund
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Er sprach auch über die Wirtschaftskrise und meinte in Be -
zug auf die Gemeinden: „Hätten alle Gebietskörperschaften
so gewirtschaftet, hätten wir keine Krise.“ Mödlhammer kri-
tisierte erneut den Wegfall des Vorsteuerabzugs, der kom-
munale Bauvorhaben um 20 Prozent teurer macht, und das
„obwohl die Gemeinden Schulen wegen der Nachmittags -
be treuung ausbauen müssen“, so der Gemeindebund prä si -
dent. Auch der „graue Finanzausgleich“ missfällt Mödl -
hammer, „die Gemeinden bekommen immer mehr neue
Aufgaben ohne zusätzliche Finanzmittel.“ Als Ausweg
schlägt der Gemeindebund vor, die Folgekosten von Ge -
setzes vorlagen von einem überparteilichen Gremium, wie
beispielsweise dem Rechnungshof, überprüfen zu lassen.
Außerdem kann sich Mödlhammer vorstellen, dass auch die
Gemeinden 15a-Partner werden könnten: „Wir wollen das
Recht darauf haben, eigenständige Vereinbarungen mit
Bund oder Ländern abzuschließen, weil wir nicht einsehen,
dass viele Dinge über unseren Kopf hinweg entschieden
werden.”

Für den Österreichischen Städtebund sprach der Salzburger
Bürgermeister Heinz Schaden. „Die Zusammenarbeit und
Freund schaft ist – trotz unterschiedlicher Ansichten, vor
allem beim Finanzausgleich, – viel wert“, so Schaden über
das Verhältnis zwischen Städte- und Gemeindebund. Auch
er kritisierte den Wegfall des Vorsteuerabzugs und sprach in
dem Zusammenhang von einer „Steuer auf Bildung“, wobei
er dazu auch ein Beispiel aus der Stadt Salzburg brachte.
Dort ist ein Bildungscampus mit Kindergarten, Hort und
Schule geplant, der plötzlich um rund zwei Millionen Euro
teurer wird. „Dieses Geld geht wieder bei anderen Schulen
ab“, so Schaden.

Der Gemeindetag ist „ein wichtiges Signal für die Zu sam -
men arbeit in der Republik”, betonte der niederösterreichi-
sche Landeshauptmann Erwin Pröll in seiner Rede. Die Auf -
gaben der Gemeinden hätten sich erweitert, umso wichti-
ger sei es, die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern
und Gemeinden hoch zu halten: „Geht es den Gemeinden
gut, geht es dem Land gut. Geht es dem Land gut, geht es
den Gemeinden gut. Durch diese Partnerschaft ist die Re pu -

blik groß geworden.” Die Gemeinden seien unersetzbar für
das demokratische Gefüge im Staat, meinte der Landes -
haupt mann, und sie seien „ein Stabilisator für die Republik”.
In Niederösterreich sage man daher auch „ein klares Ja zur
Zusammenarbeit über kommunale Grenzen hinweg, aber
ein klares Nein zur Zusammenlegung mit Zwang.”

Bundespräsident Heinz Fischer meinte, die Gemeinden hät-
ten trotz schwieriger Rahmenbedingungen „erfolgreich am
Ziel festgehalten, die kommunalen Leistungen in gleich-
bleibender Qualität den Bürgerinnen und Bürgern zur Ver -
fügung zu stellen”. Viele Menschen würden sich in krisen-
haften Zeiten „verstärkt dahin wenden, wo sie Nähe und
Verständnis finden, und das ist die kommunale Ebene.”
Das Hauptreferat hielt Vizekanzler Michael Spindelegger,
dessen Vater ebenfalls das Amt des Bürgermeisters inne
hatte. Bürgermeister zu sein, meinte Spindelegger, sei „eine
sehr anspruchsvolle Aufgabe”, denn „man muss professio-
nell arbeiten und hat viele Aufgaben zu bewältigen”. Die
Gemeinden seien Träger der Infrastruktur und Standort von
Kindergärten und Schulen, „sie sind das pulsierende Herz
Österreichs“, so der Vizekanzler. Spindelegger, der sich den
Anliegen der Gemeinden sehr aufgeschlossen zeigte,
sprach sich in seinen Worten auch für „mehr direkte Demo -
kratie” aus; auch auf europäischer Ebene. So warf er die Idee
auf, den Kommissionspräsidenten direkt zu wählen, das
gäbe uns auch ein „Gesicht in Europa, zu dem wir stehen
können.“

Zum Abschluss überreichten die niederösterreichischen
GVV-Präsidenten Dworak und Riedl zusammen mit Bun des -
präsident Fischer und Landeshauptmann Pröll die am Mitt -
woch bei einer Benefizgala in Schloss Grafenegg gesam-
melten Spenden. 3.000 Euro gingen an Emilian Bereuter aus
der Vorarlberger Gemeinde Nüziders, ein zwei Jahre altes
Kind, das durch die Folgen einer Gehirnhautentzündung
be einträchtigt ist. Weitere 3.000 Euro gingen an eine Spen -
den plattform für die Unwetteropfer in St. Lorenzen in der
Steiermark. Und 4.000 erhielt der siebenjährige Lukas
Wieder, der durch das Unwetter im niederösterreichischen
Pöchlarn zur Vollwaise wurde. �

Erwin Pröll übernimmt den Spendenscheck von Helmut
Mödlhammer für den Buben, der zur Vollwaise wurde

Hielt das Hauptreferat: Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger

Niederösterreichs Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll

Ehrengast Bundespräsident Dr. Heinz Fischer
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Beim EU-Projekt RENERGY, das die Entwicklung energieeffi-
zienter Strategien auf regionaler Ebene unterstützt, nehmen
12 energiebewusste Kommunen und Forschungs ein rich tun -

gen aus zehn europäischen Ländern teil. Das Projekt zielt
darauf ab, den Austausch von Ideen zu erleichtern, um bes-
ser auf den Klimawandel eingehen zu können und das
Wachs tum des Energiebewusstseins in ganz Europa zu för-
dern. Durch den Europäischen Entwicklungsfonds kofinan-
ziert, werden zwischen Januar 2012 und Dezember 2014 ins-
gesamt 2,2 Mio. Euro investiert, 1,8 Millionen Euro kommen
aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Die
Stadtgemeinde Tulln ist der einzige österreichische Partner
des EU-Projekts.

Gemeinsam für Energieeffizienz

Die Eröffnungskonferenz im italienischen Ort Potenza im
Juni 2012 war das erste der RENERGY-Gipfeltreffen, die bis
De zember 2014 zwei Mal jährlich in unterschiedlichen Part -
ner städten und -regionen stattfinden werden. Das Projekt
vereint öffentliche Einrichtungen, Verwaltungen und For -
schungs einrichtungen aus ganz Europa in einer Partner -
schaft. Das gemeinsame Ziel ist eine Reduzierung des CO2-
Aus stoßes um 20 Prozent, wie er als eines der Ziele in dem
Strategiepaket „Energie 2020“ der EU bis zum Jahr 2020 fest-
gehalten ist.

€ 180.000,– für Tulln 

Tullns Politik und Stadtverwaltung zeigen seit Jahren beson-
deres Engagement für Ökologie und Umweltfreundlichkeit.
Da aus diesem Grund bereits viele Maßnahmen zur För de -
rung von erneuerbaren Energien und zahlreiche Projekte zur
Steigerung der Energie-Effizienz umgesetzt wurden, ist Tulln
einer der Partner bei RENERGY, die Best-Practice-Beispiele
vorstellen werden, an denen sich daraufhin andere Partner in
Zukunft orientieren können. Tulln wird damit auch im Ener -
gie-Bereich seinem Ruf als Wissensstandort gerecht. Die För -
derungen aus dem EU-Projekt – insgesamt stehen für Tulln
€ 180.000,- zur Verfügung – sollen neuen Energieprojekten
zugute kommen, beispielsweise der Mitfinanzierung bei den
Planungsarbeiten für den CO2-neutralen Umbau des Hallen -
bades und der Erarbeitung einer Strategie zur Effizienz stei -
ge rung der Straßenbeleuchtung.
Nähere Informationen dazu finden Sie auch im Internet,
unter www.renergyproject.eu �

Die Vertreter Tullns bei der Eröffnungskonferenz des EU-Projektes
RENERGY: Ing. Siegfried Schönbauer, Thomas Hackl und Mag. Julia
Schwanzer (2., 4. und 5. v.l.) mit Dr. Monica Salvia (National Research
Council of Italy) und Ing. Alessandro ATTOLICO (Provinz Potenza, IT)
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Welches Sackerl ist am umweltfreundlichsten? Das Bio-Plas -
tik sackerl, das Papiersackerl oder die Stofftasche? Diese und
andere Fragen waren Teil der „Kübelrallye“ am Wiener Mist -
fest, das am 22. und 23. September 2012 in der Garage
Hernals stattfand. Über 26.100 BesucherInnen kamen zum
großen Fest der MA 48, das viel Information über Müll -
samm lung und –trennung, aber auch jede Menge Unter hal -
tung für Jung und Alt bot. 

Kinderbilder auf Müllautos

Im Rahmen des Festes wurden auch die Sieger des großen
48er Malwettbewerbs präsentiert, deren Bilder in den näch-
sten Wochen 25 Müllautos zieren werden. „Ich gratuliere
den Siegerinnen und Siegern herzlich und freue mich
schon, die kreativen Bilder auf den Müllautos zu sehen. Der
Mal  wettbewerb ist eines von vielen Aktionen, Wiens Kinder
für die Müllvermeidung, eine umweltgerechte Müllent sor -
gung und eine saubere Stadt zu begeistern“, so Umwelt -
stadt rätin Ulli Sima.

Im Rahmen der Umweltbildung hat die MA 48 im vergange-
nen Herbst und Winter einen Malwettbewerb in Wiener Kin -
der gärten und Schulen gestartet. Teilnahmeberechtigt

waren alle Kindergartenkinder sowie SchülerInnen bis zur 8.
Schul stufe. Gesucht wurden kreative Bilder zur Wiener Ab -

fall wirtschaft mit Themen wie „Saubere Stadt – Waste
Watcher“, „die MA 48 im Speziellen“ oder ganz allgemein
zum „Abfall“. Die Resonanz war überwältigend: 600 Kunst -

werke wurden bei der MA 48 eingereicht und schon die Vor -
aus wahl auf 20 Bilder für das Halbfinale stellte die Jury vor
eine große Herausforderung. In einem großen Finale im Mai
stellten sich die besten 20 Kunstwerke (jeweils vier pro
Alters gruppe) einem Publikumsvoting auf der Facebook-
Seite der MA 48 (www.face book.com/die48er). Rund 5.200
Kunst interessierte und Familien mit glieder der FinalistInnen
„matchten“ sich gegenseitig auf Facebook und versuchten,

möglichst viele Freunde und
Freundes freunde für die Stimm -
abgabe für Ihre Favoriten zu mobi-
lisieren. Allein in der Kategorie
„Kin der garten“ wurden so 3.200
Stimmen ab ge geben. Nach
Wochen der An spannung für alle
Beteiligten standen die Gewinner
und damit die künftigen
Müllwagen auf kleber Ende Mai
fest. Die Ergebnisse sind nun in
den nächsten Wochen als „rollende
Kunstwerke“ auf 25 Müll autos der
MA 48 zu sehen. Die besten 80
Bilder gab es na türlich auch beim
Mistfest zu bestaunen. 

Simeon R. (5 Jahre), der in der Kategorie „Kindergarten“ mit
1.350 Stimmen gewann, lies es sich nicht nehmen, seinem
per sönlich dekorierten Müllauto beim Mistfest einen Be -
such abzustatten. Auch der Sieger der 1. und 2. Schulstufe,
der sechsjährige Leon B., schaute vorbei. Die jungen Künst -
ler wurden selbstverständlich mit ihren Kunstwerken foto-

Umweltbildung für Jung und Alt:
Mistfest der Wiener „48er“

Willkommen
am Mistfest!

Die Drehleiter der Wiener Feuerwehr

Dieselbe Kamera, mit der Wien Kanal die Rohre inspiziert

Es wurde eifrig geklettert…

… und mit dem „Flying-Fox“ geflogen

Umweltstadträtin Ulli Sima gratuliert
den Siegern des Malwettbewerbs
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grafiert und Umweltstadträtin Ulli Sima gratulierte den be -
gab ten Siegern und übergab ihnen ihre groß ausgedruck -
ten Kunstwerke als Erinnerung für zu Hause.

Beim Mistfest gab es für jeden etwas: Livemusik vom Feins -
ten, einen 48er-Basar, ansprechend aufbereitete Informa -
tionen über den Biokreislauf oder Bauerngolf für die
Großen; spielen, malen und basteln für die kleinen Be -

sucher. Die ganz mutigen Kinder konnten sich auch auf der
„Flying-Fox“-Anlage über das ganze Gelände abseilen. Für
die kleineren Kinder gab es die Möglichkeit zum Probe -

sitzen in einem echten Müllauto. Auch die Lehrlinge der MA
48 haben sich für das Mistfest etwas einfallen lassen, sie
haben einen alten VW Käfer hergerichtet und – wie könnte
es anders sein – orange lackiert. Auch einen Buggy haben
die Lehrlinge restauriert und beim Mistfest ausgestellt.

Zahlreiche MA’s stellen sich vor

Doch nicht nur die MA 48 stellte sich vor, auch die anderen
Dienststellen der Stadt Wien präsentierten ihre Leistungen. 
So stellte beispielsweise Wien-Kanal ein langes, durchsichti-
ges Rohr auf, in der man von einem Monitor eine Kamera
navigieren konnte. Die gleiche Kamera übrigens, mit der
auch das Wiener Kanalnetz inspiziert wird.

Die Wiener Feuerwehr brachte ein richtiges Feuerwehrauto
mit, das die Besucher in luftige Höhen brachte – die
Schlange davor war ebenso lang wie vor dem Flying Fox.
Für die Kinder veranstaltete die MA 48 im Rahmen des Mist -
festes auch ein Mistfestquiz, bei dem die Kleinen fleißig
Stempel sammeln und diese dann gegen Preise eintau-
schen konnten. Für Erwachsene gab es die Kübelrallye, bei
der die richtige Antwort auf die eingangs gestellte Frage
übrigens lautet: Stofftasche. �

Die Kinder spielen Müllhockey

Probesitzen im Müllwagen

Der von den Lehrlingen restaurierte Käfer – ein Schmuckstück
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Mehr als 1.000 Aktionen zu Sanfter Mobilität fanden wäh-
rend der Europäischen Mobilitätswoche von 16. bis 22. Sep -
tem ber in den 552 teilnehmenden österreichischen Ge -
mein den statt: Literatur-Lesung am Regionalbahntag 16. 9.
in der Bahn Vorchdorf-Gmunden, Brückenpicknick in Linz
auf der Nibelungenbrücke, Autofreies Straßenfest in Salz -
burg-Maxglan, Autos verpacken in Vorarlberg, Straßen -
malen beim Wettbewerb „Blühende Straßen“ und vieles
mehr. 
„Immer mehr Gemeinden erkennen die Notwendigkeit und
die Vorzüge sanfter Mobilität. Und wenn die Bedingungen
dafür vorhanden sind, dann steigen auch immer mehr Bür -
ge rInnen vom Auto aus und um. Sehr gut angekommen ist
auch das Mobilitätswochen-Bonusheft mit den Probe an ge -
bo ten für sanfte Mobilität“, so Peter Czermak, der Mo bi li -
täts  wochen-Koordinator von Klimabündnis Österreich.
Zum Abschluss der Aktionswoche fand am 22. September
der autofreie Tag statt, an denen es landesweit Aktionen
gab.

Stadtwandern St. Pölten

Wie auch in den vergangenen Jahren beteiligte sich die
Stadt St. Pölten als Klimabündnisgemeinde an der Euro pä -
ischen Mobilitätswoche. Am 22. September wurde am Rat -
haus platz der „RadTag St. Pölten 2012“ veranstaltet, nach-
mittags stand „Stadtwandern mit dem LUP“ am Programm.
Am Rathausplatz gab es Infostände rund ums Radfahren
und einen Radworkshop der AUVA, bei dem Kindern alle
grundlegenden Elemente des Radfahrens in spielerischer
Form vermittelt wurden. Die Polizei bot eine kostenlose
Fahrradcodierung an und auch die Rad-Rettung war vor
Ort. Dort konnten die BürgerInnen ihre Räder überprüfen,
aber auch kleine Mängel beheben lassen. 
Bürgermeister Matthias Stadler hatte an diesem Tag auch
ein dichtes Programm: Am Vormittag drehte er ge mein sam
mit den St. PöltnerInnen eine Radrunde und am Nach mit -
tag unternahm er eine Stadtwanderung mit dem LUP, der
Stadtbusflotte in St. Pölten. Vom Hauptbahnhof aus ging es
mit der LUP Linie 7 zum Naturlehrpfad Feldmühle, die die
Wanderer auch nach dem gelungenen Ausflug wieder ins
Stadtzentrum zurück brachte.

Mobilität und Energie in Wels

Das Welios®Energie.Erlebnis.Haus organisierte den Mobi li -
täts  tag am 22. September 2012 in Wels. Auf die zahlreich er -
schienenen Besucherinnen und Besucher wartete unter

anderem eine kostenlose Testmöglichkeit von E-Fahrzeu -
gen, ein Segway Parcours, eine Schnuppermöglichkeit zum
Einradfahren, kostenloser Diebstahlschutz durch Fahrrad-
Codierung, ein Zweiradsimulator vom ARBÖ Oberösterreich
sowie Informationsstände zahlreicher Vereine und Orga ni -
sa tionen. Höhepunkt des Tages war die Verlosung eines
vom E-Werk Wels gesponserten E-Bikes. Bei Vorlage des aus-
gefüllten Mobilitätspasses gab es darüber hinaus an diesem
Tag einen kostenlosen Eintritt in das Welios®Energie.Erleb -
nis.Haus.

Gemeinsame Aktion in Vorarlberg

In Vorarlberg gab es am autofreien Tag eine landesweite Ak -
tion, die erste FAHRRAD PARADE. In sechs verschiedenen
Ge meinden starteten die TeilnehmerInnen zeitgleich. Aus -
ge stattet mit einem Aufkleber und einem knallgelben Luft -
ballon war jeder Radfahrer Teil eines spektakulären Straßen -
bildes.
Die Parade wurde vom Amt der Vorarlberger Landes -
regierung im Zuge der Kampagne „FAHRRAD FREUNDLICH“
gemeinsam mit insgesamt sechs involvierten Kommunen
ver anstaltet. Alle Plan-B-Gemeinden trafen sich im Bre gen -
zer Hafen um zusammen über die Stadtstraße zum Yacht -
hafen zu radeln. In Dornbirn trafen sich die Radfans am
Kultur hausplatz und danach ging es entlang der Markt -
straße zur Naturschau inatura. Die Gemeinden von der
Region Am Kumma sammelten sich zuerst in Altach und
radelten gemeinsam entlang der L55 in das Dorfzentrum
von Koblach. Zusammen mit den Vorderlandgemeinden
und Rankweil trafen sich die Feldkircher Radfahrer beim
Sportclub Altenstadt. Die Gemeinden aus dem Leiblachtal
registrierten sich beim Grenzübergang Unterhochsteg in
Hörbranz. Zusammen ging es dann entlang der Seestraße
zum Gemeindeamt Lochau.

Fahrradversteigerung in Linz

In der oberösterreichischen Landeshauptstadt stand der
Haupt platz ganz im Zeichen der sanften Mobilität. Die LINZ
LINIEN boten Infos zu den öffentlichen Verkehrsmitteln
sowie zur Elektro-Mobilität an. Beim Gewinnspiel gab es
wert volle Preise zu gewinnen: ein Megaticket, drei Wochen -
enden mit dem Elektro-Auto und elf Monatstickets warte-
ten auf die GewinnerInnen. Am Nachmittag wurden beim
Mobilitätstag 20 Fahrräder des Fundbüros der Stadt Linz
ver steigert. Diese, aber auch andere Bikes konnten die Be -
sitze rInnen gleich vor Ort codieren lassen. Bei einem Wett -
kampf der Initiative FahrRad OÖ, einer Ver kehrs mittel ver -

Über 500 Gemeinden für sanfte Mobilität

Eine Radrunde mit Bürgermeister Matthias Stadler

Auch der Bregenzer Bürgermeister Markus Linhart
war in Bregenz mit dem Rad unterwegs
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gleichs fahrt, ging das Fahr rad beziehungsweise die Radfahrerin als Siegerin
hervor. 
Kostenlose Segway-Probefahrten, ein buntes Kinder-Freizeitprogramm mit
einem eigenen Go-Kart-Parcours der Polizei Linz, Informationsstände und vie-
les mehr machten am Samstag den Hauptplatz zum Treffpunkt für große und
kleine Fahrradfans.

Rasen am Ring

In Wien wurde die Ringstraße vom Parlament bis zur Operngasse für die
Aktion „Rasen am Ring“ gesperrt. Dabei wurde auf der Wiener Ringstraße ein
Rollrasen verlegt, auf dem die BürgerInnen sitzen, picknicken und plaudern
konnten. Der Ring war für alle motorisierten Fahrzeuge gesperrt, die Straße
gehörte den Fußgängern, Radlern und Inline-Skatern. Lediglich die Straßen -
bahn verkehrte auf der Ringstraße.

Es gab Kreide, um die Straße zu bemalen und unterschiedliche Fahrräder –
auch eher weniger alltagstaugliche – zum Ausprobieren.
Für die Wienerinnen und Wiener war die Picknickaktion auf der Ringstraße ein
sehr ungewohnter Anblick, schließlich ist die Ringstraße immer relativ stark
be fahren. Die Stimmung an diesem Sonntag war hervorragend, viele junge
Leute und Familien nutzen die Gelegenheit für einen Spaziergang oder ein
Picknick am Ring.

Die Mobilitätswoche wurde in
Österreich bereits zum 13. Mal
vom Klima bünd nis mit Unter -
stüt zung des Lebens minis te -
riums koordiniert. Peter Czer -
mak vom Klimabündnis: „Bei
der Mobilitätswoche geht es
nicht um Aktionismus. Wir wol-
len die Weichen für die Zu -
kunft stellen, unter anderem
mit Tagungen zu Regional -
bahnen (Bürmoos) und Elek -
tro mobilität (Schärding).
Gleich zeitig werden auch kon-

krete Verbesserungen geschaffen, durch neue Radwege (z. B. in Gaweinstal,
NÖ) oder neue Haltestellen (z. B. bei Salzburger Lokalbahn). Schnupper- und
Probeangebote (Öffi-Tickets, Radverleih, Carsharing) erleichtern das Um stei -
gen vom Auto zu sanfter Mobilität.“ 

Nähere Informationen finden Sie auch unter: www.mobilitaetswoche.at �
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Das Klimabündnis veranstaltete auf der
Wiener Ringstraße ein „Klimaquiz“

Originelle Fahrräder beim „Rasen am Ring“

Ein Picknick auf der Ringstraße ©
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Kommunale Dienstleistungsunternehmen haben in den
ver  gangenen wirtschaftlichen Krisenjahren ihren Be schäf -
tigten stand weitestgehend konstant gehalten und wesent-
lich zur Stabilisierung der regionalen Wirtschaft beigetra-
gen. Dennoch wird in Zeiten von knappen Kassen und Spar -
druck bei öffentlichen Haushalten gerne die Privatisierungs -
karte gezogen. Der Verband der Öffentlichen Wirtschaft
und Gemeinwirtschaft Österreichs (VÖWG) sowie der Öster-
reichische Städtebund sind davon überzeugt, dass die
Kosten solcher Abenteuer am Ende hoch sind. Eine bei der
Agentur „agnes streissler - wirtschaftspolitische projektbe-
ratung“ in Auftrag gegebene Studie untermauert diese Ar -
gu mente. 

Ergebnisse der Studie

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie: Jeder Euro, der in
den untersuchten kommunalen Infrastrukturunternehmen
an Wertschöpfung erwirtschaftet wird, bringt weitere 1,7
Euro an Wertschöpfung für die gesamte Volkswirtschaft.
Und jeder Arbeitsplatz bei diesen Unternehmen erhält wei-
tere 1,8 Arbeitsplätze in der Region. Die kommunalen
Unter nehmen investieren in die Infrastruktur der Region
und leisten gerade auch in Zeiten der Wirtschaftskrise einen
wesentlichen Beitrag dafür, dass Österreich als Wirt schafts -
stand ort attraktiv bleibt. 

Über den VÖWG

Der VÖWG vertritt die Interessen der öffensstlichen Wirt -
schaft, insbesondere der Daseinsvorsorge und stellt die
öster reichische Sektion des europäischen Zentralverbands
der Öffentlichen Wirtschaft (CEEP). Dieser ist Teil der aner-
kannten, sektorenübergreifenden europäischen Sozial part -
ner (EGB, BusinessEurope). Darüber hinaus nützt der VÖWG
als Mitglied des in Lüttich/Belgien ansässigen Internatio -
nalen Forschungs- und Informationszentrums für Gemein -
wesen - CIRIEC - internationale Expertisen und Kontakte.
Präsidentin der VÖWG ist die Wiener Vizebürgermeisterin
Renate Brauner.

29. Internationalen CIRIEC-Kongress in Wien

Ein starkes Signal hat der VÖWG zuletzt gegeben, als er zum
29. Internationalen CIRIEC-Kongress zum Thema „Öffentli-
che Wirtschaft und Gemeinwirtschaft im Dienst der All ge -
mein heit“ im Wiener Rathaus organisiert hat. CIRIEC 2012
widmete sich dabei den künftigen Chancen und Risiken
öffentlicher und sozialwirtschaftlicher Unternehmen. Der
Fo kus dabei: Dienstleistungen von allgemeinem Interesse. 
VÖWG-Präsidentin Renate Brauner freute sich dabei be son -
ders, mit dem französischen Sozialminister Benoît Hamon
erstmals ein Mitglied der Regierung Hollande in Wien zu
begrüßen. Brauner strich hervor, dass Frankreich hat zu
einem entscheidenden Zeitpunkt der Eurokrise klar ge -
macht habe, dass wir Wachstum und Beschäftigung in
Europa brauchen. 

Insgesamt wurden ExpertInnen aus 21 Ländern beim Kon -
gress erwartet, darunter die indische Parlamentarierin
Maneka Gandhi, Paul Singer, Staatssekretär im Nationalen

Sekretariat für Solidarische Ökonomie im brasilianischen
Arbeitsministerium und María Fátima Bánez Garcia, Mi nis -
terin für Arbeit und soziale Sicherheit in Spanien.

Im Rahmen des Kongresses wurden auch die Energy Globe
World Awards verliehen: Ein Preis, der in Kooperation mit
der Energy Globe Foundation und mit Unterstützung von
UNIDO, UNEP und UNESCO vergeben wird und jedes Jahr
innovative Projekte zum Thema Nachhaltigkeit auszeichnet.
Mehr Informationen unter www.ciriec2012.org �

Städtebund-Generalsekretär Dr. Thomas Weninger
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Öffentliche Wirtschaft sichert Arbeitsplätze und
leistet wichtigen Beitrag zum Wirtschaftsstandort
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EU-Parlament beschließt
Richtlinie zur Energieeffizienz

Mitte September beschloss das EU-Parlament mit 632 Ja-
Stim men gegen 25 Nein-Stimmen und 19 Enthaltungen
eine Richtlinie für bindende Energiesparmaßnahmen. Kon -
kret geht es dabei um Maßnahmen für die öffentliche Hand
und für große Unternehmen. Durch eine Senkung des Ener -
gie  verbrauchs um 20 Prozent – erreichbar durch Sa nie run -
gen öffentlicher Gebäude, Energiesparpläne und Energie -
au tits für alle großen Unternehmen – könnte in der ganzen
EU bis zu 50 Milliarden Euro eingespart werden.

„Diese grundlegende Gesetzgebung ist nicht nur äußerst
wichtig, um unsere Ziele in den Bereichen Energiesicherheit
und Klimapolitik zu erreichen, sondern sie wird sich auch
extrem positiv auf das Wirtschaftswachstum und die Schaf -
fung von Arbeitsplätzen auswirken. Insbesondere wird sie
die beträchtlichen und zunehmenden Kosten unserer Ab -
hängig keit von Energieimporten senken – 488 Milliarden
Euro im Jahr 2011 oder 3,9 Prozent des BIP –, die besonders
in den krisengeschüttelten Ländern ins Gewicht fallen“, sagt
Claude Turmes, Berichterstatter im EU-Parlament aus
Luxemburg.

Renovierung öffentlicher Gebäude

Da in der Europäischen Union 40 Prozent des Gesamt ener -
gie bedarfs auf Gebäude entfallen, möchte das EU-Parla -
ment vor allem in diesem Bereich Maßnahmen setzen. Die
Richtlinie zur Energieeffizienz sieht vor, dass jeder Mitglied -
staat jährlich mindestens drei Prozent der Bodenflächen ge -
heizter und gekühlter Gebäude, die sich „im Eigentum der
Zentralregierung befinden und von ihr genutzt werden“, zu
renovieren hat. 
Das betrifft Gebäude mit einer „Gesamtnutzfläche“ von
mehr als 500 Quadratmetern, und ab Juli 2015 von mehr als
250 Quadratmetern. Mitgliedstaaten können sich jedoch
auch für alternative Maßnahmen entscheiden, um die glei-
chen Energieeinsparungen zu erreichen.

Regelungen für Energieunternehmen

Auch Energieunternehmen oder -verteiler müssten „das
über geordnete Energieeffizienzziel der Union von 20 Pro -
zent“ bis 2020 erreichen. 
Energieverkäufe für Verkehrszwecke könnten von den Be -
stim mungen ausgenommen werden und alternative Wege

der Energieeinsparung sind erlaubt, so -
fern Einsparungen im gleichen Umfang
erreicht werden.

Energieaudits für große Firmen

Alle großen Unternehmen werden ver-
pflichtet, Energie audits vorzunehmen.
Diese Audits müssen innerhalb der
ersten drei Jahre nach Inkrafttreten der
Richtlinie erstmals und in Folge alle vier
Jahre von qualifizierten und beglaubig-
ten Experten durchgeführt werden.
KMU sind von dieser Verpflichtung aus-
genommen.

Finanzierungshilfen

Spezielle Vorgaben zur Einrichtung so genannter Finanz -
fazilitäten für Energiesparmaßnahmen sind ebenfalls Teil
der Richtlinie. Die Mitgliedstaaten sollten die Einrichtung
dieser Fazilitäten oder die Nutzung bestehender Finanz in -
stru mente erleichtern. 

Nächste Schritte

Die Richtlinie muss noch vom Ministerrat formal verab-
schiedet werden und wird 20 Tage nach der Ver öffent -
lichung im EU-Amtsblatt in Kraft treten. Mitgliedstaaten
haben bis zu 18 Monaten Zeit, um sie in nationales Recht
um zusetzen.
Weiterführende Informationen: www.europarl.europa.eu �
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Die EU hat ehrgeizige Ziele: 20 Prozent Energieeinsparung bis 2020
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Das von der Europäischen Kommission am 1. 12. 2011 vor-
ge stellte Flughafenpaket sorgt für anhaltende Diskussionen
bei den Europaparlamentariern. Eva Lichtenberger (Die
Grünen), Hubert Pirker (EVP) und der österreichische S&D
Delegationsführer Jörg Leichtfried halten die Auferlegung
einer gesetzlichen Regelung der Europäischen Kommission
im Bereich der Flughäfeneffizienz für ausbaufähig - v.a. im
Sinne der einzelnen Mitgliedsstaaten.

Das vorgestellte Flughafenpaket

Die Kommission hat festegestellt, dass angesichts des der-
zeitigen Wachstums im Luftverkehr Europa einer Knappheit
bei der Infrastruktur gegenüberstehen wird, wenn nichts
dagegen unternommen wird. Bis 2025 werden mehr als
60 europäische Flughäfen schwer überlastet sein, wovon
die 20 größten acht bis zehn Stunden pro Tag völlig ausge-
lastet sein werden. Dieses schwächste Glied setzt die Effi -
zienz der gesamten Kette im Luftverkehr aufs Spiel. Die
Über lastung wird sich auch negativ auf die Umwelt und die
Flug sicher heit auswirken.
Ziel dieser Verordnung ist daher vor allem die nachhaltigere
Nutzung der kontinuierlich wachsenden Luftverkehrs be -
triebe. Zudem sollen von der Bodenabfertigung verursach-
te Verspätungen abgebaut und die Qualität der Dienst leis -
tun gen für Fluggäste verbessert werden. Die Maßnahmen
zielen explizit auf die Qualität jener Dienstleistungen, die
die Fluggäste und die Fluggesellschaften am Boden vor
dem Abflug in Anspruch nehmen und betreffen zudem die
Maßnahmen zur Bekämpfung von Fluglärm sowie die effi-
ziente Nutzung des komplexen Netzes der Start- und Lan -
de zeitnischen.
Im Europaparlament ist dieser Vorschlag der Kommission,
auch unter den österreichischen Europaabgeordneten, um -
stritten. Wo gehen die Meinungen von Kommission und
Parlamentariern nun jedoch genau auseinander?

1. Diskussionspunkt: Liberalisierung der Boden ab fertigung

Gemeint ist hier der Vorschlag der Kommission, die Anzahl
der Firmen, die mit der Durchführung von Boden dienst leis -
tun gen wie Gepäck-, Fracht- und Postabfertigung sowie mit
Tanken und Vorfelddiensten beauftragt sind, bei Groß flug -
häfen (mit mindestens fünf Mio. Passagieren pro Jahr oder
50 Tonnen Fracht) verpflichtend auf drei zu erhöhen, was
nach Ermessen der Kommission wiederum eine erhöhte
Sicher heit der Passagiere zur Folge haben sollte.
Die Meinung der Parlamentarier: „Wenn man weiß, wie
London Heathrow funktioniert, wo die von der Kommission

ge forderte weitreichende Liberalisierung ja schon umge-
setzt ist, wie kann man noch so ein System vorschlagen?“,
äußert sich S&D-Delegationsführer Jörg Leichtfried. EVP-
Abgeordneter Hubert Pirker fügt hinzu: „Es ist heute schon
schwer genug, ausreichend qualifiziertes Personal für diese
Dienste zu finden, das wird durch die Ideen der Kommission
nicht einfacher.“ 

2. Diskussionspunkt: Regelung des Fluglärms

Hier geht es grundsätzlich um eine von der Kommission
vor geschlagene einheitliche Regelung der Lärmschutz maß -
nah men von Flughäfen. Im Vordergrund steht laut der Re -
ge lung die „Kosteneffizienz“, welche aus Sicht der Par la men -
ta rier den Aspekt des Umwelt- und des Gesundheits -
schutzes zu sehr außer Acht lässt. Sie fordern daher eine
Regelung auf nationaler Ebene, die es den Mitgliedsstaaten
erlaubt, die Maßnahmen zu Lärm-, Gesundheits- und Um -
welt schutz anzupassen und gegebenenfalls auch zu drasti-
scheren Mitteln wie der Einschränkung des Flugbetriebs zu
greifen. Grünen-Abgeordnete Lichtenberger spricht sich
dies bezüglich für besseren Lärmschutz im Sinne der An -
rainer aus und bezieht sich dabei vor allem auf die Situation
in Innsbruck, dessen Flughafen zwar nicht in die Kategorie
der Großflughafen fällt, es jedoch im Winter durch die hohe
Charterflugauslastung bei der Bevölkerung zu massiven
Lärm- und Gesundheitsbelastungen kommt.

3. Diskussionspunkt: Zuweisung von Slots

Fakt ist, dass aufgrund des ständig wachsenden Verkehrs -
auf  kommens viele europäische Flughäfen an die Grenzen
ihrer Kapazität stoßen. Bereits heute sind fünf Großflug -
häfen von der Problematik betroffen, was u. a. zu massiven
Verspätungen der Flüge führt. Geht es nach dem Trend, sind
im Jahr 2030 bereits 19 europäische Flughäfen überlastet,
darunter auch Wien-Schwechat.
Dieser Entwicklung will die Kommission mit einem Vor -
schlag zur effizienteren Nutzung von Zeitnischen und kom-
pletter Transparenz bei deren Vergabe entgegensteuern. 
Flughafenzeitnischen sind insbesondere für Luftfahrtunter -
nehmen von großer Bedeutung, da sie es ihnen ermög-
lichen, auf einigen der verkehrsreichsten Flughäfen Euro -
pas, deren Kapazität begrenzt ist, zu verkehren.
Die Abgeordneten des EU-Parlaments hingegen sehen in
der Effizienzsteigerung jedoch lediglich eine Zunahme des
Fluglärms und somit nicht unerhebliche Nachteile für An -
rainer und Umwelt.

Fazit: Die Ansichten der EU-Parlamentarier stoßen bei der
Kom mission nicht auf taube Ohren. Verkehrskommissar Kallas
zeigte sich bereits Anfang des Jahres gesprächsbereit: „Wir ste-
hen erst am Anfang des Prozesses.“ Im Verkehrsausschuss wur-
den und werden Änderungswünsche der Abgeordneten am
Flughafenpaket diskutiert. Zwei der drei Gesetzesvorschläge
der Kommission wurden bereits im Parlament behandelt und
ent sprechend modifiziert, der Vorschlag über Zeitnischen wird
in den kommenden Sitzungen besprochen. Man darf gespannt
sein, worauf sich Parlament und Kommission in diesem wichti-
gen Wirtschaftssektor einigen!

Pia Sääf, Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich �

Das neue Flughafenpaket: Viel Lärm um Slots,
Fluglärmgrenzen und Bodenabfertigungsdienste
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Die Stadt Graz hat seit Juni ein Projekt, bei dem sich Bürge -
rIn nen mit Hauptwohnsitz in Graz an einer Photovoltaik an -
lage beteiligen können. Die Rendite von 3,3 Prozent wird
auf die Jahresabrechnung der Energie Graz gutgeschrieben.

Derzeit sind 2.520 Quadratmeter Dachfläche in Graz mit
Solar modulen versehen. „Man profitiert doppelt und
braucht dafür nur zwei Partner – jene, die nutzbare Flächen
zur Verfügung stellen und EnergiekundInnen, die auf Öko-
strom setzen möchten“, freut sich Bürgermeister Mag. Sieg -
fried Nagl über das Projekt.

Nachdem das Projekt bei den GrazerInnen so gut ankommt,
wird es auch fortgeführt, wie DI Wolfgang Malik, Vor stands -
vor sitzender der Holding Graz, erklärt: „Wir versuchen künf-
tig bei allen Objekten der Holding, die saniert werden,
Alternativenergien unterzubringen.“

Dr. Gert Heigl, Geschäftsführer der Energie Graz, rechnet die
Vorteile des „Solar-Anleger“-Modells vor: So leiste eine
Durch schnittsfamilie, die sich mit der Maximalinvestition
von 6.500,– Euro bzw. zehn Modulen beteiligt, einen Beitrag
zur CO2-Reduktion von rund 1.100 Kilogramm pro Jahr.
Neben bei erhält sie dafür einen jährlichen Natur strom -
bonus von 214,50 Euro, was einer Rendite von 3,3 Prozent
ent spricht. Heigl: „Das Modell beinhaltet keine Risiken, ein
Ausstieg ist jederzeit möglich.“ �

Bürgerbeteiligung an Photovoltaikanlage

Von links: Dr. Gert Heigl (GF Energie Graz), Bürgermeister
Mag. Siegfried Nagl, Mag.a Barbara Muhr (Vorstandsdirektorin
Holding Graz Linien/Energie) und DI Wolfgang Malik (Vor -
stands vorsitzender der Holding Graz)
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Der 63. Österreichischer Städtetag findet in Wels von 5. Juni bis 7. Juni 2013 statt.
EuroKommunal richtet jedes Jahr die begleitende Fachausstellung zum Österreichischen Städtetag aus.

Reservieren Sie einen Messestand und treten Sie mit den wichtigsten
Kommunalpolitikern Österreichs in Kontakt!

Kontakt: Regina Lehner, Telefon: +43/(0)676/84 676 055, E-Mail: r.lehner@eurokommunal.com

… das war der
62. Städtetag 2012 in Dornbirn
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Salzhandel GmbH

AUFTAUSALZ
SALZSILO

LIST Salzhandel GmbH . An der Sandriese 2 . 5400 Hallein . Tel: 06245-72 141 . FaxDW: -4 . offi ce@salz-list.at . www.salz-list.at

Ihr Spezia  in allen Salzfragen

Jetzt neu  SALZSILO zum MIETEN – Die intelligente Lösung

SALZ & SILO  Salzsilo und Salzlieferung aus einer Hand

- Effi ziente und kostengünstige Salzlagerung

- Flexible Mietlaufzeiten

- Mobilität: Kompaktsilo problemlos versetzbar

- Keine Fundamente notwendig

NEU- Siedesalz getrocknet

- Auftausalz 0-3

- Auftausalz 0-5

- Salzliefervertrag

- Lieferung gesackter Ware (10 kg, 25 kg, 50 kg),

 Big Bag und Loser Ware

- Top-Beratung

- Liefergarantien

- Höchste Salzqualitäten

- Lange Lebensdauer

- Holzsilo – keine Schwitzwasserbildung

- Abzugsvorrichtung zur Befüllung von

 Kleinfahrzeugen (als Zubehör möglich)

Ihre Vorteile
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Österreichs Autos sind im Schnitt nur eine Stunde pro Tag
im Einsatz, die restlichen 23 Stunden stehen sie ungenützt
auf einen Parkplatz. Der VCÖ (Verkehrsclub Österreich) sieht
daher großes Potential für Carsharing und wünscht sich da -
für auch mehr Standorte.

„Carsharing bedeutet, dass
das Auto dann genutzt wird,
wenn man es wirklich braucht.
Die Erfahrungen zeigen, dass
jene, die vom eigenen Auto
auf Car sharing umsteigen
danach um rund die Hälfte
weniger mit dem Auto und
da für mehr mit Öffis fahren.
Der Nutzen für die All ge mein -
heit ist dadurch groß, weil
weniger Auto fahr ten weniger
Luft ver schmut zung, weniger
Lärm und weniger Staus be -
deuten”, betont VCÖ-Experte
Markus Gansterer. 

Eine Million Zweitautos in Österreich

Laut VCÖ kann ein Carsharing-Fahrzeug rund acht PKW er -
setzen, was sich auch positiv auf das Parkplatzproblem in
den Städten auswirken würde. In Deutschland gibt es be -
reits pro 10.000 Einwohner doppelt so viele Carsharing-
Nutzer, in der Schweiz sogar zehn Mal so viele.

Laut VCÖ rechnet sich Carsharing für jene AutofahrerInnen,
die derzeit pro Jahr weniger als 12.000 Kilometer fahren.
Eine aktuelle Untersuchung des Verkehrsclub Österreich
zeigt, dass es in Wien rund 92.000 Zweitautos gibt, die im
Schnitt nur 8.500 Kilometer pro Jahr gefahren werden.
Österreichweit gibt es sogar eine Million Zweitautos. 

Carsharing-Standorte an Bahnhöfen

Der entscheidende Faktor, ob Carsharing genutzt wird, ist
laut VCÖ die Anzahl der Standorte. Derzeit gibt es in Öster-
reich etwas mehr als 100 Standorte, in der Schweiz sind es
dreizehn Mal so viele. Der VCÖ spricht sich daher für die
Reservierung von Parkplätzen für Carsharing-Autos aus,
etwa bei jedem Bahnhof und im öffentlichen Raum, ver-
gleichbar mit Taxi-Standplätzen. �

Carsharing rechnet sich bei Kilometerleistung
unter 12.000 km pro Jahr

Mag. Markus Gansterer, VCÖ
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Bei Carsharing-Standorten sieht der
VCÖ in Österreich noch Nachholbedarf ©
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Die Gemeinde als Brückenerhalter – 
Bauwerksüberwachung muss sein
Vielfach ist den Verantwortlichen in den Gemeinden leider
nicht bewusst, dass die Bauwerke an den Gemeindestraßen
- insbesondere im Zuge der öffentlichen Straßen - laufend
auf ihren Zustand überprüft werden müssen. Dazu gehören
Brücken, aber auch andere Kunstbauten, wie Durchlässe,
Stützmauern oder Überkopfwegweiser. Aus Erfahrung weiß
man, dass die Kunstbauten in Gemeinden vereinzelt in
einem sehr schlechten Zustand sind und akuter Handlungs -
be darf besteht. In der Bildbeilage sind einige solcher Ne -
gativ beispiele angeführt.

Laut ABGB gilt die so genannte Wegehalterhaftung nach
§1319a.: „Wird durch den mangelhaften Zustand eines
Weges ein Mensch getötet, an seinem Körper oder an seiner
Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so haftet
der jenige für den Ersatz des Schadens, der für den ord-
nungs gemäßen Zustand des Weges als Halter verantwort-
lich ist, sofern er oder einer seiner Leute den Mangel vor-
sätzlich oder grobfahrlässig verschuldet hat. […]“
Ferner enthalten alle Landestraßengesetze bzw. die Wiener
Bau ordnung entsprechende Paragraphen, die sich mit der
Erhaltung der Straßen und ihrer Kunstbauten befassen, um
sicherzustellen, dass alle Straßen nach Maßgabe und bei
Beachtung der straßenpolizeilichen und kraftfahrrecht-
lichen Vorschriften von allen StraßenbenützerInnen unter
Bedachtnahme auf die durch die Witterungsverhältnisse
oder durch Elementarereignisse bestimmten Umstände
ohne Gefahr benutzbar sind.
Um die Überwachung, Kontrolle und Prüfung der Brücken
und anderer Kunstbauten an allen Straßen zu standardisie-
ren, hat die Forschungsgesellschaft Straße – Schiene – Ver -
kehr eine eigene RVS-Reihe 13.03 (RVS - Richtlinien und Vor -
schrif ten für das Straßenwesen) herausgebracht, welche die
aus Sicht der Erhaltung erforderlichen Maßnahmen detail-
liert erläutert und den jeweiligen Straßenerhaltern und da -
mit auch den Gemeinden Informationen liefert, in welchen

Zeitabständen Zustandskontrollen erforderlich sind und
was im Rahmen dieser Zustandskontrollen zu tun ist.
Die RVS 13.03.11 dient in diesem Zusammenhang der bau-
technischen Überwachung und der Erhebung des Er hal -
tungs zustands von Brücken. Die RVS unterscheidet zwi-
schen der laufenden Überwachung, der Kontrolle und der
Prüfung und legt für diese drei Maßnahmen Termine sowie
Anforderungen an das erforderliche Personal fest:
� Überwachung durch Straßendienst: alle 4 Monate
� Kontrolle z. B. durch Brückenmeister oder Fachpersonal:

alle zwei Jahre
� Kontrolle durch einen speziell ausgebildeten Beamten

oder Ziviltechniker: alle sechs (12*) Jahre
*Anmerkung: 12 Jahre bei einfachen statischen Verhältnissen

Die bautechnische Überwachung und die Erhebung des Er -
hal tungszustandes erfolgen, um Mängel und etwaig einge-
tretene Schäden rechtzeitig zu erkennen und den Er hal -
tungs  verpflichteten dadurch in die Lage zu versetzen, diese
Mängel und Schäden zu beheben, bevor größerer wirt-
schaft licher Schaden eintritt oder die Verkehrssicherheit be -
ein trächtigt wird.
Durch eine sachgemäße Überwachung, Kontrolle und Prü -
fung der Brücken und anderer Kunstbauten im Gemeinde -
straßen netz kann deren Lebensdauer entschieden verlän-
gert werden und die Erhaltung der Bauwerke optimiert
werden. Das gewährleistet, dass alle Bürgerinnen und Bür -
ger die Gemeindestraßen sicher benützen können und
spart den Gemeinden auf längere Sicht Geld, da teure Neu -
bau ten entfallen oder erst zu einem viel späteren Zeitpunkt
notwendig werden.
Dipl.-Ing. Dr. Eva-Maria Eichinger-Vill
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Brückenprüfung in der Gemeinde,
Sicherheit und Geldersparnis

Brückenprüfung in der Gemeinde,
Sicherheit und Geldersparnis

Newsletter
Fordern Sie unseren monatlichen Newsletter an unter
office@fsv.at

Veranstaltungen der FSV
29. 10. – 31.10. Brückeninspektoren Basislehrgang
22.11. Brückenprüfer Erfahrungsaustausch
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Die Mehrzahl der Kinder in Österreich wird mit Kleinbussen
in die Schule transportiert. Um diese lenken zu dürfen, be -
darf es keiner besonderen Ausbildung, auch die Promille -
grenze von 0,1 – wie für andere Berufskraftfahrer – gilt hier
nicht. Das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) kritisiert
diese Praxis und fordert gemeinsam mit dem Bundes eltern -
ver band strengere Richtlinien, spezielle Schulungen und
ein absolutes Alkoholverbot für alle SchulbuslenkerInnen.
Auch die Tatsache, dass Kinder oftmals mit völlig überfüll-
ten Linienbussen in die Schule fahren müssen, stößt auf
großes Unverständnis beim Bundeselternverband.
„Derzeit gelten beim Schülertransport für einen Omnibus -
len ker andere Regelungen als für den Lenker eines Klein -
buses“, erklärt Dr. Othmar Thann, Direktor des KFV. „In bei-
den Fällen geht es aber um den sicheren Transport von Kin -
dern. Nur weil bei der einen Variante weniger Kinder auf
ein mal befördert werden, heißt das nicht, dass ihr Schutz
und ihre Gesundheit eine andere Priorität haben“, so Thann. 
So hat das KFV 65 SchülerInnen über ihre Erfahrungen auf
dem Weg in die Schule befragt: Ein Drittel der Kinder hat
schon einmal eine Vollbremsung des Buslenkers erlebt, acht
Prozent erzählten von „Beinahe-Unfällen“. „Es gibt zwar
einen Schülertransportausweis für BuslenkerInnen, der ist
aber ein reiner Papiertiger“, kritisiert Thann. Um diesen
Ausweis zu bekommen ist es lediglich nötig, seit drei Jahren
im Besitz des Führerscheins Klasse B zu sein und seit fünf
Jahren keine schweren Überschreitungen im Straßen ver -
kehr gehabt zu haben. Lenker von Omnibussen müssen
hin gegen für die Erlangung der Lenkerberechtigung Klasse
D ein verkehrspsychologisches „Screening“ absolvieren und
danach alle fünf Jahre eine 35-stündige Weiterbildung be -
suchen. Hier fordern Dr. Othmar Thann und Dr.in Susanne
Schmid vom Bundeselternverband auch für LenkerInnen
von Schülertransport-Kleinbussen entsprechende Weiter -
bil dungsmaßnahmen. „Von BuslenkerInnen wissen wir, dass
auch sie gerne Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung
hätten“, so Thann.

Alkoholfrei zur Schule

Selbstverständlich gilt für Busfahrer mit Führerscheinklasse
D, ebenso wie für alle anderen Berufskraftfahrer, eine Pro -
mille grenze von 0,1. Nicht so für die Schulbuslenker mit
Schülertransportausweis, für diese gilt die Grenze von 0,5

Pro mille. „Eine Gesetzeslücke“, so Thann verärgert. Das KFV
fordert sowohl ein Alkoholverbot als auch den Einbau soge-
nannter „Alkolocks“, die die Inbetriebnahme des Fahrzeugs
nur nach vorherigem Alkotest – mit einem Ergebnis von
unter 0,1 Promille – ermöglichen. „Das ist nichts Neues, das
ist in vielen europäischen Ländern, darunter etwa in Frank -
reich oder den Niederlanden, bereits Praxis“, so Thann.
Für die Einführung der 0,1-Promille Grenze für Schulbus -
lenke rInnen sprechen sich auch 92 Prozent der Eltern aus.
„Viele Eltern glaubten auch, dass diese 0,1-Promille-Re ge -
lung ohnehin existiert“, erzählt Thann. Weiters sind 96 Pro -
zent der Eltern für Ausbildungsmaßnahmen wie eine 8-
stündige-Grundschulung und 87 Prozent finden auch eine
verpflichtende, regelmäßige Weiterbildung der Lenke rIn -
nen gut.

Überfüllte Schulbusse

Der Bundeselternverband kritisiert, dass die Linienbusse,
mit denen Kinder und Jugendliche vor allem in höhere
Schulen fahren, oftmals überfüllt sind und viele Kinder kei-
nen eigenen Sitzplatz haben. „In Wien können Kinder auf
die nächste U-Bahn warten, wenn sie voll ist. Kinder, die auf
Linienbusse am Land angewiesen sind, können das mei-
stens nicht“, kritisiert Dr.in Susanne Schmid vom Bundes el -
tern   verband. So dürfen Kinder aufgrund der 3:2 Zählregel
im Kraftlinienverkehr ohne eigenen Sitzplatz befördert wer-
den. „Laut § 106 KFG zählen bei der Beförderung im Kraft -
linienverkehr drei Kinder unter 14 Jahre so viel wie zwei Er -
wachsene, Kinder unter sechs Jahren zählen gar nicht. Wir
fordern daher die Streichung der privilegierten Kinderzähl -
regel auch für Linienomnibusse. Darüber hinaus fordern wir
die Reduktion an zugelassenen Stehplätzen auf eine ver-
nünftige Menge“, so Schmid. Beim Gelegenheitsverkehr
steht jedem Kind ein eigener Sitzplatz mit Gurt zu, beim
Linienverkehr ist das nach wie vor nicht nötig.
„Wenn die Kinder mit einem gemieteten Reisebus auf Aus -
flug fahren, muss natürlich für jedes Kind ein Platz vorhan-
den sein. Bei der täglichen Fahrt zur Schule gilt das hinge-
gen nicht“, sagt Schmid, die auch meint, dass es in jedem
Bezirk eine „Risikostrecke“ gäbe, auf der der Bus in der Früh
täglich überfüllt sei. „Wir brauchen für dieses Problem nicht
nur lokale Lösungen, sondern eine Systemregel“, so die Ver -
tre terin des Bundeselternverbandes. �

Strengere Standards bei der
Schülerbeförderung gefordert

Strengere Standards bei der
Schülerbeförderung gefordert

Othmar Thann und Susanne Schmid kritisieren bestehenden Standards in Schülerverkehr ©
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Auch gut gebaute Straßen bekommen irgendwann Schä -
den wie Spurrinnen, Risse oder Setzungen. Dabei stellen
sich für eine Gemeinde als Straßenerhalter eine Menge
Fragen: Welche Straßenabschnitte müssen saniert werden?
Wie viel wird das kosten? Reicht es, nur die gröbsten Schä -
den auszubessern? Was kommt in den nächsten Jahren an
Sa nierungen auf mich zu? Das Institut für Verkehrs wissen -
schaften der TU Wien unter Leitung von Univ. Prof. DI. Dr.
Ro nald Blab beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Opti -
mie rung von Bau, Betrieb und Erhaltung der Straßen. Auf
Basis der gesammelten Erkenntnisse und einem neu ent-
wickelten Tool für das Erhaltungsmanagement ist es nun
möglich, diese Fragen systematisch zu beantworten.
Dieses neue Erhaltungsmanagementsystem (EMS) erlaubt
eine einfache Erfassung des Straßenzustands mit GPS, er -
mög licht eine Übersicht der Straßenschäden am Straßen -
netz auf Knopfdruck und liefert Kostenschätzungen sowie
Grundlagen für die Ausschreibung geplanter Maßnahmen.
Neben wesentlichen methodischen Innovationen sind vor
allem die Konzeption des Tools für kommunale Straßen -
netze sowie eine einfache Handhabung gegenüber bisheri-
gen Ansätzen in diesem Bereich zu nennen. „Mit dem neuen
EMS-Tool können Maßnahmenwahl, Bauloslänge und
Timing für beliebige Schadenskombinationen auf Basis
eines neuartigen Lebenszykluskostenansatzes gefunden
werden“, erzählt DI. Dr. Markus Hoffmann, Projektleiter am
Institut für Verkehrswissenschaften über das EMS-Tool. Die
so gefundenen Maßnahmen ergeben zusammen ein Bau -
pro gramm sowie einen Finanzbedarf und können dann in
Abstimmung mit sonstigen Erfordernissen im Rahmen des
vorhandenen Budgets umgesetzt werden.

Zustandserfassung am Straßennetz

Das EMS-Tool besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil ist ein
Auf nahmetool für die Erfassung von Straßennetz, Verkehrs -
be lastung und Straßenzustand. Ist das bestehende Netz
ein mal eingelesen, steht einer periodischen Zustands er -
fassung alle vier bis sechs Jahre auf Basis standardisierter
Schadenskataloge nichts mehr im Wege. Die Aufnahme von
Schäden ist relativ einfach und mit wenig Aufwand durch-
zuführen. Entweder kann die Straße zu Fuß abgegangen,
oder abgefahren werden. „Die ViaDonau als unser erster
Partner hat das Tool bereits getestet und sich einen TÜV-
geprüften Korb für eine bequeme Zustandserfassung ge -
baut. Damit sind sie dann die Straße abgefahren. Die tech-
nische Ausrüstung ist minimal, man braucht lediglich einen
Laptop und eine GPS-fähige Maus um 30 Euro und even-
tuell mobiles Internet“, erklärt DI Katrin Haselbauer von der
TU Wien, die an der Entwicklung des Tools beteiligt ist. Beim
Abfahren des Straßennetzes kann ein Bauhofmitarbeiter
gleich an Ort und Stelle Schäden eingeben, etwa: wie viele
Risse mit welcher Länge und Breite befinden sich in einem
Straßenabschnitt? Die Schäden werden dann einzelnen
Straßen abschnitten mit Hilfe der aufgezeichneten GPS-Ko -
or dinaten zugeordnet. Eine Fotodokumentation ist eben-
falls möglich, wobei die einzelnen Bilder über das Auf -
nahme tool manuell oder automatisch über GPS-Koor di na -
ten bzw. Zeitabgleich zugeordnet werden können. Auf Basis
bisheriger Erfahrungen ist mit einer Erfassungsleistung von
ca. fünf bis sieben Kilometer pro Tag innerorts und ca. zehn
bis 15 Kilometer außerorts pro Erfassungsteam zu rechnen.

Sind alle Straßen abgefahren, so ist die Zustandserfassung
be endet.

Zustandsauswertung und Prognose

Der zweite Teil des Tools enthält das eigentliche Erhaltungs -
ma na gement und befasst sich mit Zustandsauswertung,
Pro gnose, Maßnahmenplanung und Budgetierung. „Auch
diesen Teil haben wir so konzipiert, dass die Benutzung
möglichst einfach funktioniert. Mit einer kurzen Ein schu -
lung von einem halben Tag ist eine Gemeinde in der Lage,
die gesamte Zustandsauswertung selbst durchzuführen
und die erforderlichen Maßnahmen zu planen, sofern
schon einschlägige Vorkenntnisse vorhanden sind“, erklärt
Markus Hoffmann. Mit den integrierten Zustands funk -
tionen ist es zudem möglich, die weitere Entwicklung des
Straßenzustands zu prognostizieren, was eine Erkennung
künftiger Erhaltungsbedürfnisse wesentlich erleichtert. Ein
wesentlicher Unterschied zu herkömmlichen Ansätzen be -
steht in der Erfassung und Auswertung der Schäden nach
Schadensausmaß und Schadensschwere. Dies ermöglicht in
weiterer Folge eine Ermittlung von Maßnahmenausmaß
nach Schadensausmaß und Maßnahmendringlichkeit nach
Schadensschwere.

Maßnahmenplanung

Der nächste Schritt sind Maßnahmenkataloge für die In -
stand haltung und Instandsetzung – welche Maßnahmen
wirken auf welche Schäden und wie viel kosten sie? Da -
hinter liegend gibt es noch ein Maßnahmenverzeichnis zu
den Leistungskatalogen. „Zum Zeitpunkt, an dem die Maß -
nahmen ausgewählt wurden, liefert das Tool auch gleich die
Basis für Ausschreibungen. Für jede Maßnahme ist genau
angegeben, was ausgeschrieben werden muss“, erklärt
Hasel bauer. „Damit bleibt die gesamte Planung und Daten -
haltung in der Hand der Gemeinde. Das ist auch insofern
sinnvoll, da Kostenschätzungen ebenfalls mit diesem Tool
durchgeführt werden können und somit intern bleiben.“
Ein großer Vorteil des Programms besteht darin, dass es auf
allen Windows-PCs läuft, keine speziellen System voraus -
setzungen benötigt und zudem bereits umgesetzte Maß -
nahmen lückenlos dokumentierbar sind. Diese lückenlose
Dokumentation hilft einerseits, sollte ein Unfall passiert sein
und der Verunfallte der Gemeinde aufgrund der Straßen ver -
hält nisse mit Rechtsfolgen drohen. Der Straßenerhalter
kann damit nachweisen, dass alle notwendigen Maß nah -
men korrekt und rechtzeitig durchgeführt wurden. An -
derer seits ist es auch sinnvoll, wenn eine Gemeinde für
Bauprojekte beim Land um Geld ansucht. Für diesen Fall
können auf Knopfdruck alle erforderlichen Daten geliefert
werden und zudem der Nachweis einer sparsamen, zweck -
mäßigen und effizienten Mittelverwendung erfolgen.
Weiters zeigt das Tool auch was passiert, wenn eine Straße
nicht rechtzeitig saniert wird. Dadurch ist es möglich zu
erkennen, ob Erhaltungsmaßnahmen auf Folgejahre ver-
schoben werden können und wo es voraussichtlich zu einer
Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kommt, wenn nicht
rechtzeitig die richtigen Maßnahmen getroffen werden.

Optimierung und Variantenvergleich

Je nach Art der Straßenschäden kann sich eine Gemeinde
ver schiedene Möglichkeiten anzeigen lassen, diese zu

Neues Tool zur kommunalen Straßenerhaltung
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sanieren. Bei spiels weise nur die
Risse vergießen und ein Flickwerk
machen, was von den un mittel -
baren Investitionskosten her wahr-
scheinlich günstiger ist. Das Tool
zeigt auch Alternativen auf, bei-
spielsweise die Sanierung eines
gesamten Teil stückes und berech-
net die wirtschaftlichere Variante.
Je nach Schaden kann sich eine
Gemeinde damit ansehen, was un -
be dingt gemacht werden muss
und wie sich das auf die Kosten in
den nächsten Jahren auswirkt. „Bei
diesem Modell werden die gesam-
ten Lebenszykluskosten betrach-
tet. Risse vergießen und Flicken
von Schlaglöchern ist in der Regel
momentan die günstigste Variante
– aber wie sieht es auf längere
Sicht aus? Mit dem Tool kann die
richtige Maßnahme zur richtigen
Zeit gefunden werden, indem Kos -
ten und Wirk dauer der Maß nah -
men berücksichtigt werden“, er -
klärt Markus Hoffmann. Auf Basis
der neu entwickelten Ansätze kann
mit dem Tool zudem einfach be -
stimmt werden, ab welchem Scha -
dens ausmaß und Schadens -
schwere sich noch bestimmte Maß -
nahmen auszahlen. Für die Opti -
mie rung der Bau los längen können
benachbarte geplante Maß nah -
men zu Baulosen zusammenge-
fasst werden, wodurch Overhead -
kosten wie Baustelleneinrichtung
und Bauüberwachung einsparbar
sind. 

Entwickelt wurde das EMS-Tool auf Basis von Arbeiten für das Land Steiermark
sowie einer Pilotgemeinde für die via donau, die ein Netz von 500 km befestigte
und unbefestigte Rad- und Gehwege entlang der Donau zu erhalten hat. „Die
via donau hat die Entwicklung des Prototypen mit ihrer Unter stützung erst
mög lich gemacht“, freut sich Markus Hoffmann, der seit rund zehn Jahren in der
Erforschung einer systematischen Straßenerhaltung tätig ist. 
Kaufen kann man das intelligente Programm derzeit noch nicht, da es aktuell
nur im Rahmen von Pilotprojekten eingesetzt wird, um der Überprüfung der
mit dem EMS-Tool erzielten Ergebnisse sowie einer Weiterentwicklung Raum
zu geben. Ende 2012 sollten aber die wichtigsten Umsetzungsschritte abge-
schlossen sein. Unmittelbar danach werden die Grundzüge eines kommuna-
len Erhaltungsmanagements zusammen mit dem EMS -Tool im Rahmen der
Österreich-Tour der Gestrata (Gesellschaft zur Pflege der Straßenbautechnik
mit Asphalt) der Öffentlichkeit vorgestellt.

Anmeldung unter: www.gestrata.at
Nähere Informationen: Univ.-Ass. DI Dr. Markus Hoffmann
MHoffmann@istu.tuwien.ac.at �

EN ISO 9001

E i n  s a u b e re s  
P l ä t z c h e n .

G e b r ü d e r  Tr i l e t y  G m b H

Technischer Kommunalbedarf

Spezialfahrzeuge und Ausrüstung

für Städtehygiene und Umweltschutz

A-5400 Hallein . Schwarzbergweg 19

Telefon +43 / (0) 6245 / 83401-0

ET-Verkauf: DW 15, Fax DW 33

Telefax +43 / (0) 6245 / 83401-32

verkauf@trilety.com . www.trilety.com

Termine Gestrata-Tour
21. 1. 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . Feldkirch
22. 1. 2013  . . . . . . . . . . . . . . . Innsbruck
23. 1. 2013  . . . . . . . . . . . . . . . . Salzburg
24. 1. 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linz
25. 1. 2013  . . . . . . . . . . . . . . . St. Pölten

28. 1. 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wien
29. 1. 2012  . . . . . . . . . . . . . . Eisenstadt
30. 1. 2012  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graz
31. 1. 2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Velden

Simulationen im EMS-Tool
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Als innovativer Systemanbieter ist Aebi Schmidt ein welt-
weit ge fragter Hersteller und zukunftsweisender Visionär in
der Win  terdiensttechnik. Aebi Schmidt verfolgt konsequent
das Ziel die Schnee- und Eisbeseitigung noch sicherer, kom-
fortabler, wirtschaftlicher und auch umweltschonender zu
machen. Ganz gleich, um welche Herausforderung es sich
auch handelt: Aebi Schmidt bietet Ihnen immer eine opti-
male Lösung. Die Produktwelt von Schmidt umfasst neben
einer großen Auswahl an Räumtechnik auch Streu ma schi -
nen, Sprühmaschinen, Salzlösestationen, Steuerungs sys -
temen so wie Informationstechnik. Die nachfolgend ge -
nannten Pro dukt neuheiten und –adaption wurden in die-
sem Jahr im Markt lanciert und erfreuen sich seither in
Fachkreisen größter Beliebtheit.

Schneefrässchleuder Supra 5002

Die bewährte Maschine für alle schneereichen Regionen – in
neues ter Version. Die Supra 5002 ist eine unserer Schnee fräs -
schleu dern der neuesten Generation – und als Spezial kon -
struk   tion für alle Kunden in Regionen mit sehr großen
Schnee  mengen entwickelt worden. Die selbst fahrende Ma -
schine ist mit Knicklenkung und intelligenter Vorschub-Kraft -
über tra gung ausgestattet, wodurch eine auch in den Kurven
durchweg konstante Räumleistung erzielt wird. Die neueste
Version wurde jetzt in wichtigen Funktionen, in der Ergo no -
mie und im Design weiter optimiert. Volle Leistung auch bei
größten Schneemengen – und dennoch die Umwelt scho-
nend!

Der neue Syntos 

Der weltweit einzige Feuchtsalzstreuer aus Kunststoff. Für
den An- und Aufbau haben wir einen neuen Streuer entwik-
kelt, der insbesondere den Forderungen nach Langlebigkeit
und maximal erzielbarer Wirtschaftlichkeit gerecht wird:
Unser innovativer Syntos ist der weltweit erste Feucht salz -
streuer aus Kunststoff im professionellen Segment. Der
Syntos ist für das Streuen im Innerortsbereich gedacht und
zeigt seine Effizienz auf allen Verkehrs- und Fahrradwegen,
Parkplätzen, Werksgeländen oder auch auf Privatgrund -
stücken. Der Syntos: Einfach unentbehrlich für alle, die ein
Maximum an Wirtschaftlichkeit erzielen möchten! 

Stratos Combi Soliqplus (WSP & RSP):

Streuen und Sprühen in einem Arbeitsgang – jetzt mit noch
mehr Effizienz! Die Kombination von Streuen und präventi-
ven Sprühen ist ein sehr effizientes Verfahren, bei dem
durch den Einsatz von Sole der Salzverbrauch entscheidend
ge senkt und gleichzeitig die Effektivität vom Einsatz deut-
lich erhöht: Kein Wunder also, dass dieses damit auch wirt-
schaftlich sehr interessante Verfahren immer beliebter, die
An for de rungen und Wünsche unserer Kunden dabei aber
auch immer differenzierter werden. Bei unserem neuen
Stratos Combi Soliqplus haben wir die beiden Varianten
„WSP“ und „RSP“ in vielen Details weiter optimiert, sodass
der Einsatz noch effizienter, sicherer und auch komfortabler
wird. Maxi male Glättebekämpfung und -prävention mit
großen Ein spa rungs potenzialen!

Die effiziente Glättebekämpfung im kommunalen Bereich:
Kompakt Sprüher CSP

Mit dem kompakten Sprüher der CSP-Baureihe können Sie
sehr effizient gegen drohende Glättebildungen vorgehen –
also noch bevor die unkalkulierbaren Gefahrenpotenziale
auf Wegen, Straßen und Plätze überhaupt entstehen kön-
nen. Die Sprühmaschine kann jedoch auch dann eingesetzt
werden, wenn es bereits zur Glättebildung gekommen ist.
Den sowohl für den präventiven wie auch für den kurativen
Ein satz konzipierten CSP gibt es in unterschiedlichen
Größen und mit individuellen Ausstattungsvarianten: Er -
hält lich ist er für den Anbau an Traktoren mit Drei punkt ge -
stän ge, sowie für den Aufbau auf Anhänger, Transporter mit
Pritsche, Pick ups oder andere im kommunalen Betrieb ein-
gesetzte Schmal  spurfahrzeuge. 

Aebi Schmidt: In Bewegung bleiben,
die Zukunft erfolgreich gestalten



Um einen technisch hochstehenden Schneepflug optimal
Nutzen zu können, brauchte es unbedingt entsprechende
Fahr zeuganschlussstücke und die richtigen Schwenk vor -

rich tun gen.
Für alle Fahrzeugtypen,
sei es im Bereich Schnee -
räu mung, Pisten be ar bei -
tung, Strassenunterhalt
usw., realisiert ZAUGG
An- und Umbauten mit
Schweizer Präzision.
Egal ob Fahrzeugtypen
wie LKW, 4x4 PW oder
andere, entscheidend
sind die Fahrzeug an bau -
ten, welche bei ZAUGG
von A–Z durchgeplant
sind, d. h. die Gegeben -
hei ten der je wei ligen Trä -

ger fahrzeuge werden voll berücksichtigt. Dies ist möglich
dank der guten Zusammenarbeit von ZAUGG mit den
Fahrzeugherstellern und -importeuren. Damit garantiert die
Firma ein bestmöglich kombiniertes Leistungs-Verhältnis
von Trägerfahrzeug und angebautem ZAUGG-Winter dienst -
gerät.

Hier als Beispiel zwei typische Systeme:

Lateral-Schwenkeinheit von ZAUGG
Die Lateral-Schwenk-Einheit (LSE) bietet eine stufenlose
Schwenk winkelverstellung nach links und rechts bis max.

55°. Der Vorteil der Lateralverschiebung gewährleistet
schmälste Durchfahrtsbreiten sowie eine Ausrichtung des
Pfluges zur Fahrzeugmitte, was das Befahren von engen
Passagen und Durchfahrten wie Bus- und Tramhaltestellen
ermöglicht.

Dreipunkt-Anschlussstück
Das ZAUGG-3-Punkt-Anschlussstück für Traktoren mit
Front hydraulik Kat. I + II ist verstellbar und ermöglicht einen
sehr nahen Anbau des Schneepfluges an den Traktor und
hilft damit, die Belastung der Vorderachse erheblich zu ver-
ringern.
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Die sichere Glättebekämpfung mit flüssigen Enteisungs -
mitteln: Bis –6 Grad die klar überlegene Alternative zu Um -
welt belastenden Streumitteln! 

Smart WinterCare: Der Durchbruch in der Glätte be -
kämpfung

Professionelle Glättebekämpfung verlangt nach aktuellen
In for mationen über die Durchführung von Streuaktionen. 
Als Ergebnis der kontinuierlichen Produktentwicklung führt
Schmidt Smart Winter-Care ein. Hiermit können Sie Fahr -
zeuge, Funktionalität, Streu verhalten und Strecken „live“
verfolgen. Danach ist es möglich, mit den gesammelten
Daten verschiedene Analysen durchzuführen. Über den
Computer wissen Sie, dank Smart WinterCare, ganz genau,
wo, wann und in welchen Mengen auf den verschiedenen
Strecken ge streut wird oder wurde. Es gibt Ihnen den direk-
ten Einblick und die vollständige Kontrolle über die
Ausführung der Streuaktion. Die Daten werden sicher abge-
speichert und können auch in anderen Ap pli ka tionen
benutzt werden. 

Der neue Tarron Compact

Die optimale Lösung bei großen Schneemengen im Inner -
orts bereich. Mit dem mehrscharigen Tarron Compact hat
Schmidt einen völlig neuen Schneepflug entwickelt, der
insbesondere auf die Aebi Fahrzeuge
TT und VT/TP zugeschnitten ist. Dieser sehr effiziente Pflug
kann zudem an Schmalspurfahrzeuge und Kleintraktoren

an ge baut werden. Seine hervorragenden Räum eigen schaf -
ten stellt er vor allem auch bei größeren Schnee men gen auf
Verkehrswegen, Parkplätzen, Werksflächen oder Privat -
grund stücken unter Beweis. Um Beschädigungen von
Material oder Straße zu vermeiden, ist der auch wirtschaft-
lich sehr interessante Tarron Compact mit einem flexiblen
Überfahrsystem ausgerüstet. Beseitigt kraftvoll auch festge-
fahrenen Schnee und Eis.

Hydraulische Feinräumleiste: Die effiziente
Restschneebeseitigung 

Wo und wann immer möglich, soll der Einsatz von Tau -
mitteln weiter reduziert oder sogar auch gänzlich vermie-
den werden. Die hydraulische Feinräumleiste von Schmidt
kommt dieser Forderung sehr effizient entgegen, denn der
Rest schnee wird mit diesem ebenso innovativen wie auch
komfortablen Gerät zuverlässig beseitigt – mit der sehr
gründlich arbeitenden Leiste wird selbstverständlich auch
die Sicher heit sehr deutlich erhöht. Geeignet für MS-
Schneepflüge – und für den robusten Einsatz auf Über-
landstraßen und Auto bah nen.

Aebi Schmidt Austria GmbH
A-6401 Inzing/Tirol, Schießtand 4

Tel.: +43 5238 53590 20, Fax:  +43 5238 53590 50
at@aebi-schmidt.com, www.aebi-schmidt.at

KONTAKT

ZAUGG AG EGGIWIL
CH-3537 Eggiwil, Holzmatt

Tel.: +41 (0)34 491 81 11, Fax: +41 (0)34 491 80 81
info@zaugg-ag.ch • www.zaugg-ag.ch

KONTAKT

Schwenkeinheiten und Anschlussstücke für
ZAUGG-Schneepflüge
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Das war die AGRARIA 2012 in Wels
Von 29. August bis 2. September 2012 stellten 1.278 Unter -
neh men ihre Produkte und Dienstleistungen auf der AGRA-
RIA und der zeitgleich stattfindenden Herbstmesse in Wels
vor. Zusätzlich fand auch das traditionelle Welser Volksfest
statt – damit konnte sich die Welser Messe an den fünf
Tagen über rund 350.000 BesucherInnen freuen. Auch zahl-
reiche AusstellerInnen aus dem Kommunalbereich waren
auf der Agraria vertreten.

Bei der feierlichen Eröffnung am 2. September meinte
Messe   präsidentin LAbg. Mag.a Doris Schulz dazu: „ In Zeiten,
wo laut aktueller Statistik 38 Prozent der Menschen im
Inter net einkaufen, ist das der beste Beweis, dass das In stru -
ment Messe nach wie vor von großer Bedeutung ist.“

Die Agraria kann auf eine lange Tradition verweisen: Bereits
1878 fand das erste Welser Voksfest, verbunden mit einer
ge werblichen, industriellen und landwirtschaftlichen Aus -
stel lung statt. Daraus hat sich die besucherstärkste Messe
Österreichs mit mehr als 170.000 Quadratmetern entwickelt.

Der österreichische Rohrproduzent Bauernfeind
war mit einem gut besuchten Stand vertreten

CNH Österreich bekam für das ABS am Traktor
Steyr CVT sogar den „Agrarfuchs 2012“ in
Silber verliehen. (Hier zu sehen: Steyr 4110)

Gut besucht: Firma Hydrac

EZ-Agrar mit großem Messeauftritt

Lindner Traktoren mit großem
Ausstellungsstand in der Halle

Berger Maschinen ist nicht nur für Kommunen, sondern
auch für Landwirte ein verlässlicher Partner

Ein „Heimspiel“ für das Welser
Traditionsunternehmen Reform
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Für 2014 wird es ein neues Konzept für die Agraria geben –
Herbstmesse und Volksfest sowie die Agraria werden an
zwei getrennten Terminen stattfinden: Herbstmesse und
Volks fest bleiben im September, die Agraria wird sich von
26. bis 29. November 2014 den Landwirten präsentieren. �
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Bürgermeister Dr. Peter Koits erklärte in seiner Rede, dass
der Messestandort Wels unter den Top 3 in Österreich läge:
„Wenn wir den Wettbewerb bestehen wollen, müssen wir
infrastrukturelle Verbesserungen vornehmen, bestehende
Messen weiterentwickeln, neue Messen einführen und die
Internationalität weiter ausbauen“, meinte Koits über Pläne
sowohl für eine neue moderne Messehalle, als auch über
die optimierte Erreichbarkeit der Messe durch einen neuen
Autobahnanschluss Wels-Wimpassing.

Nach fünf Tagen Messe konnte Messedirektor Mag. Robert
Schneider positive Bilanz ziehen: „Es freut mich, dass die
Messe auch heuer wieder sehr erfolgreich verlaufen ist. Der
Grundstein dieses Erfolgs ist mit Sicherheit die umfangrei-
che Bandbreite der Agraria, die österreichweit unübertrof-
fen ist. Mit der Kombination aus Neuheitenpräsentationen
in allen Bereichen, einem abwechslungsreichen Rahmen -
pro gramm und zahlreichen Sonderveranstaltungen haben
wir die Erwartungen und Bedürfnisse der Landwirte erneut
erfüllt.“
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Blick über die imposante Welser Messehalle

Aebi Schmidt produziert nicht nur Schneepflüge und
Streuer, sondern auch Maschinen für die Landwirtschaft

Die Firma Prochaska präsentierte ihre Marken Toro und
Kioti auf einem toll gestalteten Messestand im Freigelände

AZ-Tech ist immer einen Besuch wert!

Auf dem Ausstellungsstand von Unimog
waren stets jede Menge interessierte Besucher

Die Firma Esch-Technik mit ihrer Marke Kubota

Die Tiroler Firma Hochfilzer präsentierte vor allem ihre Marke
Pellenc, die für Profi-Geräte mit Akkutechnologie steht
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REFORM Muli:  Die neue Generation T10 X
erstmals live auf der AGRARIA 2012

Reform, einer der europaweit führenden Spezialisten in der
Berg land- und Kommunaltechnik präsentierte im Rahmen
der AGRARIA 2012 das erste Exemplar seines werksfertigen
Topmodells REFORM Muli T10 X. Die renommierte Land -
technik messe bot ein ideales Umfeld für die Vorstellung des
neu designten Flaggschiffs der Muli Baureihe: Der kraftvolle
Transporter mit seinen völlig neuen Maßstäben in puncto
Komfort, Servicefreundlichkeit, Leistung und Sicherheit im
Betrieb fand bei den zahlreichen Besuchern großen An -
klang und stieß auf reges Kundeninteresse. 

Im Rahmen der Konzeption des neuen REFORM Muli T10 X
spielte die zukunftsweisende Weiterentwicklung des De -
signs der sowohl im Landwirtschafts- als auch Kommunal -
be reich gut eingeführten Muli Baureihe eine zentrale Rolle.
Stefan Augl, Verkaufsleiter, erläutert stolz: „Mit dem Design
unseres REFORM Muli T10 X läuten wir einen Generations -
wechsel ein. In der Zusam men  arbeit mit dem Designunter -
neh men Spirit Design ist es uns gelungen, unser Topmodell

auf den neuesten Stand zu bringen und somit einen moder-
nen, leistungsstarken Klassiker zu schaffen.“ So wird der
neue Muli T10 X als Designoriginal die weitere Pro dukt ent -
wick lung prägen und das Erscheinungsbild kom mender
Fahr zeuggenerationen maßgeblich beeinflussen.

Im Fokus der Produktentwicklung stand der Anwender so -
wie dessen Ar beits effizienz und Sicherheit. Neben dem
äußeren Erschei nungs  bild wurden Ergonomie, Arbeits platz -
ge staltung, Rund   umsicht und technische Merkmale verbes-
sert. Bereits der visuelle Eindruck und die Formensprache
des neuen Muli T10 X vermitteln diese Vorteile auf emotio-
nale Weise. 

Dazu der Geschäftsführer der Reform-Werke Dipl. Ing. Dr.
Clemens Malina-Altzinger: „Schon die Prä sentation des
neuen Designs in 3D brachte uns großes Interesse seitens
potentieller Kunden ein. Nun gibt uns auch der erste offi-
zielle Auftritt unseres fertigen Produkts und die positive
Resonanz der zahlreichen Messebesucher auf der Agraria
recht: Innovatives Produkt- und Marken design sind keine
Frage von Stil oder Geschmack, sondern ein unverzichtba-
rer strategischer Erfolgsfaktor, der wesentlich zu
Umsatzsteigerungen beitragen kann.“

Die technische Fertigung des innovativen Transporters er -
folgt traditionell direkt in den Reform-Werken in Wels.
Für Rückfragen: Stefan Augl, Tel.: +43 7242 232 229
E-Mail: stefan.augl@reform.at

Reform-Werke Bauer & Co Gesellschaft m.b.H.
A-4600 Wels, Haidestraße 40

www.reform.at

KONTAKT
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AVE – Verlässlicher Partner
bei allen Entsorgungsfragen

Die AVE Gruppe ist ein zentraleuropäisches Abfall unter neh -
men mit starkem Fokus auf die Länder im Osten Europas.
100 % Eigentümer der AVE ist der Infrastruktur- und Um -
welt konzern Energie AG Oberösterreich, ein Unternehmen
im Eigentum des Landes Oberösterreichs. Das garantiert
langfristige Sicherheit, speziell für kommunale Partner. 
Im Kernmarkt Österreich ist die AVE die klare Nummer 1.
Hier deckt das Unternehmen mit ihrem Leistungsspektrum
die gesamte Palette der Abfallwirtschaft ab, von der Samm -
lung über die Aufbereitung und Verwertung bis hin zur Ent -
sorgung. Enge Partnerschaften mit Kommunen und Abfall -
ver bänden sind dabei die Basis des Erfolges. 

Kanal-, Rohr- und Tankreinigung 

Eine funktionierende Entsorgung und ein sauberes Ortsbild
sind für die Lebensqualität von großer Bedeutung. Die AVE
bietet als verlässlicher Partner für die Kommunen innovati-
ve Komplettlösungen für die gesamte Bandbreite der Ab -
fall wirtschaft an, von der Sammlung und Logistik über Auf -
be reitung und Verwertung bis hin zur Entsorgung. 
Neben der klassischen Hausmüllentsorgung oder der Ent -
sor gung von biogenen Abfällen oder Sperrmüll sowie der
Reinigung von Straßen und Plätzen, hat die AVE in den ver-
gangen Jahren auch den Bereich Kanal-, Rohr- und Tank rei -
ni gung ständig weiter ausgebaut. So können Gemeinden
und Städte auch bei Problemen im öffentlichen Kanal- und
Rohrssystem den Service der AVE in Anspruch nehmen. 
Die bestens ausgebildeten Teams der AVE bewegen und be -
dienen dabei mittlerweile eine Flotte von 35 Spezialfahr -
zeu gen: Vom speziellen Supersauger über Hochdruck-Spül -
kombis sowie Sammel-und Mengentransporter bis hin zu
Hoch druckspülgeräten und geländegängigen Fahrzeugen
für Kanalreinigung. Daneben sind die speziell für Rohr ver -

stopfungs notfälle gerüsteten Teams mit ihren modernen
Spül-und Hochdruckreinigungsfahrzeugen 24 Stunden täg-
lich erreichbar. 

AVE App. 24h auf der sicheren Seite! 

Seit März 2012 bietet die AVE österreichweit auch ein spe-
zielles 24h-Notfall-App, das gratis im dem iTunes Store zur
Ver fügung steht, an: Der Dienst umfasst dabei einen 24h-
Not fallservice für Rohrverstopfungen in Privathaushalten
sowie einen kompletten Notfallservice für registrierte
(Unter nehmens-)Kunden und Einsatzorganisationen wie
zum Beispiel Feuerwehren. Von der dringend überfälligen
Fettabscheider-Reinigung, Sonntags um neun Uhr Vor mit -
tags in der Gastronomie, bis zur raschen Reinigung von
Fahr bahnen nach Unfällen bietet die AVE für praktisch alle
Materialien – egal ob flüssig, pastös oder fest – eine nach-
haltig sichere Reinigungs- und Entsorgungslösung. Und das
alles jetzt auf Knopfdruck! 

Auf jeden Fall gilt bereits im Vorfeld: Jetzt kostenlos das App
downloaden, gleich registrieren und im Notfall mit dem
AVE App immer auf der sicheren Seite sein. 
Informieren Sie sich im Internet über die Dienstleistungs pa -
lette der AVE: www.ave.at �
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Internet

http://www.gemeindenews.at

http://www.boschung.com

http://www.kahlbacher.com

http://www.moravia.at

http://www.kommunalmaschinen.at

http://www.rr-kommunal.at

http://www.kommunalkredit.at

www.aebi-schmidt.at
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Bei Hochfilzer gibt es einige neue Geräte speziell für Ge -
mein den. Neben Neuheiten bei den Top-Marken Etesia, AS-
Mo tor und Pellenc hat Hochfilzer neuerdings auch die Marke
Echo im Programm. Echo steht für hochwertige Mo tor ge -
räte, die speziell für den Profi-Einsatz konzipiert wurden. 

Etesia Bahia Elektro:

Erster zu 100% elektrischer Auf sitz -
mäher mit integrierter Gras auf -
nahme. Dabei vereint er alle Vor -
teile von Etesia Ra sen- und Auf -
sitz mähern in Punk to Komfort,

Leistung so wie perfektem Schnittbild und fügt entschei-
dende Faktoren wie Umweltfreundlichkeit (besonders leise)
und Wirtschaft lich keit hinzu. Die Akkulaufzeit reicht für eine
Mähfläche von ca. 2500 m2 bzw. einer Mähdauer von zwei
Stunden. Be triebs kosten von ca. € 0,25/h sowie geringstem
Wartungs auf wand machen ihn be sonders wirtschaftlich.
Zudem ar bei tet er ohne Emis sionen freizugeben. Mit 80 cm
Schnitt breite ist er be son ders wendig und passt auch durch
Garten tore oder enge Ein fahrten. Zur Standard aus stat tung
gehört außerdem ein 240 Liter Grasfangkorb. 

Etesia Bahia MKM:

Der Bahia MKM – ein Mulchmäher
der neuen Generation. Er ist mit
einem Biocut 85 Mähdeck ausgerü-
stet und bietet da mit bestes
Mulch  ergebnis in Verbindung mit
der Robust heit, der Zuverlässigkeit, dem Komfort, der her-
vorragenden Ergonomie und der außergewöhnlichen Kom -
pakt heit der Bahia-Familie.

Etesia Duocut 41 RMCB & 46 RMCB:

Der 3in1-Rasenmäher. Mulchen – Klassisches
Mähen mit oder ohne Grasfangsack. Das Duo -

cut Konzept garantiert durch das sehr feine
Zerkleinern des Grases stets ausgezeichne-

te Ergebnisse beim Mulchen. Typisch für
Etesia sind die hervorragenden Fang -

eigenschaften, die hier durch das
feine Zerkleinern des Schnittguts
nochmals verbessert wurden.

AS 65 Scout:

Der neue Hochgrasmäher AS 65 Scout wurde
eigens für die Jungwaldpflege entwickelt.
Mit ihm beseitigen Sie mühelos uner-
wünschte Sprosse und Unkraut. Er
arbeitet wesentlich effizienter als ein
Freischneider und bahnt sich schnell
seinen Weg durch das Dickicht. Dabei zer-
fasert er das Mähgut und legt es als wertvollen Nährstoff
flächig ab – aufwendiges Wegtransportieren entfällt.

Schlegelmäher AS 901 SM:

Mit einer Schnittbriete von 90 cm ist der Schlegelmäher AS
901 SM für alle Aufgaben, selbst am Hang, gerüstet. Die 26
Y-Schlegel weichen Hindernissen gekonnt aus und zerfa-

sern hohes Wiesengras zuverlässig zu fei-
nem Mulch. Die feinfühlige Einzelrad-Lenk
und Bremskupplung sorgt für exaktes Ma -
növ rieren und leichtes Handling im Ge län -

de.

Mulchrasenmäher AS 420 & AS 470 SuperClip:

Zum erfolgreichen AS 510 ProClip gesellen sich nun
die Super Clip Modelle in den praxisnahen
Schnitt breiten von 42 und 47 cm. Stabil, leicht
und wendig liefern sie hervorragende
Mulch  ergebnisse, selbst auf engem und ver-
winkeltem Terrain. Mit formstabiler Mulch -
glocke, dreifach gelagerter Kurbelwellen- und Messer la ge -
rung und einem Mulch mes ser aus Federstahl wird der Auf -
wuchs mehrfach zerkleinert und in die Grasnarbe zurückge-
legt wo er rückstandslos zersetzt wird.

Profimäher AS 531 VarioPro:

Das einzigartige Bedienkonzept des Profi  -
mähers macht es dem Anwender leicht:
Fahrantrieb und Messerkupplung werden
mit einer Hand bedient, während die

andere die Ge schwindigkeit mittels dem
Varioshift Hebel, der sich in der höchsten

oder niedrigsten Geschwindig keit arretieren
lässt, regelt. Ein weiteres Komfortmerkmal ist der gummige-
lagerte V-Lenker mit Dämp fungssystem, der Schwingungen
deutlich reduziert.

Ganz neu im Programm –
Motorgeräte von Echo 

Echo bietet seit Jahrzehnten eine um -
fassende Auswahl an Motor geräten für
nahezu alle Arbeitsgebiete in der Land  -
schafts- und Arealpflege an. Mit Oktober 2012 hat Hoch -
filzer die Generalvertretung von ECHO Benzin-Geräten wie
Motorsägen, Motorsensen, Luftbläser oder Hecken scheren
übernommen und wird diese künftig über ein bundeswei-
tes Händlernetz vertreiben.

Pellenc:

Auch von Pellenc, dem führenden Her -
steller von professionellen Garten ge rä -
ten mit moderner Lithium-Ionen-Akku -
tech nik, darf man sich in der kommen-
den Saison auf einige Neuheiten freu-
en. Das Werkzeug, wie Hochentaster,
Motor säge, Heckenscheren, Frei schnei -
der oder Astscheren, wird durch einen
am Rücken tragbaren „Akkupack“ an -
ge  trieben ohne dabei Lärm und Ab -
gase freizusetzen.

Neuheiten für den kommunalen Einsatz
2012/2013 bei Hochfilzer

HOCHFILZER GmbH & Co KG
6250 Kundl, Weinberg 18

info@hochfilzer.com • www.hochfilzer.com

INFO & KONTAKT

€
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Das unabhängige internationale Institut „SGS Institut Frese -
nius “ aus dem hessischen Taunusstein prüfte erst kürzlich
die Feinstaubabscheidung zweier TRILETY Kehrmaschinen -
ty pen, und zwar die LKW Baureihe L6000 und die TK-Uni -
mog Baureihe.

Die Kehrmaschinen wurden dem
neuen PM10 Test der EUnited
unter zogen und auf Grund der
Mess werte in die „DeLuxe“ Klasse
eingestuft. Das ist die Bestnote
und wird mit der höchsten An -
zahl von 3 Sternen ausgezeich-
net. 

Beide Baureihen haben den Test
also, wie auch schon andere
Kehr maschinen-Typen aus dem
Hause TRILETY, mit Bravour be -
stan den. Das ist das Ergebnis
jahre langer Entwicklungsarbeit,
bei der bestehende Kehr ma -
schinen laufend weiter- oder gar
neu entwickelt wurden. 
Damit sind diese Kehr ma schinen
fit für die Städte mit den streng-
sten Feinstaub Regle ments.

TRILETY besteht Feinstaubtest der EUnited
mit der Höchstnote von 3 Sternen

€
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100’ster HYDRAC Schneepflug an das
Amt der NÖ Landesregierung übergeben

Die Abteilung Straßenbetrieb übernimmt den 100. LKW
Schnee pflug vom Kommunal- und Landtechnikhersteller
HYDRAC. Der Neuzugang erweitert den großen Maschinen -
park der Straßenmeistereien in ganz Niederösterreich.

HYDRAC Geschäftsführer Franz Burghuber übergab den
Schneepflug gemeinsam mit Verkaufsleiter Simon Pammer
an Ing. Peter Dorn und Ing. Michael Kruger.

Seit 2004 sind mehr als 100 Schneepflüge auf LKW und Uni -
mog für den Einsatz auf Niederösterreichs Landesstraßen
aus dem Hause HYDRAC geliefert worden.

Ab 2007 wurden die Schneepflüge mit einer hydraulisch
aus hebbaren Nachräumleiste ausgestattet, die vom Führer -
haus elektrisch bedient werden kann. Dadurch wird noch
effizienter und sauberer geräumt und zusätzlich Salz einge-
spart. Auf Niederösterreichs Straßen wird bis knapp 1000
Höhen meter mit 2 und 3 Achsigen LKW geräumt, wo sich
die Geräte bestens bewähren. �

vlnr: HYDRAC Geschäftsführer Franz Burghuber,
Ing. Peter Dorn, HYDRAC Verkaufsleiter Simon Pammer und
Ing. Michael Kruger bei der Schneepflugübergabe

Vom einfachen Verkehrszeichen bis hin zu dynamischen
Ver kehrsleitsystemen – Forster entwickelt und realisiert Lö -
sun gen für alle Bereiche der Verkehrstechnik. 

Ein aktuelles Thema in den kälteren Monaten sind be -
schlags- und vereisungsfreie Verkehrsspiegel, welche mit
einer speziellen Gelschicht unter der Spiegeloberfläche aus-
gestattet sind. Dadurch ist es bis unter -20°C beinahe un -
mög lich, dass diese beschlagen oder vereisen, was wiede-
rum die Verkehrssicherheit signifikant erhöht. 
Aufgrund der neuesten Technik des Spiegels ist kein Strom
für die Erhaltung der Funktionsfähigkeit notwendig. Somit
sind neben der hohen Lebensdauer des Spiegels, Ein spa -
run gen bei Kabelgrabungen und keine anfallende War -
tungs kosten ein überzeugender Vorteil. 

Herbst-Aktion
Bis Ende Oktober erhalten Sie die Verkehrsspiegel um 25 %
günstiger – Informationen darüber finden Sie auf
www.forster.at. 

Verkehrsspiegel und unsere Standardverkehrszeichen so -
wie Schilder zur Warn-, Hinweis- und Unfallverhütung kön-
nen Sie auch in unserem Online-Shop bestellen, wo Sie
zusätzlich 3 % Rabatt erhalten.

Erhöhte Verkehrssicherheit
durch Lösungen von Forster

Forster Verkehrs- und Werbetechnik GmbH
Weyrer Straße 135, 3340 Waidhofen/Ybbs

Tel.: 07442 501-243, E-Mail: verkehrstechnik@forster.at
www.forster.at

KONTAKT

Verkehrsspiegel von Forster sind in Kunststoff oder Aluminium
sowie in runder oder eckiger Ausführung erhältlich

Verkehrszeichen können schnell und einfach in unserem
Online-Shop bestellt werden
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Die bekannte Holzmann-Produktpalette, Fahrzeugaufbauten
für die Entsorgung flüssiger Abfälle sowie die Kanal- und In -
dus  triereinigung, die sich in der harten Praxis bereits über
mehrere Jahrzehnte bewähren, ist nun erweitert worden.
Die RosRoca Group, mit den Töchterfirmen HN Schörling und
Den nis Eagle, ist eines der weltweit führenden Unternehmen
in der Herstellung von Müllaufbauten. Den Pressmüllaufbau
OLYMPUS gibt es von 10m3 für 14to 2-Achsfahrgestelle bis
27m3 für 4-Achsfahrgestelle und in zwei Breiten 2250/2500mm.
Der Pressmüllaufbau zeichnet sich durch eine einfache Be die -
nung, niedrige War -
tungs  kosten und mit
hoher Nutzlast aus.

Den Aufbau gibt es mit
einer Balkenschüttung
op tional mit Seil winde
für Umleer-Container,
mit manueller oder
auto  matischer geteilter
Kammschüttung.

Für den Biomüll gibt es eine von Holzmann Fahrzeugbau ent-
wickelte Behälterwaschanlage, die automatisch nach der Ent -
leerung die Behälter innen mit Hochdruck reinigt. Mit der Be -
häl terwascheinrichtung können alle gängigen Behälter von 80
bis1100 Liter gereinigt werden. Sie ist zusätzlich mit einer
Hand haspel mit Hochdruckpistole und einer pneumatischen
Ausblas-einrichtung zum Reinigen aller frostgefährdeten Teile
ausgestattet. Wahlweise kann die Wascheinrichtung auch mit

einer Heizung für Heißwasser bis 60°C geliefert werden, und
mittels Injektordüse ein Desinfektionsmittel beigemengt wer-
den. 

Für den
Küchenabfall
gibt es ein spe-
ziell entwickel-
tes und paten-
tiertes Ent sor -
gungs fahrzeug

Mit diesem kön-
nen herkömmli-
che Behälter 80
– 240 l geruchlos

entleert und mit Heißwasser gereinigt werden. Das Küchen ab -
fallsammelfahrzeug ist durch den vakuumfesten Tank auch ein
vollwertiges Saugfahrzeug. Die Entleerung des Tankes erfolgt
im aufgekippten Zustand mittels Ganztoröffnung, wodurch die
Rei ni gung mit der aufgebauten Hochdruckpistole problemlos
möglich ist.
Testen sie auch unser umfangreiches Kanalreinigungs zu be -
hör und Kanalspüldüsen.

HOLZMANN Fahrzeugbau
erweitert seine Produktpalette

HOLZMANN Fahrzeugbau GesmbH
A-4470 Enns Westbahnstraße 33, Tel 07223/83258-0

office@holzmann-lkw.at  www.holzmann-lkw.at

KONTAKT

Die Firma H+S Zauntechnik präsentiert schon jetzt die neu-
esten Trends für die Grünraumgestaltung im Jahr 2012. Be -
son ders gefragt ist heuer neben der Oktoband Rasenkante
auch die Gabione, ein Metallkorb, der nach individuellem
Geschmack mit Steinen und Blumen befüllt werden kann.

Oktoband Rasenkante
Die neue Oktoband Rasenkante der Firma H+S Zauntechnik
ist der ideale Ersatz für herkömmliche Rasenkanten aus
Beton. Die 14 Zentimeter hohe Aluminiumkante eignet sich
hervorragend zur individuellen Gartengestaltung und kann
kinderleicht montiert werden: Statt langwieriger Beto nie -
rungs arbeiten muss die Rasenkante von H+S Zauntechnik
nämlich nur eingegraben werden.
Die Oktoband Rasenkante gibt es in den Längen 0,5 Meter,
1 Meter, 1,5 Meter oder 2 Meter. Sie wird ganz einfach mit
Endlosverbindern oder mit einem Eckverbinder zusammen-
gesetzt. Der große Vorteil der Rasenkante aus Aluminium:
Sie ist leicht, einfach zu montieren und sie ist auch wesent-
lich günstiger gegenüber einer betonierten Rasenkante.

Gabionen
Ebenfalls im Sortiment der Firma H+S Zauntechnik sind so -
ge nannte Gabionen, die sich besonders gut zur Dekoration
von Eingängen oder zur Abgrenzung von Flächen eignen.
„Die Gabionen sind als Dekorationsmaterialien ideal, da sie
nur schwer beschädigt werden können. Außerdem sind sie,
alleine schon durch ihr Gewicht, ziemlich schwer zu entfer-
nen“, erzählt Walter Brüggler von H+S Zauntechnik über die
Vorteile der formschönen Gabionen.

Über H+S Zaun
Das Unternehmen befasst sich - in Zusammenarbeit mit sei-
ner Schwesterfirma AVI (Alpenländische Veredelungs in dus -
trie Ges.m.b.H.) - mit der Erzeugung und dem Vertrieb von
geschweißten Gittern, Geflechten, Zäunen und Toranlagen.
Nähere Informationen zu dem Unternehmen mit Stand -
orten in Wien, Graz und Klagenfurt finden Sie auch unter
www.hs-zaun.at. �

Grünraumgestaltung mit H+S Zauntechnik

Die Oktoband Rasenkante: Eine gute
Alternative zu Rasenkanten aus Beton

Gabionen eignen sich als robuste Dekoration
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VS-Aufbaukehrmaschinen vom Weltmarktführer Johnston -
Power für den städtischen Einsatz erhältlich bei Berger Ma -
schinen, Schwanenstadt, Wr. Neudorf und Lieboch/Graz. 

Die VS-Serie von Johnston hat eine konstant hohe Saug leis -
tung, egal bei welchem Einsatz, ob bei der Reinigung von
städtischen Straßen oder bei schwereren Aufgaben auf Bau -
stellen wie z. B. Fräßgut.
Die Bezeichnung VS steht für Single, also 1 Motorsystem.
Vom Fahrzeugmotor aus werden das Johnston-Hoch leis -
tungs gebläse, Hydraulik und die Pumpe für den Hydro -
staten angetrieben. Mit dem „Johnston-Hydrodrive“ werden
im hydrostatischen Fahrmodus Geschwindigkeiten bis 30
km/h erreicht. Die Transportwege können jedoch weiterhin
mit dem LKW-eigenen Getriebe gefahren werden. Dies hat
den Vorteil, dass immer der neueste Stand der Abgasnorm

erfüllt wird und so umweltfreundlich gereinigt wird. Bei der
VS-Reihe werden, wie bei allen Johnston Aufbau kehr ma -
schinen, gezogene Kehraggregate verwendet. Diese kön-
nen auf Wunsch einseitig (links oder rechts) wie auch beid -
seitig betrieben werden. Hierdurch wird eine maximale
Arbeitsbreite von 3,6 m erzielt. Mit dem von Johnston spe-
ziell entwickelten Wasserumlaufsystem (als Option liefer-
bar) können bis zu 50% Frischwasser eingespart werden.
Selbst verständlich erfüllen alle Johnston Aufbaukehr ma -
schinen der VS-Serie auch die PM 10 Richtlinie.
Die Hauptkehrwalze sowie die Seitenbesen sind über einen
speziell entwickelten Mechanismus einfach und schnell zu
wechseln was zu einer Verminderung der Umrüstzeiten bei-
trägt. Das gesamte Konzept von Johnston Aufbau kehr ma -
schinen der VS-Serie ist für lange und effiziente Arbeits ein -
sätze konzipiert.
Johnston Aufbaukehrmaschinen sind in den Behälter -
größen 5 m3, 6,5 m3 und 8 m3 erhältlich und können auf
allen gängigen LKW-Chassis aufgebaut werden.
Fordern Sie sofort eine unverbindliche Vorführung bei
Ihnen vor Ort an!

VS-Aufbaukehrmaschinen vom
Weltmarktführer Johnston-Power

Innovationsführer Lindner bietet mit der Unitrac-Serie die
idealen Transporter für den kommenden Winterdienst. Der
Unitrac punktet als Geräteträger – vom Schneeräumen über
Kehrarbeiten bis zur Splittstreuung.

Die Unitrac-Transporter-Reihe von Lindner besteht aus fünf
Mo dellen, die in vier Motorisierungsvarianten zwischen 87
und 102 PS leisten. Gerade mit Blick auf die nahende Win -
ter saison punkten die Transporter aus Tirol mit vielen tech-
nischen Highlights: So ist der Unitrac ein vielseitig einsetz-
barer und leicht umrüstbarer Geräteträger. Ihre Stärken
spielen die Designtransporter mit 5.000 Kilogramm Nutzlast
vom Transportieren über die Schneeräumung bis zu Kehr ar -
bei ten aus. Für Gemeinden und Städte besonders wichtig:

Der 3-Liter-Turbodieselmotor im Unitrac 82S und im 102S
er füllt die Abgaskriterien EURO5 und ist auch im innerstäd-
tischen Verkehr zugelassen. 

Wendigstes Modell auf dem Markt

Städte wie Wien, Innsbruck oder Graz wissen außerdem die
Wendigkeit der Fahrzeuge zu schätzen: Die Vierrad-Len -
kung ermöglicht einen Wendekreisradius von 3,5 Meter und
kann in jeder Radposition ausgeschaltet werden. Befinden
sich die Räder wieder im Nullpunkt, wird die hintere Achs -
len kung automatisch gesperrt. Akustische Signale warnen
den Fahrer vor potenziellen Gefahren.
Ein weiterer technischer Vorzug der Unitrac-Reihe: Die
Lindner-Ingenieure haben eine Fahrerkabine entwickelt, die
ohne Geräteeinsatz und mit Hilfe eines hydraulischen Me -
cha nismus seitlich um 50 Grad kippbar ist. Der Vorteil: Bei
Wartungsarbeiten müssen die vorderen und hinteren An -
bau geräte nicht abmontiert werden, was Zeit und Service -
kosten spart. Die Komfortkabine ist auf vier Hydro-Gummi-
Elementen gelagert und außergewöhnlich vibrationsarm.

Mit der Unitrac-Serie
für den Winterdienst gerüstet

Service€

EuroKommunal 2012-10 47

TRAKTORENWERK LINDNER GMBH
A-6250 Kundl/Tirol, Ing.-H.-Lindner-Straße 4

Telefon: +43 (0) 53 38 / 74 20
E-Mail: verkauf@lindner-traktoren.at

Web: www.lindner-traktoren.at

KONTAKT

Berger Maschinen GmbH & Co KG
4690 Schwanenstadt, Ferdinand Berger-Str. 1

Tel.: +43 (0) 7673 / 400 72 - 0, info@berger-kommunal.at

KONTAKT
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Frau Bürgermeisterin, können
Sie Ihre Ge mein de Mattersburg
näher vorstellen?
Mattersburg ist mit seinen
über 7100 Ein wohnern die
dritt größte Stadt des Burgen -
lan des, ein wichtiger Wirt -
schafts  standort und das Bil -
dungs zentrum der Region. Wir
haben viele Investitionen getä-
tigt, die sich gelohnt haben.
Bad und Eislaufplatz sowie die
Neue Mittelschule, Volksschule
und BHAK/BHAS wurden
saniert, das neue SPZ (Sonder -
pädagogische Zentrum) wird
im Herbst fertig gestellt. In der

Mühlgasse wurde ein neuer, burgenlandweit einzigartiger
Bewegungskindergarten eröffnet.
2009 ging die erste burgenländische Fußballakademie in
Mattersburg in Betrieb. Auf insgesamt sechs Plätzen werden
hier talentierte Nachwuchskicker gefördert und erhalten
außerdem eine schulische Ausbildung in der HAK. Dazu
kommt die Revitalisierung der Bauermühle, ein kleines
Kulturzentrum mit Charme, das ein sehr spannendes und
unterhaltsames  Kinder- und Kulturprogramm anbietet. Mit
der Errichtung eines Rückhaltebeckens haben wir dem
Hoch wasserschutz Rechnung getragen, mit dem  Sozial zen -
trum Villa Martini wird die Altenbetreuung in Mattersburg
sehr gut abgedeckt. 

Können auch Sie sich näher vorstellen?

Ich bin 53 Jahre alt und seit mehr als 13 Jahren Bürger meis -
terin von Mattersburg, war aber schon vorher lange Zeit
Gemeinderätin und Stadträtin. Ich bin verheiratet und habe
zwei Kinder sowie fünf Enkelkinder. Meine Freizeit verbrin-
ge ich gerne mit meiner Familie und ich unternehme gerne
Reisen, vor allem ans Meer.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, für das Amt der
Bürgermeisterin zu kandidieren?

Politik hat mich interessiert und ich wollte mich schon
immer für die Stadt engagieren. Außerdem habe ich tief
verwurzelte sozialdemokratische Wurzeln, die ich gerne
weitergeben und umsetzen möchte. Mein Herz schlägt
links.

Bgm.in Ingrid Salamon
EuroKommunal Exclusiv

Bürgermeisterin Ingrid
Salamon, Stadtgemeinde
Mattersburg
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Das revitalisierte Veranstaltungszentrum Bauermühle
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Sie sind nun schon seit über 13
Jahren Bürgermeisterin der Stadt -
gemeinde Mattersburg, was ist das
Spannende an dieser Aufgabe?

Mir gefällt die Möglichkeit zu ge -
stal ten, etwas bewegen zu können.
Man muss die Men schen mögen
und sich für sie und ihre Themen
interessieren. 

Mattersburg ist ja auch Bezirks -
haupt  stadt. Welche zusätzlichen Her -
aus forderungen kommen hier auf die
Gemeinde zu?

Wir haben als Bezirkshauptstadt
einiges an überregionaler Infra -
struk tur wie z. B. ein Schwimm bad
und einen Eis lauf platz, das Bezirks -
ge richt, 27 Ärzte und die Bezirks -
haupt  mann schaft. Dazu kommen

die neun Schulen der Stadt, bei
denen wir zum Großteil Erhalter
sind.

Der Fußballverein SV Matters burg
spielt in der Bundesliga. Hat das
auch Auswirkungen auf die Wahr -
neh mung der Stadt bzw. auf den
Tourismus?

Es hat vor allem Auswirkungen auf
den Bekanntheitsgrad der Stadt.
Mattersburg ist durch den SVM
österreichweit ein Begriff und das
ist sicher ein Vorteil. 

Sie haben in Ihrer Stadt seit kurzem
„Kommunikations plätze“ und ein
„mobiles Wohnzimmer“ eingerich-
tet. Welche Erfahrungen haben Sie
damit gemacht? Hat es schon Pro -
bleme mit Vandalismus gegeben?

Können Sie die Ein rich tung von
„Kommunikations plätzen“ weiter-
empfehlen?

Absolut. Es hat weder Vandalis mus
oder sonstige Probleme ge ge ben.
Die Menschen gehen gerne zu die-
sen gemütlichen Plätzen weil man
hier ungezwungen plaudern und
aus tauschen kann. In Zeiten von
‚so cial media‘ ist die direkte zwi -
schen  menschliche Kommunikation
oft auf der Strecke geblieben, und
dem wollen wir entgegensteuern.
Ich denke, vielen Menschen gefällt
das. 

Bei Ihnen läuft ein Projekt mit dem
Titel „Gesunde Stadt“. Welche Maß -
nahmen werden im Rahmen des
Pro jektes gesetzt und wie kommen
sie bei der Bevölkerung an?
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Die erste burgenländische Fußballakademie. Standort: Mattersburg

Der Veranstaltungsplatz in Mattersburg
während eines Konzerts beim Musiksommer

Der Bauernmarkt findet jeden Freitag Vormittag statt und bietet
regionale Produkte: Standler mit Bürgermeisterin Ingrid Salamon
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Wir haben jedes Jahr eine Gesundheitsmesse sowie diverse
Vorträge und Kolumnen in den Stadtnachrichten. Außer -
dem finanzieren und organisieren wir Aktivitäten wie Ge -
sund heitsgymnastik, Feldenkrais oder Aqua-fit. Das Inter -
esse ist generell groß, aber natürlich je nach Themen be -
reich unterschiedlich gelagert. Wir beginnen mit der gesun-
den Stadt schon bei den Kleinsten, haben einen Be -
wegungs kindergarten errichtet und bieten eine gesunde
Jause an.

Die Bezirke Mattersburg, Neusiedl und Eisenstadt sind in der
LEADER-Aktionsgruppe „nordburgenland plus“. Was sind die
Ziele von „nordburgenland plus“ und welche Projekte wur-
den bereits in der Stadtgemeinde Mattersburg umgesetzt?

Im Zuge der Leader-Aktionsgruppe haben wir unterem
anderem unsere Homepage neu gestaltet und dadurch die
Zugriffe fast verdoppelt. Außerdem sind wir auch bei der
Dorferneuerung engagiert und haben einige Projekte abge-
schlossen, wie z.B. Innenstadtmarketing, die Umstellung auf
Energiesparlampen oder die Errichtung der Kom mu ni ka -
tions  plätze. Außerdem wurde im Zuge des Prozesses ein
Leit bild erstellt.

Gemeindekooperationen, aber auch Zusammenlegungen
sind momentan ein viel diskutiertes Thema. Wie sieht es
diesbezüglich in Ihrer Stadt aus?

Wir haben ein interessantes Ausgrabungsprojekt, wo wir
mit der Gemeinde Sigless zusammenarbeiten. Dabei wur-
den seltene Relikte aus der Römer- und Awarenzeit gefun-
den. Außerdem arbeiten wir natürlich in den diversen Ver -
bänden wie Müll- oder Abwasserverband eng zusammen.
Dazu kommen überregionale Tourismusprojekte wie Rad -
wege oder Nordic-Walking Strecken.

Welche Projekte möchten Sie in Mattersburg in nächster
Zeit verwirklichen?

Wir erarbeiten gerade ein neues Verkehrskonzept, bei dem
sowohl Fachleute als auch die Bürger eingebunden sind.
Dabei werden vor allem Ruhezonen und Geschwindig keits -
be grenzungen eine wichtige Rolle spielen. Außerdem wer-
den wir im Zuge des Ausbaus des Hochwasserschutzes die
Bachdecke sanieren und entsprechende Maßnahmen für
Mattersburg und für Walbersdorf setzen. Unser im Juli fertig
gestelltes Rückhaltebecken hat sich diesbezüglich ja bereits
bewährt.  
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Förderung und For cie -
rung von Alternativenergien – hier gibt es bereits  konkrete
Bestandsaufnahmen aller Flächen von öffentlichen Dächern
zur Gewinnung von Solarenergie. Und natürlich werden wir
weiter die Infrastruktur ausbauen sowie die Bildung und die
Kinderbetreuung forcieren, weil hier meiner Ansicht nach
der Schlüssel für die Zukunft liegt.

Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben! �
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Das Viadukt, Wahrzeichen von
Mattersburg, wurde 1847 fertig gestellt

Kinder beim Weinlesefest
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ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR
INFRA BANKING EXPERTS
www.kommunalkredit.at
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DAS TUT DIE KOMMUNALKREDIT
FÜR ÖSTERREICH. 
Infrastruktur ist die Basis für eine erfolgreiche Zukunft. Aus diesem Grund legt die Kommunal-
kredit ihren strategischen Fokus auf die Finanzierung von Infrastrukturprojekten, die einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich sind. Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Energieversorgung, Anla-
gen der Wasserwirtschaft sowie der Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs sind für die 
Allgemeinheit unerlässlich. Jeder hat einen Nutzen davon. Unser Know-how und unsere Erfahrung 
sind bedeutendes Kapital für Städte und Gemeinden, damit sie ihre Vorhaben erfolgreich umsetzen 
können. Investitionen in öffentliche Infrastruktur sind ein wichtiger Motor für eine nachhaltige wirt-
schaftliche Entwicklung und die Sicherung der Zukunft. 

©DKH SCHLADMING ©ZAHA HADID ARCHITECTS/HEILAND
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