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● weil Purkersdorf Ihre Daten
nicht an Geheimdienste
weitergibt!

UND AUCH ZUM BEISPIEL
● weil Purkersdorf einen eigenen
Nachtzug mitfinanziert!

● weil Sie in Purkersdorf durch den
Ortsfahrschein mit dem Bus um die
Hälfte des Preises fahren können

● weil es tolle Förderungen für
Solaranlage, Photovoltaik und
modernes Holzheizen gibt

● weil Purkersdorf ein
Abendsammeltaxi anbietet

● weil Purkersdorf als erste
österreichische Gemeinde das
internationale, ökologische
Holzgütesiegel für den Gemeindewald
verliehen bekommen hat

● weil Purkersdorf gute Schulen hat
und eine neue AHS – mit vielen
Ökomaßnahmen baut

● weil im Rahmen der Erarbeitung
eines Verkehrs- und
Stadtplanungskonzeptes Kurs auf einen
menschenverträglichen Verkehr
genommen wird

● weil es immer mehr Maßnahmen zur
Verkehrssicherheit gibt

● weil es viele Kulturinitiativen und ein
tolles Jugendzentrum hat

● weil wir eine ökologische und soziale
Musterstadt werden wollen

UND VIELLEICHT AUCH
● weil Purkersdorf die Liste
Baum hat.

Neues Purkersdorfer Internet-Medium: Ab nun laufend Aktuelles über Purkersdorf in 

www.purkersdorf-online.at

Purkersdorf proudly presents als
einzige Gemeinde in Österreich:

Hauptmelden ohne
Bespitzelungsgefahr!

Die laufende Volkszählung weist sicher
bedenkliche Tendenzen wie die Ein-
führung eines zentralen Melderegisters
auf. Doch wenn schon zählen lassen,
dann in Purkersdorf! Purkersdorf, ist bis-
lang die einzige Gemeinde in Österreich,
die Ihre Daten nicht zur Bespitzelung
missbrauchen lässt

In Purkersdorf lässt sich’s lebenswert
leben. Der Gemeinderat beschloss er-
freulicherweise mit klarer Mehrheit das
Ansinnen der Regierung auf jederzeitiges
Überlassen sämtlicher Bürgerdaten an die
Heeresgeheimdienste abzuweisen. Den
BürgerInnen wird diesbezüglich
Datenschutz gewährt. Dies ist im
Zweifelsfall und überhaupt ein wesent-
liches Argument, sich in Purkersdorf an-
zumelden. Wo sonst hält die Gemeinde
solch eine schützende Hand über ihre
BürgerInnen? 

Siehe auch Seite 4

Ab sofort gibt es ein neues tagesaktu-
elles Informationsmedium für
Purkersdorf. Über das Internet kön-

nen Sie – kannst Du – aktuell nachsehen,
was es in Purkersdorf Neues gibt, was an
Terminen los ist und allgemeine
Informationen einholen. 

Purkersdorf-online ist ein offenes

Internet-Bürger-Medium, das von der LIB
mitgetragen wird. Sie können sich daran
auch direkt beteiligen, und Neuigkeiten so-
fort für andere abrufbar machen, indem Sie
neue Informationen und Termine an 
webmaster@purkersdorf-online.at jederzeit
schicken. 

Wie sehe ich mir das an:
Auf meinem Computer mit

Internetzugang wähle ich die Adresse
www.purkersdorf-online.at und schon bin
ich auf der Übersichtseite, wo ich aktuelle
Informationen sehe bzw. mich je nach
Interesse weiter leiten lassen kann.

Siehe auch Seite 3

BESPITZELUNGSSCHUTZ
Purkersdorf bietet gute Gründe, sich bei der Volkszählung zu unserer Stadtgemeinde zu bekennen:


