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Buseinsteigestandort
nach Neupurkersdorf:
Ab Oktober sollte Bus um

9:35 h wieder über

Purkersdorf-Kirche fahren

Aufgrund zahlreicher

Anregungen treuer Bus-

fahrerInnen soll die mit dem

neuen Fahrplan geänderte

Streckenführung mancher Busse

von Hütteldorf nach Neu-

purkersdorf jedenfalls in einem Fall

zurückgenommen werden. Dass

Busse aus Wien jetzt über die

Kellerwiese fahren und nicht mehr

über Purkersdorf Kirche (früher

FF), erfreut einzelne vor allem älte-

re Mitbürgerinnen nicht, die in der

Früh hauptsächlich zum einzigen

Markt im Zentrum mit dem Bus

einkaufen fahren. Es wird über den

langen Weg zur Kellerwiese geklagt.

Dies drückt leider auch aus, dass

der restliche Hauptplatz für viele

offenbar nicht mehr fürs Einkaufen

wichtig ist, da es etwa von der

Apotheke ja sogar näher zur

Kellerwiese wäre als bis zur Kaiser-

Josef-Straße.

Ich glaube, dass das aber zur

Kenntnis zu nehmen ist und werde

mich dafür einsetzen, dass jedenfalls

der Bus um 9:35 voraussichtlich

wieder die alte Route durch das

Zentrum nimmt.

Näheres entnehmen Sie bitte

Anschlägen bei den Haltestellen.

Stadtrat für Umwelt und Verkehr
Mag. Josef Baum

Laufend Tagesaktuelles über Purkersdorf in www.purkersdorf-online.at

Purkersdorf-online heute – freut
euch Leute!

www.purkersdorf-online.at     und du weißt was in Purkersdorf los ist

Seit über drei Monaten gibt es ein neues
tagesaktuelles Informationsmedium für
Purkersdorf. Über das Internet können

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, tagesaktu-
elles Internet-Medium, das auch von der LIB un-
terstützt wird. www.Purkersdorf-online.at hat
durch starke Nutzung einiges Aufsehen erregt.
Es ist ein demokratisches Bürgermedium, das für
eine breite Beteiligung gedacht ist 

Entsprechend dem nutzerfreundlichen
Bürgerbeteiligungskonzept von Gerhard Bürg-
mann wächst das Medium stetig durch die
NutzerInnen, und zwar (fast) täglich. Der
Grundgedanke ist, dass jede(r) – in der Regel,
wenn der PC sowieso genützt wird, einmal täg-
lich kurz einige Minuten auf www.Purkersdorf-
online.at schaut, was es Neues gibt bzw. was es
in den letzten Tagen Neues gegeben hat, und
eventuell selbst was beiträgt: Kurzmeldung,
Inserat, Diskussionsbeitrag usw.

Jetzt gibt es sogar täglich einen unmittelbaren
Nährwert. Geschäfte steigen ein und stellen ihre
brandaktuellen Sonder- und Tagesangebote auf
www.Purkersdorf-online.at: So z.B. das Obst-
geschäft; die Drogerie Reiterer gibt überhaupt
Leuten, die sich auf www.Purkersdorf-online.at
berufen, 10 % Rabatt! Bitte das alles unter
WIRTSCHAFT auf www.Purkersdorf-online.at
täglich ansehen!

Hohe Anzeigenvermittlungsrate, 
heftige Diskussionen

Wichtig ist uns auch, dass dieses Medium kei-
ne Einbahnstraße ist. Jede/r ist aufgerufen, mit-
zumachen. Folgende Möglichkeiten stehen etwa
zur Verfügung:

● Im Diskussionsforum können Sie Probleme
ansprechen, die in unserer Gemeinde auftreten.
– ES GAB UND GIBT EINEN SEHR INTEN-
SIVEN MEINUNGSAUSTAUSCH
● Sie suchen etwas oder wollen etwas verkau-
fen, verschenken, tauschen. Dann können Sie
eine Gratis-Kleinanzeige aufgeben – DIE ER-
FOLGSRATE IST SEHR HOCH.
● Sie haben Termine (Veranstaltungen, etc), die
Sie bekannt machen wollen?

Schreiben Sie ein E-Mail an den Webmaster
und sie bekommen ein Passwort zu unserer
Termindatenbank.
● Sie wollen Ihre Adresse, Telefonnummer, E-
Mail-Adresse oder einen Link auf Ihre
Homepage in das Adressenverzeichnis einge-
ben? Egal ob als Privatperson, Betrieb, Verein,
Arzt oder sonstiges: Gehen Sie auf unsere
Adressenseite, denken Sie sich Ihr eigenes
Passwort aus und geben Sie Ihre Daten ein.
● Sie bringen Ihre Stimme beim regelmäßigen
Meinungsbild zu aktuellen Fragen ein
● Sie wollen eine eigene Seite, die Sie selbst
warten können (einfach über Ihren Web-
Browser), auf der Sie Ihre tägliche Speisekarte,
ihr Kursprogramm oder die Ergebnisse Ihres
Sportvereins bekanntmachen wollen?

Schreiben Sie ein E-Mail an den Webmaster
und wir richten Ihre Privatseite ein.

Einige Adressen haben bereits wir eingegeben
(z.B. Ärzte, Hotels etc.).

Wenn Sie Ihre Adresse bereits vorfinden,
schicken Sie uns ein Mail, falls Sie die Seite
selbst warten wollen. Wir entfernen den Eintrag
natürlich auch wieder, wenn er nicht erwünscht
ist.

Adresse: webmaster@purkersdorf-online.at ❑

14.,15.9.: PurkARSdorf-Kulturfest
Inszenierungen, Performances, Video- und Designkunst, Kunstaktion in Metall, Fest. 

Im Jugendzentrum Agathon in der Kaiser-Josef-Straße

Das 2. PurkARSdorfer-

Künstlerfest findet heuer

vom 14. bis 15. September

im Jugendzentrum Agathon unter

dem Titel »PurkARSdorfer-Festl«

statt.

Beginn ist am 14. September um 19

Uhr mit der Eröffnung durch

Bürgermeister Schlögl und

Vizebürgermeister Fuchs.

Anschließend findet eine Vernissage

mit Fotos von Stefan Peters statt, da-

nach gibt es weitere Höhepunkte

durch Videokunst, Materialaktionen,

Montagen, Objektinstallationen usw.

Am Samstag setzt sich das Festl ab

10 Uhr mit dem Programm von

Freitag  fort, darüberhinaus wird es

noch einen durch Skulpturkünstler

gestalteten »Zauberberg« geben. Die

Veranstaltung wird um 20 Uhr ein

weiteres Highlight mit dem

»PurkARSdorf-Clubbing« mit be-

kannten DJs erleben. Die

Veranstaltung wird sowohl in den

Räumen des Jugendzentrums als auch

unter freiem Himmel stattfinden. ❑


