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Durch meine Ausbildung als Maschi-
nenbauer bin ich geprägt worden vom 
Spruch: „Alles, was mehr Strom als nötig  
braucht, taugt wenig.“ Mittlerweile ge-
nieße ich die Annehmlichkeiten diverser 
elektrischer und elektronischer Helfer-
lein. Und ich weine meiner Schreibma-
schine keine Träne nach. Am PC schreibt 
es sich halt bequemer.

Nur bei den Büchern blieb ich eisern. Pa-
pierbücher kann ich in der Hand halten. 
Außerdem kann ich an wichtigen Stellen 
Eselsohren machen, das Nachschlagen 
geht so schneller.

Vom SauluS zum PauluS

Früher habe ich die DINAMo-News 
geschrieben, layoutiert und herausgege-
ben. Nach längerem wollte ich wieder 
etwas schreiben und veröffentlichen. 
Das Layouten der DINAMo-News 
musste damals streng nach Vorgaben 
erfolgen, bei meinem eigenen Werk 
konnte ich nun selbst alles festlegen. 
Welche Schriftart, welche Schriftgröße?  
Thomas Brezina meinte in einem In-
terview, dass er bei Jugendbüchern auf 
größere Schrift setze, weil sich die Ju-
gend heutzutage schon schwer genug 
mit dem Lesen tun würde. 

Obwohl ich eher für Erwachsene schrei-
ben will, ist das ein Fakt, den es zu be-
rücksichtigen gilt, außerdem schätzen 
Ältere Großschrift sicher auch! Ehr-
lich gesagt, schreibe und fotografiere 
ich gerne, um das Layout kümmere ich 
mich nicht so gern. 

Im Internet bin ich auf einen Artikel über 

eBooks1 gestoßen. Mein Interesse war ge-
weckt, ich habe mich bei einem Anbieter 
(BookRix) als Nutzer registrieren lassen.

Als Thema für das Erstlingswerk habe 
ich mir die  „Stadtgründung von Wiener 
Neustadt“ vorgenommen und ein Inter-
view mit dem „Stadtvermesser“ Erwin 
Reidinger gemacht.

Der Text war rasch geschrieben. Jetzt 
musste ich „nur noch“ ein eBook daraus 
erstellen.

Die Tücken Der Technik bzw. DeS neu-
en meDiumS

Also: theoretisch ist es ganz leicht. Man 
nimmt einen Text, lädt diesen auf die 
Plattform des Anbieters und kann sich 
dann ein eBook, wahlweise im Format 
ePub oder mobi (nur für den Kindle-
Reader) runterladen. Die so erhaltenen 
Versionen konnte ich mit zwei kostenlo-
sen Apps kontrollieren. Alternativ dazu 
gibt es auch Programme, die eBooks am 
eigenen PC erstellen können.

Die Erstellung war recht einfach, ob-
wohl ich zwischendurch ganz schön 
erschrak. Die Abteilung der Worte er-
folgte oft nach dem Motto „Anzahl der 
Buchstaben pro Zeile“. Außerdem wa-
ren Überschriften nicht immer im richti-
gen Format. 

Eine weitere Schwierigkeit betraf Ab-
bildungen. Unter diesen befindet sich oft 
ein erklärender Text. Je nach gewählter 
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In Anbetracht der vielen Probleme 
fällt es eigentlich schwer, sich zu 
entscheiden, wofür ich mich einsetzen 
möchte – oder wogegen:

• Flächenversiegelung
• Diversitätsverlust
• Umweltzerstörung
• CO2-Ausstoß – er wird immer mehr!
• Lärm
• Zunahme von Autos | Verkehr

Wo Werde ich selber aktiv? 

In unserer unmittelbaren Umgebung 
gibt es ein Projekt, welches alle oben 
genannten Punkte beeinflusst! Die 
Rede ist von der Ost-Umfahrung 
bei Wr. Neustadt. Auch andere 
Straßenbauprojekte wie z.B. der Ausbau 
der Schnellstraße nach Mattersburg 

(von 2 auf 4 Spuren) oder der Bau der 
Schnellstraße ins Traisental (S34) 
haben die gleiche Tragweite. Die A5 
wurde schon gebaut und ist Realität 
geworden.

Der Bau der Waldviertelautobahn 
konnte verhindert werden, dadurch 
wurden ganze 2.000 ha Boden vor 
Versiegelung verschont! Stattdessen 
werden dort das Schienennetz und der 
öffentliche Verkehr ausgebaut.

Die 40 Mio. Euro für die Ostumfahrung 
bei Wr. Neustadt könnten auch in 
den öffentlichen Verkehr oder die 
Digitalisierung investiert werden. 
Eine weitere „Baustelle“ ist die 
Dekarbonisierung unserer Heizungen. 
Mit 40 Mio. Euro könnte bei mindestens 

13.000 Haushalten in NÖ mit fossilen 
Heizungen der Umstieg auf erneuerbare 
Energie gefördert werden (à 3.000 Euro). 
Eine Maßnahme, die CO2 reduziert 
– Jahr für Jahr. Im Gegenzug würde 
bereits die Errichtung der neuen Straße 
viel CO2 hervorrufen, danach dann Tag 
für Tag weitere Emissionen. Denn neue 
Straßen ziehen Verkehr an, Kfz-Verkehr 
wird durch Straßen ermöglicht, er wird 
durch weitere Straßen vermehrt!

Heuer im Frühjahr wurde wieder ein 
Höchststand der CO2-Konzentration 
gemessen, sie lag bereits bei 418 ppm 
CO2. Wir müssen alles daran setzen, 
den (schneller werdenden) Trend zu 
stoppen und umzukehren. Eine neue 
Straße weist in die falsche Richtung.

wie kannST Du konkreT akTiV werDen

• Petition unterzeichnen.
• Facebook verfolgen 
• Abonniere den Newsletter auf  
www.vernunft-statt-ostumfahrung.at

 
Die Redaktion 

Mail: los@nachhaltig.at

Wir alle sind aktiv, sogar im Schlaf, wir verarbeiten dabei unsere Erlebnisse vom Tag. Aktivismus ist [fortschrittliches] zielstre-
biges Verhalten, Betätigungsdrang. Aktivistische Literatur hingegen kann als Mittel zur Durchsetzung bestimmter Ziele angese-
hen werden, sie ist eine geistig-politische Bewegung  .....  Mal ehrlich – was lockt uns zum Hinsehen – zum Tun?   

Editorial von Joe Gansch

Hier erfährst du  welche Erfahrungen ich mit dem für mich neuen Medium eBook beim Schreiben meines ersten Werkes dieser Art 
gemacht habe: welche Hürden ich zu meistern hatte und  welche Vor- und Nachteile meiner Meinung nach in diesem Medium liegen.
                                                                                                                                    Artikel von DI Helmuth Nussbaumer

Wo genau beginnt Aktivismus?

SOL-Symposium - wir laden dich zum online-
Symposium am 29. und 30. Mai ein. Dabei geht 
geht es um einen nachhaltigen Lebensstil:  

gesund für mich - gut für die Welt!

Mehr auf www.symposium.nachhaltig.at. 
Dort findest du auch nach dem Symposium alle 
Unterlagen zum Nachschauen.

Wie(so) ich zum eBook-Autor geworden bin

1 eBook: elektronisches Buch. Das Buch ist als Datei online (in einem Onlinegeschäft oder in einer Bibliothek) erhältlich, gelesen 
können eBooks auf Lesegeräten werden (z.B. auf einem Smartphone, einem Tablet oder einem eigenen eBook Reader, also einem Le-
segerät für digitale Bücher, so wie oben dargestellt. Der „tolino“ hat ein Schwarz/weiß-Display und ist für Viel-Leser*innen geeignet.

Das Buch ist gratis erhältlich unter: 
www.bookrix.de/_ebook-helmuth-nussbau-
mer-der-stumme-zeuge-von-wiener-neustadt/

www.sonnblick.net/de/daten/zeitreihen/messung-co2/
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Vernunft statt Ost„Umfahrung“
Schriftgröße (man kann am Display die 
Schriftart und Größe einstellen) kann es 
passieren, dass die Abbildung am Ende 
der einen Seite ist und der dazugehören-
de Bildtext auf der nächsten Seite. 

Meine Lösung: Im Anhang habe ich die 
Abbildungen nochmals gebracht, mit 
einem etwas gekürzten Text. Somit war  
sichergestellt, dass zumindest hier Text 
und Abbildung auf der gleichen Seite zu 
stehen kommen. Zwischendurch habe 
ich die Mitarbeiter von BookRix mit 
Mails bombardiert, wenn es um Dinge 
ging, die für mich als Neuling unlösbar 
schienen. Und, Hut ab, ich habe so gut 
wie fast immer am selben Tag eine Ant-
wort bekommen. Und die Mitarbeiter 
dort haben mich ganz toll unterstützt. 
Keine Frage war zu blöd, um nicht doch 
eine brauchbare Antwort zu bekommen.

Also, den Mindestumfang von 2.000 
Worten hatten wir bald erreicht, sogar 
überschritten. Herrn Reidinger und mir 
war klar, dass wir manches, was den ei-
nen oder anderen Leser möglicherweise 
interessieren könnte, weglassen mus-
sten, es hätte den Rahmen dieses Vorha-
bens gesprengt.

Daher habe ich im Anhang eine Lis-
te mit den Schlüsselpassagen zu Herrn 
Reidingers Buch „Planung oder Zufall“ 
angeführt. Und es hat funktioniert. Einer 
meiner Testleser, der sehr vieles über 
Wiener Neustadt sammelt, hat die aus-
gedruckte Version bekommen. Und mir 
bei unserem nächsten Treffen „gestan-
den“, dass er gleich besagtes Buch aus 
dem Kasten geholt hat, um sich weiter 
in der Materie zu vertiefen.

Zwischendurch habe ich auch einige 
Versionen für das Buchcover auspro-
biert. Auch hier ist das Service von 
BookRix super. Man kann eigene Fotos 
hochladen oder aber auch aus einer Aus-
wahl des Anbieters wählen.

Für den Text am Cover gibt es unterschied-
lichste Schriften, eine herrliche Spielwiese 
für das Kind in mir. Zu meinem Glück hat-
te ich in meinem Archiv einige Fotos des 
Modells der historischen Stadt (zu sehen 
im Museum St. Peter an der Sperr). 

zu „guTer“ leTzT

So, Text fertig, Fotos und Abbildungen 
alle eingepflegt, möglichst alle Tipp-
fehler ausgebessert. Nun könnte ich das 
Werk ja zur Veröffentlichung freigeben. 
Die für Veröffentlichungen erforderli-
che ISBN-Nummer wird vom Verleger 
BookRix angefordert und eingefügt.

Als Preis hatte ich „kostenlos“ vorge-
sehen. Einerseits, weil es für das erste 
Werk empfohlen wird, andererseits, 
weil ich mir gedacht habe, dass dieses 
eBook möglicherweise für den heimat-
kundlichen Unterricht herangezogen 
werden könnte.

Doch oh Schreck: kostenlose eBooks an-
derer Anbieter übernimmt amazon nicht 
ins Sortiment. Das war neu für mich. 

Ach ja, und dann habe ich auch noch 
festgestellt, dass auf so manchem 
eBook-Reader alles in schwarz-weiß ist. 
Wo ich doch die bunte Version auf mei-
nem Smartphone gewohnt gewesen bin.

reSumee

Nach den Anfangsschwierigkeiten, die 
ich alle im Laufe des Projekts habe meis-
tern können, habe ich es genossen, mich 
aufs Schreiben konzentrieren zu können. 
Ich entschied mich außerdem bei Zahlen-
angaben für eine Schreibweise, wie ich es 
für lesefreundlich halte, nicht unbedingt 
nach Vorgaben eines Lektorats.

Die Schriftgröße nach der eigenen 
Sehleistung einzustellen dient der Le-
sefreundlichkeit. Ein weiterer Vorteil 
ist, dass man „das Buch“ (Größe auf-
grund der Abbildungen ca. 3,2 MB) am 
Smartphone oder im etwas größeren 
eBook-Reader immer mit haben kann. 
Und dank Volltextsuche (die im Papier-
buch  nicht möglich ist) und der „Sprung-
funktion“ des Inhaltsverzeichnisses fin-
det man sich im eBook schnell zurecht.

Beim Tolino können digitale Lesezeichen 
„eingelegt“ bzw. Textpassagen markiert 
werden. Die markierten Textstellen wer-
den in eine Textdatei geschrieben, welche 
nach der Lektüre als Zusammenfassung 
(Exzerpt) dienen kann.

eBooks werden für Vielleser*innen emp-
fohlen, so kann dem Papierverbrauch 
und damit der Regenwaldabholzung ent-
gegengewirkt werden. Wer mindestens 3 
Bücher pro Jahr am eBook-Reader liest, 
handelt schon ökologischer.

Nachteilig hingegen bei eBooks ist, dass 
man diese nicht verborgen kann, nur mit 
dem eigenen Reader. Ein möglicher Um-
zug mit einer digitalen Bibliothek erfolgt 
jedoch viel problemloser!

Frisches Grün überzieht die Ackerfur-
chen. Mitten im Feld äsen ungeniert 
Rehe. Wir stehen am östlichen Stad-
trand von Wiener Neustadt, Erholung-
suchende genießen den Frühlingstag. 
Nicht vorstellbar, dass hier mit der 
Ost„Umfahrung“ 15.000 Pkw und Lkw 
durchbrausen sollen. Mit der erhöhten 
Trasse und den Lärmschutzwänden 
würde sie einen gewaltigen Wall bilden.

Doch noch ist es nicht soweit. Nach 
„Ostumfahrung – so nicht“ und 
„L.A.M.A.“ hat sich 2020 eine weitere 
Plattform gebildet, die dieses anachro-
nistische Straßenbauprojekt bekämpft. 
Das 40 Mio. Euro teure und knapp 4,5 
km lange Projekt, ein Relikt, das der 
Verkehrsplanung der 1970er Jahre ent-
springt, würde nicht nur nahe an Wohn-
siedlungen vorbeiführen, sondern auch 
eine hundert Meter breite Schneise in 
die Au der Warmen Fischa schlagen, 
eine Natura 2000-Zone.

keine enTlaSTung

Die Gutachten des Landes NÖ sagen 
klipp und klar: Innerstädtisch ändert 
das so gut wie nichts am Verkehr, er 
wird trotzdem zunehmen. Darüber hi-

naus bringt der geplante Ausbau der 
S4 zusätzlichen Verkehr in den Osten 
der Stadt. Dem „Hotspot“ Neudörfler 
Straße blühen gar 24.700 Fahrzeuge 
täglich. Das ist fast so viel wie aktuell 
in der Grazer Straße. Mehr Stau an den 
Stadteinfahrten, keine Entlastung für 
verkehrsgeplagte Anrainer*innen. Aber 
bessere Erschließbarkeit neuer Gewer-
beflächen – so steht es im UVP1-Urteil

uVP-Prüfung nichT DaS geeigneTe in-
STru menT, Die iniTiaTiVen kämPfen weiTer

23. Dezember 2020: der positive UVP-
Bescheid. Doch eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung ist nicht geeignet, Bür-
gerbeteiligungsverfahren zu ersetzen 
– oder den Wert von Klima- und Bo-
denschutz gegenüber den Interessen der 
Projektwerber abzuwägen. „Das UVP-
Gesetz kann nicht verhindern, dass ganz 
Österreich zubetoniert wird“, meint 
Wolfgang Rehm vom Verein VIRUS, 
der schon viele Verfahren begleitet hat. 
Kürzlich abgelehnt wurde auch die 
Bescheidbeschwerde, mit der die Bür-
gerinitiativen den UVP-Bescheid be-
kämpft haben. Obwohl der Weg kein 
einfacher ist – nicht nur, was die Geset-
zeslage betrifft, sondern auch im Hin-
blick auf Mittel und Ressourcen –  sind 
die Initiativen fest entschlossen, weiter 

zu machen, denn: „Wer nicht kämpft, 
der hat schon verloren“. Mit der 
Kanzlei Ethos Legal konnten versierte 
Rechtsanwälte an Bord geholt werden. 
Als nächstes steht eine außerordentliche 
Revision beim VwGH an. 

Oder: Wie ein völlig veraltetes Straßenprojekt von Initiativen und Plattformen bekämpft wird                        Autorin: Dr. Irene Nemeth 

1 UVP: UmweltVerträglichkeitsPrüfung

www.commons wikimedia.org © Anton-
Kurt: Stadtgründung-Führung legte Grund-
stein zu eBook
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über grunDSTückablöSen, lichTen-
wörTh, Die bauern unD Die abberu-
fung DeS umwelTgemeinDeraTeS

„Wir verkaufen nicht!“ Die Bauern, de-
ren Äcker durch diesen Straßenneubau 
zerschnitten würden, geben sich käm-
pferisch. Immerhin hat ihnen Bürger-
meister Schneeberger vor einigen Jah-
ren das Versprechen gegeben, dass es 
keine Zwangsenteignungen geben wird. 
Ob er sich daran erinnern wird können? 
Der Lichtenwörther Bürgermeister  
Manuel Zusag versichert, dass ihm das 
Wohl der Lichtenwörther*innen am 
Herzen liegt. Um den Verkehr im Orts-
kern zu beruhigen, benötigt die Gemein-
de jedoch Budgetmittel vom Land. Und 
die sind an den Bau der Ostumfahrung, 
die größtenteils über Lichtenwörther 
Gemeindegebiet verläuft, gebunden. 
Mit dem dominierenden Westwind wer-
den allerdings auch die Luftschadstoffe 
– NOX und Feinstaub – in die Ortschaft 
verfrachtet. Von jenen Schadstoffen 
(Zink, Blei, Cadmium, Weichmacher), 
die zuerst in die angrenzenden Böden 
und dann in unsere Nahrung gelangen, 
ganz zu schweigen.

Daniel Hemmer (SPÖ), Umweltge-
meinderat, der aus seiner Ablehnung der 
Ostumfahrung keinen Hehl machte, wur-
de derweil aus seiner Funktion entlassen.

alTernaTiVen

Alternativen? Sie wurden entgegen 
allen Beteuerungen nicht geprüft. Es 
braucht sicherlich ein Bündel an Maß-
nahmen und die Expertise unabhän-
giger Fachleute. Wiener Neustadt hat 
kein Durchzugsproblem, sondern ist 
eine Stadt, in die sehr viele Menschen 
ein- und auspendeln. Das hat sich auch 
bei den jüngsten Corona-Maßnahmen 
gezeigt. „Wiener Neustadt könnte eine 
Vorzeigestadt werden mit einem in-
novativen Mobilitätskonzept“, regen 
die Initiativen an. Für eine Attrakti-
vierung des öffentlichen Verkehrs hat 
Postbus ein überzeugendes Konzept 
vorgelegt. Große Betriebe mit vie-
len Dienstnehmer*innen gehören bei 
der Entwicklung von neuen Mobili-
tätsmodellen unterstützt. Für Fahrge-
meinschaften wurde beispielsweise in 
Kärnten bereits eine App entwickelt. 
Von Größe und Beschaffenheit ist die 
Stadt zudem prädestiniert für das Fahr-
rad; nicht nur für die 7.600 Menschen, 
die in der Stadt leben und arbeiten, 
sondern für alle zwischen 8 und 88. 
In maximal 15 Minuten lassen sich 
die allermeisten innerstädtischen Ziele 
gut erreichen. Dass man dafür sichere 
und durchgängige Radrouten braucht, 
versteht sich. Und Radfahren tut Kör-
per und Seele gut. Mit dem Trend zu  

E-Bikes vergrößert sich die eigene Reich-
weite automatisch. Car-Sharing und 
Shuttle-Taxis erweitern die Optionen.

DaViD gegen goliaTh

Öffentlichkeitsarbeit – ein schwieriges 
Kapitel. An allen Ecken und Enden der 
Stadt findet man Info-Ständer – teils mit 
kommunalem, teils mit kommerziellem 
Inhalt. Für Information zur Ostumfahrung 
wurde das Aufstellen dagegen untersagt. 
Dafür nimmt man offenbar sogar den 
Wegfall von Einnahmen in Kauf. Erst als 
die Klage lief, lenkte die Stadt ein. Nun 
darf man gespannt sein, ob Info-Ständer 
wirklich aufgestellt werden können.

Der kamPf gehT weiTer

„Wir sind schon ein gutes Stück weit ge-
kommen“, resümieren die Aktivist*innen 
von Vernunft-statt-Ostumfahrung. Knapp 
4.000 Menschen haben die Petition schon 
unterzeichnet. Menschen aus allen Alters-
gruppen und Bevölkerungsschichten ha-
ben als „Stimme der Vernunft“ ihren Un-
mut über dieses Unterfangen kundgetan, 
das eine völlig falsche Weichenstellung in 
Zeiten von Klimakrise und CO2-Redukti-
on bedeuten würde. 

„Das Thema ist in der Zivilgesellschaft 
angekommen. Wir erfahren breite Un-

Littering terstützung, auch wenn sich nicht alle 
mit einem Statement aus der Deckung 
wagen. Aber wir sind noch lange nicht 
am Ziel. Unser Anliegen muss weiter 
in die Breite wachsen! Dazu sind neue 
Aktionen in Vorbereitung.“ Genaue-
res wollte die Plattform nicht verraten. 
Nur so viel: „Wie bei Zwentendorf oder 
Hainburg – nachträglich erscheint es 
völlig klar, wie essentiell zivilgesell-
schaftliches Engagement war, um eine 
fatale Fehlentscheidung abzuwenden!“

weiTere informaTion 
www.vernunft-statt-ostumfahrung.at
 
Wie kannst du uns unterstützen
• Petition unterzeichnen und weitersa-
gen: https://mein.aufstehn.at/petitions/ 
vernunft-statt-ost-umfahrung
• Newsletter abonnieren
• Folge uns und teile unsere Beiträge 
auf Facebook, Instagram und Twitter!

In der Gemeinde Neudörfl stehen Müll-
säcke und Greifzangen zur Flurreini-
gung zur Verfügung. Kleingruppen sind 
schon unterwegs und legen Hand an, oft 
auch mit Kindern. Öffentliche Flurrei-
nigungsaktionen konnten heuer wegen 
„Corona“ nicht durchgeführt werden. 

Trotzdem sollte jetzt (Mitte April) der 
Müll beseitigt werden, egal ob Kunst-
stoffe, Glas oder Metall. Die Vegetation 
sprießt bald und wird unsere Hinter-
lassenschaften überwuchern, an eine 
Sammlung ist dann nicht mehr einfach 
zu denken. Auch andere Gemeinden 
brauchen Hilfe, die Amtsleiter und Bau-
höfe der Gemeinden geben Auskunft. 

In Bad Vöslau hat sich eine eigene 
Bewegung gebildet. Da sich das gan-
ze Thema der Park- & Spielplatzver-
schmutzung nicht so schnell von allei-
ne lösen wird, wurde eine Initiative ins 
Leben gerufen, die PLOggErEI. Sie 
wird Bad Vöslau und andere Orte ver-
mehrt reinigen und auf die Missstände 
hinweisen, bis diese beseitigt sind.

Ziel ist es, alle Menschen für dieses 
Thema zu sensibilisieren.

„Recycling und Müllsammeln muss 
dermaßen cool und hip sein, dass Litte-
ring überhaupt kein Thema mehr ist in 
spätestens 5 Jahren.“

Angefangen hat es mit Zigarettenstum-
meln, welche zuhauf einfach so weg-
geschmissen werden, weil sie so klein, 
weil sie so unscheinbar sind. Doch die-
se Zigarettenstummeln haben es in sich. 
Die Inhaltsstoffe wie Teer und andere 
giftige Stoffe können viele tausend Li-
ter Trinkwasser verunreinigen. Gemein-
demitarbeiter*innen müssen innerstäd-
tisch unseren Müll beseitigen, wertvolle 

Arbeitszeit, die woanders besser ange-
legt wäre. In Schweden verband man 
das Joggen mit „plocka“ (sammeln) zu 
Plogging. Dabei rüsten sich Läufer*in-
nen mit Plastiksäcken aus und heben 
Müll beim Vorbeilaufen auf ...

„ich mach mir Die welT, 
wie Sie mir gefällT!“

Sei du auch dabei und gestalte deine 
Umgebung, wie sie dir gefällt. Egal ob 
ganz klein durch das Aufheben von Müll 
oder durch dein Engagement für eine 
möglichst unversehrte naturnahe Um-
gebung – z. B. ohne Ostumfahrung oder 
anderen Bodenversiegelungsaktionen.
 
www.facebook.com/ploggerei/ bzw. 
instagram.com/ploggerei 

Müll vermeiden ist besser als sammeln, soweit so klar! Doch halten sich alle daran? Außerdem kann 
trotz Vermeidungsgedanken Müll freigesetzt werden, heftige Windböen tragen leichte Kunststoffe in 
alle richtungen davon.

Panoramabild 1: Wr. Neustädter Kanal

Panoramabild 2: Radweg beim kleinen Lazarett
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Unsere Gruppe besteht aus rund 50 Frau-
en (und einzelnen Männern), meist im 
Oma-/Opa-Alter, aber auch Jüngere sind 
willkommen. Begonnen hat es damit, 
dass sich einige ältere Frauen in der Re-
gion ganz formlos zusammengesetzt ha-
ben, die damals über die politische Situa-
tion äußerst empört waren. Und es sind 
dann immer mehr geworden. Dass sich 
ältere Menschen auch in der Öffentlich-
keit zu Wort melden, hat einige erstaunt, 
doch die Zeit war und ist reif dafür.

In den Jahren 2018 und 2019 haben wir 
etliche Kundgebungen, Lesungen und In-
fotische in Oberwart durchgeführt: gegen 
Abschiebungen nach Afghanistan, für 
die Unterstützung des Frauenvolksbe-
gehrens, für Menschenrechte, gegen die 
Abschaffung der Mindestsicherung …

Dazu kamen Info-Veranstaltungen mit 
ExpertInnen, etwa zur Integration von 
Flüchtlingen, zum Sozialhilfe-Grund-
gesetz, zu Rechtsextremismus und zur 
besseren Nutzung sozialer Medien.

Neben einem monatlichen Gesamttref-
fen bildeten sich mehrere Untergruppen: 
eine Lesegruppe, die sich gemeinsam in 
politische Literatur einarbeitete, eine 

Singgruppe zum Einüben politischer 
Lieder für Kundgebungen und eine 
Handarbeitsgruppe, der u.a. auch unser 
tolles Transparent zu verdanken ist.

Dann kam corona.

Im Sommer 2020 konnten die Treffen 
noch im Freien stattfinden, dann wurden 
sie zunehmend in den virtuellen Raum 
(Skype) verlegt. Mittlerweile gibt es 
wöchentliche Skype-Meetings für eine 
Kerngruppe sowie eine sehr aktive ge-
schlossene Mail-Gruppe. So können ge-
meinsam Aktionen geplant werden.

Schwerpunkt ist zurzeit die empörende 
Situation der Flüchtlinge in den Lagern 
auf Lesbos und anderen griechischen 
Inseln. Im Dezember 2020 haben wir – 
gemeinsam mit SOL – über 13.000 € ge-
sammelt und an Doro Blancke überwei-
sen, die in einer NGO in Lesbos arbeitet; 
bei einem unserer Skype-Meetings war 
sie aus Lesbos zu Gast und konnte uns 
über die menschenunwürdigen Bedin-
gungen im Moria-Nachfolgelager Kara 
Tepe 2 aus erster Hand  informieren.
 
In der Folge verlegten wir uns aufs 
Lobbying für die Aufnahme zumindest 

einiger Familien aus Lesbos. Wir ver-
anstalteten regelmäßige Mahnwachen 
in Oberwart, schrieben Briefe an Poli-
tikerInnen auf Landes-, Bundes- und 
EU-Ebene, und wir luden Menschen zu 
unseren Skype-Meetings ein: bis dato 
NR-Abg. Ernst Gödl (Bereichssprecher 
Migration der ÖVP), NR-Abg. Michel 
Reimon (Grüne), Florian Toth (Evange-
lische Jugend) und Sonja Feiger (jüdi-
sche Initiative für Flüchtlinge „Shalom 
Alaikum“). Natürlich gibt es auch in-
tensive Kontakte zur katholischen Kir-
che sowie PolitikerInnen der anderen 
Parteien. Umgekehrt nehmen wir auch 
regelmäßig an überregionalen Vernet-
zungstreffen (virtuell) teil. Ein Bohren 
dicker Bretter …

Wenn du bei uns mittun willst, melde 
dich bitte bei info@omasgegenrechts- 
oberwart.at! Falls du eine eigene 
OMAS-Gruppe – etwa im südlichen 
NÖ – gründen möchtest, kannst du dich 
natürlich auch gerne an uns  (wir geben 
gerne Starthilfe) oder an die OMAS-
Zentrale in Wien wenden.

Alternativ dazu freut sich die Gruppe 
Aktion Mitmensch Wr. Neustadt, dich 
kennenzulernen.

omaS gegen rechTS

Web: www.omasgegenrechts.at oder  
www.omasgegenrechts-oberwart.at.

akTion miTmenSch wiener neuSTaDT

Vorstandssprecher: Maximilian Huber 
Zentrales Vereinsregister (ZVR): 950656142 
E-mail: info@mitmensch.at 
Web: www.mitmensch.at  
Newsletter: www.mitmensch.at/newsletter/

Omas gegen Rechts - Südburgenland:  
Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt!

„Omas gegen rechts“ wurde 2017 von Monika Salzer und Susanne Scholl als Protest gegen die damalige schwarz-blaue regierung gegründet. rasch 
entstanden etliche regionalgruppen, im Februar 2018 unsere gruppe „Omas gegen rechts - Südburgenland“. Dieser Bericht soll zeigen, dass es gar nicht 
so schwer ist, aktiv zu werden!           Von gabriele Huterer.


