
Protokoll: Konstituierende Generalversammlung des "Liesinger Schulvereins"

Ort: RGORG 23, Anton Krieger Gasse 25
zeiti 10.11.1995 um 12 uhr
Anwesend: Bezirksvorsteher Manfred Wurm, Direktor Alfred Eschelmüller, Direktor Werner
Fröhlich, Günter Maresch, Johannes Dressel, Norbert Netsch

Die Versammlung wurde satzungsgemäß einberufen.

Tagesordnung:
1) Abstimmung der Tagesordnung
2) Konstituierung des Vereins
3) Wahl der Funktionäre
4) Aufteilung der Funktionen

Der Liesinger Schulverein wurde konstituiert. Folgende Funktionäre wurden gewählt:

Obmann: Bezirksvorsteher Manfred Wurm
Obmann Stellv.: Günter Maresch
Schriftftihrer: Direktor Werner Fröhlich
Schriftführer Stellv. Johannes Dressel
Kassier: Direktor Alfred Eschelmüller
Kassier Stellv.: Norbert Netsch

Es wurde beschlossen, daß die jeweiligen stellvertretenden Funktionäre die Geschäftsführung
des Vereins übernehmen und dem Vorstand halbjährlich berichten.

Obmann
Obmann Stellvertreter:

Schriftführer



refl rlrloflllauonsuoemra-
gung in einer weltweiten
digitalen Universalbiblio-
thek.

Neues Rollenbild
Die digitale Vernetzung

bewirkt auch eine tiefgrei-
fende Veränderung dei ge-
sellschaftIichen Rolle vbn
Bibliotheken. Zwischen
8000 und 10.000 Page-
views täglich verzeichnet
die Homepage der ÖNB,
auf der sechs Millionen Ka-
talogkärtchen nr den
Dru cks chriftenbeständen
der Bibliothek abrufbar
sind. Gerade die großen hi-
storischen Universalbi-

uie grorlen l\atr0nalDr-
bliotheken stehen heute
vor der Notwendigkeit,
ihre Rolle in der Informa-
tionsgesellschaft neu ztt
definieren. Ihre national-
staatliche Aufgabe der
Sammlung, Archivierung
und Bereitstellung aller na-
tionalen Publikationen
fmit der - in Österreich
noch ausstehenden - ge-
setzlichen Regelung zum
Einschluß von audiovisu-
ellen und elektronischen
Medien) läßt sich nicht
immer mit ihrer ge-
schichtlichen Funktion als
universelle Weltbibliothek
vereinen. Die Lösung die-

stande werden ais uner-
schöpfliches Potential für
die Produktion multime.
dialer Medien erkannt und
in Kooperation mit Part-
nem aus Industrie und
Wirtschaft aufbereitet und
verwertet. Die damit ver-
bundene Kommerzialisie-
rung der ,Inhalte" des öf-
fentlichen Sektors führt zu
einem Wettbewerb im
Aufbau großer,nationaler"
digitaler Sammlungen. So
fiihrt die Unmöglichkeit,
alles zu digitalisieren, zu
einer,nationalen" Umdeu-
tung von Auswahlbestän-
den und zu einer Verein-
nahmung historischer In- Illustration: Kufner
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BEZI RKSVORSTEHER-STELTVERTRETERIN CHRISTI NE BEER:
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Schutz für unsere
füngsten - kein Pardon
füi Kinderschänder!

Der Wiener Cesundheitsbe-
richt 1996 weist 11 .340 Fälle se-
xueller Mißhandlungen auf, dar-
unter I540 Fälle Beischlaf mit
Unmündigen , 6600 Fälle Un-
zucht'mit Unmündigen, 1460
Fäl le pornografische Darstellun-
gen mit Unmündigen und 1740
Fälle Mißbrauch eines Auto-
ritätsverhältnisses. Bis Novem-
ber 1997 sind in Wien 1168 Fälle
von sexueller Cewalt gegen Min-
derjährige angezeigt worden.
1996 waren es noch 725 und
1995 535 Fälle.

Diese erschreckende Bilanz
an Widerwärtigkeiten macht den
Handlungsbedarf deutlich. Zu
lasch ist aber die Strafrechtspoli-
lik von SPO und ÖVP, zuwenig
hart die Strafen für diejenigen,
die siclr an unseren Jüngsten in
abscheu I icher Weise vergreifen.
Wen wundert es da, wenn Otto
Mühl, linker Vorzeigekünstler,
kurz nach Verbüßung seiner sie-
benjährigen Haftstrafe wegen
Kinclesmißbraucl.rs umgehend
einen Auftritt im Wiener
Burgtheater erhält. SPÖ-Kanzler

Klima hat dabei noch erklärt,
Kunst sei ,,Chefsache", also
seine Angelegenheit. Wer solche
Signale setzt, ist fehl am Platz in
der Politik.

Die derzeitigen Strafen sind je-
denfalls absolut milde und tra-
gen den Charakter der Verharm-
losung. So ist ein Vater, der zehn
Jahre lang seine drei Töchter
mißbraucht hat und sich auch
seinem fünfjährigen Enkelkind
schon unsittlich genähert hat, zu
lediglich 1B Monaten verurteilt
worden, davon sechs Monate
bedingt. Ein 36jähriger Kärntner
ist wegen Kindesmißbrauchs zu
zwei Jahren verurteilt worden.
Ein 43jähriger, der sich an der
sechsjähr,igen Tochter seiner Le-
bensgefährtin vergangen hai, ist

;:*r.*"' 
Jahren verurteilt worden

Wir Freiheitlichen hingegen
sagen klar und deutlich:
,,Es darf kein Pardon für
Kinderschänder geben !"

Unabdingbar ist für uns Frei-
heitlichen die lebenslange Haft
für Produzenten uFd Händler
von Kinderpornos. Lebenslang
muß aber dann auch wirklich Ie-
benslang bedeuten, denn fLir

Kinderschänder darf es keine
Milderung, keine vorzeitige Ent-
lassung, keinen Freigang geben.
Schließlich leiden die Mißhan-
delten oft ein Leben lang unter
seelischen Folgen.

Außerdem muß es zu weitläu-
figeren Möglichkeiten für die
Behörden kommen, um den Kin-
derschändern das Handwerk zu
legen.

Die Schwere des Deliktes
rechtfertigt es, daß man .ieman-
den, der nicht therapiert ist, auf
Dauer aus der Cesellschaft ent-
fernt, um unsere Kinder entspre-
chend zu schützen. Derzeit gibt
es nicht einmal eine Statistik, wie
viele Delikte von Rückfalltätern
verübt werden.

Wir Freiheitlichen sagen: ,,Vor
Kindesmißbrauch darf man we-
der die Augen verschließen noch

Milde bei der Strafe '
sen. Unsere Jüngste
den besonderen SchL
Gesellschaft genießer
sich an ihnen vergrei
drakonischen Strafer
mr.issen."
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Sieben Jahre hat der Streit um
den Radweg in der Ketzergasse
gedauert, jetzt ist endlich eine
Lösung in Sicht. Eine neue
Streckenführung soll in den
nächsten Wochen mehr Sicher-
heit bringen.

Mehrnrals hat ein Autofahrer-
klub auf die Cefährlichkeit des
Radweges zwiscl.ren der Hasel-
brunnerstraße und der Willer-
gasse hingewiesen. Die Spur ist
an einigen Stellen nur so schmal
wie ein Radlenker. Vor allem
Lkw kommen dem Radstreifen
gefährlich nahe. Die Route führt
zudenr durch ein gepflaslertes
Rinnsal, das Stürze geradezu
provoziert. Ein jahrelanger Streit
zu,ischen der Bezirksvertretung
und dem Radwegekoordinator

der MagistratsabteilL
die Folge.

Nach sieben Jah«
endlich die Vernur
stellte ein Vertreter c

im Cespräch mit der
turrg erleichtert fest. \
Radwegekoord inato
eine neue Trasse für c

Ketzergasse auf de

Seite der Liesing vo4

Die neue Strecke
schen Haselbrunner
An Der Au durch ei
biet und weiter über
nadeweg zur Wille4
müssen noch einige
vorgenornmen wercle

terpartie" der Radfa
Ketzergasse soll abe
dem Sommer ein Er

Kafkas Beziehung zu Mält
Das neue Buch von Karlheinz Pilcz -,,Kafka war in Mc

ab jetzt im Buchhandel erhältlich. ln diesem Buch wird
nachgewiesen, daß der weltberühmte Autor Franz Kafk;
Beziehung zu Mödling hatte. In einem'umfangreichen A
anhand dieses Textes über Kafka die kulturelle Situation M
Ietzten Jahrzehnte (nicht unkritisch und nicht ohne Hu
handelt.

Die Publikation ,,Kafka war in Mödling" beinhaltet aci
von Karlheinz Pilcz und kostet inr Handel 160.- Schilling

Grol3er Beliebtheit erfreuen sich die Conrputer-Kurse, die vont
Liesinger Schulverein in Zuiammenarbeit mit einer namhaften
Contputerfirma in der Schule Anton-Krieger-Straße veranstaltet
werden. L)nser Bild zeigt Vertreter der Firnta Compaq, des Providers
CSO, des Stadtschulrates, der Schule mit Direktor Mag. Werner
Fröhtich (links außen) und Bezirksvorsteher Manfred Wurm bei der
Eröffnung. Wurm ist auf dieses jüngste ,,Kind" des Schulvereines be-
sonders stolz, ,,weil dantit ein großer Schritt zur Zusammenarbeit von
Schule ttnd Wirtschaft getan wurde - zum Wohle und Nutz.en
beider". Auskünfte zum Kursangebot erteilt gerne der lnitialor und
h4anager des Projektes, Dr. Norbert Net-sch (Telefon BB9 15 66).



/l/r-, (oaA

Sierre €)

Norbert Neßch, Heide Liebhart, Judit Haidu und Bezirksvorcteher
Mantred Warm nit dem Bürgermeister des 15. Bezirts der Stadt
Budapest, Laszlo Hajdu. Foto:8V23

AI\TKAI-IF rzorr A.I-I[N Öfre,f-
,rJugendstil - Altdeutsch - Biederrneier"
ALTWAREN NIZGERSDORF
23., BREITENFURTER STR. 266 . TßL.869 39 94
Wohnungs-, Dachbodenräumungen u. Spezialentsorgungen
GeöITnet: Mo-Fh 8oo-12oou. 15oo-18oo, Sa 9oo-12@

ACIITI-ING: Jeden f)onnerstag bis 19*!!

Wir wollen aus Geschichte lernen,,,
\ilie können wir verhindem, dass aus den politi-
schen Fehlem der Vergangenheit die Probleme der
7ukunft entstehen, was können die Schulen dazu
beitragen? Mit diesen Flagen beschäftigte sich eine
international ,besetzte Konferelz in Budapest, an
der auch Vertreter des 23. Bezirks teilnahmen.

Heide Liebhart, Historike-
rin und, Mitarbeiterin der
Volkshochschule Liesing und
des Bezirksmuseums, gab
einen Überblick über Ge-
schichte und Situation der
Minderheiten in Österreich.
Norbert Netsch, Lehrer an
der Schule Anton Krieger-
Gasse, präsentierte ein bei
der EU eingereichtes Projekt
des Liesinger Schulvereins
über eine internationale
Internetplattform. In einem
ersten Schritt sollen Schüüe-
rinnen und Schüler in Öster-
reich und Ungarn - später
auch in anderen Nachbarläl-
dern - diese Plattform nüt-
zen, um regelmäßig innerhalb
und außerhalb des Unter-
richis'ririteinander in Kontakt

zt tteterr, gemeinsame Pro-
jekte zu gestalten und die
Sicht ,,der anderen Seite"
kennenzulernen.

So sollen moderne Kom-
munikationsmittel geriltzt
werden, um internationale
Kontakte zu knüpfen und
alte und neue Vorurteile zu
überwinden. An diesem Pro-
jekt haben auch Teilnehmer
aus Deutschland und Rumä-
nien großes Interesse bekun-
det.

Womit wieder einmal
bewiesen wäre, dass Liesing
einer jener Bezirke Wiens ist,
die bereit sind, aus der
Geschichte zu lernen und das
Gelernte auch an andere wei-
tere zu geben. Das Beispiel
sollte Schule machen.


