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Unsere Jubilare
Goldene Hochzeit

Diamantene Hochzeit

(50 Ehejahre)

(60 Ehejahre)

Erdinger Roswitha und Franz
Eigner Eva und Günther
Frank Hildegard
und Fritz Werner
Geieregger Edeltraud
und Gerhard
Grafik Elisabeth und Anton
Hofbauer Helga und Alfred
Keinz Ingrid und Franz
Lambert Eva und Peter
Mages Isabella
und Johann
Petrik Evelyn
und Ernst
Petrzalka Maria
und Wolfgang
Sadlo Anna und Friedrich
Schlader Monika und Alois
Senhofer Tünde und Franz
Storch Elfriede
und Helmut
Wukovits Maria und Karl

Die

dbz

Eisner Margit und Wilhelm
Fleck Elfriede und Erich
Gipfl Eva und Engelbert
Hipfinger Wilhelmine
und Walter
Huber Elisabeth und Anton
Hula Ernestine und Oskar
Issel Gertrude und Ignaz
Joppich Maria und Franz
Kasper Maria und Robert
Leitner Friederike und Georg
Scheibengraf Maria
und Walter
Wallner Ingeborg und Karl
Woller Alfred und Christine

Eiserne Hochzeit
(65 Ehejahre)
Binder Angela und Franz
Hollinsky Henriette und Ernst
Hupfer Irma und Paul
Seefried Herma und Erich

gratuliert herzlich!
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Siebenbürgerstraße:
Warum Tempo 30-Zone?
Kritik an neuem Geschwindigkeitslimit

Seit kurzem ist die Siebenbürgerstraße von der ErzherzogKarl-Straße bis zur Steigenteschgasse eine Tempo 30-Zone.

Seit einigen Wochen ist auch
das letzte Stück der Siebenbürgerstraße – von der Steigenteschgasse bis zur Erzherzog
Karl-Straße eine Tempo 30-Zone.
„Unnötig“, finden manche
Autofahrer. „Das ist ja ohnehin
eine Durchzugsstraße. Warum
darf man da nur noch Tempo 30
fahren?“ Auch die FPÖ hat bei
der letzten Bezirksvertretungssitzung einen Antrag auf Aufhebung der Tempo 30-Zone eingebracht.
Die Siebenbürgerstraße sei

keine „Durchzugsstraße“, so BV
Nevrivy gegenüber der dbz: „In
der Umgebung, sprich in der übrigen Siebenbürgerstraße und
in allen Nebengassen, ist bereits
Tempo 30 vorgeschrieben. Hier
handelt es sich schließlich um eine Wohngegend. Und der
Bremsweg ist bei Tempo 50 wesentlich länger als bei Tempo 30.
Hier geht es um den Schutz unserer Kinder und wenn man damit nur ein einziges Kind retten
kann, dann ist diese Maßnahme
einfach sinnvoll“, verteidigt der
Bezirksvorsteher die Tempobeschränkung.
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Stadlau / Genochplatz:
Angst vor Parkplatzmangel
Neues Wohnprojekt ohne ausreichende Stellplätze

(C) C&P Immobilien AG

ge gehören zudem zwei Spielplätze und Freiflächen.
Außerdem sind im Erdgeschoß Geschäfte geplant und
auch eine Tiefgarage mit 67
Stellplätzen soll es geben. Doch
genau da liegt der „Pferdefuß“
begraben, befürchten AnrainerInnen: „67 Stellplätze für 122
Wohnungen – und das in einer
Gegend, in der Parkplätze ohnehin schon Mangelware sind! Wo
sollen wir da noch
parken? Es gibt doch
jetzt schon zuwenig
Parkplätze in Stadlau“,
beschweren
sich AnrainerInnen
gegenüber der dbz.
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Ecke Erzherzog Karl-Straße / Stadlauer Straße am Areal des
ehemaligen Genochmarktes ist ein neues Wohnhaus geplant.
Lange war der ehemalige
Marktplatz am Stadlauer Genochplatz ein „Schandfleck“ unseres Bezirks. Nun wird – wie die
dbz bereits berichtete – doch
ein Wohnprojekt gebaut. Geplant ist ein Wohnhaus mit zehn
Obergeschoßen. Realisiert wird
das Projekt von der steirischen
C&P Immobilien AG.
Auf der etwa 6.300 Quadrat-

ter Wohnfläche ein Autoabstellplatz errichtet werden muss.
Das entspricht den 67 geplanten Stellplätzen – auch wenn in
dem geplanten Wohnhaus mehr
kleinere Wohneinheiten geplant
sind“, erklärt BV Nevrivy auf Anfrage der dbz. „Wir im Bezirk
als Bezirk sind ja dagegen, es
entspricht aber nun mal der Gesetzeslage und kann daher nicht
verhindert werden.“

Ein Thema, das
auch in der letzten
Bezirksvertretungssitzung aufgegriffen
wurde. Die FPÖ
brachte einen Antrag
auf Errichtung einer
Tiefgarage ein. Diese
soll dem Problem Abhilfe schaffen und AnrainerInnen und Umwelt entlasten.

meter großen Fäche neben dem
ehemaligen Tröpferlbad werden
insgesamt 122 Wohnungen entstehen. Und zwar vorwiegend
Zwei-Zimmer-Wohnungen mit
Größen zwischen 36 bis 42 Quadratmetern. Alle Wohnungen
werden mit Loggien oder Balkonen ausgestattet. Einige Wohn„Leider sieht die
einheiten verfügen über Terras- Bauordnung vor, dass
sen oder Eigengärten. Zur Anla- pro 100 Quadratme-
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Wenn GenießerInnen und
Landwirtschaft ins Gespräch kommen
Das „AgendaDonaustadt Plus“ Fenster

©AgendaDonaustadt

„Hands on“ ist ein weiteres
wertvolles Prinzip, damit Achtsamkeit im Umgang mit der
Landschaft wachsen kann. Wir
laden Nachbarschaften ein, ihre
Erholungslandschaft selbst zu
gestalten. Im Paradiesgartl und
am Lobauwegerl haben BewohnerInnen die Freiräume selbst
geplant. Sie kümmern sich um
Obstbäume und Gemüsebeete.
In zwei Obstparks der „Obststadt Wien“ gießen und pflegen
BaumpatInnen ihre Schützlinge.
Ernten und genießen dürfen in
diesen grünen Gärten selbstverständlich alle.

Wenn Menschen sich selbst um ihre Erholungsräume kümmern, wächst auch das
Bewusstsein für die Donaustädter Natur-Kulturlandschaft.
Wussten Sie, dass in der Donaustadt 160 landwirtschaftliche
Betriebe aktiv sind? Auf ca. 3000
ha wachsen Salat, Zuckerrüben
und Getreide; in den Gewächshäusern gedeihen Tomaten, Gurken, Paprika und vieles mehr.
LandwirtInnen und JägerInnen
in der Stadt arbeiten unter besonderen Bedingungen. Ihr Arbeitsplatz ist gleichzeitig die Erholungslandschaft für viele Wienerinnen und Wiener. Manchmal
prallen Stadt- und Landleben aufeinander und Konflikte entstehen: Die einen sehen die Bodenqualität, die Ernte oder das Wild
gefährdet, die anderen fühlen
sich vom Lärm der Maschinen
oder verschmutzten Straßen belästigt. Besonders häufig kommt
es zu Schwierigkeiten mit HundebesitzerInnen, die ihre Hunde frei
auf den Feldern laufen lassen.
Was hat das mit der AgendaDonaustadt zu tun? Sowohl
LandwirtInnen und JägerInnen,
als auch BewohnerInnen wollen
von den anderen verstanden
werden. "Als Bezirk sind wir
stolz auf unsere donaustädter
LandwirtInnen, die einen enorm
wichtigen Beitrag zur Nahrungsmittelversorgung vieler Wiene-

rInnen leisten. Gegenseitiges
Verständnis zu fördern ist deshalb umso wichtiger.", so Cornelia Trinko, Agendabeauftragte der Donaustadt.
Mit der AgendaDonaustadt
bemühen wir uns, den Dialog
zwischen den Menschen zu fördern. Das AgendaNetzwerk
Breitenlee veranstaltet z.B. RadTouren durch den Norbert
Scheed-Wald. „Wild, das von
Hunden aus den Feldern in den
Wald getrieben wird, richtet
hier erheblichen Schaden bei
den Jungpflanzen an“, lernt
man von der Breitenleer Jägerin
Sonja Rauch. So kommen hier
Radlerinnen und Radler mit

Landwirten und Jägerinnen ins
Gespräch. Das ist das Ziel. Durch
Gespräche auf Augenhöhe
steigt das Bewusstsein.
Ein anderer Motor für ein gutes Miteinander ist Vernetzung.
Bei einem Ideen-Forum erarbeiteten die TeilnehmerInnen Ideen für eine gute Stadtlandwirtschaft. Auf dessen Grundlage
erstellte die AgendaDonaustadt
eine Direktvermarktungsbroschüre zur „Nahrungsquelle Donaustadt“, gespickt mit Tipps
zum regionalen Einkauf im Bezirk. (zum Download auf
www.agendadonaustadt.at, auf
Wunsch wird Ihnen eine Broschüre zugeschickt.)

Für den Herbst plant die
AgendaDonaustadt
weitere
Projekte für ein gutes Miteinander von Landwirtschaft und Erholung. Zum Beispiel bei der Eröffnung des neuen Wanderwegs in Breitenlee am 20. Oktober 2019! (Vielleicht sind Ihnen
schon die grünen „Bitte/Danke“
und „Sehr gut!“-Schilder aufgefallen? Sie werden bei der Eröffnung eine Rolle spielen...) Sie interessieren sich für die Donaustädter Natur-Kulturlandschaft?
Schreiben Sie uns, wir nehmen
Sie gern in den News-Verteiler
auf:
info@agendadonaustadt.at
Übrigens: Am Instagramkanal
der AgendaDonaustadt teilen
wir Wissenswertes zur Donaustädter Stadtlandwirtschaft.
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Die Donaustadt unterstützt den
Kampf gegen die Klimakrise
Die Donaustadt hat bei ihrer
letzten Bezirksvertretungssitzung eine Resolution von SPÖ
und Grünen einstimmig ange-

Und damit sprechen diese jungen Menschen aus, was vielen
schon lange bewusst ist: Der
Mensch hat bereits Klimaverän-

auch schnell und effektiv gehandelt werden und wir in der Donaustadt befürworten das.
den, und als Bezirksvorsteher
der Donaustadt bekenne ich
mich dazu. Denn es geht hier im
Besonderen um unsere Kinder
und deren Zukunft. Und eine
verantwortungsvolle
Politik
muss mehr als das eigene Wohlergehen im Auge haben. Daher
freue ich mich, dass es uns in der
Donaustadt gelungen ist, hier
diese wichtige Entscheidung
über die Parteigrenzen hinweg
zu treffen: Alle Unterstützung
für den Kampf gegen die Klimakrise! Für uns und unsere DoAll diese Maßnahmen müssen naustadt!
von allen politischen Ebenen unterstützt und umgesetzt wer- Ihr Ernst Nevrivy

Die Donaustadt unterstützt
mit dieser Resolution, dass alle
wirkmächtigen Aktivitäten auf
mögliche Auswirkungen auf das
Klima und ihre ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit überprüft werden. Ganz
besonders gilt das für die Bereiche Raumordnung, Raumplanung, Verkehrsplanung, Energieversorgung und Investitionen zur Reduktion von Treibhausgas-Emissionen.

nommen, welche dem Kampf derungen mit irreversiblen Folgegen die Klimakrise höchste gen verursacht, welche weltPriorität einräumt.
weit zu spüren sind. Um eine unkontrollierbare globale ErwärAls Bezirksvorsteher ist mir mung mit nicht absehbaren Foldiese Resolution aus bedeuten- gen zu verhindern, ist es unerden Gründen ein Anliegen. Je- lässlich, die Treibhausgasemisden Freitag folgen tausende sionen schnellstmöglich massiv
junge Menschen, Kinder und Ju- zu reduzieren.
gendliche in Wien dem Aufruf
der KlimagerechtigkeitsbeweAll unsere Bemühungen müsgung „Fridays For Future“ und sen dahin gehen, den Temperagehen auf die Straße. Sie for- turanstieg unseres Klimas auf
dern von der Politik ein soforti- möglichst 1,5 Grad zu begrenges Handeln, um die fortschrei- zen. Die gute Nachricht: es ist
tende Klimakrise zu stoppen. noch möglich! Aber dafür muss

Die nächste
Sitzung der Bezirksvertretung
findet am
11. September 2019 um 16 Uhr
im Haus der Begegnung,
Bernoullistraße 1, statt.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Ihr Elektriker im Bezirk!
 

 


 
!

 

www.hlawatschek.at

elektro.hlawatschek@aon.at
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Aufpassen auf die Natur:
Schilder sollen aufrütteln
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Hinweistafeln zum besseren Miteinander
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schriften wie „Bitte
nimm deinen Tschickstummel mit“ oder
„Danke dass du deinen Hund an der Leine lässt“ sollen dafür
sorgen, dass Erholungssuchende mehr
Rücksicht auf ihre
Umgebung nehmen.
Auch auf Wildtiere,
da gerade jetzt die
Rehe Kitze setzen
Die Wiener Stadtlandwirtschaft
und Hasen sowie Fabaut
baut hier
hierdein
unser
Frühstück
Gemüse an.
an.
sane ihre Nester bauen. Der respektvolle
Umgang mit dem
Wild über das Jahr ist
wichtig für die Erhaltung und Pflege der
Jagdgebiete.
gemeinsam mit der Agentur
In der Pilotphase sind rund 50 PlanSinn über die Ergebnisse
Schilder in verschiedenen Gebie- der Infotafeln diskutiert und
ten der Donaustadt installiert. über eine Ausweitung des ProAusgewählt wurden Orte, an jekts auf weitere Bezirke entdenen Konflikte häufig auftre- schieden.
ten. Diese wurden gemeinsam
Nähere Informationen über
mit den Betriebsführern festge- das Projekt sind auf der Website
legt.
www.stadtlandwirtschaft.wien
Ende des Jahres wird dann zu finden.
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an mitnimmst !
EINE INITIATIVE VON

Landwirtschaftskammer Wien
MA 49 – Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien
Wiener Landesjagdverband

Wer hat sich darüber nicht
schon das eine oder andere Mal
ärgern müssen: Achtlos weggeworfene Zigarettenstummel,
leere Getränkedosen bzw. - Flaschen und Verpackungsmaterial
bis hin zu kleinen illegalen
„Mülldeponien“ mitten in Grünflächen. Von frei laufende Hunden und deren Hinterlassenschaften ganz zu schweigen.
Noch gibt es ja in unserem Bezirk viel Grün, das vor allem landwirtschaftlich genutzt wird.
Grünflächen, die aber auch ein
beliebtes Ziel für Erholungssuchende sind. Leider wissen nicht
alle diese so zu schätzen, wie es
eigentlich sein sollte. Oder haben schlichtweg wenig Verständnis dafür.
Es gibt aber auch Erholungssuchende die nicht wissend einen Ackerstreifen durchqueren
und ihn als Abkürzung verwenden oder das Gemüse der Freilandkulturen sowie Trauben der
Weingärten nehmen und für ihre Zwecke verwenden. Der eine
oder andere Konflikt mit Landwirten oder Jägern ist da natürlich vorprogrammiert.
Mit einer Schilder- Initiative

im Bezirk Donaustadt möchten
die
Landwirtschaftskammer
(LK) Wien, der Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt
Wien sowie der Landesjagdverband ein besseres Zusammenleben erzielen und einen schonenden Umgang fördern. Schilder
am Feld- und Waldrand mit Auf-

Für Sie im Nationalrat:

. Gudrun Kugler

„

Eine Schilder-Kampagne soll für rücksichtsvolleren
Umgang mit unseren Grünflächen sorgen.

„
01 515 43 – 1
neuevolkspartei.wien/donaustadt/

Fotos: Dominik Butzmann, photonews.at/Georges Schneider

HS-Bau feiert 50 Jahre!
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Asperner Traditionsunternehmen feierte runden Geburtstag
ware erfolgreich verlief, gründete er 1990 mit einem Partner
für diesen Geschäftszweig die
Firma Blazek & Scheidl EDV-Gesellschaft m.b.H.
Nach dem Ausscheiden des
Partners übernahm der Sohn
Werner Scheidl den Bausoftwa-

rebereich und gründete 1996 eine eigene Firma, die W. Scheidl
KG - PC trade partnership. In der
Folge übernahmen die Firmen
Hans Scheidl und HSBAU
Ges.m.b.H. die reinen Planungsund Bauleistungen und die Firma W. Scheidl KG den kompletten IT-Bereich.

Die Unternehmerfamilie
Ein Traditionsunternehmen in
Aspern feiert ein halbes Jahrhundert! Unglaubliche 50 Jahre
gibt es schon die HS-Bau
Ges.m.b.H. in unserem Bezirk:
Firmenchef Baumeister Hans
Scheidl folgte den Fußstapfen
seines Vaters und gründete

nach einer langjährigen Tätigkeit in einem Architekturbüro
im Mai 1969 ein Bauunternehmen. Ein Jahrzehnt später begann Herr Baumeister Hans
Scheidl eine Baukalkulationssoftware zu entwickeln. Nachdem der Vertrieb der Bausoft-

Am 18. Mai feierte das Unternehmen sein Jubiläum mit
zahlreichen geladenen Gästen.
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Aufregung um einen neuen
Bebauungsplan in Kaisermühlen
Neue Schutzzonen und neue Widmungen
Nevrivy. „Da die Errichtung der
neuen Pflichtstellplätze im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erfolgen muss, sind zwei
Parkdecks erforderlich (eine
Ebene im Unterschloss und die
zweite Ebene im Erdgeschoss).
Das macht auch einen Bau in
Bauklasse III notwendig.“
Zumindest um ihre Parkplätze
sollten die AnrainerInnen im Fall
des Falles während der Umbauzeit nicht fürchten: Während der
Die Umwidmung eines Parkplatzes Ecke
Bauphase müssten für die aktuSchiffmühlenstraße / Harrachgasse sorgt für Aufregung.
ell bestehenden Parkplätze ErEin neuer Flächenwidmungs- lenstraße / Harrachgasse regt satzstellplätze im Umkreis von
und Bebauungsplan in Kaiser- sich Widerstand. Hier könnte
mühlen sorgt für Aufregung: Bei nun ein Hochhaus entstehen.
diesem im Februar 2019 von der Schon von konkretem Plänen
MA 21B herausgegebenen Plan und Baubeginn ist die Rede.
werden Gebäude unter Schutz „Wenn dieser Bau realisiert wergestellt, einige Gebäude in der den würde, würde den um den
Höhe zurückgebaut, andere geplanten Bau wohnenden
wieder erhöht und viele neu ge- Menschen massiv das Licht, die
baut. Denn ein neue Bauord- Aussicht und die Sonne weggenung macht es nun möglich, nommen werden. Das darf nicht
dass einzelne Häuserfassaden passieren!“, zeigen sich die Gegund nicht, wie bisher nur Häu- ner kämpferisch. Bisher konnserensembles geschützt wer- ten bereits ca. 600 Unterschrifden können.
ten gesammelt werden.

500 Metern der Wohnung bereitgestellt werden. – Und das
dürfte für künftige Bauherren
gar nicht so leicht werden.
Inzwischen wurde bei der
letzten Bezirksvertretungssitzung der neue Flächen- und Bebauungsplan angenommen.
Nicht zuletzt, wegen der Errichtung von Schutzzonen. Nun
geht es weiter in den Gemeinderat.
Übrigens sollte wirklich gebaut werden, betont BV Nevrivy
dass ausschließlich ein geförderter Wohnbau errichtet werden
soll.

Seestadt: Zwei Vorfälle
und eine Drohung

Die dbz hat bei Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy nachgefragt. Konkrete Pläne für ein
Wohnhaus gebe es noch nicht,
aber: „Die Abwandlungen in dieser Flächenwidmung entspricht
einer sinnvollen und ortsüblichen Nachverdichtung. Parkplätze per se als Oberflächenversiegelung sehe ich als Bezirksvorsteher nicht als zielführend an“, verteidigt der BV die
Umwidmung.
Parkplätze, in Kaisermühlen
bekanntlich „Mangelware“, sollen aber nicht verloren gehen:
Sollte hier jemals ein Wohnhaus
gebaut werden, habe er sich dafür eingesetzt, dass alle besteVor allem gegen die Umwid- henden Parkplätze zu gleichen
mung des jetzt als Parkplatz die- Konditionen erhalten bleiben,
nenden Areals Ecke Schiffmüh- also nicht teurer werden, so

So weit so gut: Allerdings wurden im Zuge dessen auch die
Widmungspläne in Kaisermühlen unter die Lupe genommen
und an manchen Orten verändert. „Mit dem Plan wird jede
sich bietende Baulücke in geschlossener Bauweise zugebaut“, beschweren sich AnrainerInnen. „Unsere Grünoasen
werden auf ein Minimum reduziert, obwohl die Politiker ständig auf die Wichtigkeit der Grünoasen und Erholungsgebiete
hinweisen. Kaisermühlen ist eine Insel mit Dorfcharakter und
dadurch geographisch unveränderbar!“

Gleich zwei Vorfälle mit Jugendlichen gab es in den letzten
Wochen in der bis dahin eigentlich recht ruhigen Seestadt. Bei
einem Zusammentreffen zweier Jugendbanden am Pfingstsamstag fiel ein Schuss aus einer Schreckschusspistole. Wenige
Tage später prügelten zwei 13-Jährige einen 15-Jährigen krankenhausreif, während ein Dritter mitfilmte. Am Freitag, dem 14.
Juni tauchte auch noch in den sozialen Medien eine Terrordrohung gegen die Seestadt auf – Die Polizei reagierte mit verstärkter Kontrolle. Die Ermittlungen laufen noch.
Sofort war in den Medien von Jugenkriminalität und mangelnder Sicherheit zu lesen. „In der Seestadt gibt es kein Sicherheitsproblem“, weist dies BV Ernst Nevrivy gegenüber der dbz. zurück „Hier gibt es so viele Einwohner und nie ist dort etwas passiert. Aber wenn ein Mal etwas vorfällt, ist gleich von Sicherheitsproblem die Rede.“ Auch die Polizei sieht in der Seestadt
keine Auffälligkeiten.
Inzwischen hat der Bezirksvorsteher einen Runden Tisch mit
allen Fachdienststellen, mit Polizei, Stadtteilmanagement und
Schulen einberufen, um die Vorfälle zu besprechen.
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Übersiedlung von
zwei Post-Filialen
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Zwei neue Postﬁlialen öﬀen, zwei schließen

Die Post-Filiale am Siegesplatz wird zur U2-Bahn-Station
Aspernstraße übersiedeln.

Gleich zwei Postfilialen in der
Donaustadt sollen in nächster
Zeit in andere Räumlichkeiten
übersiedeln.
Zum einen kommt die Filiale,
die derzeit noch in der Bawag
am Asperner Siegesplatz untergebracht ist, in ein Geschäftslokal an der Ecke Erzherzog KarlStraße / Lavaterstraße bei der
U-Bahn-Station Aspernstrasse.
Zum anderen wird die Zweigstelle in dem Lokal der Bawag
im Donauzentrum in neue, wesentlich größere Räumlichkeiten am Schrödingerplatz vis a
vis der Bezirksvorstehung ziehen.
Ersteres erfolgt sehr zum
Leidwesen vor allem älterer As-

pernerInnen: „Jetzt gibt es im
Zentrum Aspern schon kaum
mehr Nahversorger, nun nehmen sie uns auch noch die Post
weg!“, beschweren sich LeserInnen gegenüber der dbz.
Wie die dbz bereits berichtete, ist der Grund für die Übersiedlungen, dass die Verträge
mit der Bawag mit Ende dieses
Jahres ablaufen.
Die Filiale am Schrödinger
Platz soll bereits am 15. Juli ihre
Pforten öffnen. Ein großes Eröffnungsfest ist dann für den 6.
August geplant. Das neue Postlokal in der Lavaterstraße 6/2
öffnet dann am 15. Oktober.
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Bezirksrundschau
Kagran
Copa Beach
Lange hat das Tauziehen um einen neuen Copa Beach gedauert, nun ist es endlich soweit: Rechtzeitig zum Beginn der sommerlichen Temperaturen zeigt sich nun der Strand der Wiener
fast doppelt so groß wie im Vorjahr.
Nach dem ersten Bauabschnitt, fertiggestellt 2018 von der
Reichsbrücke bis zum Restaurant Rembetiko, wurde heuer der
Bereich stromaufwärts des Restaurants komplett neu gestaltet.
Herausgekommen ist ein ausgewogener Mix aus Grünflächen, neuen Fußwegen und Sitz- und Liegeflächen. Auch ein
„Chill-out-Park“, eine Liegewiese mit frisch gepflanzten Bäumen, wurde gestaltet.
Das gesamte Bauprojekt, rund 41.000 Quadratmeter, entspricht der Fläche von rund sechs Fußballfeldern.
Neu sind auch die zahlreichen Freiräume mit Sandstrand und
Grünflächen mit drei Trinkbrunnen und einer Dusche, an denen
nicht unbedingt konsumiert werden muss. Aber natürlich darf
es am gastronomischen Angebot nicht fehlen. Dieses ist auf
Streetfood und Gastronomie-Container spezialisiert. Dabei wurde versucht, für jeden Geschmack und jede Geldbörse das Passende zu finden.

Seestadt
Größerer Polizeieinsatz
Am Sonntag, dem 16. Juni rückte in der Nähe der Seestadt Aspern die Exekutive unter Beteiligung eines Hubschraubers, des
Einsatzkommandos Cobra und rund 20 Fahrzeugen aus. Wie die
Polizei mitteilt, gab es gegen 14 Uhr, einen Anruf eines Anrainers, dem eine Person im Bereich des ehemaligen ÖAMTC-Geländes verdächtig vorgekommen war. Es sei nach einer Durchsuchung des Areals aber niemand angetroffen worden. Der Einsatz dauerte insgesamt rund zwei Stunden. Eine dort verkehrende Buslinie wurde für diese Zeit unterbrochen.

Kagran
Raubüberfall geklärt
Am 31. Mai 2019 wurde zwei Jugendliche Opfer eines Raubüberfalls. Die Täter rissen dabei einem der Opfer (13 Jahre alt)
zunächst einen Geldschein aus der Hand. Unter Androhung von
die Kopfhörer gestohlen. Die Täter ergriffen nach dem Raub sofort die Flucht.
Das LKA Wien konnte nun einen Tatverdächtigen ausforschen. Aufgrund einer Videoauswertung hatten die beiden Jugendlichen einen der Tatverdächtigen, einen österreichischen
Staatsbürger erkannt. Dieser wurde nun bei einer Kontrolle beliebter Aufenthaltsorte Jugendlicher erkannt. Er war geständig
und wurde wegen Raubes angezeigt. Die Suche nach seinem
Komplizen läuft noch. Der gefasste 15-Jährige gab an, ihn nur
flüchtig und beim Vornamen zu kennen.

BuchTipp!

d er
dbz

In der Hitze Wiens
der dbz -Buchtipp
Passend zum Wetter und zur Jahreszeit ist der Titel des Krimis von Günter
Neuwirth.
Im sommerlichen Wien herrschen
Habgier und Neid. Inspektor Hoffmann wird zur Villa eines betagten Hoteliers gerufen. Einbrecher haben den
Hausbesitzer ermordet und wertvolle
Gemälde gestohlen. Hoffmanns Ermittlungen gestalten sich schwierig,
auch weil die Hinterbliebenen sich auffällig wortkarg geben. Welches Motiv
steckt hinter der Gewalttat? Als einer
der Einbrecher geschnappt wird, beginnt die Jagd nach seinem Komplizen. Chefinspektor Wolfgang Hoffmann (das ist sein sechster Fall, kann aber einzeln gelesen werden) hat so seine Zweifel, vorallem nach den Gesprächen mit den Hinterbliebenen. Beliebt war der achzigjährige
Friedrich Asperger, ein ehemaliger Unternehmen, nicht wirklich....
Es gibt drei verschiedene Handlungsstränge, die zunächst unzusammenhängend erscheinen. Diese werden vom Autor am
Ende jedoch perfekt zusammengeführt. Der Fall ist vielschichtig und es dauert länger, bis man als Leser, genauso wie die Ermittler, hinter all die Geheimnisse kommt. Aber es ist spannend, gut zu lesen – kurze Kapitel und schnell wechselnde
Handlungsorte – und eine ideale Urlaubslektüre mit Wiener Lokalkolorit.
Günter Neuwirth: In der Hitze Wiens
Gmeiner Verlag, 2019 347 Seiten, 13,- 
ISBN 978-3-8392-2407-6
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dbz-Veranstaltungskalender
Matineen im Gartenbaumuseum
Am 14. Juli mit dem Duo Sobotka und „Wiener Lieder“:
HPÖ & herbert Sobotka begleitet von Helmut Schöndorfer
am Akkordeon und am 8. September gibt es Flamenco, Chacha und Rumba gespielt und getanzt mit Johanna Beisteiner
und Markus Müller Beginnzeiten 10.30 Uhr und 12 Uhr.
Platzreservierung ist erforderlich unter Tel. o1 4000-42048
derEintritt ist frei!
Österr. Gartenbaumuseum, Siebeckstr. 14

Stadlauer Bauernmarkt
jeden Freitag von 8-13 Uhr Die nächsten Termine im Stadlauer Park sind der 28. Juni, der 12. und 26. Juli, der 9. und
23. August sowie der; die Termine auf der Piazza Star 22 (im
Innenhof beim Merkur) sind der 21. Juni, der 5. und 19. Juli,
der 2., 16. und 30. August

Gemeinsam sicher in der Donaustadt
Präventionsbus am 18. Juli von 9-17 Uhr, in der Saikogasse 3a (SPAR-Parkplatz) 29. Juli von 9-17 Uhr, am Biberhaufenweg 117 (SPAR-Parkplatz)
Tankstellen-Sprechstunde am 19. Juli von 16-17 Uhr bei
der ENI Tankstelle,Donaustadtstraße 43
Gasthaus-Sprechstunde am 25. Juli von 18-21 Uhr beim
Selitsch, Konstantiagasse 17
Grätzl-Kaffee am 28. Juni und am 19. Juli von 10-11 Uhr
im Tchibo Gewerbepark Stadlau,am 28 Juni und am
23. Juli von 15-16 Uhr im Cafe AS22, Quadenstr. 65-67

Die Volkshochschule Groß-Enzersdorf startet am
02. September in das Wintersemester 2019/20.
Ob Sie Ihre Sprachkenntnisse auffrischen, einen
sportlichen Ausgleich suchen oder sich kreative bzw.
künstlerische Fertigkeiten aneignen möchten, es ist
für alle Altersgruppen etwas dabei.
Nicht zu vergessen sind unsere beliebten Kinderkurse.
Alle Infos über das neue Kursprogramm finden Sie ab
01. August 2019 auf unserer Homepage
http://vhs.gross-enzersdorf.gv.at
Administrative Leitung:
Petra Mc Quillan
+43 664 889 48 532
vhs@gross-enzersdorf.gv.at

Die Beamten stehen der Bevölkerung mit Rat und Informationsmaterial zur Verfügung.

Veranstaltungen im Bezirksmuseum
Sommerpause vom 30. Juni bis 6. September. Kunstmarkt
am 7. September von 13-17 Uhr und am 8. September von
9-13 Uhr. Diverse Hobbykünstler zeigen ihre Werke, dies ist
kein Flohmarkt! Die Ausstellungen “Wirtshauskultur in der
Donaustadt - Vom Beisl bis zu den Einkehrgasthöfen” und
“Schwarzes Gold (Kaffee)” sehen Sie bis 9. Oktober. Geöffnet Mittwoch 17-19 Uhr und Sonntag 10-12 Uhr (außer Feiertage)
Kagraner Platz 53-54

StadtTratsch Berresgasse
„Modellpräsentation des neuen Stadtteils“ am 2. Juli
von 17-19Uhr: Lernen Sie das neue Stadtviertel und die
neue Nachbarschaft anhand des Modells schon jetzt
kennen!
„Führung durch den Bildungscampus Berresgasse“ am
6. August von 17-19 Uhr Treffpunkt jeweils in der
GB*Stadtteilmanagement Berresgasse, Ziegelhofstraße
36/12/7R (auf Höhe Berresgasse 2)

Kultur im Kotter
4. September 19.30 Uhr Fredi Jirkal „Wechseljahre“
(Vorpremiere) Das neue Kabarett-Programm, Unkostenbeitrag: € 21,-

13. September 19-22 Uhr Quizabend im Kotter: Testet
Euer Wissen, Anmeldung als Gruppe (max. 5 Pers.) oder
Einzelperson erforderlich. Mindestalter 16 Jahre. Getränke zum Selbstkostenpreis! Auskunft und Reservierung : kultur-im-kotter@gmx.at

Kulturheuriger am Bauernhof in den
Blumengärten Hirschstetten
Zu einer beliebten Einrichtung im Donaustadt-Sommer wurde der Kulturheurige im Bauernhof in den Blumegärten
Hirschstetten. Veranstaltet vom Kulurverein Donaustadt findet er Sonntag ab 14 Uhr bei freiem Eintritt statt:
23. Juni: Die 3 - „Best of Austropop“
30. Juni: Duo Sobotka & Freunde - „wienerisch am Bauernhof“
14. Juli: Manfred Chromy's Texasschrammeln - „Austrobilly
und Weana Schwung“
28. Juli: Christl Prager mit Rudi Pichler & HPÖ - „Die Königin
des Wienerliedes“
11. August: Horst Chmela - „Vom Gassenbua zur Kultfigur“
25. August: Andy Lee Lang mit Herbert und Viktor - „Weana
Gaude“
8. September: Kurt Strohmer und seine Hawara
15. September: Charlotte Ludwig u. Sirtaki Schrammeln
Eingang von Norden, Straßenbahn 26, Station Oberfeldgasse oder Quadenstr. 15, Bus 22A, 95A und 95B

dbz-Veranstaltungskalender
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Termine im Kulturfleckerl
28. Juni: Country Music mit New West Beginnzeit 19 Uhr
(wenn nicht anders angegeben) Achtung: Neue Telefonnummer zur Reservierung der (Zähl)-Karten: 0677 / 63 01 98
68 (abends) oder senden Sie ein mail an
reservierung@kulturfleckerl.at.
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Ausstellung Malerei im Gartenbaumuseum
von 7. August bis 30. August stellen die Künstler Rosemarie
Bolzer und Gerhard Schweitzer ihre Bilder aus. Vernissage
am 7. August um 19 Uhr durch die Donaustädter Kunsthistorikerin Frau Mag. Alexandra M. Löff.
Öffnungszeiten Montag bis Freitag 8-15 Uhr.
Siebeckstraße 14

Treffpunkt Essling
Der Tresor (Popup-Store und Zwischennutzungsprojekt in
der Esslinger Hauptstraße 66) muss nach 2 Jahren geräumt
werden und deshalb wird noch einmal gefeiert! Am 27. Juni
ab 18 Uhr mit Live-Musik von JD & The Charming Guys und
einem Trommelauftritt von Pure Drums.
Outdoorwoche Essling in der ersten Sommerferienwoche
vom 1.-7 Juli. Ein buntes, kostenfreies Programm mit verschiedensten Outdoor-Aktivitäten für Groß und Klein lädt
ein zum gemeinsamen Bewegen, Entspannen, Musizieren
und Fotografieren. Details unter www.treffpunktessling.at

Open Air Kino Donaustadt
Das Volxkino tourt wieder durch die Bezirke und macht auch
im der Donaustadt Station
9. August 20.30 Uhr : „303“ (Roadmovie D 2018): Jule macht
sich mit ihrem Mercedes 303 Camper auf den Weg nach Spanien, um dort ihrem Freund, der dort lebt, mitzuteilen, dass
sie schwanger ist. Unterwegs nimmt sie den Tramper Jan
mit. Der Grund seiner Reise ist ein ganz anderer. Er ist auf
der Suche nach seinem leiblichen Vater. Auf der langen
Fahrt führen Jule und Jan viele tief gehende Gespräche, sodass sich die beiden im Laufe der Zeit immer näherkommen... Seepark in der Seestadt Aspern
31. August 20 Uhr „Womit haben wir das verdient“ (Komödie A 2018) Die atheistische, feministische Ärztin Wanda fällt
aus allen Wolken, als ihre pubertierende Tochter Nina ihr eröffnet, sie sei zum Islam übergetreten. Die Weltoffenheit
der liberalen Patchwork-Familie steht nun auf dem Prüfstand. Weltanschauungen prallen aufeinander, Sichtweisen
verändern sich. Act-In-Park , Pirquetgasse 7

Konzert für Donaustadt 2019
am 29. Juni Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn 19 Uhr. Ein vielfältiges musikalisches Programm erwartet Sie. Der Eintritt ist
frei. Um Anmeldung per Mail wird gebeten:
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dbz-Veranstaltungskalender
Ferienspiel Donaustadt

Lichterfest auf der Alten Donau

beginnt mit dem großen Starfest im Donaupark am 29. Juni
und 30. junim von 14 bis 19 Uhr. Bis September haben die
Donaustädter Kinder von 6-13 Jahren die Möglichkeit ihren
Bezirk besser kennenzulernen z.B. das Schulmuseum oder
die UNO-City, das Diorama im Schüttkasten Essling (7. Juli
und 4. August) oder das Museum Aspern-essling; verschiedene Sportarten zu schnuppern (z.B. Klettern, Rollerskaten,
Voltigieren, Kanupolo...), an kreativen (Bastel-)Workshops
teilzunehmen, die Natur erforschen, Feste zu feiern, zu tanzen und vieles mehr. Bei dem tollen Angebot ist bestimmt
für jede/n was dabei! Genaue Informationen finden Sie im
Ferienspielpass (den sollten die Kinder in der Schule erhalten haben, wenn nicht, rufen Sie die Ferienspiel-Hotline Tel.:
01-4000-84 400) bzw. unter www.ferienspiel.at oder im Folder „Donaustadt spielt“, der in den Büchereien aufliegt.
www.wienxtra.at/kinderaktiv/wienspielt

am 27. Juli; Geschmückte Boote, bunte Lampions, venezianische Gondeln, die durch und durch romantische Stimmung
am Wasser und ein Riesenfeuerwerk. Das sind die Zutaten,
die das Lichterfest an der Alten Donau seit vielen Jahren zu
einem Publikumsmagneten machen. Bei Schlechtwetter
wird die Veranstaltung einmalig auf Samstag, 3. August verschoben.

Jazzfest im Kulturfleckerl
am 25. August ab 11 Uhr. Zu den Highlights zählen das Joschi
Schneeberger-Quartett, die Original Storyville Jazzband,
Turnaround, die Cotton Lickers und Tom & The Cats.
Jazzpark Essling, Esslinger Hauptstr. 96

Wir sind Wien-Festival
am Samstag, den 22. Juni (zu dem Zeitpunkt ist die Verteilung der dbz noch nicht abgeschlossen), wird ein buntes
Programm in der Donaustadt, mit besonderen Programmhighlights in aspern Seestadt angeboten:
Deix in the City Werke des Ausnahmekarikaturisten, 9-19
Uhr, Hannah-Arendt-Park.
Projekt des Filmmuseums „am rand: die stadt 2 - Wien in
privaten Filmen“ 13-18 Uhr Salon JAspern, Hannah-ArendtPlatz 10 (im EG)
EINEDRAHN GEHT AUSSE Freiluftkonzert von Wiener Brut
und Rohnefeld Havlicek 18.30-22 Uhr, Arcotel im Garten,
Wagramer Straße 8 (U1 Alte Donau
Alle Veranstaltungen unter wirsindwien.com

Die dbz wünscht all ihren
LeserInnen einen schönen
und erholsamen Sommer !

Theaterstück im Rahmen der Vienna Biennale im Juli im Flederhaus
terstück: Vier NutzerInnen eines
Smart Homes in der Seestadt
verstricken sich aufgrund ihrer
unterschiedlichen Gewohnheiten und Energiekonsummuster
in Konflikte.

digen Akteuren: Sie gewinnen
Strom aus der Sommersonne
oder verteilen Abwärme, die
beim hitzigen Fußballspiel im
Schulturnsaal entsteht. Und
wenn im Studierendenheim die
CO₂-Werte steigen, wissen sie: Im
dritten Stock steigt eine Party.
Dabei beobachtet die Stadt auch
unser Verhalten, interpretiert es,
lernt daraus und hört uns zu. BewohnerInnen und Haus kommunizieren über Sensorik und über
die Smart-Home-App.

Das amüsante Schauspiel
wirft verschiedene Fragen zum
Thema „Smart City“ auf: Was
passiert, wenn Häuser zu eigenständigen Akteuren am Energiemarkt werden? Welche Ziele verDie Künstlerinnen
folgen sie und wie verhandeln
Johanna Pichlbauer und
sie untereinander? Und wie verMia Meusburger
ändert sich das Verhalten ihrer
In Stadt der Temperamente
BewohnerInnen, während die nehmen Johanna Pichlbauer
Mit einem performativen An- Stadt sich zunehmend vernetzt, und Mia Meusburger Anleihen
satz nähert sich die Stadt der zuhört und mitredet?
bei Methoden aus dem „AniTemperamente, ein Projekt der
mistic Design“, das unbeseelten
Wien 3420 und des MAK, in der
In aspern Seestadt wird bereits Dingen Absichten und PersönSeestadt den Themen der VIEN- real an der Stadt der Zukunft ge- lichkeiten zuschreibt. Das TheaNA BIENNALE FOR CHANGE bastelt. Die für die Entwicklung terstück erzählt davon, wie vier
2019. Frei nach Nestroys Posse zuständige Wien 3420 aspern De- smarte Gebäude mit verschiedeDas Haus der Temperamente, in velopment AG setzt dabei auf In- nen Wertesystemen um Energie
der vier Familien mit unter- novation und Vision: eine ver- verhandeln, wie sie mit ihren
schiedlichen Temperamenten netzte Stadt, die die Potenziale BewohnerInnen agieren und
ein Zinshaus bewohnen, erar- neuer Technologien ausschöpft, welche Konflikte und Synergien
beiten die Designerinnen Johan- um sozialen sowie ökologischen sich daraus ergeben.
na Pichlbauer und Mia Meusbur- Standards gerecht zu werden.
„Stadt neu denken“ steht im
ger ein experimentelles Thea- Die Häuser werden zu eigenstän- Mittelpunkt der Idee des inno-

15
©Pichlbauer u. Meusburger

Haus der Temperamente
in der Seestadt
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vativen Wiener Stadtentwicklungsgebiets. Mit Veranstaltungen und der Unterstützung von
Projekten im Bereich Stadtplanung fördert die Seestädter Entwicklungsgesellschaft
Wien
3420 den öffentlichen Diskurs.
Die Seestadt war bereits 2015
mit dem – von Wien 3420 in Kooperation mit dem Architekturzentrum Wien durchgeführten
– Wettbewerb aspern INTERNATIONAL bei der VIENNA BIENNALE präsent. Im Juni 2018 erfolgte der Spatenstich für das
Resultat dieses Ideenwettbewerbs: den visionären, multifunktionalen Gebäudekomplex
sirius.
Das Theaterstück wird am 5.
und 6. Juli 2019 (bei Schlechtwetter am 12. und 13. Juli) im
Flederhaus (U2 Station Seestadt, Ausgang: Seestadtpromenade) aufgeführt.
Beginn jeweils 20 Uhr,
Dauer: 70 Minuten
Aktuelle Infos unter:
www.aspern-seestadt.at/kalender

U2 Aspernstraße: Neue Nahversorger
Zwei Lebensmittelhändler und ein Drogeriemarkt
mit den ersten Arbeiten begonnen werden.

Die reichlich unattraktive
Gstetten bei der U-Bahnstation
Aspernstraße (Foto) soll nun in
absehbarer Zeit Geschichte sein.
Geplant sind an dieser Stelle

zwei Filialen von Lebensmittelhändlern (Hofer, Billa) und ein
Drogeriemarkt.
Nach Auskunft der Bezirksvorstehung könnte schon heuer

Inzwischen sorgt ein neuer
Taxi-Stand, nahe der U2-Station
Aspernstraße für Ärger. Seit einigen Wochen gibt es hier Platz
für sechs Taxis - nur sind die fast
immer so gut wie leer. „Was soll
diese Schikane?“, machen dbzLeserInnen ihren Unmut Luft.
„Damit werden nur noch ohnehin rare Parkplätze verstellt.
Platz für zwei Taxis wäre wirklich genug. Mehr stehen hier oh-

nehin nie. Da könnte man diese
doch locker reduzieren.“
Auch ÖVP und FPö haben in
der vergangenen Bezirksvertretungssitzung entsprechende
Anträge eingebracht.
Der Taxistand wurde nur einfach von der Lavaterstraße Ecke
Erzherzog-Karl-Straße 1:1 stadtauswärts verlegt, heißt es dazu
aus der Bezirksvorstehung. Und
zwar, weil am alten Standort
nun die Ladezone der neuen
Postfiliale eingerichtet wird.
(Lesen Sie dazu auch Seite 9)

im dbz-Blitz lichtgewitter

Am 25. April fand ein Benefizkonzert des Lions Club Wien-Donau im Vorstadtbeisl „Zum Selitsch“ Ecke Gemeindeaugasse /
Konstanziagasse statt. Der Weinviertler Jimmy Schlager gab
gemeinsam mit seiner Band vor zahlreichen begeisterten Gästen sein Musikkabarett „Solo mit Begleitung“ zum Besten.
Foto: Jimmy Schlager mit dem Präsidenten des LC Wien-Donau Heinz Schick (re.)

Am 22. Mai fand der zweite da-ka Bassena Talk zur EU Wahl
statt. Thema der Veranstaltung war „Ein Europa der Konzerne –
Wie können KMU und deren Mitarbeiter überleben?“ Es diskutierten Evelyn Regner MEP, Spitzenkandidatin SPÖ und Christoph Leitl Präsident EUROCHAMBRES. Moderiert wurde die Diskussion von Nana Walzer, Autorin und Sprecherin EU-Cafe.
Dazu bot da-ka seinen über 100 Gästen Live-Musik von NIDDL,
Weinbuffet mit Weinen aus der EU, Grillbuffet mit Beilagen vom
Restaurant und Flüchtlingsintegrationsprojekt „Habibi & Hawara“.
Unter den Gästen waren neben zahlreichen Kunden auch Spitzenpolitiker der Donaustadt wie NRin Munar Duzdar, Klubobmann der SPÖ Joe Taucher und NRin Ruth Becher .
Der Bassena Talk hat sich zum Ziel gesetzt dem Thema Sozialpartnerschaft ein Forum zu bieten.

17 rote Hütten, 17 Europa betreffende Themen und viele
Dutzende Helferinnen und Helfer. Mit dem „Europafest in
der Donaustadt“ wollten zahlreiche Donaustädter SPÖSektionen und -Organisationen – unterstützt unter anderem von FSG ProGE, FSG Younion - die Daseinsgewerkschaft und FSG Bau-Holz – vor allem eines: Menschen zusammen bringen und mit ihnen über sozialdemokratische
Ideen für ein demokratisches, solidarisches und gerechtes
Europa reden. Errichtet wurde das gemütliche „Europadorf“ am Sportplatz der SV Donau, Kaisermühlens traditionsreichem Fußballverein, und trotz anfangs noch recht
durchwachsenem Wetters konnten am Ende des Tages
rund 800 BesucherInnen verzeichnet werden. Zum politischen Talk empfing Moderator Erich Götzinger die Kaisermühlner Abgeordnete zum Nationalrat Muna Duzdar,
selbst Kandidatin zum EU-Parlament und eine der Hauptinitiatorinnen des Europafestes, den Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy, die Donaustädter Abgeordnete zum Nationalrat Ruth Becher und den ebenfalls in
der Donaustadt aktiven SPÖ-Klubobmann Joe Taucher.

Vom 3. bis 5. Mai fand in Hirschstetten die Kleingartenmesse 2019 statt. Mit dabei die Firma CHKlima Vertrieb-Montage-Service, die den BesucherInnen ihre Klimaanlagen vorstellten. Der Andrang war groß.
Foto: Firmeneigentümer Christian Holcik mit Gattin Iris.

im dbz-Blitz lichtgewitter

Am 7. Juni fand die offizielle Eröffnung des neuen großen Hofladens von Schottenobst (Gutsbetriebe des Stiftes Schotten) in der
Breitenleerstraße 247 statt. In dem großzügig gestalteten Hofladen kann man nun Freitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis
13 Obst, Gemüse, frische Säfte, Marmeladen u.v.m. direkt vom Erzeuger erstehen.
Zur Eröffnung kamen u.a. der Präsident der Landwirtschaftskammer Wien, Ök.-Rat Ing. Franz Windisch, der Vize-Präsident der
Landwirtschaftskammer Wien, GR Martin Flicker.
Fotos: Ök.-Rat Ing. Franz Windisch, GR Martin Flicker mit Güterdirektor DI Bernhard Schabbauer.

Hausmesse bei Steiner Angelzubehör GmbH in der Marchfelderstraße 27b in Groß Enzersdorf. Von 11. bis 13. April
konnten sich zahlreiche BesucherInnen von den zahlreichen
Angeboten und aktuellsten Neuigkeiten für Hobbyfischerüberzeugen. Dazu gab´s eine Riesentombola und selbstverständlich war auch bestens für das leibliche Wohl der Gäste
gesorgt.
Foto: Firmeneigentümer Bernhard Steiner (li.)

Hans Hass zählte bereits zu Lebzeiten zu den wichtigsten
Meeresforschern und übte nachhaltigen Einfluss auf diesem
Gebiet aus. Seine ersten Tauchversuche unternahm er in der
Alten Donau. Nun bekam die 2013 verstorbene Taucher-Legende einen eigenen Park. Anfang Juni eröffnete Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy gemeinsam mit der Tochter von Hans Hass,
Frau Dr. Meta Raunig-Hass nun den Hans Hass Park in der
Schödlbergergasse/Schiffmühlenstraße!
Die dbz hat vor einigen Jahren eine Serie über den großen
Meeresforscher veröffentlicht. Und auch sein letztes Interview hat er 2010 mit dem Serien-Autor Robert Eichert (Foto
re.) geführt. Er war es auch, der den Antrag auf Bennung einer
Fläche in der Donaustadt nach Hans Hass gestellt hat.
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dbz-Diskussionsrunde
Themenvorgabe: Neos

„Die Donaustadt erstickt im
Pendlerverkehr – wie kann die
Politik Verbesserungen
herbeiführen?“
Klubobmann BR Ferdinand Maier (Neos)
Die Donaustadt zählt zu den größten Wachstumsgebieten, doch schon jetzt ist die Situation unerträglich, denn die öffentliche Infrastruktur ist längst nicht mehr ausreichend.
Doch die Situation verschärft sich immer mehr,
weil Einpendler_innen und Bezirksbewohner_innen zu wenige
attraktive Alternativen zum eigenen Kfz haben. NEOS Donaustadt schlägt daher einerseits den Ausbau des S-Bahn Netzes in
Form der Reaktivierung des S-Bahn-Verkehrs auf der Laaer Ostbahn, sowie die Errichtung der neuen Stationen „Gewerbepark
Stadlau“ und „Rautenweg“ vor. Außerdem sollte das Straßenbahnnetz ausgeweitet und verlängert werden. Andererseits fordern wir den Neubau einer Lokalbahn bis Groß Enzersdorf, um
den Durchzugsverkehr in Groß Enzersdorf, Essling und Aspern
maßgeblich zu verringern. Die neue Lokalbahn, vergleichbar der
Badner Bahn, soll vom Bahnhof Aspern Nord (mit U-Bahn und SBahn-Anschluss) neben den bestehenden General-Motors-Betriebsgleisen bis Essling und dann auf einer Neubaustrecke bis
zur geplanten Endstelle am östlichen Ortsrand von Groß-Enzersdorf fahren. Dort wäre auch die Errichtung einer Park&Ride Anlage möglich. Dadurch könnten rasch und relativ kostengünstig
die Pendler_innenströme abgefangen und eine nachhaltige Entlastung erreicht werden, welche die Donaustadt dringend
braucht! Nur so kann auch die Lebensqualität für die Donaustädter und Donaustädterinnen wieder erhöht werden.

BR
Ernest Cech
(SPÖ)
Die Zahl von 700.000 Pendlern
klingt erschreckend. Einfach
„abdrehen“ spielts aber leider
nicht. Fast eine halbe Million davon sind Wiener Binnenpendler.
Die Donaustadt hat statistisch
betrachtet besonders viele Auspendler, die noch dazu die
längsten Strecken zurücklegen.
Statt „bashing“ braucht es also
sachliche Lösungen.
Der sukzessive Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel zeigt

bereits in Kombination mit dem
günstigen Jahresticket große Erfolge. Die Öffis-Nutzung im Bezirk steigt trotz relativ günstiger
Spritpreise seit Jahren. Was die
SPÖ aber nicht will, ist Bevormundung. Die Menschen wählen nämlich je nach Situation das
für sie richtige Verkehrsmittel.
Die Parkplatznot ist ein punktuelles, aber ärgerliches Übel,
dass durch zonenmäßige Parkpickerl nur verlagert würde. Daher strebt der Bezirk eine gemeinsame Lösung für ganz
Wien an. Dann wäre das Einpendeln auch für die ca. 11.000 ausländischen PKW nicht mehr attraktiv und die ohnehin günsti-

gen Park-and-Ride-Anlagen bei
den U-Bahnen verzeichneten
wohl Vollauslastung.
Die Förderung der leisen und
sauberen E-Mobilität ist auch eine Wiener Initiative zur Förderung der Lebensqualität.
Moderne Stadtteilprojekte zur
besseren Vereinbarkeit von Arbeit und Wohnen wie etwa die
Seestadt sind eine weitere sozialdemokratische Antwort im 21.
Jahrhundert auf diese Problemstellung.
Was wir jedenfalls nicht wollen
ist arbeitende Menschen zu
mobben, wie es die Grünen
durch unausgegorene Einfahrbeschränkungen in der Früh machen wollen oder die Märchenpolitik der FPÖ und ÖVP, die Autofahrern illusorische und umweltfeindliche Visionen zeichnen. Die SPÖ setzt auf die große
Entlastung durch die Stadtumfahrungsstraße samt Lobautunnel – damit künftig Menschen,
die nicht nach Wien wollen,
künftig auch nicht mehr durch
Wien fahren müssen!

BR
Toni Mahdalik
(FPÖ)

Dank Ex-FPÖ-Verkehrsminister
Norbert Hofer ist ja endlich etwas bei der S1 zwischen Schwechat und Süssenbrunn (Nordostumfahrung) weitergegangen, die von SPÖ-Infrastrukturministern jahrelang verzögert
wurde. Der Bau dieser wichtigen Entlastungsstraße ist im NEOS-Verkehrsprogramm für den
22. Bezirk eigenartigerweise
überhaupt nicht erwähnt. Die
Grünen sind ja bekanntlich massiv gegen den Bau der S1 und
wollen Donaustadt im Verkehr
ersticken lassen. Die FPÖ hat
sich bei der Stadtstraße durchgesetzt, welche die Ortskerne
von Aspern, Breitenlee, Hirschstetten und Stadlau entlasten
wird. Die Verlängerung der U 2
nach Groß Enzersdorf mit einer
großen Park & Ride-Anlage
(1.000 Stellplätze) wäre für die
FPÖ ebenfalls überlegenswert,
weil aus dem östlichen March-

feld täglich über 30.000 Auto
durch den 22. Bezirk fahren.
Grund für diese Blechlawine ist
vor allem, dass die SPÖ bei den
acht U 2-Stationen in Donaustadt zwar Fahrradbügel für
1.500 Drahtesel, aber lächerliche
593 Park & Ride-Stellplätze für
Autos gebaut hat. Wenn die Einpendler aus Niederösterreich
keinen Parkplatz für ihre Fahrzeuge finden, können sie natürlich nicht auf die Öffis umsteigen und die Straßen unseres Bezirks entlasten. Hier rächt sich
die autofahrerfeindliche Politik
von Grünen und SPÖ, bei der
auch
SPÖ-Bezirksvorsteher
Ernst Nevrivy mittendrin statt
nur dabei ist. Die FPÖ hat auch
schon einige Anträge in der Bezirksvertretung und im Gemeinderat eingebracht, dass die
Kernzone (Zone 1) des VOR (Verkehrsverbund Ostregion) weit
über die Stadtgrenzen hinaus
etwa bis Mistelbach, Hainburg,
Gänsrendorf, etc. ausgeweitet
wird. Dadurch würden die Fahrt
mit den öffentlich Verkehrsmitteln nach Wien für die Niederösterreicher um rund 50% günstiger und der 22. Bezirk würde
sich täglich locker rund 110.000
Autofahrten ersparen.

BRin
Julia Sachs
(Grüne)

Eine erste Maßnahme wäre
mehr Arbeitsplätze in NÖ und
Burgenland zu schaffen. Menschen aus Eisenstadt, Zwettl,
Mistelbach und Neunkirchen gehen sicher lieber in ihren Heimatorten ihrem Beruf nach, als
nach Wien einzupendeln. Diese
langen Fahrten zu vermeiden
wäre der beste Weg, den Pendlerverkehr zu verringern. Hier ist
NÖ und der Bund gefordert! Investitionen in Jobs statt in Autobahnen! Solange diese Arbeitsplätze im Umland fehlen, muss
die Mobilität der PendlerInnen
gewährleistet werden. Dabei
hat der Schutz der Umwelt und
die Lebensqualität der DonaustädterInnen oberste Priorität.
Also konsequent den öffentli-
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chen Verkehr ausbauen, so wie
Wien das macht, mit einer Jahreskarte für nur 1 Euro pro Tag.
Warum soll das nicht im ganzen
VOR möglich sein? Natürlich
muss man dafür Geld in die
Hand nehmen. Das ist auch offensichtlich in Hülle und Fülle
vorhanden. Denn der Ruf nach
einer sinnlosen, aber sündteuren Autobahn durch das noch
wunderbar stille Waldviertel ist
sehr laut. Da fragt keiner „Wer
soll das bezahlen?“ Der Ausbau
der ÖFFIs ist aber jeden Cent
wert, weil das der einzige Weg
ist, mit dem beschränkten Platz
innerhalb der Stadt umzugehen.
Was ist der Grüne Vorschlag?
365 Euro Jahreskarte auch für
NÖ und Burgenland und gleich
dort bei den Bahnhöfen
Park&Ride Anlagen errichten.
Begleitend muss der Bahnverkehr nach Wien verdichtet werden. Es braucht eine City Maut
und die Einführung des Parkpickerls in jenen Gegenden der
Donaustadt, die vom Pendlerverkehr besonders betroffen
sind. Übrigens, nur 4% der donauquerenden Einpendler sind

21

reiner Transit, alle anderen wollen nach Wien HINEIN. Welchen
Sinn hat da eine Lobauautobahn
um €3,000.000.000?
Die Menschen haben ein Recht
auf Mobilität! Aber nicht den
Anspruch 80 kg Körpergewicht
mit 2 Tonnen Blech zu befördern. Das schont weder die Umwelt noch die Geldbörse.

BRin
Gerda Müller
(ÖVP)
W ien ist als W irtschaftsstandort und als Wohnort gefragt, daher wächst die Stadt,
am meisten in Transdanubien.
Zu dem starken Quellverkehr
kommen die Pendlerströme
aus dem Umland. Leider fehlt
der Stadtpolitik der Plan, den
Verkehr zu bewältigen, sie
setzt andere Prioritäten. Daher fordern wir ein Mobilitätskonzept mit Schwerpunkt auf
den öffentlichen Verkehr. Die
Erarbeitung von Landesgren-

Einen erholsamen Sommer
wünscht Ihnen
Ihre SPÖ Donaustadt

zen überschreitenden Mobilitätsmöglichkeiten sollen im Fokus stehen. Straßenbahn und
Busverbindungen gehören in
Abstimmung mit der Stadtentwicklung erstellt. Pendler sollen schon vor der Stadtgrenze
in ein öffentl. Verkehrsmittel
umsteigen. Im Bezirk wurden
von uns Anträge gestellt, die
die Zustimmung fanden, wie
z.B.: die Verlängerung des 88A
ins Umland, der Ausbau und
die Intervallverdichtung auf
der Strecke der S80 und deren
Verlängerung nach Raasdorf,
der Ausbau der Spange der
Bahn auf der Stammstrecke
von Floridsdorf nach Meidling
mit Stationen im Gewerbepark,
die Schaffung neuer, innovativer Verkehrsmittel (z.B. Seilbahnen; in dicht besiedelten
Städten Asiens und Südameri-

kas immer öfter im Einsatz,
aber auch schon im EU Raum).
Ebenso erachten wir es als notwendig, ein Verkehrsband von
Wien nach Bratislava von Verbauung frei zu halten, um eine
wie auch immer geartete Verkehrsverbindung für die Zukunft zu haben. In der 5,7 Mio
Einwohner Metropole Singapur werden Tunnels gegraben
(von einem österr. Unternehmen), Seilbahnen errichtet
(von einer österr. Firma), um
der Stadt mehr Platz und weniger Lärm zu bieten. Sind die
Anreize in ein öffentl. Verkehrsmittel umzusteigen hoch,
bleiben die Straßen für den
Wirtschaftsverkehr frei. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist es
dringend an der Zeit, diese Anträge Wirklichkeit werden zu
lassen!

Für den Inhalt der Beiträge sind ausschließlich
die im Diskussionsforum vertretenen
Fraktionen des Donaustädter Bezirksparlaments
verantwortlich.

Dreifach-Triumph bei der EM
Donaustädter Bezirkszeitung Nr. 3/2019

22

Erfolgreiche -Teilnahme bei der Jugend-EM in Qwan Ki Do
Es war ein großartiger Erfolg für
Qwan Ki Do Österreich! Bei der
Kinder- und Jugend Europameisterschsft, die am 27. und 28.
April in Zürich stattfand konnte
sich das Nationalteam über drei
Goldmedaillen und 6 weitere
Medaillen freuen.
Mit einem Team aus 19 StarterInnen zwischen 7 und 17 Jahren, fünf Betreuern und drei
Schiedsrichtern machte man
sich per Bus auf in die Schweiz.
Mehrere Eltern waren als
Schlachtenbummler dabei.
Mehr als 600 Kinder und Jugendliche aus 15 verschiedenen
Ländern traten an beiden Tagen
gegeneinander an. Die Athletinnen und Athleten maßen sich
dabei in den Disziplinen Kampf
und Quyen, das heisst in einstudierten Bewegungsabläufen
und Kampf.
Über eine Goldmedaille freuen
durften sich Natascha Schinhan
und Jasmin Gabriel (QKD Wr.
Neustadt) sowie Danny Tran
(QKD Aspern). Herzlichen Glück-

©Rudolf Gabriel

Das Qwan Ki Do Nationalteam für die Jugend EM mit
Betreuern und Trainer Florin Fraga
wunsch den EuropameisterInnen und auch den sechs weiteren Athleten, die sich über den
zweiten und dritten Platz freuten.
Aufgrund dieser hervorragenden Leistungen des zahlenmäßig kleinen EM-Teams (Länder
wie Italien, Frankreich oder Rumänien nahmen mit mehr als
100 Startern teil!) konnte Österreich den 4. Platz in der Nationenwertung belegen. Fleiß und
intensive, wochenlange Vorbereitung mit Training auch am

Sonntag zeigen Erfolg. Und natürlich der Einsatz der Trainer
allen voran Tao Sư Florin Fraga ,
der technische Leiter für Österreich.
Qwan Ki Do ist eine vietnamesische Kampfkunst, sie kann von

Jung und Alt ausgeübt werden.
Im Training wird auf das Alter,
die individuellen Fähigkeiten
und das Niveau der SchülerInnen Rücksicht genommen. Deshalb kennt Qwan Ki Do weder
Alters- noch Leistungsgrenzen.
An erster Stelle soll die Freude
am Training stehen. Mittlerweile gibt es in Österreich fünf Vereine mit insgesamt 300 Sportlern. Auch in der Seestadt gibt
es eine eigenen Verein. Trainiert
wird in verschiedenen Schulen
in Wien und Wr. Neustadt. Die
neuen Kurse starten zum Schulanfang im Herbst.
Sollten Sie neugierig geworden
sein, Informieren Sie sich auf
der Homepage:
fff www.qwankido.at

WORTANZEIGEN – WORTANZEIGEN
Instrumente
KONZERTPIANO (Premiumqualität) mit Flügelklang von Lauberger&Kloss (Made in
Vienna) ähnliche Qualität wie hochwertige Bösendorfer Klaviere, neu
renoviert (2017) wenig
benützt, Spitzenklang
und Mechanik, inkl. Leiserspielfunktion statt €
9.800.- um nur € 3.990.Tel: 0664-4528638 (keine SMS)
Neue 4/4 Violine inkl.
Koffer und Bogen, gute
Einsteigerqualität für
nur € 298.- Tel: 06642820373

SALONFLÜGEL
"SCHWEIGHOFER ORIGINAL" 210cm - "Made
in Vienna" - 2018 kompl.
renoviert, seither kaum
benützt daher wie Neuzustand inkl. Werksga-

rantie,
Spitzenklang
(vergleichbar mit Bösendorfer oder Steinway)
ideal für den anspruchsvollen Pianisten, umständehalber wegen
Auslandsübersiedlung
statt € 49.900.- zum halben Preis von nur
24.800,- (FP) Info unter
Tel: 0664-3132461

EHRBAR KONZERTFLÜGEL 240cm (Bj: 1935)
2017 - für € 49.000.komplett neu restauriert und seither wenig
bespielt daher wie absoluter NEUZUSTAND inkl.
Garantie! Ehrbar gehört
zu den besten FLügelhersteller der Welt- Dieser wunderbare Konzertflügel hat einen unglaublich schönen und
vollen Klang und eine
sensible Flügelmechanik
die zu den Besten der
Besten gehört. Wegen
Handprobleme muss ich
leider mit dem Klavierspielen aufhören daher
zum halben Preis statt €

119.900.- um nur €
59.800.- zu haben. Tel:
0664-4528638 (bitte
keine SMS)

Mini-Pianino der Topmarke "KEMBLE" (Seltenheit- Made in England - keine Chinaklavier!), volle 7 Oktaven,
zählt zu den kleinsten
Klavieren der Welt (Rärität!) benötigt weniger
Platz als die meisten Digitalpianos!, Sehr guter
Klang und Zustand, neu
gestimmt und Reguliert! Braun Hochglanz
für nur € 2.790.- zu haben. Zustellung möglich.Tel: 0664-2820373
PIANINO NEUWERTIG
Marke CONCERTO (Baugleich
mit
Young
Chang) edles Design in
Hochglanz-Schwarz,
Kratzerfrei, Erstbesitz,
Nichtraucherhaushalt,
Zustand wie NEU, noch
Garantie, 3 Pedale inkl.
Leiserspielfunktion!, Superklang statt € 5.900.nur € 2.690.- Tel: 06644528638
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WORTANZEIGEN – WORTANZEIGEN – WORTANZEIGEN – WORTANZEIGEN
Unterricht/
Nachhilfe
Erfahrener Dipl. zert.
Nachhilfelehrer
für
Mathe, Physik u. DG,
auch Berufsschulen
sowie
Aufgabenbetreuung
Telefon
0680/112 88 58
Gesangsunterricht für
Solo, Chor (Pop, Musical, Swing, Lieder usw.)
Korr. bei Höhenproblemen, leiser Stimme,
Heiserwerden. Gehörbildung, Vocalsingen.
Aufnahmeprüfungsvorbereitung für Singen
(für Päd. Hochschule,
BAfEP, Musikgymnasium, etc.) Rufen Sie Tel.
0650 248 5812

Musikkurse
Schlagzeugkurse für
Kinder und Erwachsene
Anfänger bis Fortgeschrittene (auch auf
elektron. Schlagzeug)
erteilt Schlagzeugprofi
nach amerik. Lehrsystem mit sehr raschem
Erfolg! Leihinstrumente
möglich.
Kostenlos
schnuppern und Einzelunterricht in Kaisermühlen und Stadlau. Info:
Tel. 0664 282 03 73
Gitarrenkurse für Kinder
und Erwachsene mit ei-

gener
erfolgreicher
Lehrmethode
nach
amerik. Lehrsystem erteilen Wiens Elitemusiker. Klassik, Flamenco,
Rock, Pop, Blues, Heavymetal, Lagerfeuermusik u.v.m. Leihinstrumente sowie GeschenkGutscheine möglich!
Vereinbaren Sie rasch eine kostenlose Schnuppereinheit in Seestadt
Aspern, Kaisermühlen
und
Stadlau
Tel.
0664/282 03 73
VIOLINUNTERRICHT für
Anfänger und Fortgeschrittene erteilt erfahrene
Musikdozentin
nach eigener Lehrmethode mit Spaß am Unterricht. Klassik und
Pop! Leihinstrumente
aller Grössen möglich!
Kurse mit 3 oder 12 Monate auch als ideales Geschenk in Gutscheinform. 22., Stadlau und
Kaisermühlen.
Tel:
0664-313246
Klavier-/Keyboardkurse
für Kinder und Erwachsene, Anfänger und
Fortgeschrittene erteilen Wiens Elitemusiker/Lehrer! Klassik, Jazz,
Pop, sowie erstmals
Boogie- u. Blues-piano
und Barpiano! Leihinstrumente und Geschenk-Gutscheine
möglich! Kostenlose
Schnuppereinheit in
Seestadt Aspern, Kaisermühlen und Stadlau.
Tel. 0664 282 03 73

Bluespiano, Barpiano!
Unterricht mit dem Europameister im Boogiepiano. Alle Alters- und
Könnenklassen! Klavierunterricht einmal anders - das macht bestimmt Spaß! heute
noch kostenlose Probeeinheit vereinbaren in
Aspern Stadlau, od. Kaisermühlen! Tel. 0664
282
0373
boogieman@gmx.at

Du Brauchst hilfe in MatheMatik?
Dipl. Mathematikerin mit langjähriger
erfahrung und hoher erfolgsquote
nachhilfe v.a. Oberstufe u. Zentralmatura.
alle schultypen! tel. 0680 310 5229
karoline.kabbani@gmx.at

Qwan Ki Do Aspern

Private
Käufe
Bastler kauft Autos!
Egal ob Kleinwagen, Limousine, Pritschenwagen oder Kastenwagen. Der Zustand spielt
keine Rolle - Einfach alles anbieten! Zahle einen fairen Preis und
hole selber ab! Info unter Tel. 0660 60 20 734
ACHTUNG! BASTLER
kauft Ihre defekten
oder nicht brauchbaren
Elektrogeräte (Fernseher, Computer, Stereoanlagen, Kaffeeautomaten, Handys, Werkzeug und vieles mehr.
Bieten Sie uns alles an,
wir zahlen einen fairen
Preis! Rufen Sie an! Tel.
0660 216 21 82

Kaufe Spielzeug: Lego,
Duplo, Figuren und
Puppen von Schleich,
Barbie, Puppen, u.v.m.
Boogie-Woogiepiano, Telefon: 0676/40 73 413

vietnamesisches Kung Fu

Selbstverteidigung

für Kinder ab 4 bis Erwachsene

Kurse in Stadlau und Seestadt
Information zuTrainingsort und -zeit
unter Tel. 0699/11 32 1408 und www.qwankido.at

Arbeitsmarkt
Gartenhilfe gesucht
0676-3333430
Fliesenleger, Maler,
Elektriker, Installateur.
Bei Interesse rufen Sie
Tel.: 0664/633 26 25
Gelernter Fliesenleger,
Maurer, maler; Verlegung von Gartensteinen, Pflaster und Platten, gerne auch Gartenarbeiten. Rufen Sie Tel.
0699 114 14 958

www.erfolgsakademie-wien.at

Gelernter Maurer und
Renovierungsarbeiter
sucht kleine Arbeiten.
Tel. 0660/ 23 35 888

Ihre private Wortanzeige

Name:

Schreiben Sie Ihren privaten Insertionswunsch in den Kupon und
geben Sie ihn in ein Kuvert oder mailen Sie uns Ihren Textwunsch. Zahlung bitte vor Druck (siehe unten).
Gewerbliche Anzeigen können nicht als private Wortanzeige veröffentlicht werden. Es gilt der aktuelle Anzeigentarif. Anzeigenannahme: Tel. 282 71 34, E-Mail: bz.donaustadt@aon.at.

Verschiedenes
Alleinunterhalter
(Keyboard, Gesang)
bietet Tanz-, Unterhaltungs- und Stimmungsmusik für jedes
Fest. Wenn Sie einen
tollen Abend erleben
wollen, rufen Sie Tel.
0676/305 26 47
Lachyoga im Nachbarschaftszentrum am
Rennweg. Alle 14 Tage
am Donnerstag um 11
Uhr. Lachen ist die beste Medizin! Mitmachen gratis, Spenden
erbeten! Rennbahnweg 27/Stg3 R 1. Info
Tel. 01 2565790

Immobilien
Vermiete Geschäftslokal in gut frequentierter Lage Schüttaustr.
60 qm, 4 Räume, gr.
Auslagen, Neu renoviert, klimatisiert, ideal
f. Beratungen, Versicherungsmakler o.ä.! Miete
€ 1.000.- plus 20% MwSt.
- Ablösefrei, Kaution: €
5.000.- Tel: 06644528638

Die nächste
dbz
erscheint am
3. September

Adresse:
Rubrik:

Zahlung:

Mein Textwunsch lautet (bitte deutlich schreiben):

Unsere Anschrift: dbz donaustadt,
1220 Wien, Postfach 65
E-Mail: bz.donaustadt@aon.at

Anzeigenschluss für Ihre private Wortanzeige
ist der 25. August
Die nächste dbz erscheint am 3. September
Private Wortanzeige: bis 25 Worte € 5,-, bis 35 Worte € 7,- Chiffre-Anzeige: bis 25 Worte € 7,–, bis 35 Worte € 10,–,
Auch Briefmarken oder Überweisung (Angabe von Name und Telefonnr.): IBAN AT21 2011 1822 2035 8300
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