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KommR Anton Stummer
verstorben
Der Vorsitzende des Sozialde‐
mokratischen Wirtschaftsver‐
bandes (SWV) und ehemalige
Bezirksrat,
Kommerzialrat
Anton Stummer, verstarb An‐
fang des Jahres am 21. Jänner
im 81. Lebensjahr.
Anton Stummer galt als Pionier
der Donaustädter Klein‐ und
Mittelbetriebe, für die er sich
unermüdlich einsetzte. 1964 er‐
öﬀnete der gelernte Werkzeug‐
macher sein erstes Geschäft im
KommR. Anton Stummer Ekazent Siebenbürgerstraße.
der Bestand dieser ersten mo‐
1940‐2021
dernen Ladenzeile über die Jahr‐
zehnte hinaus lag ihm ganz besonders am Herzen.
Fast ein halbes Jahrhundert – bis zu seinem Tod – war Anton
Stummer Vorsitzender des SWV Donaustadt.
Darüber hinaus war er in unterschiedliche Funktionen in der Wirt‐
schaftskammer tätig, vor allem für seine Kolleginnen und Kolle‐
gen im Parfümerie‐ und Drogeriehandel.
Bis 2015 war Anton Stummer auch als Bezirksrat für die Donau‐
stadt in verschiedenen Ausschüssen und Kommissionen aktiv.
Durch seine fachliche Expertise, insbesondere bei Fragen und An‐
liegen von Unternehmerinnen und Unternehmern, war Stummer
über Parteigrenzen hinweg anerkannt und äußerst beliebt.
„Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie, die ihn in seinen
politischen Aktivitäten immer unterstützt und es ihm ermöglicht
hat, bis zuletzt die Interessen der Donaustädterinnen und Donau‐
städter sowie Selbstständigen zu vertreten. Wir verlieren mit
Anton Stummer nicht nur einen engagierten Funktionär, dem der
Ausgleich zwischen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und
Selbständigen wichtig war, sondern auch einen lieben Freund,
der in schweren Zeiten immer zur Sozialdemokratie und vor allem
zur SPÖ Donaustadt gestanden ist“, erklärt SPÖ‐Nationalrats‐
abgeordnete und Bezirksvorsitzende Ruth Becher.

o680/ 317 85 01
oder 0699/ 123 71 080
E‐Mail: bz.donaustadt@aon.at

Renate Gassler

www.dbz-donaustadt.com
Die nächste dbz
erscheint am 20. April
Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz
Medieninhaber zu 100 %: Mag.a Claudia Rois
Unternehmensgegenstand: Herausgabe von Lokalmedien
insbesondere der
dbz – Donaustädter Bezirkszeitung
Richtung: parteipolitisch unabhängige
Lokalberichterstattung und Information

Und wieder schloss ein
Traditionsgasthaus...
Das
“Wirtshaussterben’
geht weiter. Das Lahodny in
Aspern ist nun das nächste
Traditionsgasthaus in der
Donaustadt, das für immer
seine Pforten schließt. Ende
Jänner gaben die Wirtsleute
Manuela und Wolfgang La‐
hodny auf ihrer Website be‐
kannt, dass sie aufgrund der dramatischen letzten Wochen
leider gezwungen seien, ihren Betrieb für immer zu schließen.
Somit endet eine über 80‐jährige Gastronomiegeschichte über
drei Generationen in Aspern. (Lesen Sie dazu auch S. 9).
Das Grundstück wurde – einmal mehr – an einen Bauträger ver‐
kauft und vermutlich werden schon in absehbarer Zeit statt
einem Wirtshaus Wohnungen auf dem Platz Ecke Aspernstraße/
Erzherzog Karl Straße/ Hausfeldstraße stehen.
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Protest gegen Schließung von Büchereien
Das Gebäude am Siegesplatz 7 könnte abgerissen werden
In der Seestadt entsteht eine
neue städtische Bücherei
(Lesen Sie dazu Seite 15). Doch
das Ganze hat auch einen gro‐
ßen Wermutstropfen: Im Ge‐
genzug
werden
zwei
bestehende Standorte in unse‐
rem Bezirk aufgelassen: Die Bü‐
chereien am Siegesplatz 7 in
Aspern und die im Novy‐Heim
auf der Erzherzog‐Karl‐Straße
169 schließen dann für immer
ihre Pforten. Begründet wird
das mit dem vergleichsweise
kleinen Platzangebot und den
sehr begrenzten Öffnungs‐
zeiten.
Die beiden Standorte sollen in
der neuen Bücherei aufgehen.
Offizielle Begründung für die
Schließung: Der Siegesplatz be‐
findet sich in unmittelbarer Nähe
zur Seestadt und die Zweigstelle
sei mit einer Fläche von 172 m2
zu klein und nicht barrierefrei.
Dasselbe gilt für die 118 m2 große
Bücherei in Stadlau: Der Stand‐
ort sei nicht barrierefrei, wird als
"Ein‐Pers‐ onen‐Bücherei" ge‐
führt und ist nur an zwei Tagen
pro Woche für insgesamt 12
Stunden geöffnet.
Vor allem alteingesessene As‐
perner fürchten nun das endgül‐
tige Sterben des Bezirksteiles:
“Alles in die Seestadt zu ver‐
lagern reduziert die Wohnquali‐
tät der Umgebung. Diese
weitere Schließung wird früher

untergebracht war, passiert.
“Wird das nun abgerissen oder
steht es ohnehin unter Denkmal‐
schutz?”, wollen LeserInnen der
dbz wissen.

©pfarre aspern

In dem Gebäude am Siegesplatz 7 war ursprünglich ein
Gasthaus untergebracht
oder später zu einem leeren
"Dorfplatz" führen. Zuerst der
Spar, dann die Trafik, die Post,
die Bank‐Austria, jetzt die Büche‐
rei. Was folgt?, fragen sich em‐
pörte AspernerInnen. “Mit der
Weiterführung der Straßenbahn
über den Platz bis in die See‐
stadt, wäre es von der Seestadt
zum Siegesplatz auch nur ein
Katzensprung. Doch während
der Bauphase wird der Platz sehr
wahrscheinlich die letzten Ge‐
schäfte verlieren. Wird denn
alles in die Seestadt verlegt?”
“Auch wenn ich versichern
kann, dass sicherlich nicht
„alles“ in die Seestadt verlagert
wird, sind Ihre Argumente durch‐
aus nachvollziehbar”, zeigt Be‐
zirksvorsteher Ernst Nevrivy
Verständnis für die Kritik. In die‐
sem Fall würden allerdings die

Wird das Gebäude
abgerissen?
Ungewiss ist auch, was nun
mit dem alten Gebäude, in dem
bisher die Asperner Bibliothek

NEU: Pergolamarkise NOMO!

P
O
T
Biberhaufenweg 184

Vorteile der Verlegung überwie‐
gen, so der BV. Von Seiten der
Stadt Wien hätte man dort
schon länger mit den Unzuläng‐
lichkeiten der räumlichen Gege‐
benheiten gehadert. “in der
neuen Bibliothek wird außerdem
ein barrierefreier Zugang mög‐
lich sein. Und da diese erweiterte
Bücherei auch noch unweit des
zweiten Seestadt‐Campus sein
wird, ist sie auch wieder neben
SchülerInnen angesiedelt; darauf
wurde ebenso geachtet wie die
Fußläufigkeit von der U‐Bahn”,
so Nevrivy weiter.

“Das Gebäude gehört der
Stadt Wien”, so BV Nevrivy auf
Anfrage der dbz. Ob diese es
verkauft und ob damit schluss‐
endlich wieder ein schönes,
altes Gebäude einem Neubau
weichen muss, steht derzeit
noch in den Sternen.
In dem 1904 errichteten Ge‐
bäude war übrigens ursprüng‐
lich der Gemeinde Gasthof
sowie die Café‐Restauration M.
Feitsinger untergebracht. Wäh‐
rend der Besatzungszeit 1949
wurde die damalige Pächterfa‐
milie Weiss delogiert, sie eröff‐
neten in Neu‐Aspern ein Café –
das spätere Restaurant La‐
hodny, das Ende letzten Jahres
für immer seine Pforten schloss.
Die Gemeinde Wien ließ nach
Abzug der Russen das Gebäude
renovieren und machte daraus
das "Volkshaus". Die alte, präch‐
tige Fassade (mit den Wappen
von Wien und Aspern) wurde
durch eine "moderne, dem
neuen Zeitgeist entsprechende"
ersetzt. Lange Zeit war in den
vorderen Räumen der Konsum
untergebracht. Nach dem Neu‐
bau gegenüber zog die Städti‐
sche Bücherei ein.

Dank spezieller PVC-Bespannung verlängern Sie Ihre
Terrassensaison. Integrierte Senkrechtbeschattung und
LED-Beleuchtung möglich. Musteranlage nach Terminvereinbarung zu besichtigen (Biberhaufenweg 135).
1220 Wien

Tel. 01/285 17 17

Mobil: 0699 1411 2113
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So geht Nachbarschaft:
Anregungen für das Zusammenleben
das”AgendaDonaustadt‐Plus”‐Fenster
ken Breitenlee und Stadlau tref‐
fen sich Bewohner*innen und
Vertreter*innen von Einrichtun‐
gen wie dem Jugendzentrum,
um sich über Neuigkeiten aus‐
zutauschen und gemeinsam
etwas auf die Beine zu stellen:

©agenda donaustadt

Es gibt viele Geschichten von
hilfsbereiten Wienerinnen und
Wienern, die sich in der Krisen‐
zeit um ihre Nachbarschaft
kümmern. Einige übernehmen
Einkäufe, andere bleiben für
einen Plausch am Gang stehen,
um gemeinsam die Einsamkeit
zu vertreiben. Es ist schön und
berührend zu erleben, wie Men‐
schen sich bewusster in ihrem
Wohnumfeld einbringen. „In
der Corona Pandemie hat sich
einmal mehr gezeigt, wie wich‐
tig gute Nachbarschaft ist. Wer
sich noch mehr für sein Grätzl
engagieren und mit anderen
Menschen in Kontakt treten
möchte, ist bei der Agenda‐
Donaustadt bestens aufgeho‐
ben.“, so Cornelia Trinko,
Agendabeauftragte der Donau‐
stadt. Zum Beispiel bei einem
der folgenden Projekte:

Das Stadtteilnetzwerk in
Breitenlee baut gerade eine di‐
gitale Gemeinschaft in Form
einer WhatsApp‐Gruppe für
Breitenlee auf. Hier können sich
Breitenleer*innen Tipps geben,
Hilfe anbieten oder suchen. Sie
sind aus Breitenlee bzw. Neu‐
Essling? Treten Sie gerne bei!
Apropos
„Stadtteilnetz‐
werk“: In den Stadtteilnetzwer‐

In Breitenlee befassen sich
die Mitglieder z.B. damit, die Er‐
holungsgebiete im Norbert‐
Scheed‐Wald bekannter zu
machen und das gute Miteinan‐
der von Landwirtschaft und
Spaziergänger*innen zu verbes‐
sern. Außerdem organisieren
sie Treffpunkte wie die Punsch‐
haltestelle am Breitenleer
Anger.
In Stadlau kümmerte sich das
Stadtteilnetzwerk im letzten
Jahr unter anderem um die Um‐
gestaltung des Sportplatzes
Konstanziagasse. Ein wichtiges
Thema für das Netzwerk Stad‐
lau ist es, Bewohner*innen mit
Neuzuziehenden zusammen‐
zubringen. Für die nächsten
Monate ist geplant, einen klei‐
nen „Reiseführer Stadlau“ oder
ein Willkommensblatt zu gestal‐
ten. Sie haben tolle Tipps für
Stadlau, die auf keinen Fall feh‐
len sollten? Wir freuen uns über
Ihre Hinweise.
Momentan finden die Grup‐
pentreffen online statt. Sobald
es wärmer wird, sind Outdoor‐
Treffen geplant. Kommen Sie

gerne einmal zum Kennenler‐
nen vorbei!
Beim Donaustädter Sprach‐
café kommen Menschen aus
aller Welt ins Plaudern und viele
von ihnen verbessern dabei
ihre Deutschkenntnisse. Möch‐
ten Sie beim Sprachcafé mit‐
plaudern? Am 4. März um 18
Uhr findet das erste online‐Tref‐
fen in diesem Jahr statt.
Zur Nachbarschaft gehören
auch die lokalen Betriebe und
Produzent*innen. Sie können
sie durch einen bewusst ge‐
wählten Einkauf unterstützen.
Zum Beispiel im Abhof‐Laden
von einem der landwirtschaftli‐
chen Betriebe oder bei den wö‐
chentlichen Bauernmärkten.
Die AgendaDonaustadt bietet
Ihnen eine Broschüre mit allen
Direktvermarkter*innen der
Donaustadt an. Diese können
Sie sich auf unserer Webseite
herunterladen oder kostenlos
bestellen.
Wie gestalten Sie das Zusam‐
menleben
mit
Ihren
Nachbar*innen? Wir freuen uns
über Ihre Nachrichten. Für
mehr Informationen zu unse‐
ren Projekten melden Sie sich
gerne bei uns:
www.agendadonaustadt.at,
info@agendadonaustadt.at,
01/585 33 90 24

über 30-jährige Bezirkstätigkeit mit zufriedenen Kunden

Walter Benkö
Baumeisterbetrieb
Tel.: 0664 110 13 52
benkoebau@gmail.com

Neubauten, Zu- und Umbauten,
Fassaden, Mal- u. Streicharbeiten,
sämtliche Innenarbeiten
barrierefreie Pensionistenbäder,
Fliesenlegerarbeiten,
Zäune, Terrassen, Pflasterungen
Baggerarbeiten, Aushub

prompt  zuverlässig 

preiswert
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Gemeinsam geht
alles besser!
Liebe Donaustädterinnen,
liebe Donaustädter,
fast möchte ich sagen: Liebe
Freundinnen und Freunde!
Denn es ist mehr denn je an der
Zeit, auch an uns als Gemein‐
schaft zu denken. Gerade in
den herausfordernden Zeiten
merken wir besonders, was im
Grunde ohnedies auch zutrifft:
Wir sind nicht nur „Schmiede
unseres eigenen Glücks“, wie
immer wieder gesagt wird, wir
sind auch auf das Funktionie‐
ren unserer Gemeinschaft, un‐
serer Gesellschaft angewiesen.
Und können auch jede und
jeder unseren Teil dazu beitra‐
gen. Das zeigt sich mehr denn
je – und das funktioniert auch
in Wien und unserer schönen
Donaustadt sehr gut!
Als Bezirksvorsteher arbeite
ich tagtäglich dafür, dass bei
uns alles bestmöglich funktio‐
niert und ich mache das aus
Überzeugung und daher auch
sehr gerne, sozusagen „mit
Herzblut“. Für Sie ganz persön‐
lich und natürlich für uns alle.
Wichtig ist – bei allen Sorgen,
die uns derzeit plagen – auch
die kleinen und großen Pro‐
jekte, die für unser gutes
Leben im Bezirk bestimmend

sind, weiterhin im Auge zu be‐
halten und voranzutreiben.
Und in der Donaustadt sind
diese schon seit vielen Jahren
und auch weiterhin alle Maß‐
nahmen, die dazu geeignet
sind, den anhaltenden Bevölke‐
rungszuwachs nicht nur zu be‐
wältigen, sondern auch zu
unser aller Vorteil zu gestalten.
Das bedeutet vor allem mehr
Infrastruktur in allen Lebens‐
bereichen, denn mit der stei‐
genden Bevölkerungszahl gibt
es seitens der öffentlichen
Hand verstärkte Investitionen,
etwa in Bildung, Gesundheit
und öffentlichen Verkehr.
Der Ausbau der U‐Bahn samt
Errichtung der neuen Straßen‐
bahnlinie 26 vor wenigen Jah‐
ren und auch die Verlängerung
des 25ers bis zur Seestadt
sowie des neuen 27ers im Be‐
reich Berresgasse, welche in
den kommenden Jahren fol‐
gen, wäre natürlich nicht zu ar‐
gumentieren gewesen, wenn
nicht durch mehr Bevölkerung
auch mehr Bedarf gegeben
wäre.
Ebenso war es vor 20 Jahren
noch nicht selbstverständlich,
dass alle Kinder, die in der Do‐
naustadt wohnen, hier auch
zur Schule gehen können, das

alles sind Errungenschaften,
die wir dem Zuzug verdanken.
Aber auch von privater Unter‐
nehmerseite gibt es mit dem
Zuzug mehr Angebote an Infra‐
struktur wie etwa Nahversor‐
ger, denn diese siedeln sich nur
dort an, wo für sie das Ge‐
schäft ausreichend Ertrag ver‐
spricht.
Gleichzeitig bedeutet natürlich
der Anstieg der Bevölkerung
einen erhöhten Wohnraumbe‐
darf und damit fürchten immer
wieder einige Menschen, dass
bei uns „alles zubetoniert“
würde. Es ist klar, dass Ver‐
änderungen der vertrauten
Umgebung immer ungern ge‐
sehen werden (aber natürlich
dennoch immer passieren),
und das ist auch nur allzu ver‐
ständlich! Gleichzeitig muss
hier festgestellt werden, dass

natürlich nicht alles verbaut
wird – im Gegenteil: Die Errich‐
tung von Grünflächen ist wich‐
tiger Teil der Politik der Stadt
Wien. Die Broschüre „Donau‐
stadt in Zahlen“ der Stadt Wien
weist aus, dass wir einen Flä‐
chenanteil von 64 Prozent an
Grünland und Gewässer haben,
das ist nach wie vor beeindru‐
ckend und daran wird sich
trotz der Bautätigkeit nicht so
rasch etwas ändern.
Wir haben das Privileg, im
schönsten Bezirk Wiens zu
leben und ich werde weiterhin
darauf achten, dass dies so
bleibt – für Sie persönlich und
die gesamte Donaustädter Be‐
völkerung!
Ihr Ernst Nevrivy

Die nächste Sitzung der
Bezirksvertretung Donaustadt
findet am
17. März 2021 um 16 Uhr
im Veranstaltungszentrum Donaustadt
Bernoullistraße 1, statt.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Elektro
Elektro

G. Hlawatschek

Ihr E
im 2 lektriker
2. Be
zirk

E-Installationen u. Service
Eßlinger Hauptstr. 70
220 Wien
www.hlawatschek.at

Tel.: 0/774 96 09
MoFr 72 Uhr
office@hlawatschek.at









unterstützen Sie
ihr Immunsystem!
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Donaustadt

Das Budg
get 2021
Schwerpunkte und Vorhaben des Bezirks
Beste Rahmenbedingungen für unsere Kinder und ihre Zukunft:
10,6 Millionen Euro für Sanierung und Ausbau von Schulen und Kindergärten.
Bessere Straßen und sichere Schulwege:
7,9 Millionen Euro für Verkehrssicherheit und Straßenbau.

Die Jugend ist unsere Zukunft:
1,7 Millionen Euro für Jugendbetreuung und Jugendeinrichtungen.
Information und bürgernahe Politik:
150.000 Euro für die Information der DonaustädterInnen.
Lebendige Kultur in der Donaustadt:
310.000 Euro für Kunst und Kultur in der Donaustadt.
Erholung und Freizeit im öffentlichen Raum:
3,6 Millionen Euro für Parks, Gartenanlagen und Spielplätze.
Gegen die Verschmutzung des öffentlichen Raums:
330.000 Euro für eine saubere Donaustadt.
Für das Jahr 2021 beträgt das Gesamtbudget
der Donaustadt 26.478.900 Euro.

Wir stehen für
geordnete Finanzen und
arbeiten für eine gute Zukunft
der Donaustadt und ihrer
Bürgerinnen und Bürger!“

Ernst Nevrivy
Bezirksvorsteher

HS Prof. Mag. Dr. iur. Daniel Fleissner
Vorsitzender des Finanzausschusses

Foto: Ludwig Schedl, Michael Königshofer BEZAHLTE ANZEIGE

Engagement für unsere SeniorInnen:
480.000 Euro für Betreuung und Einrichtungen für unsere SeniorInnen.
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Die dbz sucht eine(n)
PartnerIn für Verkauf und Marketing
Der Bezirk wächst, die dbz wächst mit.
Sind Sie ein Verkaufstalent? Sie haben Ideen für den Bereich Marketing?
Sind Sie an der Selbstständigkeit und einer Teilhaberschaft interessiert? ‐
Dann lesen Sie weiter:
Was wir bieten:
‐ Teilhaberschaft an einer Bezirkszeitung mit über 40 Jahren Tradition
‐ hoher Stammkundenanteil
‐ freundliches Arbeitsklima,
selbstständiges Arbeiten – Sie sind Ihr eigener Chef!
Bei Interesse ersuchen wir um schriftliche Bewerbung an bz.donaustadt@aon.at

Etwas mehr Wasser
für die Lobau
Wie die dbz schon mehrmals
berichtete, fehlt es der Oberen
Lobau zunehmend an Wasser.
Der Grund sind unter anderem
Öllasten aus dem Krieg im Erd‐
reich unter dem Tanklager, die
nicht saniert werden können
und für die deshalb zur alten
auch eine neue Sperrbrunnen‐
reihe errichtet wurde. Beide pumpen laufend Grundwasser in den
Ölhafen. Seit den 90er Jahren leitet die MA 45 Wasser aus der
Neuen Donau in die Lobau. 2020 kam eingeleitetes Wasser nicht
einmal mehr bis nach Essling. Der Grund: Verlandungen und Hoch‐
punkte stoppten den Wasserﬂuss. Nun möchte die MA 45 dem
Abhilfe schaﬀen. In den nächsten Wochen soll der Dotationsweg,
das Oberleitnerwasser zwischen der Saltenstraße und der Vor‐
werkstraße so ökologisch wie möglich von diesen Verlandungen
befreit werden, damit das eingeleitete Wasser ungehindert wei‐
ter Richtung Esslinger Furt und Groß Enzersdorf ﬂießen kann. So
soll auch der Großenzersdorfer Arm mit mehr Wasser gespeist
werden.
In zwei Jahren soll dann zusätzlich Wasser aus der Neuen Donau
über die Panozzalacke weiter in die Obere Lobau ﬂießen.
Laufend aktuelle Infos zur Lobau ﬁnden Sie auch auf der Face‐
book‐Seite LOBAUINFO!

der

hofaden

im 22. bezirk
direkt ab hof einkaufen

wiener wels
regionale spezialitäten
ab do fisch von freunden
...zum verwöhnen
und genießen...
öffnungszeiten
mi/do/sa von 9 bis 12 uhr
fr von 9 bis 16 uhr
ist ab sofort
jeden samstag am karmelitermarkt
schafflerhofstr. 156, 1220 wien
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Hoffnung für Gartensiedlungen?
Die bestehende Bauordnung könnte geändert werden
Die dbz hat ja schon oft darüber
berichtet: Die Gartensiedlungen
in manchen Gebieten, wie etwa
am Lettenhaufen, werden
immer mehr zubetoniert. Der
Grund: Die bestehenden Flä‐
chenwidmungen werden bis
aufs Äußerste ausgereizt. Nun
gibt es einen kleinen Hoﬀnungs‐
schimmer für diejenigen, die
sich hier mehr Grün statt Beton
wünschen.
Zuletzt hatte vergangenes Jahr
die Donaustädter ÖVP einen An‐
trag in der Bezirksvertretung ein‐
gebracht, der Donaustädter
Bauausschuss möge nach einer
Lösung für dieses Problem su‐
chen. Und auch auf der Face‐
book Seite Wien Donaustadt
wurde das Problem thematisiert.

Nun ist eine solche ein Stück‐
chen näher gerückt. “Es gibt
Gespräche die Bauordnung zu
ändern”, so Bezirksvorsteher
Ernst Nevrivy gegenüber der
dbz. “Ich hoﬀe, dass es diesbe‐
züglich noch heuer eine Ent‐
scheidung gibt.”
Die Bauordnung darf nicht mit
der Flächenwidmung verwech‐
selt werden. Eine Änderung der
Flächenwidmung – betont der
Bezirksvorsteher – würde eine
Wertminderung der Grundstü‐
cke mit sich bringen und das
wäre nicht im Sinn der Eigentü‐
merInnen.
Aber zumindest könnte mit einer
Änderung
der Bauordnung
etwa die erlaubte Firsthöhe oder
aber auch die Ausgestaltung

Beton statt Grün in den Gartensiedlungen.
der Grünﬂächen neu bestimmt
werden. Gerade Letzteres sorgt
häuﬁg für Unmut. Pﬂanzen und
Bäume verschwinden, Wiesen

werden hier nur zu oft mit Hohl‐
betonsteinen mit Kies zubeto‐
niert und dienen statt dessen als
Parkplätze.

Neuer Bildungscampus in der Seestadt
Im Herbst 2021 öﬀnet der Liselotte Hansen‐Schmidt Campus
verstarb 2015. Sie leitete auch
jahrelang die Redaktion der dbz
(vormals bz)

Bildungscampus im
Norden der Seestadt
Der neue Bildungscampus
entsteht auf 15.000m² im Nor‐
den der Seestadt, direkt neben
dem Elinor‐Ostrom‐Park. Im Bil‐
dungscampus finden ein Kinder‐
garten, eine Volksschule eine
©seestadt aspern
neue Mittelschule sowie son‐
Der Campus in der Seestadt wurde nach
derpädagogische Einrichtungen
Prof. Hansen-Schmidt benannt
Platz.
Ab Herbst 2021 werden bis zu
Wer seinem Kind im Schul‐ campus Seestadt Nord „Lise‐ 1.100 Kinder und Jugendliche
jahr 21/22 einen Platz in einem lotte Hansen‐Schmidt“ eröffnet ganztägig betreut.
Kindergarten oder einer Volks‐ werden.
schule oder Mittelschule si‐
Jugendzentrum Seestadt
chern möchte, muss es jetzt
Der neue Bildungscampus
Aber auch ein neues Jugend‐
schon anmelden. Im nächsten wurde nach der Autorin und
Schuljahr gibt es einen Standort Journalistin Prof. Liselotte Han‐ zentrum wird hier ab kommen‐
mehr in unserem Bezirk. Im sen‐Schmidt benannt. Die Do‐ den Herbst seinen Platz finden.
Herbst soll der neue Bildungs‐ naustädter Bezirkshistorikerin Seit 2013 ist die „Offene Jugend‐

Prof. Hansen-Schmidt
arbeit“ bereits in aspern See‐
stadt präsent. Auch weiterhin
wird das Team im öffentlichen
Raum unterwegs sein. Zusätz‐
lich bieten sie Kindern und Ju‐
gendlichen in Kürze auf dem
500m² großen Areal einen
Raum, um die Freizeit in vollen
Zügen zu genießen. Freunde
treffen, sich austauschen, wuz‐
zeln, Musik hören – oder auch
einmal ganz offen über Pro‐
bleme zu reden und Rat zu su‐
chen.
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Eisschwimmen: alte, neue Leidenschaft
“Verkühle dich täglich” schon vor hundert Jahren
Verkühle dich täglich
Wirklich neu ist diese Art der
körperlichen Ertüchtigung aber
nicht. Unter dem Motto “Ver‐
kühle dich täglich”, frönte eine
vereinsmäßig
organisierte
Gruppe bereits in den Zwanzi‐
ger‐ und Dreißigerjahren des
letzten Jahrhunderts dem Eisba‐
den. Die Strombäder waren für
Mitglieder bis Dezember geöff‐

net. Für einiges Aufsehen
sorgte der Verein beim Eisstoß
1929, als die Mitglieder bei der
Reichsbrücke kurzerhand ein
Loch in die völlig zugefrorene
Donau hackten. Das lockte
nicht nur etliche Schaulustige
an, sondern rief auch die Polizei
auf den Plan. Das spektakuläre
Ereignis wurde sogar auf An‐
sichtskarte für die Nachwelt
festgehalten (s. Foto).

Warnung vor Betrügern!
Schon vor hundert Jahren war das Schwimmen
in der eiskalten Alten Donau modern.
Am Sonntag Nachmittag kann
man sie treffen: Verwegene
aller Altersstufen, die sich in Ba‐
debekleidung in das eiskalte
Wasser der Alten Donau wagen.
Es ist ein richtiger Trend ge‐
worden: Der Sprung ins eiskalte
Nass. Neuen Auftrieb hat das
reichlich frostige Fitnesspro‐
gramm durch die Corona‐Pande‐
mie erhalten. Viele, die nun erst
seit Kurzem dieser neuen Sport‐
art frönen, erhoffen sich durch
den Sprung ins kalte Gewässer
eine Stärkung ihres Immunsys‐
tems. Eine ärztliche Vorunter‐
suchung wird aber auf jeden Fall
angeraten, bevor man sich erst‐
mals ins eisige Nass begibt.
Und so sieht man auch in an‐
deren Gewässern immer öfter
Badende, die es sich nicht neh‐
men lassen, trotz frostiger Tem‐
peraturen in das kalte Nass zu
steigen und sogar mitunter zu
tauchen – ohne Neoprenanzug
wohlgemerkt.
Zuletzt lud der Eis‐ und Ärmel‐
kanalschwimmer Josef Körbel
Ende Jänner zu einem "Eis‐
schwimmen gegen die soziale
Kälte" in den Seestadt‐See.

Rund 20 Menschen kamen zu
dieser angekündigten Demons‐
tration gegen soziale Kälte mit
anschließendem Sprung ins
kalte Nass, um bei drei Grad Au‐
ßentemperatur und einer Was‐
sertemperatur von 2,8 Grad im
Asperner See in der Seestadt zu
planschen.

Ihre Bezirks

Auch in der Donaustadt treiben BetrügerInnen ihr Unwesen, weiß
eine Leserin aus eigener leidvoller Erfahrung zu berichten. “Uni‐
bekannte haben meine Mutter angerufen und ihr erzählt, dass ich
an Corona erkrankt sei und 75.000 Euro für eine neue Therapie
brauche”. Dabei wurde die betagte Damen emotional unter Druck
gesetzt zu sagen, wie viel Bargeld sie zu Hause habe. Außerdem
verlangten die Anrufer, dass sie auf keinen Fall das Gespräch un‐
terbrechen dürfe. Der überraschende Besuch der Enkelin machte
in diesem Fall den Betrügern einen Strich durch die Rechnung. Fast
wäre es aber trotzdem schlimm ausgegangen. ”Meine Mutter hat
sich so aufgeregt, dass sie mit der Rettung ins Spital gebracht wer‐
den musste. Ich hatte schon Angst, sie bekommt einen Herz‐
infarkt”, erzählt die geschockte Leserin. Die betragte Dame hat
sich inzwischen von dem Schreck erholt, aber bitte bleiben Sie
wachsam, wenn sie solche oder ähnliche Anrufe erhalten!
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Bezirksrundschau
Kagran
Baby hatte es eilig
Nach dem Blasensprung hatte es ein Baby sehr eilig und kam
während der Fahrt ins Krankenhaus noch im Rettungswagen auf
der Höhe des Kagraner Platzes zur Welt.
Am 9. Februar wurde das Einsatzteam der Johanniter um 6 Uhr
47 zu einer bevorstehenden Geburt gerufen. Noch während der
Fahrt ins Landesklinikum Korneuburg gab es eine Überraschung
für die werdende Mutter und das Johanniter‐Team. Um 7 Uhr 20
erblickte Ilyas bereits im Rettungswagen das Licht der Welt.
Der Vater des Kindes, der mit dem privaten PKW nachkam,
konnte es kaum glauben. Die ganze Familie freute sich, dass Ilyas
gesund und munter zur Welt kam, so auch seine beiden Ge‐
schwister. Kurze Zeit später wurden Mutter und Sohn in das Lan‐
desklinikum Korneuburg gebracht.

Nur sichere
Eisflächen betreten!

der
dbz

BuchTipp!

Lernhilfen für
SchülerInnen
der dbz ‐Buchtipp
Die Kinder dürfen endlich wieder in die Schule gehen! Die meis‐
ten von ihnen freuen sich endlich ihre Freunde, Klassenkamera‐
den und Lehrer wiederzusehen. Jedoch für manche gilt es nun
einiges aufzuholen, das Distance Learning hat seine Spuren hin‐
terlassen und so manche Lücke aufgezeigt. Im Wiener G+G Ver‐
lag gibt es mehrere Reihen von Lernhilfen für alle Schulstufen.
“Lernen mit Theo und Tina” richtet sich an
Kinder der Vor‐ und Volksschule in den Fä‐
chern Deutsch und Mathematik. Der Lehr‐
stoff ist altersgerecht und einfach erklärt.
Abwechslungsreiche Aufgaben und viele
kreative ideen machen Spaß und garantie‐
ren dennoch ein gezieltes, effektives Trai‐
ning. Teilweise mit CD, Lösungsheft zur
Kontrolle und Sticker zur Motivation liegen
bei.

“KOMPETENT AUFSTEIGEN junior” richtet
sich speziell an SchülerInnen der 4. Klasse
Volksschule und erleichtert den Übergang
zur Mittelschule/AHS in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Englisch. Mit
schülergerechten Erklärungen, zahlreichen
Anwendungsbeispielen und vielen Übun‐
gen werden das Basiswissen und die Grund‐
kompetenzen nach der 4. Volksschule
abgedeckt
Auch wenn wir den ganzen Winter darauf warten mussten,
die Eisdecke auf den Naturgewässern ist trotz frostiger Tem‐
peraturen nicht sicher! Was sich hier am 14. Februar am Asper‐
ner Mühlwasser abspielte, grenzt doch an Leichtsinn. “Nur 50
Meter weiter war das Wasser nicht gefroren, also die Leute
trauen sich da echt was. Da kann doch schnell etwas passie‐
ren”, meldet sich eine besorgte Leserin bei der dbz.
Vor dem Betreten von zu dünnen Eisdecken wird ja bekannt‐
lich immer wieder gewarnt. Was viele nicht wissen: Gerade in
Wien gilt zu beachten, dass im Stadtgebiet keine Natureisflä‐
chen zur Benützung freigegeben sind! Die Benützung erfolgt
immer auf eigene Gefahr! Ein Unfall ist leider schnell gesche‐
hen. 2004 brach nicht weit vom Mühlwasser ‐ im Schillerwas‐
ser ‐ ein Brüderpaar beim Schlittschuhlaufen ein. Die beiden
waren minutenlang im eisigen Wasser bevor sie gerettet wer‐
den konnten. Einer der Buben ist seither schwerstbehindert.

”SIMPLE UND EASY” Lernhilfe für AHS &
Mittelschule für die Fächer Englisch und
Deutsch (1. und 2. Klasse) So kann man sich
jetzt ganz easy und punktgenau auf Schul‐
arbeiten, Prüfungen und Tests vorbereiten.
Jedes Kapitel ist kompakt auf Doppelseiten
aufbereitet. Einer kurze Erklärung folgen
viele Übungen. Coole Lernhilfe im moder‐
nen übersichtlichen Look!
Alle Reihen sind lehrbuchunabhängig, entsprechen dem öster‐
reichischen Lehrplan und berücksichtigen die aktuellen Bildungs‐
standards. Erhältlich in oder über ihre Buchhandlung bzw. direkt
bei www.ggverlag.at
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Verkauf von Kleingärten wird gestoppt
Gemeinderat beschließt am 26. Februar Verkaufsverbot
Es gibt sie auch zahlreich in un‐
serem Bezirk: Die Kleingärten,
die zumeist heißbegehrt und
der ganze Stolz derjenigen
sind, die einen solchen, oft als
Pächter, ihr Eigen nennen dür‐
fen. Nun sollen Kleingärten, die
im Besitz der Stadt Wien ste‐
hen, künftig nicht mehr ver‐
kauft werden. Das soll noch am
25. Februar der Gemeinderat
beschließen.
Die Stadt will damit Spekulatio‐
nen verhindern. Mit dem Ver‐
kaufsstopp wolle man die
Nutzung der beliebten Grün‐
oasen auch für kommende Ge‐
nerationen garantieren und
Spekulationen aufgrund stei‐
gender Bodenpreise frühzeitig
verhindern, heißt es aus dem
Büro von Wohnbaustadträtin

Gaal. Bis Ende 2021 solles aber
noch Ausnahmen geben.
Derzeit gehören 13.805 Klein‐
gärten der Stadt Wien. Die
Kleingartenanlagen auf den
Gründen der Stadt sind derzeit
an einen Generalpächter ver‐
pachtet, der dann die einzelnen
Kleingärten unterverpachtet.
Unter bestimmten Vorausset‐
zungen konnten die Pächter
ihren Kleingarten kaufen. Es
dürfen auch nicht mehr als 50
m2 – mit maximal zwei Stock‐
werken – der Bodenfläche die‐
ser
Kleingärten
verbaut
werden, dafür ist ganzjähriges
Der Verkauf von Kleingärten wird gestoppt.
Wohnen möglich. Bis 2020 ver‐
kaufte die stadt 5.363 Kleingär‐
können ÖVP und FPÖ dem lichkeit genommen wird, den
ten.
Während sich NEOs und Grüne nichts abgewinnen. Sie kritisie‐ Grund und Boden auch einmal
über diese Änderung freuen, ren, dass Pächtern nun die Mög‐ ihr Eigen nennen zu können.

Werden Sie Teil unseres Teams!
Wir suchen zum sofortigen Einstieg motivierte

SANITÄR- und HEIZUNGSMONTEURE mit LAP (m/w/d)
HILFSMONTEURE (m/w/d)
in Vollzeit. Wir bieten gutes Betriebsklima in unserem Familienunternehmen und
ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld. Grundgehalt lt. Kollektivvertrag
– je nach Qualifikation und Berufserfahrung ist eine Überzahlung möglich.
Sie haben langjährige Erfahrung und sehr gute Deutschkenntnisse?

Dann bewerben Sie sich noch heute unter marion.szinovatz@das-bad.at

1220 Wien

Groß-Enzersdorfer Str. 5

www.kalt-warm.at
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Ihre MandatarInn

Bernhard Wolf*

Wolfgang Aicher

Robert Breinhölder

Mag. Mag.
Josef Guttmann

Christian Haas

Sonja-Maria Halla

Edith Pasterniak

Paul Patscheider

Gabriele Plank

Bezirksvorsteher
Sprechstunden finden zweimal pro Monat live auf Facebook statt - alle Termine auf www.donaustadt.wien.gv.at
Für ein persönliches Gespräch kontaktieren Sie zur Terminvereinbarung bitte die Bezirksvorstehung:
post@bv22.wien.gv.at oder +43 1 4000 22110

Bezirksvorsteher Stv.

Bezirksvorsteher Stv.in

Karl Gasta, SPÖ

Gerda Müller, ÖVP

Sprechstunden:
Nur nach tel. Voranmeldung:
+43 1 4000 22112

Sprechstunden:
Nur nach tel. Voranmeldung:
+43 664 1804065

Die MandatarInnen erreichen Sie unter:
Sozialdemokratische Partei Österreich
donaustadt.spoe.wien

Die neue Volkspartei
neuevolkspartei.wien/bezirke/donaustadt

Die Grünen
donaustadt.gruene.at

Neos
wien.neos.eu/bezirke/donaustadt

Freiheitliche Partei Österreichs
donaustadt.fpoe-wien.at

Team HC Strache – Allianz für Österreich
teamhcstrache.at

Die Bierpartei
bierpartei.eu

Parteiunabhängig
Antonia Heiml · www.antoniaheiml.at

Fotos: Ludwig Schedl, Jürgen Brunner, SPÖ Wien, ÖVP Wien, FPÖ Wien, Team HC, Grüne Donaustadt, Florian Schrötter, Alexander Müller, David Faber, Frank Helmrich, Johannes Zinner, Weinwurm, SiMshot Fotografie, privat

Ernst Nevrivy, SPÖ

Stephanie Josephine Michael Eduard Handler, Lena Hovivyan, M.A.
BA
Beichl

Mag. Andrea Pelzmann Dr. Christa Staudinger

Mag. Mag.
Silke Preidt

Friedrich Grams*

* Klubobleute der Parteien

Adam Unterwalcher

Jing Hu,
MPharm,BA
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des 22. Wiener Gemeindebezirkes

Mag. Mag.
Christa Brezna

Ernest Cech

Katrin Daferner

Dr. Silvia Dornhackl

HS Prof. Mag. Dr. iur.
Daniel Fleissner

Thomas Gollner

Christa Gutleber

Karl Kainz

Dr. Christian Knecht,
BSc (WU)

Mag. Stefan Kühnel

Doris Moser

Christine Navacchi

Melanie Neppach

Brigitte Neusiedler

Christian Ringseis

Iris Schweiger,
LL.B. (WU)

Mag. Gabriele
Stelzmüller

Mag. Christian
Stromberger

Cornelia Trinko

Zoran Ilic*

Matthias Arth

Thomas Huger

Mag. Gregor
Lebschik, LL.M

Mag. Michaela Löff

Christoph Neubauer,
BSc

Christian Timmermann

Dipl. Ing.
Wolfgang Orgler*

Mag. Mag. Dr.
Barbara Boll

Mag. (FH) Peter
Wiecenec

Ing. Manfred Zlamala

Dipl.Ing. (FH)
Andreas Dvorak, MSc*

Melitta Boigner

Dr. Wolfgang Dusek,
BSc, MSc

Werner Hammer, MSD

Mag. Reinhard
Kopschar

Marcin Suder, BA

Karl Baron*

Berthold
Hopfer-Ratay

Sascha Madsen

Antonia Heiml

Bezirksvorstehung Donaustadt
Wien 22., Schrödingerplatz 1
Tel. +43 1 4000 22110
Email post@bv22.wien.gv.at

BEZAHLTE ANZEIGE

en der Bezirksvertretung

dbz-Veranstaltungskalender
Liebe LeserInnen, bitte beachten Sie, dass diese
Termine zum Drucktermin aktuell sind, sich aber
aufgrund der Covid19‐Situation wieder ändern kön‐
nen – was wir nicht hoffen! Wir empfehlen Ihnen
kurzfristig bei den Veranstaltern nachzufragen!

Weinviertler Bauernmarkt in Aspern
jeden Freitag von 13‐18 Uhr in der Wacquantgasse

Wie gewohnt jeden Freitag
Frisches aus der Region

Stadlauer Bauernmarkt

Frühlingsflohmarkt der Pfarre Stadlau

Der Bauernmarkt findet weiterhin jeden Freitag von 8‐12.30
Uhr statt! Die nächsten Termine im Stadlauer Park sind der 5.
und 19. März, sowie der 2., 16., und 30. April, die Termine auf
der Piazza Star 22 (im Innenhof beim Merkur) sind der 26. Fe‐
bruar, der 12. und 26. März sowie der 9. und 23. April Bitte
beachten Sie die Einhaltung der geltenden Bestimmungen,
auch auf Märkten ist das Tragen einer FFP2 Maske verpflich‐
tend!

am 17. April von 8‐17 Uhr und am 18. April von 9‐12 Uhr fin‐
den Sie im Pfarrhaus und rund herum wieder ein riesengro‐
ßes Angebot an Bekleidung für Damen, Herren und Kinder,
Spielwaren, Heimtextilien, etc. Im Frühling ist der große Bü‐
cherflohmarkt im Untergeschoß (hier gibt es auch Vinyl, CDs
und DVDs). Wie es sich im Herbst bewährt hat, wird die Be‐
sucheranzahl beschränkt um die geltenden Abstands‐ und
Hygiene‐Richtlinien einzuhalten. FFP2 Maske ist Pflicht!
Gemeindeaugasse 5

Matineen im Gartenbaumuseum
am 14. März hören Sie Chuck Dale mit "Good Old Rock
& Roll" und am 11. April verzaubert Sie Monika Stadler
an derHarfe mit "Frühlingsklänge" um 10.30 Uhr und
12.30 Uhr Platzreservierung ist unbedingt erforderlich
unterTelefon: +43 1 4000-42048, (Mo-Fr 7 bis 15 Uhr),
der Eintritt ist frei! Pro Termin können höchstens 30
Personen teilnehmen! Beachten Sie die Einhaltung der
geltenden Abstandsregeln, FFP2 Make ist mitzubringen
und gegebenenfalls zu verwenden.
Siebeckstraße 14

Flohmarkt Pfarre Aspern
am Samstag 6. März von 8-16 Uhr und
am Sonntag 7. März von 8-12 Uhr
Es haben sich schon viele Flöhe angesammelt! Der Flohmarkt findet im Freien statt, kontrollierter Einlass (pro
Person 20 m2), FFP2-Maskenpflicht!
Asperner Heldenplatz 9

Blumengärten Hirschstetten
Ab 16. März startet die Sommersaison der Blumengärten Hirschstetten, was bedeutet, dass die Themengärten wieder von Dienstag bis Sonntag von 10-18 Uhr für
Publikum geöffnet werden!
Quadenstraße 15 bzw Oberfeldgasse ggü. Nr. 41

Nationalparkhaus wien-lobAU
Die Saison 2021 beginnt am 4. März immer Mi bis So,
jeweils 10 bis 18 Uhr Hinweis: Aktuell ist im gesamten
Nationalparkhaus wien-lobAU das Tragen einer FFP2
Maske erforderlich.
Dechantweg 8

Flohmarkt Pfarre Hirschstetten
Samstag, 6. März 2021, 8-18 Uhr
Sonntag, 7. März 2021, 10-16 Uhr
Kleidung (Erwachsene und Kinder) Geschirr, Bücher,
Spielzeug, Elektrogeräte
Hirschstettner Straße 91, 1220 Wien

3. GROSS-ENZERSDORFER KABARETTFEST
verschoben auf März 2022!
Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit.
Sollten Sie Ihre Karten retournieren wollen, wird ab
April eine Rückgabestelle eingerichtet. Details unter:
www.kultur-im-kotter.at/

Wandern in der Donaustadt
Franz-Karl-Effenberg-Wanderweg
(Stadtwanderweg 10) Warum nicht einmal den eigenen
Bezirk erwandern? Start und Ziel sind bei der Station
Breitenleer Friedhof (Bus 24A und 85A). Die Streckenlänge beträgt 7 km, die Gehzeit ca 1 Stunde und 45 Minuten. Die Wanderung führt über einen neu gestalteten
Fußweg Richtung Rautenweg zu den ehemaligen Paxteichen im Norbert-Scheed-Wald. Weiter geht es an der
Rückseite der Deponie Rautenweg umgeben von Natur,
Feldern und Hagebuttensträuchern. Der Rückweg führt
entlang des rundumadum-Wanderweges durch herrliche Naturlandschaft zum Paischerwasser und weiter
zum Ausgangsort. Es handelt sich um einen naturnahen
Wanderpfad, geeignetes Schuhwerk ist auf jeden Fall
erforderlich!

Rund um Wien: rundumadum Wanderweg
Auch die Etappen 14 - 20 (ca. 29 km) des Wiener rundumadum Wanderweges mit insgesamt 120 km Streckenlänge führen durch die Donaustadt. Genaueres unter:
https://www.wien.gv.at/umwelt/wald/freizeit/wandern/
rundumadum/

Sprachcafé Donaustadt online
Beim Donaustädter Sprachcafé kommen Menschen aus
aller Welt ins Plaudern und viele von ihnen verbessern
dabei ihre Deutschkenntnisse. Möchten Sie beim
Sprachcafé mitplaudern? Am 4. März um 18 Uhr findet
das erste online-Treffen in diesem Jahr statt.Genaueres
unter unter Tel: 01/5853390–14 oder per e-Mail:
info@agendadonaustadt.at
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im dbz-Blitz lichtgewitter

Eine originelle Kreation eines Weihnachtsbaumes stellte in der
Vorweihnachtszeit das Weingut Weinwurm zur Schau. Ein Weih‐
nachtsbaum bestehend aus hunderten Flaschen beleuchtete das
Ambiente des Weingutes und sorgte für besondere
Wei(h)nachtsstimmung unter den zahlreichen BesucherInnen.
Die Qualitätsprodukte des Weingutes Weinwurm finden Sie jede
Woche am Asperner Bauernmarkt.‐

Endlich auch Distance‐Learning in der Fahrschule möglich!
Die Weihnachtszeit war eine Spannende in der mehr als 70jäh‐
rigen Geschichte der Fahrschule Easy Drivers‐Skarabela. Seit
Mitte November war der Betrieb im unfreiwilligen teilweisen
(!!) Lockdown. Es gab keine Theorieprüfungen, keine Prakti‐
schen Prüfungen und keine Theoriekurse, weil im Corona‐Lock‐
down keine Gruppenkurse erlaubt waren. Die beliebten
Weihnachtskurse fielen dadurch ebenfalls aus. Lediglich Fahr‐
stunden durften gemacht werden. Easy Drivers machte sich
deshalb mit vielen anderen Fahrschulen wochenlang bei allen
zuständigen Behörden und Gesetzgebern stark für die Mög‐
lichkeit eines guten und sicheren Echtzeit‐Distance‐Learnings
für die seit Monaten wartenden FahrschulkundInnen. Diese
Möglichkeit wurde Anfang Feber (vorerst zeitlich begrenzt) er‐
laubt und wurde mit großer Erleichterung und Freude von allen
Betroffenen gut angenommen sowie gleich umgesetzt. Mitt‐
lerweile dürfen auch wieder Prüfungen unter strengen Auf‐
lagen abgehalten werden. Die Fahrschule Easy
Drivers‐Skarabela konnte einen Teil ihres Kurse‐ und Prüfungs‐
Rückstaus bereits abarbeiten. Das alles funktionierte dank bes‐
ter Technik und IT‐Infrastruktur problemlos, und – optimistisch
gestimmt – wurden daher auch schon vorläufige Kurstermine
bis Sommer/Herbst 2021 fixiert. Wie diese Kurse dann konkret
abgehalten werden dürfen bleibt abzuwarten! Es bleibt also
alles weiterhin spannend.

© PID/Markus Wache

Im Herbst soll eine neue Filiale der Wiener Büchereien
in der Seestadt eröffnet werden. Und sie spielt alle Stückchen.
Die neue Bücherei entsteht im Gebäude „Quartier am See‐
bogen“ nahe der U2‐Station Seestadt und des neuen Bildungs‐
campus.
Mit der Eröffnung der neuen Bücherei – sie wird dann die viert‐
größte Zweigstelle sein – werden zwei bestehende Standorte
in unserem Bezirk aufgelassen.(Lesen Sie dazu Seite 3)
Abgesehen von der Ausstattung mit klassischem Lesestoff ist
am künftigen Standort auch eine „Bücherei der Dinge“ ge‐
plant, wo Gegenstände für den Alltagsgebrauch – also bei‐
spielsweise Werkzeug oder Instrumente – ausgeliehen werden
können. Eine Kaffeezone und ein Lesegarten wurden ebenfalls
angekündigt.
Außerdem soll es schonbald eine Kooperation mit Jugend‐
organisationen geben. In einem angeschlossenen Veranstal‐
tungsraum sollen nach der Coronavirus‐Pandemie auch Events
stattfinden.
Foto: Bildungsstadtrat Wiederkehr mit BV Ernst Nevrivy.
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Donauinsel soll klimafit werden
Neue Teiche, Biotop, coole Sitze und vieles mehr
Es tut sich was auf der Do‐
nauinsel. Im Rahmen des Ende
2018 gestarteten EU‐Projektes
LIFE DICCA wurden bereits
viele Projekte umgesetzt, die
die Insel als wertvolles Ökosys‐
tem und Naherholungsgebiet
für die Wienerinnen und Wie‐
ner erhalten sollen.
Nun präsentierte Stadträtin
Ulli Sima Pläne für die klima‐
fitte Donauinsel 2021.

Rettung von Teichen
© imago images/Volker Preußer

Rettung soll es für kleine Tei‐
che geben, die durch den Klima‐
wandel vom Austrocknen
bedroht sind.
Bei der Gestaltung der Do‐
nauinsel in den 1970er‐ und
1980er‐Jahren wurden einige
Donau‐Altarme wie z.B. der
Tote Grund erhalten und zahl‐
reiche kleinere Teiche künstlich
angelegt. Sie entwickelten sich
zu wertvollen Lebensräumen
für seltene Tier‐ und Pflanzen‐
arten. 2021 sollen nun zwei
neue Teichbiotope errichtet
und weitere, bereits vorhan‐
dene Teiche revitalisiert wer‐
den.
Ein mit einem Windrad ange‐
triebenes neues Bewässerungs‐
system für den kleinen
Endelteich im Norden sowie für
das Tritonwasser im mittleren
Teil der Donauinsel sollen im
Herbst 2021 fertiggestellt sein.
Auf dem Tritonwasser, es ist
mit einer Größe von zwei
Hektar der größte künstliche
Teich auf der Donauinsel, wird
es für die BesucherInnen eine
Aussichtsplattform geben.

Klima‐Gärten
Geplant sind auch drei soge‐
nannte phänologische Gärten
auf der Donauinsel. Die Phäno‐
logie untersucht Zusammen‐
hänge
zwischen
dem
saisonalen Zyklus von Pflanzen

und dem Klima. Schon dieses
Frühjahr werden heimische
Baum‐ und Straucharten an drei
verschiedenen Orten auf der
Donauinsel gepflanzt. Mittels
Info‐Tafeln werden die Besu‐
cherInnen der Donauinsel ein‐
geladen, diese Bäume und
Sträucher im Wechsel der Jah‐
reszeiten zu beobachten.

Weiße und Schwarze Maul‐
beere und Edelkastanie. Die
neu gepflanzten Baumarten
halten Trockenheit und Hitze
gut aus.
18 Bienenvölker gibt es seit

Für kühlenden Schatten an hei‐
ßen Sommertagen sorgen künf‐
tig
mittels
sogenannter
Gradierwände fünf imposante
Holz‐Pergolen mit Sitz‐ und Lie‐
gegelegenheiten für ein küh‐
lendes Mikroklima. Sie wurden
im Herbst 2020 in der Nähe der
Kaisermühlenbrücke errichtet.
Durch ihre besondere Lage bie‐
ten sie außerdem allen Spazir‐
gängerInnen und Freizeit‐
sportlerInnen einen tollen Aus‐
blick auf die Donau. An jedem
Eckpfeiler der Holzpergolen
klettern Ranken empor, die das
gesamte Dach und die Seiten‐
wände begrünen werden. Da
drei der fünf Holzbauten mit
ihren begrünten Dächern auf
einer bis dato versiegelten Flä‐
che gebaut wurden, wird auf

Schafe, kühle Sitze und
klimafitte Bäume
Seit 2019 grasen von Mai bis
November 70 Krainer Stein‐
schafe ganz im Norden der Do‐
nauinsel. Im vergangenen Jahr
haben die tierischen Rasen‐
mäher eine Fläche von 14
Hektar abgegrast, das ent‐
spricht der Fläche von rund 20
Fußballfeldern. Mit einem brei‐
ten Maßnahmenpaket sollen
der Pflegeaufwand gesenkt,
der CO2‐Ausstoß der Pflege‐
maßnahmen verringert und das
Mikroklima auf der Donauinsel
verbessert werden.
Darüber hinaus wurden im
Mai vergangen Jahres 25 klima‐
fitte Wildobstbäume auf einer
großen Wiesenfläche und an
der Uferböschung in der Nähe
der Kaisermühlenbrücke ge‐
setzt. Bei den Bäumen handelt
es sich um alte und daher öko‐
logisch besonders wertvolle
Wildobstsorten, wie Holzapfel,
Steinweichsel,
Vogelbeere,

© wien.gv.at

Die tierischen Rasenmäher sind bereits seit 2019 auf
der Donauinsel im Einsatz.
dem Frühjahr 2020 auf der Do‐
nauinsel: 10 neue Bienenstöcke
stehen auf der Wiese bei der In‐
selinfo, 8 Bienenstöcke am
Wehr 1 bei der Schleusenbrü‐
cke. Honigbienen und Wildbie‐
nen sorgen für die Bestäubung
eines Großteils aller Pflanzen
und sind daher für das Ökosys‐
tem von größter Bedeutung.
Betreut werden die Bienen von
einem Bio‐Imker, seit Septem‐
ber 2020 ist auch der erste köst‐
liche Insel‐Honig erhältlich!

diese Weise neues Grün auf
einer Fläche von ca. 210 m² ge‐
schaffen.
Im Herbst 2019 wurden fünf
meteorologische Messstatio‐
nen auf der Donauinsel instal‐
liert und in Betrieb genommen.
Damit können detaillierte Aus‐
sagen über Wetter, Witterung
und mikroklimatische Verhält‐
nisse auf der Donauinsel getrof‐
fen werden. Die Messstationen
werden mit Strom aus Solarpa‐
nelen gespeist.
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Die Grünen Donaustadt - Klubobmann
Wolfgang Orgler im Gespräch
Der neue Klubobmann der Grünen, Wolfgang Orgler zu Lebensqualität, Grünraum und Lobau
Die Donaustädter Grünen
haben mit Wolfgang Orgler einen
neuen Klubobmann. Er folgt der
langjährigen Klubobfrau Heidi Se‐
quenz nach, die jetzt im Gemein‐
derat tätig ist. Im Interview
beschreibt Wolfgang Orgler die
Schwerpunkte der Donaustädter
Grünen in der Bezirksarbeit.
dbz: Herr Orgler, wie war Ihr Ein‐
stieg in die Funktion des Klub‐
obmanns?
Der Einstieg war überaus erfreu‐
lich. Die Donaustädter Grünen sind
dank der Unterstützung der Wäh‐
lerinnen und Wähler nun mit sie‐
ben
Bezirksrätinnen
und
Bezirksräten vertreten, wir haben
also zwei Mandate dazugewon‐
nen. Wir setzen uns mit viel Ener‐
gie für die Erhaltung und
Verbesserung der Lebensqualität
im Bezirk ein.
dbz: Stichwort Verbesserung der
Lebensqualität: Wo sind da aus
Ihrer Sicht die wichtigsten Schwer‐
punkte?
Ein wesentliches Thema ist die
Belastung durch Lärm und Schad‐
stoffe aufgrund der unbefriedi‐
genden Verkehrssituation. Der
öffentliche Verkehr muss verstärkt
ausgebaut werden, es braucht
eine breite Anbindung und dich‐
tere Intervalle, um den Umstieg
vom Auto attraktiv zu machen.
Leider haben die Wiener Linien mit
der Ausdünnung der Intervalle an
den Wochenenden und Feier‐
tagen ein Signal in die falsche Rich‐
tung gesetzt.
Auch bessere Radinfrastruktur,
ein Netz an sicheren Radwegen in
der Donaustadt, hilft beim Um‐
stieg auf emissionsfreien Verkehr.
Dazu findet sich im Koalitions‐
abkommen der Stadtregierung
eine Vervierfachung des Budgets
für den Radverkehr. Darauf wer‐
den wir genau schauen und mit
entsprechenden Vorschlägen bei‐

tragen.
Stichwort Koalitionsabkom‐
men: Angekündigt wurde ein Kon‐
zept
zur
Parkraumbe‐
wirtschaftung bis Ende 2021. Hier
braucht es unbedingt eine Rege‐
lung, damit die Parkplätze in der
Donaustadt ihren Bewohner‐
*innen zur Verfügung stehen.
Auch das werden wir einfordern
und uns genau ansehen.
dbz: Durch einen Beschluss der
neuen Stadtregierung nimmt die
Stadtstraße sehr konkrete Formen
an, das Vergabeverfahren kann be‐
ginnen. Die Stadtstraße soll eine
Verkehrsentlastung in der Donau‐
stadt bringen. Wie stehen Sie dazu?
Es sind vier Fahrstreifen mit nur
einer einzigen Ampelquerung vor‐
gesehen, quasi eine Autobahn, die
zu zusätzlichem Autoverkehr mit
mehr Lärm‐ und Schadstoffemis‐
sionen führen wird. Eine Entlas‐
tung ist nicht zu erwarten, wenn
sich dieser Verkehr beim Einleiten
in die Südosttangente zurückstaut
oder die Autofahrer bereits vorher
abfahren und durch die Wohn‐
gebiete fahren. Für die Anbindung
der neuen Stadtentwicklungs‐
gebiete in der Donaustadt an die
A23 fordern wir schon lange eine
reduzierte Variante mit nur zwei
Fahrstreifen, ohne Mittelstreifen
und mit mehreren Ampelquerun‐
gen. Außerdem verlangen wir be‐
gleitende Maßnahmen für den
öffentlichen Verkehr, für Radfah‐
rerinnen und Radfahrer, Fußgän‐
gerinnen und Fußgänger, sowie
einen effektiven Lärmschutz.
dbz: Die Lobau ist für viele Donau‐
städter*innen ein beliebtes Nah‐
erholungsgebiet. Wie steht es aus
Ihrer Sicht um die Erhaltung der
Lobau?
Die Lobau ist uns ein Herzens‐
anliegen. Es geht um ihre Erhal‐
tung als Au‐Landschaft, die mit
ihrer Artenvielfalt einen so wichti‐
gen Beitrag zur Biodiversität leis‐

tet. In der Lobau schreitet
die Verlandung voran,
jährlich gehen 3,5 % der
Wasserflächen verloren.
Nur mit ausreichender zu‐
sätzlicher Wasserzufüh‐
rung
kann
die
Austrocknung verhindert
werden. Dazu gibt es eine
Reihe von erforderlichen
Maßnahmen, wie die lang
überfällige Außerbetrieb‐
nahme von nicht mehr er‐
Wolfgang Orgler,
forderlichen
Sperr‐
der neue Klubobmann
brunnen. Das sind Pum‐
pen, die der Lobau Was‐
der Donaustädter Grürnen
ser
entziehen.
Die
geplante zusätzliche Wasser‐ auf den Fassaden und Dächern.
zufuhr in die obere Lobau über die Der Baumbestand muss entspre‐
Panozzalacke ist eine weitere chend gepflegt und erweitert
wichtige Maßnahme, die dringend werden. Das gilt auch für unseren
umgesetzt werden muss. In der Bezirk mit großflächigen grünen
unteren Lobau dürfen Trinkwas‐ Lungen. Denn es geht um das
serversorgung und Naturschutz Kleinklima dort, wo Menschen
nicht gegeneinander ausgespielt wohnen, arbeiten, lernen und sich
werden. Die Lobau muss als Na‐ fortbewegen. Es braucht jeden‐
turschutzgebiet ohne Untertun‐ falls Maßnahmen gegen Hitzein‐
nelung erhalten bleiben. Da seln, wie die Begrünung von
bleiben wir dran!
versiegelten öffentlichen Flächen
dbz: Viele Donaustädter*innen und beschattete Verweilmöglich‐
beklagen der Rückgang an Grün im keiten im öffentlichen Raum.
Bezirk. Wie kann man hier gegen‐
dbz: Gibt es noch etwas, das Sie
steuern?
ansprechen möchten?
Das ist ein wichtiges Thema.
Ja, wir wollen den Kontakt zu
Aus unserer Sicht sind bereits aus‐ lokalen Bürgerinitiativen und zur
reichend Flächen in der Donau‐ Zivilgesellschaft intensivieren. Als
stadt für Wohnbau gewidmet. neues Format dazu haben wir
Eine gute Anbindung an den öf‐ eine Online‐Sprechstunde ein‐
fentlichen Verkehr ist wesentlich. gerichtet. Wenn es die Bedingun‐
Um die zunehmend hohen Tem‐ gen wieder zulassen freuen wir
peraturen erträglich zu machen uns schon sehr auf den persönli‐
braucht es mehr Bäume zwischen chen Kontakt mit den Donaustäd‐
den Häusern und mehr Pflanzen ter*innen.

Die nächste
dbz erscheint am
20. April 2021
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Serie von Robert Eichert
Die Tuberkulose wurde Mitte des 18. Jahrhunderts wegen ihres gehäuften Auftretens in Wien „Morbus Viennensis“ genannt.
1907 entwickelte der Hirschstettner Kinderarzt Clemens von Pirquet eine Methode zur (Früh‐)Diagnose der Tuberkulose, den
„Tuberkulin‐Hauttest“, der auch als „Pirquet‐Reaktion“ bezeichnet wurde. Damit hatte er erstmals ein diagnostisches Hilfsmit‐
tel geschaffen, das für die Prophylaxe und die Tuberkulosefürsorge von Bedeutung war. Für diese Leistung wurde er fünfmal
für den Nobelpreis nominiert, den er jedoch nie erhielt.
Diesmal gehen wir sehr weit in
der Menschheitsgeschichte zu‐
rück, nämlich in die Steinzeit: Un‐
tersuchungen
eines
etwa
500.000 Jahre alten Fossils eines
Frühmenschen aus der Türkei
zeigen, dass die Tuberkulose
schon wesentlich früher auftrat
als bislang gedacht. Die Forscher
mutmaßen, dass dieser Mensch
dunkelhäutig gewesen sei und
daher im Vergleich zu hellhäuti‐
gen Menschen deutlich weniger
Vitamin D produzieren konnte,
was ihn besonders anfällig für
diese Erkrankung gemacht ha‐
ben könnte. (Auch heute wird
kolportiert, dass ein Vitamin‐D‐
Mangel durch eine geringere
Krankheitsabwehr einen schwe‐
reren Corona‐Verlauf zur Folge
haben könnte!) Diese Annahme
einer Erkrankung an Tuberkulose
sowie der weitere Befund einer
9000 Jahre alten Probe bestäti‐
gen die Annahme der modernen
Forschung, dass die Tuberkulose
nicht in der Jungsteinzeit im Ver‐
laufe der Domestikation des
Viehs von diesem auf den Men‐
schen übersprang, sondern sich
schon während eines langen
Zeitraumes parallel mit dem Ho‐

mo erectus entwickelte. Auch
Skelettüberreste von prähistori‐
schen Menschen, die auf ca.
4000 v. Chr. datiert wurden, zei‐
gen Spuren der Krankheit. Hier
handelt es sich nicht etwa um
geographisch isolierte Befunde,
vielmehr wurde der Tuberkulose‐
Errreger sogar in 17.000 Jahre al‐
ten Funden aus Nordamerika
nachgewiesen.

Tuberkulose in Europa aufgrund
der dünnen Besiedelung eine
untergeordnete Rolle. Stärker
war sie lediglich in den wenigen
Ballungsgebieten vertreten. Da‐

Sie erreichte ihren Höhepunkt
im 18. Jhdt. und hält nach einem
temporären Aufflackern der Epi‐
demie kurz nach dem Ersten und
Zweiten Weltkrieg in letzten

Altertum: Tuberkulöse Zerstö‐
rung fand sich auch in Knochen
ägyptischer Mumien um 3000 v.
Chr., vergleichbare Befunde aus
Altamerika datieren um 2000 v.
Chr. Nach schriftlichen Überliefe‐

Karikatur auf die Ängste vor dem aus Kuhpocken hergestellten
Impfstoff (1802)

Ägypt. Mumie mit Pocken‐
Pusteln (um 1000 v. Chr.)
rungen gibt es Hinweise auf eine
Tuberkulose‐Epidemie in Indien
um 1300 v. Chr. Hippokrates be‐
schrieb im 5. Jhdt. v. Chr. die
Schwindsucht (griech. Auszeh‐
rung) als eine der Epidemien,
die fast immer tödlich war. Von
ihm sind hier eindrucksvolle
Krankheitsbeschreibungen
überliefert, die eindeutig auf
Tbc hinweisen.
Im frühen Mittelalter spielte die

zu gehörte in erster Linie By‐
zanz. Die Tuberkuloseopfer der
Zeit stammen aus allen Klassen
bis hin zu Angehörigen des Kai‐
serhauses. Die medizinische Li‐
teratur aus Byzanz beschreibt zu
allen Zeiten tuberkulöse Krank‐
heitsbilder. Wesentliche Neue‐
rungen in der Therapie fanden
im Mittelalter jedoch nicht statt.
Bis in die frühe Neuzeit verharr‐
te man auf dem Stand der hippo‐
kratischen Schriften und derer
Galens. Eine der wenigen Aus‐
nahmen war im 6. Jhdt. Alexan‐
der v. Tralleis aus Lydien, der ei‐
nige therapeutische Maßnah‐
men weiterentwickelte.

Ausläufern bis heute an.

Hinsichtlich der Krankheitsent‐
stehung existierten in den euro‐
päischen Ländern des 18. Jhdts.
unterschiedliche Auffassungen.
Viele Medizinautoren dieser Zeit
betrachteten Tbc bzw. die damit
nicht immer idente Schwind‐
sucht als die schlimmste unter
den damals bekannten Seuchen.
Ursächlich sahen sie eine Un‐
gleichverteilung der Körpersäf‐
te, unheilvolle Ausdünstungen
des Bodens, die Verstädterung
oder den Verfall der Sitten. Hin‐
gegen nahm man in Italien
schon eine übertragbare Krank‐
heit an. Konsequenterweise
Frühe Neuzeit: Nach einem vo‐ führte die Republik Venedig um
rausgehenden Ausbruch in Ita‐ 1750 die Meldepflicht bei Er‐
lien im 15. Jhdt. begann im 17. krankungen an der Phthise
Jhdt. die größte und längste ge‐ (Schwindsucht bei Lungentu‐
schichtliche Tuberkulosewelle. berkulose) ein. Die persönliche
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Habe der daran Verstorbenen
wurde zur Verminderung der
Ansteckungsgefahr verbrannt.
In England und den nordischen
Ländern vertrat man dagegen
die Ansicht, dass die Erkran‐
kung auf einer erblichen Ursa‐
che beruhe. Eine große Ausnah‐
me stellte in England die Veröf‐
fentlichung Benjamin Martens
von 1720 dar: In dieser schrieb er
‐ 162 Jahre vor Robert Koch ‐ die
Ursache der Erkrankung einer
Infektion durch Mikroorganis‐
men zu. Seine Veröffentlichung
fand jedoch recht wenig Wider‐
hall. Eine herausragende Rolle
unter den Ärzten seiner Zeit
nahm Johann J. Wepfer ein. Sei‐
ne Arbeiten und Untersuchun‐
gen zur Epidemiologie der Tu‐
berkulose gingen in vielem quali‐
tativ über die Leistungen der fol‐
genden zwei Jahrhunderte hi‐
naus. Sie wurden erst posthum
1727 durch seinen Sohn veröf‐
fentlicht, blieben jedoch außer‐
halb eines kleinen Expertenzir‐
kels unbekannt.
Aufgrund der Vielzahl ihrer
Symptome wurde Tbc bis ins 19.
Jhdt. nicht von anderen Krank‐
heiten mit ähnlichen Sympto‐
men abgegrenzt. 1819 erkannte
R. Laënnec, dass die tuberkulöse
Materie sich neben der Lunge
auch in anderen Organen bilden
kann. Erst 1839 wurde von J. L.
Schönlein der einheitliche Krank‐
heitsbegriff Tuberkulose ge‐
prägt. Tuberkulose fand dann
gezwungenermaßen sehr bald
allgemeines Interesse als die en‐
demische Krankheit der städti‐
schen Armen. 1815 wurde in Eng‐
land ein Viertel und 1918 in
Frankreich ein Sechstel der To‐
desfälle durch Tbc verursacht. In
der Altersgruppe der 15‐ bis 40‐
Jährigen war um 1880 jeder
zweite Todesfall in Deutschland
auf diese Krankheit zurückzu‐
führen. Auch in ländlichen Ge‐
genden stellte die Tuberkulose
die häufigste Todesursache dar.
Im 19. Jhdt. entwickelte sich die
„Luft‐ und Liegekur“, bei der die
Patienten mehrere Stunden täg‐
lich an der freien Luft liegen
mussten, zur bevorzugten The‐
rapie für Tuberkulose. Diese
fand in eigenen Tuberkulose‐Sa‐ Tuberkulosevorsorge durch den „SS‐Röntgensturm” (Wien 1942)

19
natorien statt. Nachdem man
dann doch erkannt hatte, dass
die Krankheit ansteckend ist,
wurde diese bald vielerorts
meldepflichtig. Es gab damals
Kampagnen zum Vermeiden
des Ausspuckens auf öffentli‐
chen Plätzen, und die ange‐
steckten Armen wurden ange‐
regt, in Sanatorien zu gehen,
die eher Gefängnissen ähnel‐
ten. Trotz des behaupteten Nut‐
zens des Frischluftaufenthalts
im Sanatorium verstarben 75
Prozent der Insassen innerhalb
von fünf Jahren (1908). Natür‐
lich entstanden auch Nobel‐Sa‐
natorien.
Neben solchen Maßnahmen,
die immer noch dem hygienisch‐
diätetischen Behandlungskon‐
zept anhingen, entwickelten
sich mit zunehmend besseren
chirurgischen Möglichkeiten
auch diesbezügliche Behand‐
lungskonzepte wie die Pneumo‐
thorax‐Technik. Dabei wurde ein
betroffener Lungenflügel künst‐
lich zum Kollabieren gebracht,
um die Lunge zum Stillstand
und zur Ausheilung der Verän‐
derungen zu veranlassen. Diese
Technik war aber von geringem
Nutzen und wurde nach 1946
allmählich eingestellt. Daneben
entwickelten sich immer feinere
Resektionsverfahren, mit denen
betroffene Lungenabschnitte
operativ entfernt wurden.
1882 beschrieb Robert Koch das
„ Mycobacterium tuberculosis“.
Er erhielt 1905 für die Entde‐
ckung des Tubekulose‐Erregers
den Nobelpreis. Koch braute
1890 einen Extrakt aus Tuberkel‐
bazillen als Hilfsmittel zur Be‐
handlung der Tuberkulose und
nannte ihn Tuberkulin. Es war
bei einer zunächst euphorisch
begrüßten Anwendung jedoch
nicht wirkungsvoll. Die Beob‐
achtung lokaler Hautreaktio‐
nen bei der Anwendung von Tu‐
berkulin führte aber 1907 zur
Entwicklung eines Testverfah‐
rens zum Nachweis der Anste‐
ckung bzw. Erkrankung durch
den Hirschstettner Arzt Cle‐
mens von Pirquet!
Quellen: Wikipedia u.v.m.
Leserbriefe bitte an:
dbz‐serie@gmx.net
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dbz-Diskussionsrunde
Themenvorgabe: SPÖ

“Donaustädter Jugend unter Druck
- wie muss die Schule der Zukunft
aussehen?”

BRin Iris Schweiger LL.B (SPÖ)
Trotz der teuersten Förderungen verzeichnet Öster‐
reich in der EU den größten Wirtschaftseinbruch. Die
Chancen für einen nachhaltigen Aufschwung in Wirt‐
schaft und Gesellschaft liegen daher nicht in der Coro‐
napolitik der Bundesregierung, sondern wie jeher in
der Anstrengung, die Jugend hervorragend zu bilden.
Die frühe Schubladisierung von Kindern durch Weichenstellung nach
der 4. Klasse Volksschule und 5. Klasse Mittelschule waren schon im
letzten Jahrhundert überholt. Im Bereich der Schulformen blockiert
die ÖVP zwar den Fortschritt seit Jahrzehnten. Trotzdem hält Wien
erfolgreich dagegen. Mit dem Schulcampus‐Konzept setzt Wien auf
altersübergreifende Einrichtungen mit hervorragender Schulausstat‐
tung als einen Ort der Geborgenheit in einem stabilen Umfeld, an
dem auch langanhaltende Freundschaften zwischen den Kindern ent‐
stehen. In der Campusschule lernen sogar die Lehrer dazu – weil sie
disziplinübergreifend arbeiten – von der Sonderpädagogik bis zur In‐
formatik. Mit dem Bildungscampus Friedrich Fexer in der Attems‐
gasse in Kagran ging 2017 der erste von 9 Standorten in Betrieb. Zu
Beginn des Schuljahres 2019/2020 folgte der Bildungscampus Berres‐
gasse, ebenfalls in der Donaustadt. Bis 2023 werden wienweit 6 wei‐
tere Projekte realisiert. Wien nimmt dafür 700 Millionen in die Hand.
Der Bildungscampus Liselotte‐Hansen‐Schmidt ergänzt noch heuer
den vorhandenen Campus innerhalb der Seestadt. Auch der Bezirk
investiert fast jeden zweiten Euro in Kindergärten und Schulen. Die
Donaustadt ist führend bei der Schulqualität! Es ist schön zu sehen,
dass die neue Stadtregierung von SPÖ und Neos bei der Bildung noch
mehr weiterbringt, als es mit den Grünen möglich war. Das wird auch
dringend nötig sein. Schließlich haben ÖVP und Grüne im Rahmen
ihrer COVID‐19‐Maßnahmen – entgegen dem ausdrücklichen Wunsch
von Wien – die SchülerInnen und Schüler Monate lang ausgesperrt!
Der Schaden ist enorm. Das bestätigen auch PsychologInnen. Wiens
Schulen der Zukunft sind aber ein hervorragender Beitrag den jun‐
gen Leuten eine Welt der Möglichkeiten zu sichern.

LAbg.
Harald Zierfuß
(ÖVP)

Die Donaustadt ist ein Bezirk mit
enormem Wachstum über die
letzten Jahren. Ein riesiges Pro‐
blem ist aber, dass das schulische
Angebot und damit die Chancen
für Kinder in der Donaustadt bei
weitem nicht entsprechend mit‐
gewachsen ist. Besonders betrof‐
fen sind Kinder und Jugendliche
ab 10 Jahren, weil die Stadt lau‐
fend Entscheidungen gegen die

Schaffung von AHS‐Unterstufen‐
plätzen trifft. Als Vergleichswert:
In Wien ist für etwa jedes zweite
Kind ein solcher Platz vorhanden,
in der Donaustadt nicht einmal für
jedes vierte.
Ein ähnliches Bild zeichnet sich
auch bei den Schülern ab 14 Jah‐
ren weiter. Viel zu oft müssen die
jungen Donaustädterinnen und
Donaustädter wegen dieser be‐
wussten Versäumnisse der Stadt
Wien einen langen Schulweg in
Kauf nehmen und über die Donau
in die Schule pendeln. Für uns ist
klar, dass die Grundvoraussetzung
für eine gute Bildung in der Do‐
naustadt zuallererst die Schaffung

des nötigen Angebots ist.
Corona hat unsere Schulen, Fami‐
lien und vor allem die Schüler
selbst vor enorme Herausforde‐
rungen gestellt. Gerade im Be‐
reich des Spracherwerbs von
Kindern, die zuhause nicht
Deutsch sprechen, gibt es jetzt
einen noch größeren Aufholbe‐
darf. Wir müssen bei den großen
Herausforderungen unserer Stadt
in diesem Bereich erfolgreiche
Maßnahmen wie die Deutschför‐
derklassen weiter verstärken.
Aber auch die soziale Kom‐
ponente darf nicht vernachlässigt
werden. Kinder und Jugendliche
hatten jetzt schon ein Jahr lang
nur über kurze Zeiträume einen
normalen Schulalltag und Kontakt
mit ihren Freunden.
Unter all dem hatte Corona den‐
noch einen positiven Aspekt: Im
Bereich der Digitalisierung wur‐
den viele Entwicklungen über die
letzten Monate unter Hochdruck
vorangetrieben. Dieses Feld wird
uns noch maßgeblich beschäfti‐
gen, um den Kindern und Jugend‐
lichen
die
bestmögliche
Vorbereitung für ihr späteres
Leben zu geben. Denn das muss
unser oberstes Ziel im Bildungs‐
system sein.

GRin
Heide Sequenz
(Grüne)

Die SPÖ gibt ein wichtiges
Thema vor, dabei hat gerade sie
mit der ÖVP im Bund über Jahr‐
zehnte die Bildung politisiert und
so jeden Fortschritt verhindert.
Ich unterrichte seit 30 Jahren mit
viel Engagement und Freude in
der Donaustadt und weiß, die
Qualität des Unterrichts hängt in
hohem Maß von den LehrerIn‐
nen ab. Das Bildungssystem
braucht von den Schulen selbst
ausgewählte, ausgezeichnet aus‐
gebildete und gut bezahlte Leh‐
rerInnen,
die
auch
hinauswechseln können. Es
braucht gut geplante Gebäude,
mit Platz für Kleingruppen, die
ein Abweichen vom 50 Minuten
Takt erlauben und die sich nicht
unerträglich aufheizen im Som‐
mer. Zukunftsweisend ist der
Fokus auf Wissensmanagement
und moderne Hirn‐ und Lernfor‐
schung, damit verbunden mehr

Unterstützung für die unter‐
schiedlichen Lerntypen und er‐
kenntnisorientiertes Lernen mit
multimedialer Begleitung.
Den Ruf, die Lehrpläne zu ent‐
rümpeln, kenne ich seit Jahr‐
zehnten, es passiert genau das
Gegenteil. Ein Beispiel aus Ge‐
schichte: Warum muss ich in den
2. UND 5. Klassen die römische
Verfassung unterrichten? Die für
das Verstehen von aktueller Poli‐
tik so wichtige Zeitgeschichte
bleibt dabei meist auf der Stre‐
cke.
Die Corona‐Pandemie brachte
zwar einen Schub an Digitalisie‐
rung. So werden sechsseitige El‐
ternbriefe erst seit 10 (!)
Monaten generell per E‐Mail ver‐
schickt, die davor auf Papier ge‐
druckt waren. Es fehlt aber oft
an zeitgemäßer IT‐Infrastruktur
an Schulen, um die Zettelwirt‐
schaft zu beenden. Das Digitali‐
sierungspaket der Regierung
brachte Gratislaptops, aber noch
immer kein flächendeckendes
leistungsfähiges WLAN in allen
Schulen des Bezirks.
Vom NEOS Bildungssprecher ist
bis auf digitale Elternsprechtage
nichts zu hören. Statt Pseudo‐
reformen zu machen, von denen
kaum eine SchülerIn profitiert,
muss das Bildungssystem ent‐
politisiert werden! Wir müssen
unser Bildungssystem zu einem
der besten der Welt machen.

BzR Mag.
Reinhard
Kopschar
(FPÖ)

In Zeiten, in denen man nicht ein‐
mal weiß, wann uns die türkis‐
grüne Bundesregierung in den
nächsten Lockdown zwingt und
das Land inklusive Bildungsein‐
richtungen wieder zusperrt,
einen Artikel über die Zukunft
der Schulen in Donaustadt zu
schreiben, grenzt beinahe an
Wahrsagerei.
Wann werden wir wieder ein
„normales“ Leben führen kön‐
nen und wird dieses ähnlich dem
sein, das wir vor Corona hatten?
Unabhängig von der Beantwor‐
tung dieser Fragen werden die
Probleme im Bildungsbereich
wohl auch nach Corona die glei‐
chen sein.
Die Unterrichtssprache an unse‐
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ren Schulen ist Deutsch. Aus die‐
sem Grund sollte jeder Schüler
bereits bei Schulantritt ausrei‐
chende Deutschkenntnisse er‐
worben haben. Nur so ist ein
qualitativ hochwertiger Unter‐
richt zu gewährleisten.
Der Arbeitsmarkt gestaltet sich
immer differenzierter und auf un‐
sere Jugend kommen bei der
Jobsuche immer schwierigere
Aufgaben zu. Um sie dabei best‐
möglich zu unterstützen und vor‐
zubereiten
sollte
unser
Bildungssystem
leistungsori‐
entiert und differenziert bleiben.
Das heißt ein klares „Ja“ zu Gym‐
nasien und eine klare Absage an
linke Ganztagsschulen‐Ideen.
Damit wir für unsere Kinder und
Jugendlichen die bestmögliche
Ausbildung schaffen bzw. beibe‐
halten können, brauchen wir aus‐
reichend viele und hoch
qualifizierte Lehrkräfte. Es gilt,
diese entsprechend zu entloh‐

nen, den Lehrberuf wieder at‐
traktiver zu gestalten und damit
Anreize zu schaffen, dass Aka‐
demiker und Experten Lehrer
werden wollen.
Ende der Schulschließungen! Un‐
sere Kinder haben ein Recht auf
Bildung und sollen in die Schule
gehen dürfen. Im Präsenzunter‐
richt lernen sie nicht nur Stoff
laut Lehrplan sondern vor allem
auch soziale Kompetenzen, die
man im Distance Learning – so
gut das die Lehrer auch machen
– niemals erlernen kann.

Klubobmann BR
Fritz Grams
(Neos)

Home Schooling und Distance
Learning haben uns die letzten

Die beiden neuen Fraktionen im Bezirksparlament
“Team HC Strache” und die “Bier‐Partei” sind der
Einladung der dbz, an unserem Diskussionsforum
teilzunehmen, nicht gefolgt.

Neu entdeckt: Die Traganthwurzel
– pflanzliche Hilfe für Allergiker
Information

Seit Jahrtausenden wird die
Traganthwurzel
(Astragalus
membranaceus) in der chinesi‐
schen Heilkunde hoch geschätzt
und in der traditionellen chinesi‐
schen Medizin (TCM) zur Be‐
handlung
chronischer
Krankheiten und zur Stärkung
des Immunsystems bei Allergie
verwendet. Mittlerweile wird die
Traganthwurzel auch in Europa
angebaut. Verwendet wird die
getrocknete und pulverisierte
Wurzel der Pflanze. Der Tragant
ist eine beliebte Heilpflanze zur
Behandlung von Allergien und
Schwächezuständen. Er ist auch
unter dem Namen Astragalus,
seinem wissenschaftlichen Gat‐
tungsnamen, bekannt.
Der Traganthwurzel‐Extrakt mil‐
dert die Überreaktion der Kör‐
perabwehr und senkt die
Allergieempfindlichkeit. Er be‐
kämpft die Allergie dort, wo sie
entsteht und senkt die Über‐
empfindlichkeit des Immunsys‐

tems gegenüber Pollen. Die Ent‐
stehung unangenehmer Allergie‐
beschwerden kann dadurch auf
natürliche Weise verringert wer‐
den bzw. Allergiesymptome ent‐
stehen erst gar nicht.
Somit ist erstmals eine ursächli‐
che Behandlung von Allergien
möglich. Aktuelle klinische Stu‐
dien und zahlreiche positive Er‐
fahrungen von Allergikern
bestätigen die hohe Wirksamkeit
des Pflanzenextraktes. Eine An‐
wenderstudie zeigt, dass sich die
Allergiesymptome bei 93% der Al‐
lergiker bereits nach einigen
Tagen stark verringert haben –
ohne die für chemische Allergie‐
präparate typischen Nebenwir‐
kungen.
Dieser Extrakt aus der Tra‐
ganthwurzel in Kapselform ist
beispielweise als Astragalus von
Neosupps, Astragaloside IV von
Biotikon® oder Phyto‐Immun®
von Apremia (in Ihrer Apotheke)
erhältlich.

Monate deutlich vor Augen ge‐
führt, wie wichtig die Rolle der
Schule ist. Die Schule ist nicht nur
ein Ort des Lernens, sondern
auch ein Ort der sozialen Inter‐
aktion, wo sich Kinder und Ju‐
gendliche wohlfühlen und weit
mehr lernen als Mathematik und
Fremdsprachen. Dazu braucht es
moderne Schulkonzepte, wie
den Schulneubau bei uns in der
Leopold‐Kohr‐Straße.
Dieser
Schulstandort ist für das Stadt‐
entwicklungsgebiet enorm wich‐
tig, da die viele Jungfamilien, die
hier zuziehen, dringend zusätzli‐
che Schulplätze benötigen. Mit
besonderem Stolz erfüllt uns,
dass es sich dabei um den ersten
klimafiten Schulstandort han‐
delt. Dank Photovoltaik‐Anlage,
Fassadenbegrünung und Erdson‐
den zur Wärmeerzeugung zeigt
das Vorzeigeprojekt wie sich Kli‐
maschutz in das Stadtbild inte‐
grieren lässt und motiviert die
Volks‐ und Mittelschüler_innen
hoffentlich auch in ihrem Alltag
einen Beitrag zum Klimaschutz
zu leisten.
Als NEOS ist uns natürlich auch
der partizipative Ansatz wichtig.
Niemand weiß besser was Kinder

und Jugendliche brauchen als
diese selbst. Damit ihre Ideen
und Vorschläge in der Politik
auch gehört und wenn möglich
realisiert werden, wollen wir
heuer endlich das bereits be‐
schlossene Jugendparlament in
die Praxis umsetzen. So können
wir nicht nur den Bedürfnissen
der Kinder und Jugendlichen
nachkommen, sondern stärken
obendrein deren Vertrauen und
Interesse in die Politik, was für
die Demokratie und unser Zu‐
sammenleben von großer Wich‐
tigkeit ist.

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

Wirbel um Bagger
am AGM-Areal

Für Wirbel sorgten in den letzten Wochen Bagger, die auf dem
Areal des AGM zwischen Alter Donau und Industriestraße auf‐
fuhren und einige Bäume fällten. Wie die dbz schon mehrmals
berichtet, wurde das Areal von der Buwog gekauft. Nun fürch‐
ten Freunde des Naherholungsgebietes, dass hier Großbauten
errichtet werden könnten. Auch wenn es bisher noch keine
entsprechende Widmung gibt. “Ist das der Anfang vom Ende?
Wird hier nun doch gebaut?, wollten besorgte AnrainerInnen
von den zuständigen Magistratsabteilungen wissen, und stie‐
ßen zunächst auf Granit. Bei der MA 22 berief man sich auf den
Datenschutz und blieb eine Erklärung schuldig. Mittlerweile
können Gegner der Verbauuung des Areals einmal aufatmen.
Die Rodungen dort sind genehmigt wegen zu alter Bäume
oder Schädlingsbefall, das kann auch mit Baggern erfolgen.
Und das soll auch so bleiben, versichert auch BV Ernst Nevrivy.
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Ein Fuchs im Garten
Nicht nur Wildschweine, Rehe und Hirsche sind auf dem Vormarsch
Da staunte ein Asperner Ehe‐
paar nicht schlecht. Um einem fre‐
chen Mader auf die Spur zu
kommen, montierten sie eine
Wildkamera in ihrem Garten nahe
dem Asperner Siegesplatz. Doch
nach ein paar Tagen hatten sie
statt dem Nager einen Fuchs vor
der Linse. “Wir leben jetzt seit fast
40 Jahren hier, aber einen Fuchs
haben wir hier noch nie gesehen”,
können es die beiden nicht fassen.

ist ihr Anblick für viele Stadt‐
bewohner doch ungewohnt und
oft erschreckend.

“Wir haben ja auch eine Krähe,
Mit der Wildkamera “erwischt” wurde ein Fuchs
die wir in der Zwischenzeit Jakob
in einem Asperner Garten
getauft haben. Mittlerweile ist er
(sie?) so zutraulich, dass er aus der
Hand frisst. Und wehe, es ist kein
Erst kürzlich haben sie in der als nächstes entdecken können?”,
Futter mehr da, dann fordert er Nachbarschaft einen Reiher am fragen sich nicht nur die beiden As‐
lauthals Nachschub!”
Dach erspäht. “Was werden wir perner.

Die Schnupfenbox
in Aspern bleibt

Dass Wildtiere bei uns auf dem
Vormarsch sind ist ja längst kein
Geheimnis mehr. (die dbz berich‐
tete).
Rehe, Wildschweine,
Schwäne, Biber und jetzt auch
noch Füchse wagen sich immer
weiter in heimische Gärten und ins
städtische Gebiet vor. Abgesehen
von Schäden, die sie verursachen

Doch wie soll man sich verhal‐
ten, wenn man sich unvermutet
einem Wildtier gegenüber sieht?
Oberstes Gebot ist: Ruhe be‐
wahren! Nicht schreien und
keine hastigen Bewegungen!
Fuchs und Dachs sind sehr
scheu und entfernen sich rasch.
Sind Tiere aber besonders zu‐
traulich ist Vorsicht geboten: sie
könnten krank sein ‐ auf keinen
Fall berühren!
Rehe oder Hirsche werden oh‐
nehin oft aufgeschreckt und
flüchten schnell. Bei Wild‐
schweinen heißt es ruhig blei‐
ben, in den meisten Fällen
ziehen sie einfach weiter. An‐
ders ist es, wenn Jungtiere
dabei sind: Dann muss man da‐
rauf achten nicht zwischen die
Elterntiere und die Frischlinge
zu geraten, da sonst der Schutz‐
instinkt der Muttertiere aus‐
gelöst werden kann.

WORTANZEIGEN – WORTANZEIGEN
Instrumente

Vorerst weiter in Betrieb bleiben die Schnupfen‐Boxen, wie
die auf der Erzherzog Karl‐Straße, die in Summe bis zu 3.000
Menschen pro Tag versorgen können. Bei grippeähnlichen
Symptomen wie Schnupfen, Fieber, Husten, Halsschmerzen
etc. können Sie sich hier täglich von 7‐19 Uhr auf Covid‐19
testen beziehungsweise behandeln lassen. Einige von Ihnen
könnten – so Gesundheitsstadtrat Hacker – mittelfristig zu
Impfstellen umfunktioniert werden. Für genaue Planungen
sei es aber noch zu früh.

MINI‐FLÜGEL von YA‐
MAHA (160cm) mit Si‐
lenteinrichtung für Stö‐
rungsfreies Üben, Engli‐
sche Mechanik, Neu‐
wertiger Zustand,
statt € 19.900.‐ nur €
9.980.‐ Superklang! Info
unter 0676‐6405191
SALONFLÜGEL der Top‐
marke
aus
Wien:
Schweighofer
210,
(2019) moderner Flügel
mit Vollenglischer Me‐
chanik und hervorragen‐
den Klangeigenschaften

mit Bösendorfer ver‐
gleichbar! Fast unbe‐
nützt daher wie Neu‐
wertig! Wegen Umzug
ins Ausland statt €
49.900.‐ nur € 19.800.‐
inkl. Werksgarantie! Ein‐
malige Okassion daher
schnell zugreifen:
Info: 0664‐4528638

Auto
TRANSPORTER Klein‐
LKW Citröen Jumper L1
H1, Bj: 2011, sehr guter Zu‐
stand, Unfallfrei, Sehr ge‐
pflegt, Farbe Schwarz, 3
Sitzer, sparsamer 120PS‐
Diesel, nur WE gefahren,
Nichtraucher, Neues AR‐
BÖ‐Pickerl bis Dez.2021,
Hohe Ausstattung mit
Klima, E‐FH, ZV usw. 8‐
Fach Neubereifung Win‐
ter‐/Sommer umstände‐
halber für nur € 9.980.‐

zu haben.
6405191

TEL: 0676‐

PKW CHEVROLET CRUZE
KOMBI LTZ+ mit 130PS
DIESEL (Baugleich mit
Opel) Bj: Ende 2013, Gara‐
gengepflegter Erstbe‐
sitz, Unfallfrei, Nichtrau‐
cher, nur 69.000km, Su‐
persparsam mit nur
4,2L/100km (Eigenwert)
Superausstattung mit
Leder, Klima, 17‐Zoll ALU,
Sitzheizung, Navi, Rück‐
fahrkamera usw. neues
ARBÖ‐Pickerl
bis
Nov.2021 ohne Mängel,
8‐fach
Neubereifung
Winter‐/Sommer, wegen
Auslandübersiedlung nur
€ 9.980.‐ INFO: 0676‐
6405191
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WORTANZEIGEN – WORTANZEIGEN – WORTANZEIGEN – WORTANZEIGEN
Unterricht/
Nachhilfe
Dipl. zert.
Nachhilfelehrer für
Erfahrener

Mathe, Physik u. DG,
auch
Berufsschulen
sowie Aufgabenbetreu‐
ung durchs Schuljahr
und vertiefend vor
Schularbeiten" Telefon
0680/112 88 58

Musikkurse
MUSIKKURSE: ONLINE
oder PERSÖNLICH (1220
Wien ‐ Stadlau und As‐
pern) für Kinder und Er‐
wachsene erteilen erfah‐
rene Musikprofis nach ei‐
gener
erfolgreichen
Lehrmethode die rasche
Erfolge verspricht! Kla‐
vier ‐ Keyboard ‐ Gitarre.
Wegen Lockdown stark
reduzierte Preise: 10er
Block mit je 30min. Ein‐
zelunterricht statt € 499.‐
jetzt nur € 319.‐, 40er
Block auf Anfrage. Akti‐
onspreis gilt nur kurze
Zeit! Info unter 0676‐
6405191
Schlagzeugkurse für Kin‐
der/Erw. Anfänger bis
Fortgeschrittene (auch
auf elektron. Schlagzeug)
erteilt Schlagzeugprofi
nach amerik. Lehrsystem
mit sehr raschem Erfolg!
Leihinstrumente möglich.
Kostenlos schnuppern
und Einzelunterricht in
Aspern und Stadlau. Info:
Tel. 0664 282 03 73

Gitarrenkurse für Kinder
und Erwachsene mit eige‐
ner erfolgreicher Lehrme‐
thode nach amerik. Lehr‐
system erteilen Wiens Eli‐
temusiker. Klassik, Fla‐
menco, Rock, Pop, Blues,
Heavymetal, Lagerfeuer‐
musik u.v.m. Leihinstru‐
mente sowie Geschenk‐
Gutscheine möglich! Kur‐
se in Seestadt Aspern und
Stadlau Telefonnummer:
0664/282 03 73

Bastler kauft Autos!
Egal ob Kleinwagen, Li‐
mousine, Pritschenwa‐
gen oder Kastenwa‐
gen. Der Zustand spielt
keine Rolle ‐ Einfach al‐
les anbieten! Zahle ei‐
nen fairen Preis und
hole selber ab! Info un‐
ter Tel. 0660 60 20 734

Motorrad

MATHEMATIK-HILFE ONLINE
Dipl. Mathematikerin mit langjähriger
Erfahrung und hoher Erfolgsquote
Nachhilfe v.a. Oberstufe u. Zentralmatura.
Auch online! Tel. 0680 310 5229
karoline.kabbani@gmx.at

Qwan Ki Do Aspern
Qwan

Klavier‐/Keyboardkurse
für Kinder und Erwachse‐
ne, Anfänger und Fortge‐
schrittene erteilen Wiens
Elitemusiker/‐Lehrer! Klas‐
sik, Jazz, Pop, sowie erst‐
mals Boogie‐ u. Blues‐pia‐
no und Barpiano! Leihin‐
strumente und Ge‐
schenk‐Gutscheine mög‐
lich! Kostenlose Schnup‐
pereinheit in Seestadt,
und Stadlau. Tel. 0664
282 03 73

VESPA GT 200L‐Roller,
Bj: 2004, 22 PS, Garagen‐
gepflegter Erstbesitz,
nur 11.000km, Automa‐
tik, Unfallfrei, keine Krat‐
zer
Originalzustand.
ÖAMTC‐Pickerl
ohne
Mängel bis 10/2021, inkl.
Windschild und Topcase
sowie Jethelm von Vespa
Ankauf
in Originalfarbe! NP
7.500.‐ nur € 3.690.‐ (Fix‐
ACHTUNG! BASTLER preis) Tel: 0664‐2820373
kauft Ihre defekten
oder nicht brauchbaren
ArbeitsElektrogeräte (Fernse‐
markt
her, Computer, Stereo‐
anlagen, Kaffeeauto‐
maten, Handys, Werk‐ Fliesenleger,
Maler,
zeug und vieles mehr. Elektriker, Installateur.
Bieten Sie uns alles an, Bei Interesse rufen Sie
wir zahlen einen fairen Tel.: 0664/633 26 25
Preis! Rufen Sie an! Tel.
Gelernter Fliesenleger,
0660 216 21 82
Maurer, maler; Verle‐
Kaufe Spielzeug: Lego, gung von Gartenstei‐
Duplo, Figuren und nen, Pflaster und Plat‐
Puppen von Schleich, ten, gerne auch Garten‐
Barbie, Puppen, u.v.m. arbeiten. Rufen Sie Tel.
Telefon: 0676/40 73 413 0699 115 14 958

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

*

vietnamesisches Kung Fu

Selbstverteidigung
für Kinder ab 4 bis Erwachsene

www.qwankido.at
www.qwankido.at
Online-Training für alle Altersgruppen
Information unter Tel. 0699/11 32 1408
Im Lockdown oder im
Homeoffice fällt man‐
ches auf, das man ver‐
ändern/verschönern
könnte:
Gelernter
Maurer und Renovie‐
rungsarbeiter sucht
kleine Arbeiten. Tel.
0660/ 23 35 888

Verschiedenes
Alleinunterhalter (Key‐
board, Gesang) bietet
Tanz‐, Unterhaltungs‐
und Stimmungsmusik
für jedes Fest. Wenn
Sie einen tollen Abend

erleben wollen, rufen
Sie Tel. 0676/305 26 47
Sehbehinderter Akade‐
miker sucht für Vorle‐
sedienst (3x monatlich
ca. 1‐2 Stunden) junge
Frau/ Studentin/ auch
Ausländerin. Gute Be‐
zahlung! Telefon: 0664
38 35 670

Zahnarztpraxis in Groß-Enzersdorf
sucht LEHRLING
Bewerbung unter Tel. 02249 3790
oder per Mail an scarlatd@hotmail.com

Name:
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 14. April
Die nächste dbz erscheint am 20. April
Private
Priva
Private
te W
Wortanzeige
or tanzeige: bis 25 Worte € 5,-, bis 35 Worte € 7,- Chiffre-Anzeige:
Chiffre-Anzeige bis 25 Worte € 7,–, bis 35 Worte € 10,–,
Chiffre-Anzeige

* Auch Briefmarken oder Überweisung (Angabe von Name und Telefonnr.): IBAN AT21 2011 1822 2035 8300

Blumen
Blumen

BLUMEN MATOUS

Matous & Griessmaier

– 20% auf Kränze u. Buketts bis 6.3.2021
Bei uns finden Sie Blumen
für jeden Anlass.
Sie bestellen, wir liefern
- GRATIS in ganz Wien!

Tel. 0676 304 19 26

Tel. 0676 312 44 68

Asperner Siegespl. 18-19, 1220 Wien

Stadlauer Straße 11, 1220 Wien

n Sie
Vertraue
ßten
dem grö
r
Bestatte
s.
h
Österreic

Telefon:
Rat und Hilfe
im Trauerfall
(01) 501 95-0

Kundenservice Floridsdorf Nord
21., Brünner Straße 70/Stg. 2/Top 1 (Klinik Floridsdorf)

Kundenservice Floridsdorf
21., Am Spitz 1 (Amtshaus, 1. Stock)

Kundenservice Donaustadt
22., Donaustadtstraße 1 (Ärztezentrum, 5. Stock)

Scannen Sie den Code
für Details zu unseren
Kundenservicestellen.

Kundenservice Stadlau
22., Langobardenstraße (U2 Station Donauspital)

Um Wartezeiten zu vermeiden, vereinbaren Sie bitte vorab einen Gesprächstermin.
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