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Unsere Jubilare
Goldene Hochzeit

Eiserne Hochzeit

(50 Ehejahre)

(65 Ehejahre)

Cihlar Elisabeth und Friedrich
Dufek Sybille und Hans
Figar Leanda Anna und
Franz Josef
Sturm Anneliese und Günter

Hoschka Christine und Leo
Weilguny Waltraud
und Dietrich
Zikowsky Aloisia und Alois

Diamantene Hochzeit

Steinerne Hochzeit

(60 Ehejahre)

(67,5 Ehejahre)

Gabriel Rosemarie und Peter
Lenz Maria und Jakob

Freisel Irene und Kurt
Krenn Maria und Alfred

Die

dbz gratuliert herzlich!

Zubetonierung:
Fünkchen Hoffnung
Die dbz hat es in der letzten
Ausgabe (wieder einmal) auf‐
gezeigt, jetzt gibt es ein Fünk‐
chen Hoﬀnung im Kampf gegen
die Verbauung der Gartensied‐
lungen in unserem Bezirk. In der
letzten Sitzung des Bezirkspar‐
laments wurde der Antrag der
ÖVP‐Mandatarin Gerda Müller,
dass sich der Bauausschuss der
Donaustadt endlich mit dem
Problem der massiven Verbauung von Gartensiedlungen aus‐
einandersetzen möge, dem Bauauschuss zugewiesen: Dieser
entscheidet allerdings erst einmal, ob er sich mit dem Thema aus‐
einandersetzen möchte.
Eine Forderung des Antrages war auch, nach Lösungen zu su‐
chen, wie die fortschreitende Verbetonierung hintangehalten
werden könnte. Zu diesem Zweck sollen auch Fachexperten der
zuständigen MA 21C in den Bauausschuss eingeladen werden,
damit diese sich selbst an Ort und Stelle in den betroﬀenen Ge‐
bieten – wie etwa dem Lettenhaufen in Kagran – ein Bild ma‐
chen. In der Folge könnten diese, sollten sie zu der Meinung
kommen, dass hier zu viel verbaut wird, die Forderungen an die
zuständigen Stellen weiterleiten um hier vielleicht eine Novellie‐
rung der Bauordnung zu erreichen.
Zur Erinnerung: In der letzten Ausgabe der dbz haben wir be‐
richtete, dass sich immer mehr DonaustädterInnen über die zu‐
nehmende “Zubetonierung” unseres Bezirks empören. Auch im
Netz schlug das Thema hohe Wellen. Auf der Facebook Seite
“Wien Donaustadt” wurde das Problem vielfach aufgezeigt,
kommentiert und geteilt. Denn immer öfter müssen Häuser in
Naturparadiesen Neubauten weichen, umgeben von Betonplat‐
ten für die Autozufahrt. Damit werden auch immer mehr “Hit‐
zeinseln” in ehemaligen Grüngebieten geschaﬀen, befürchten
DonaustädterInnen. – Vielleicht ist ja jetzt endlich eine Lösung in
Sicht.
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und ihr Team
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Corona zeigt Nahversorger-Mangel
In der Krise wird der Mangel an Nahversorgern sichtbar

Schlange stehen, um in den Supermarkt zu kommen.
Die Corona Krise hat es wieder
deutlich gemacht. In unserem
Bezirk fehlt es an Nahversor‐
gern. “Während in der Innen‐
stadt die Supermärkte fast leer
waren, herrscht bei uns zu man‐
chen Zeiten ein sagenhaftes Ge‐
dränge. Nicht nur, dass zu
Beginn der Krise bald wichtige
Grundnahrungsmittel ausver‐
kauft waren, man kann sich ja
auch jetzt kaum aus dem Weg
gehen. Ein Abstand von mindes‐
tens einem Meter ist da nicht
drin”, klagen LeserInnen der
dbz.
. Dass es in unserem Bezirk vor
allem in manchen Gebieten
einen Mangel an Nahversorgern
gibt, ist ja nichts Neues. “Es
wird ununterbrochen gebaut,

aber die Infrastruktur hängt hin‐
terher”, so die Beschwerde vie‐
ler DonaustädterInnen.
Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy
kennt das Problem zu Genüge:
„Ich setze mich als Bezirksvor‐

Wir Pensionisten
brauchen Strom und Wasser
Versorgung mit Strom
ist nicht gesichert,
weil Linke und Grüne
Kraftwerke schließen.
Wir sind abhängig von
Importen aus dem Ausland,
und die sind nicht sicher.
Nur eine Vertretung der
Interessen der Pensionisten
mit einer eigenen Partei
kann Abhilfe bringen!
Österr. Pensionistenpartei
Peter.F.Lang@gmx.at
Kontakt: Peter F. Lang
Wien 1011, Fach 156

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

NEU: Lamellendach Brera!

U
E
N
Biberhaufenweg 184

steher dafür ein,
dass es möglichst
viele Nahversor‐
ger im ganzen Be‐
zirk gibt! Gleich‐
zeitig gibt es
keine Möglichkei‐
ten, ein Unterneh‐
men dazu zu
verpflichten, an
einem bestimm‐
ten Ort ein Ge‐
schäft
aufzu‐
machen, das sind
private Unterneh‐
mer‐Entscheidun‐
gen. Ab einer ge‐
wissen
Besied‐
lungsdichte sie‐
deln sich auch
Geschäfte an, weil
es als lukrativ ein‐
geschätzt wird,“
so der BV gegen‐
über der dbz.

Optimale Klimatisierung durch Öffnen und Verschieben
der Lamellen. Integrierte Senkrechtbeschattung und LEDLichter möglich. Musteranlage nach Terminvereinbarung
zu besichtigen (Biberhaufenweg 135, 1220 Wien).
1220 Wien

Tel. 01/285 17 17

Mobil: 0699 1411 2113
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Regionale Nahversorgung trotz Covid-19
Das “AgendaDonaustadt‐Plus” Fenster

©AgendaDonaustadt

blün können arbeiter*innen ihre Produkte
Sie
haus‐ kostenlos zu!
eigene Fische,
sowie vielerlei
Auch bei den Bauernmärkten
Gemüse ein‐ können Sie weiterhin einkaufen.
kaufen oder Die Standler*innen bitten alle
bestellen. Im Besucher*innen den nötigen
S ü d w e s t e n Abstand zueinander einzuhal‐
empfehlen wir ten!
den Bauern‐
laden
12qm
"Moment, auf dieser Liste
der
kleinen fehlt ja was!", meinen Sie? Bitte
S t a d t f a r m . geben Sie uns Bescheid, wir er‐
Nicht nur Brot gänzen die Sammlung gern! Sie
und Pilze sind erreichen uns per Mail
hier hausge‐ (info@agendadonaustadt.at)
macht.
Für oder telefonisch: 01/ 585 33 90
Auch in Corona‐Zeiten können Sie regional und gesund einkaufen:
Menschen in 24
In den Ab Hof‐Läden oder den Bauernmärkten!
Quarantäne in
Viel Freude beim Einkaufen
Es gibt auch gute Nachrichten: marktketten sein.“, so Cornelia 6km Umkreis stellen die Mit‐ und Beliefern lassen!
In der Donaustadt ist es weiter‐ Trinko, AgendaBeauftragte der
hin möglich, sich mit regionalen Donaustadt.
Lebensmitteln zu versorgen! Die
AgendaDonaustadt bietet Ihnen
Die
Lebensmittelprodu‐
eine Übersicht über Bauern‐ zent*innen haben in den letzten
märkte, Ab Hof‐Läden, sowie Wochen Flexibilität und Kreati‐
nützliche Services, um Sie in die‐ vität bewiesen, um uns auch in
Praxiseröffnung
ser Zeit zu unterstützen.
dieser Krise sicher zu versorgen.
Von gratis Quarantänelieferun‐
Das Gemüse kommt frisch gen und kontaktloser Über‐
vom Feld um die Ecke. Der gabe, bis hin zum individuellen
FA für Allg. Chirurgie und Viszeralchirurgie
Honig – die Essenz aus Donau‐ Abholtermin reichen die Mög‐
Notarztdiplom
städter Blüten. Sogar die Pilze lichkeiten.
sind in der Neuen Lobau ge‐
wachsen. Eine Besonderheit der
Wir haben uns für Sie schlau
Donaustadt sind die zahlreichen gemacht und eine Sammlung
Betriebe, die uns ab Hof ihre mit allen Hofläden, Bauernmärk‐
Waren anbieten. Sie ermögli‐ ten und Lieferdiensten zusam‐
chen uns, regional und gesund mengestellt, die in der
einzukaufen. „Gerade in sol‐ Donaustadt trotz Corona‐Krise
Ordinationszeiten
Alle Kassen
chen herausfordernden Zeiten aktiv sind. Sie finden diese hilf‐
Mo
10-15
Uhr
Terminvereinbarung:
und in Anbetracht der aktuellen reiche Sammlung auf der Agen‐
Di/Do 8-13 Uhr
Tel. +43/1/280 60 00
wirtschaftlichen Situation ist es daDonaustadt‐Webseite!
Fr 7-12 Uhr
Langobardenstr. 128/10/R01,
wichtig, bewusst Lebensmittel
und Produkte heimischen Ur‐
Hier nur einige Beispiele:
und nach telef. Vereinbarung
1220 Wien
sprungs einzukaufen. Durch den Wohnen Sie im nördlichen Be‐
Lage: 800 m vom Klinikum Donaustadt (SMZ Ost) und 700 m von der U2-Station
Einkauf bei Donaustädter Anbie‐ zirksteil? Beim Hofladen vom
„Donauspital“ entfernt. Nächstgelegene Straßenbahnstationen der Linie 25: „Langoter*innen, setzt man ein Zei‐ Schottenobst gibt es am Wo‐
bardenstraße/Kapellenweg“ in 300 m und „Trondheimgasse“ in 190 m Entfernung
chen der Solidarität aber auch chenende köstliche Säfte, Essig
der Wertschätzung. Es muss oder Schnaps. Sind Sie im Osten
nicht immer der Einkauf bei On‐ der Donaustadt zuhause? Beim
line‐Riesen oder großen Super‐ jungen „Aquaponic“‐Betrieb

Dr.med.univ. Matthias Grünbeck

Gastroskopie
Coloskopie
Ambulante Chirurgie

NEUERÖFFNUNG
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Gemeinsam meistern
wir die Krise!
Liebe Donaustädterinnen, liebe menrücken, aufeinander ach‐
Donaustädter!
ten, die bestehenden Kon‐
taktmöglichkeiten über die
Wir alle befinden uns in einer Kommunikationsmedien nut‐
schwierigen und herausfor‐ zen, um trotz des physischen
dernden Zeit. Die massiven Ein‐ Abstands einander nicht allein
schränkungen, mit denen wir zu lassen. Gemeinsam wird
zur Bekämpfung einer Ausbrei‐ uns das gelingen!
tung des Virus konfrontiert
sind, spüren wir alle. Nicht nur An dieser Stelle gilt es, beson‐
unsere private Bewegungsfrei‐ deren Dank auch jenen aus‐
heit ist eingeschränkt, auch die zusprechen, welche gerade in
Arbeitsplätze und die gesamte der Krise durch ihren Einsatz
Wirtschaft sind in Mitleiden‐ gewährleisten, dass unsere
schaft gezogen. Umso wichti‐ Stadt so gut funktioniert.
ger ist es, dass seitens der Viele MitarbeiterInnen der
Stadt Wien alles getan wird, Stadt sorgen dafür, dass wir
um diese wirtschaftlichen Aus‐ auch weiterhin eine funktio‐
wirkungen abzufedern.
nierende Wasserversorgung,
die Müllabfuhr und Straßen‐
Dass es bisher gelungen ist, die reinigung, und nicht zuletzt
Epidemie so gut in Schranken eine gesicherte Energiever‐
zu halten, ist unser aller Einhal‐ sorgung haben. Unsere Ver‐
ten der Regeln zu verdanken – sorgung ist im Lebens‐
und dafür danke ich auch mittelbereich ebenfalls gesi‐
Ihnen, liebe DonaustädterIn‐ chert geblieben, auch mit
nen!
Hilfe der Wiener Landwirt‐
Besonders jetzt ist aber auch schaft. Die in dieser Zeit oft
Solidarität gefragt, im mensch‐ erwähnte Supermarktkassie‐
lichen Sinn müssen wir zusam‐ rerin leistet ebenso wertvolle

Die nächste Sitzung der
Bezirksvertretung
findet am
24. Juni 2020 um 16 Uhr
im Haus der Begegnung,
Bernoullistraße 1, statt.

Dienste wie die dahinter ste‐
henden Menschen, welche im
Transport und in der gesamten
Logistik zur Befüllung unserer
Geschäfte weiter arbeiten.
Mein Dank gilt auch allen Men‐
schen, die im pädagogischen
Bereich arbeiten, und selbst‐
verständlich auch all Jenen, die
in diesen Tagen und Wochen in
unseren Spitälern so hervor‐
ragende Arbeit leisten. Ange‐
fangen vom Reinigungsper‐
sonal, bis hin zu den PflegerIn‐
nen und ÄrztInnen, sorgen sie
alle gemeinsam dafür, dass wir
auch in der angespannten Si‐
tuation auf ein bestens funktio‐
nierendes Gesundheitssystem
zählen können.

4001, denn seitens der Politik
wollen wir sicherstellen, dass
niemand in dieser Situation al‐
lein bleiben muss!
Abschließend darf ich Sie noch‐
mals darauf hinweisen, dass es
auch weiterhin notwendig ist,
sich an die gebotene Regel des
Abstandhaltens zu halten. Ge‐
rade jetzt, wo wir durch die bis‐
herige
Konsequenz
der
Maßnahmen eine erste Locke‐
rung der Ausgangsbeschrän‐
kungen erreicht haben, muss
es uns gelingen, das bisher Er‐
reichte zu sichern. Daher bitte
ich Sie: Halten Sie sich weiter‐
hin an die Einhaltung der Re‐
geln, die uns alle schützen. Ich
bin mir sicher: Gemeinsam wer‐
den wir auch weiterhin diese
schwierige Zeit meistern, liebe
Donaustädterinnen und Do‐
naustädter!

In den letzten Wochen gab es
auch viele Nachbarschaftsini‐
tiativen und ehrenamtlich Tä‐
tige, die zur Unterstützung
Jener beigetragen haben, wel‐
che sich nicht ausschließlich
selbst versorgen können. Das
ist großartig! Wo dies nicht
möglich ist, gibt es auch Unter‐
stützung der Stadt Wien unter Ihr
der Telefonnummer 01/4000‐ Ernst Nevrivy

es
Gut erem
n
u s
a us f l a de n
Ho

Alle Interessierten sind
herzlich eingeladen.
Sollten bis dahin keine öffentlichen
Veranstaltungen stattfinden, können
Sie alle Ergebnisse unter
donaustadt.wien.gv.at nachlesen

Öffnungszeiten Hofladen
Freitag
Samstag

9-18 Uhr
9-13 Uhr

Breitenleerstr. 247
1220 Wien
Verkaufsautomat
24 h geöffnet
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“Trampelpfad Lobau” ?
Der starke Zustrom in der Corona Krise macht die Probleme wieder deutlich
Auslauf“. Nur wissen das jene meln.“ (Lesen Sie dazu untenste‐
nicht, die beunruhigt sind, henden Artikel)
Hasen, Rehe, Menschen …. “
“Der Forst‐ und Landwirt‐
Ein zusätzliches praktisches schaftsbetrieb ist in der Lobau
und hygienisches Problem ist die im Rahmen der Gebietsaufsicht
viele Hundekacke im Wald. verstärkt unterwegs insbeson‐
denn die Lobau ist ein Natur‐ dere auch auf Grund der derzeit
schutzgebiet und Teil eines Na‐ geltenden Waldbrandverord‐
tionalparks!
Und
kein nung”, heißt es dazu aus der
Beserlpark, kein städtischer Park MA 9 auf Anfrage der dbz. “Un‐
und keine Hundezone. “Dazu terstützung gibt es seitens der
kommt noch, dass die Stadt Exekutive, welche im Zuge der
Wien beharrlich die Wasserdota‐ Corona‐Beschränkungen auch in
tion verweigert, dadurch sind der Lobau bei regelmäßigen Pa‐
Der Andrang in der Lobau war groß.
ökologisch wertvolle Gewässer trouillen kontrolliert und bei Ver‐
Frühling, traumhaftes Wetter immer mehr in die bislang wenig trockengefallen, in denen sich stößen
dementsprechend
und Coronakrise. In den letzten begangenen Bereiche ein, jede nun Hunde und Besucher tum‐ eingreift.”
Wochen riss der Strom an Wie‐ Familie, jedes Paar, jeder Ein‐
nerInnen und Wienern in die zelne will eine Wiese oder ein
Lobau nicht ab. ‐ Vorweg muss einsames Waldstück für sich al‐
einmal gesagt werden: Schön, lein. “Damit entstehen nicht nur
dass eine große Stadt auch immer mehr Trampelpfade, son‐
große Grünräume hat, wie dern auch die Wildtiere finden
schön, dass Kinder, Eltern, Äl‐ keine Ruheplätze und Verstecke
Die fortschreitende Austrocknung und Verlandung der Lobau
tere, Sportler, Hunde (‐Besitzer) mehr. Die besondere Flora und
ist kein neues Problem – die dbz hat schon mehrmals vor dieser
und andere Naturfreunde sich Fauna des Naturschutzgebietes
Gefahr für das einzigartige Naturparadies vor unserer Haustür
hier in einem Naturparadies be‐ werden möglicherweise massiv
gewarnt. – Bisher vergebens.
wegen können. “Wir leben in geschädigt”, befürchten Lobau‐
Warum es dazu kommen konnte, darüber gibt es verschiedene
dieser Region nun schon an die liebhaber.
Theorien. So könne eine vermehrte Dotation der Oberen Lobau
zwanzig Jahre, aber so einen An‐
deshalb nicht erfolgen, da man sonst befürchten müsse, Keller
sturm haben wir noch nie gese‐
Freilaufende Hunde
umliegender Häuser zu überschwemmen, meint die zuständige
hen”, wissen AnrainerInnen zu
MA 45. Ursache für eine Unterbrechung der Wasserzufuhr könn‐
berichten.
Apropos: Sehr viele Hundebe‐
ten aber auch auszubaggernde Verlandungen des Dotations‐
Doch dieser Mega‐Run auf das sitzer halten sich nicht an die Lei‐
weges sein. Aber ebenso verhindert das Fehlen einer
Naturparadies hat auch dafür ge‐ nenpflicht in der Lobau, obwohl
Trinkwasseraufbereitungsanlage, dass mehr Wasser durch die
sorgt, dass die Probleme in unse‐ diese ja nun wirklich keine neue
Altarme der Unteren Lobau gelassen werden könne, meint wie‐
rer Grünoase verstärkt zu Tage Regelung ist. “Freilaufende
derum die zuständige MA 31.
treten. Auch wenn sich, wie An‐ Hunde beunruhigen Menschen,
Fakt ist aber, dass sich die Untere Lobau ohne die Möglichkeit
rainerInnen berichten, die meis‐ die Angst vor Hunden haben und
einer vermehrten Wasserzufuhr früher oder später von einem
ten BesucherInnen an die in der Folge vor Arzt‐ oder Spi‐
Auwald mit seinen Altarmen zu einer normalen Waldlandschaft
vorgegebenen Regeln in der Zeit talsbesuchen – verschärft in Zei‐
mit nur einigen wenigen Resttümpeln entwickeln wird und das
der Krise halten. “Erfreulich ist, ten
wie
diesen,
wo
könnte dem Naturparadies sogar den Titel Nationalpark kosten,
dass die meisten Menschen ver‐ medizinisches Personal an‐
meinen die Naturschützer vom Verein Lobaumuseum.
suchen, die empfohlenen Distan‐ derswo gefordert ist. Freilau‐
In der letzten Sitzung der Donaustädter Bezirksvertretung
zen einzuhalten. Ganz selten fende Hunde beunruhigen aber
wurde dieses Problem – nach einem Antrag der ÖVP Mandatarin
sind Jugendgruppen zu sehen, auch die Wildtiere, die jetzt
Gerda Müller – ein Thema. Dieser Antrag wurde dem Umwelt‐
die vermutlich nicht an der glei‐ durch den Ansturm ohnehin be‐
ausschuss der Donaustadt zugewiesen, der sich in der nächsten
chen Adresse gemeldet sind. sonders
beunruhigt
sind.
Sitzung darüber einigen muss, ob er sich überhaupt mit diesem
Aber auch die verhalten sich “Spricht man Hundebesitzer da‐
Thema auseinandersetzen will. Und sich dann mit den Fach‐
meist entsprechend.”
rauf an,” weiß eine Leserin zu
experten der betroffenen Magistratsabteilungen beraten wie
Allerdings bringt das „Distan‐ berichten, “bekommt man so
dieser Gefahr entgegen gewirkt werden kann.
cing“ auch die Suche vieler Men‐ Antworten wie „mein Hund tut
Auch die Facebook‐Seite “Lobauinfo” macht bereits seit Län‐
schen nach ruhigen Plätzchen keinem was“, „erwischt sowieso
gerem auf diese Aktion aufmerksam.
mit sich. Dabei dringen sie keinen Hasen“, „braucht den

Lobau:

Austrockung?
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Die Partei der Wiener

Gerade in schwierigen Zeiten:

Wir Wiener halten
zusammen ... rn
e
d
r
ö
f
t
f
a
h
c
s
t
Regionale Wir
Eure Arbeitsplätze sichern

Dominik Nepp
Vizebürgermeister
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Lobau: “Spiel mit dem Feuer”
Trotz extremer Trockenheit sind immer wieder “Zündler” in der Lobau unterwegs
“dem Feuer spielen”.
So entdeckte am 15. April der
Groß‐Enzersdorfer Naturfoto‐
graf Kurt Kracher mitten im
Wald eine verkohlte Grilltasse
aus Aluminium‐Folie. “Ein Blick
zum daneben liegenden Hoch‐
stand zeigte, dass dieser an einer
Stelle an der Außenseite ebenso
verkohlt war und dass es dort of‐
fensichtlich gebrannt hat. Oben

am Sitzbrett dann der deutliche,
schwarze Abdruck der heißen
Grilltasse.
Hier hat jemand gefährlich ge‐
zündelt.”
Kurt Kracher hat die Grilltasse
entsorgt und sofort den zustän‐
digen Mitarbeiter der Forstver‐
waltung verständigt.
Die
Hochstände werden jetzt ver‐
stärkt überwacht.

Das “Tatwerkzeug” ließen die Übeltäter zurück.
Dazu sollten die Ausgänge in
Zeiten der Corona‐Krise keines‐
falls genützt werden (und nicht
nur diese). In den letzten Wo‐
chen konnten Spaziergänger
des öfteren “Feuerstellen” ent‐
decken. Auch die Feuerwehr
musste ausfahren. Verantwor‐
tungslose BesucherInnen haben
hier gezündelt – und das in
einem Naturschutzgebiet, in
dem zur Zeit extreme Trocken‐

heit herrscht.
In Groß Enzersdorf, in der Nähe
der Badgasse beim Ufer des‐
Groß Enzersdorfer Arms spreng‐
ten
sogar
Unbekannte
Getränkedosen und setzten
Graspolster mit Nitro‐Verdün‐
nung in Brand.
Und das ist nicht der einzige
Platz in unserem Naturschutz‐
gebiet, auf dem Unbekannte im
wahrsten Sinne des Wortes mit

Lobau-Chronist Friedrich Heller 
Der Chronist der Lobau verstarb Ende März nach langer Krankheit

Besuch von Freunden: Maler Gottfried Laf Wurm,
Robert Eichert und Friedrich Heller

Am Samstag, dem 28. März
2020 verstarb der “Chronist von
Groß Enzersdorf und der Lobau”
Friedrich Heller. Heller ‐ 1932 in
Groß Enzersdorf geboren ‐ war
nicht nur als Heimatforscher be‐
kannt – er verfasste 1996 das
letzte große Groß‐Enzersdorfer
Heimatbuch – sondern auch als
Schriftsteller, Sammler von
Sagen, oder als rühriger Ob‐
mann des Kultur‐ und Heimat‐
vereins (1977 bis 2002).
1975 veröffentlichte der ge‐
lernte Buchdrucker das kleine,
aber besonders feine, geradezu
essenzielle Buch „Die Lobau –
Führer durch Geschichte und
Landschaft der Lobau“. Hier be‐

schreibt er auch das Lobaumu‐
seum und seinen Gründer Anton
Klein.
Bei zahlreichen Gelegenheiten
las er aus seinen Büchern, Stadt‐
tragendes zu Jubiläen, Heiter‐
Besinnliches zum Advent. Bis er
nach einem Schlaganfall vor 20
Jahren nicht mehr sprechen
konnte. Seine Neugier und seine
Lebensfreude blieb dennoch un‐
gebrochen.
Heller hinterlässt eine Fülle an
Landschaftsbüchern, Erzählun‐
gen, Gedichten, Lyrik und Bio‐
grafien. Er war Ehrenbürger und
Träger des Ehrenkreuzes für
Wissenschaft und Kunst der Re‐
publik.
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Wirbel um Norbert-Scheed-Wald
Bleibt die Grünﬂäche nun doch zur Gänze unverbaut?

Der Norbert‐Scheed‐Wald in Breitenlee wurde 2015 als
Erholungsraum für Mensch und Tier geschaffen.

Für Aufregung sorgte in den
letzten Wochen eine Aussage
von Bezirksvorsteher Nevrivy
zum Thema Verbauung unseres
Grünraumes. Darin befürchtete
Nevrivy, dass ein Stück des erst
in den letzten Jahren geschaffe‐
nen
Norbert‐Scheed‐Waldes
Baggern zum Opfer fallen‐
könnte: „Wir haben den Bereich
des Norbert‐Scheed‐Walds vor
wenigen Jahren als Landschafts‐
schutzgebiet gewidmet, um die‐
ses Gebiet über Generationen
hinaus als Grünraum zu si‐
chern”, so Nevrivy in einer Stel‐
lungsnahme gegenüber der dbz.
“Doch im gerade neu erarbeite‐
ten Leitbild zu Grünräumen der
Stadträtin Hebein war im ersten
Entwurf vorgesehen, Teile des

Norbert‐Scheed‐Walds auf „Vor‐
ranggrün 2“ herabzustufen – da‐
gegen verwehre ich mich als
Bezirksvorsteher!“ Das Land‐
schaftsschutzgebiet muss „Vor‐
rang‐ grün 1“ sein, um weiterhin
100%igen Schutz zu haben!”
Nun gibt es doch Hoffnung,
dass alles “beim Alten beibt”.
“Mir wurde nun zugesagt, dass
der gesamte Norbert‐Scheed‐
Wald erhalten bleiben soll, aber
dieser abgeänderte Entwurf
liegt mir noch nicht vor.“
Bleibt zu hoffen, dass er bald
auf dem Tisch liegt.

Die nächste dbz
erscheint am
23. Juni 20
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Bezirksrundschau
Seestadt
Keine “Geisterbusse” mehr
Der Testbetrieb der selbstfahrenden E‐Busse in der Seestadt
Aspern wurde bereits Mitte März wegen des Coronavirus ge‐
stoppt. Gerade einmal 4,75 Meter misst der Mini‐Bus. Nur etwa
zehn Fahrgäste und ein Mitarbeiter der Wiener Linien haben je‐
weils in einem Bus Platz, der nötige Abstand könnte in den klei‐
nen Fahrzeugen zwischen den Mitfahrenden nicht eingehalten
werden. Daher wurde der Testlauf der selbstfahrenden Busse be‐
reits zu Beginn der Corona‐Krise ausgesetzt und der Testbetrieb,
er hätte im Juni 2020 enden sollen, wird nun verlängert.

der
dbz

Buch‐
Tipp!

“Futter” für Leseratten
dbz ‐Buchtipp
der dbz

Rätselhafter
“Teich”

Zeit zum Lesen: Der 10. Band der Sarah Pau‐
li‐Reihe ist frisch erschienen! Soeben zur
neuen Chefredakteurin des Wiener Boten
ernannt, weiß Sarah Pauli stets Bescheid,
wenn sich etwas Ungewöhnliches in der
Donaumetropole ereignet. So schreibt sie
auch als Erste über das geheimnisvolle
Kreuzsymbol ‐ ein Taukreuz auch Antonius‐
kreuz oder Ägyptisches Kreuz genannt ‐
das plötzlich überall in Wien an Häusern
und Sehenswürdigkeiten prangt. Und die
Graffiti sind erst der Anfang eines unheimlichen Rätsels. Denn an
einem nebeligen Tag wird in der Wiener Altstadt der Fahrgast ei‐
nes Fiakers ermordet – und in der Kutsche findet man eine mys‐
teriöse Zahlenreihe und darüber ein Kreuzzeichen …Sarah Pauli
muss kryptologische Rätsel kombiniert mit numerologischem
Wissen entschlüsseln, auch Zahlenmystik spielt in dem Buch eine
große Rolle
Während in den bisherigen Bänden jeweils eine Wiener Sehens‐
würdigkeit bzw. ein bestimmter Ort in Wien (Naschmarkt, Ste‐
phansdom, Zentralfriedhof, Kapuzinergruft, Hotel Sacher,
Schloss Schönbrunn, etc.) im Zentrum des Geschehens stand, ist
diesmal ganz Wien der Schauplatz des Krimis. Beate Maxian ver‐
mischt dabei Themen wie Internetbetrug und Erberschleichung,
kombiniert dies mit einer Jagd ihrer Protagonistin nach dem Tä‐
ter quer durch Wien. Und ich gestehe, ich habe beim Lesen mehr‐
mals im Stadtplan nachgeschaut. Der Kriminalfall ist wieder
spannend und abwechslungsreich gestaltet, liest sich flüssig und
ist unterhaltsam.
Beate Maxian: Der Tote im Fiaker
Goldmann, März 2020; 400 Seiten; 10,30 Euro
ISBN 978‐3‐442‐48783‐7

“Wozu soll das denn gut sein?” rätseln SpaziergängerInnen in
Essling. Ecke Gernotgasse / Schaﬄerhofstraße gibt es einen Mini‐
Teich – zu klein zum Schwimmen oder Planschen. Die dbz hat bei
der zuständigen MA 49 nachgefragt: “Das Biotop wurde in Zu‐
sammenarbeit mit der Wiener Umweltschutzabteilung angelegt.
Im Gebiet vorkommende Wechselkröten, die auf der roten Liste
gefährdeter Amphibien stehen, haben dadurch die Möglichkeit
ihren Laich abzulegen.” So kann die Art erhalten werden.

Schon genug Märchen und Geschichten vor‐
gelesen? Hier ist ein Sachbuch für Kinder ab
vier Jahren, das sich mit dem Trennen und
Entsorgen und auch Weiterverwenden von
Müll beschäftigt. Valentin feiert Geburtstag,
seine Freunde bringen Geschenke, es wird
gefeiert und gespielt ‐ da bleibt auch Müll üb‐
rig. Was gehört jetzt wohin? Wofür haben die
Mülltonnen verschiedenfarbige Deckel??
Was bringt man zum Mistplatz und wo ist der Altglascontainer?
Informativ und spielerisch erfahren schon Kindergartenkinder
viel über Mülltrennung. Eingebaute QR Codes verweisen auf zu‐
sätzliches pädagogisches Material, mit Basteltipps, Verpackungs‐
ideen, Spielanleitungen, Experimenten und vieles mehr. So kann
man Kinder auch daheim zum Thema passend beschäftigen!
Topfstedt/Jaklin/Brandstetter: Wohin mit dem Müll
G&G, März 2020, 32 Seiten; 14,95 Euro
ISBN: 978‐3‐7074‐2226‐9

Aspern
Opel bleibt geschlosssen
Wie auch alle anderen Fabriken des franzözischen Autobauers
PSA is auch das Opel‐Werk in Aspern geschlossen. Einen Zeitplan
für die Wiedereröffnung des Werks gibt es nach wie vor nicht. Es
seien aber Maßnahmen gesetzt worden, so Opel in einer Pres‐
seaussendung, den Betrieb so rasch wie möglich wieder auf‐
zunehmen, sobald die Nachfrage nach den Fahrzeugen und
Getriebeprodukten wieder gegeben ist.
Im Jänner war bekannt geworden, dass es ab Mitte 2020 keine
Motorenproduktion mehr in Aspern geben soll. Das könnte bis
zu 270 der 900 Jobs kosten.

Ich bin
weiterhin für
Sie da!
Ihr Bezirksvorsteher
Ernst Nevrivy

Nutzen auch Sie den
Donaustadt-Live Talk
auf Facebook
30.4.2020,
14.5.2020,
28.5.2020,
4.6.2020,
25.6.2020,

11.00 Uhr
17.00 Uhr
13.00 Uhr
17.00 Uhr
11.00 Uhr

facebook.com/ernst.nevrivy
Die Bezirksvorstehung ist telefonisch
unter 01/4000-22111 und per Email unter
post@bv22.wien.gv.at erreichbar!

donaustadt.wien.gv.at
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im dbz-Blitz lichtgewitter

Mit Klubobmann Josef Taucher, BV‐Stv. Thomas Steinhart aus
Simmerung und Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volks‐
hilfe Wien hat sich Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy vor dem
Notquartier der Volkshilfe in der Donaustadt getroffen, um
den Wohnungslosen frisches Gemüse zu spenden. Dank geht
an die Gärtnereibetriebe, die diese Aktion unterstützt haben
– allen voran Thomas Steinhart, der frische bunte Paprika, Ra‐
dieschen und Gurken aus den heimischen Gärten bereit‐
gestellt hat.
„Allen MitarbeiterInnen der Volkshilfe Wien, den großen und
kleinen HeldInnen des Alltags gilt mein Respekt für die groß‐
artige Arbeit, die ihr leistet“, so Nevrivy.

Am 19. Februar lud die Firma da‐ka hausbetreuung GmbH wie‐
der zu einem Bassena‐Talk ein. Zu dem Thema “Schlampige
Mietverhältnisse? Die Zukunft von Gemeindebau, gefördertem
Wohnbau und Mietsicherheit für Kleinbetriebe“ diskutierten
u.a. die Amtsführende Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadt‐
erneuerung und Frauen, Kathrin Gaal und Ruth Becher, Abge‐
ordnete zum Nationalrat und Wohnbausprecherin der SPÖ,
moderiert wurde die Veranstaltung von Sonja Kato‐Mailath.
Nicht fehlen durften wie immer kulinarische Schmankerl. Für
den musikalischen Rahmen sorgte die Lucky Dice Band.
Foto: Ruth Becher, Sonja Kato‐Mailath, Kathrin Gaal und der
Geschäftsführer von da‐ka hausbetreuung GmbH, Sebastian
Wilken

dbz-Veranstaltungskalender
Stadlauer Bauernmarkt
Der Bauernmarkt findet weiterhin jeden Freitag von 8‐12.30
Uhr statt Die nächsten Termine im Stadlauer Park sind der 15.
und 29. Mai und der 12. und 26. Juni, die Termine auf der
Piazza Star 22 (im Innenhof beim Merkur) sind der 24. April,
der 8. und 22. Mai sowie der 12. und 26. Juni. Bitte beachten
Sie die Einhaltung der geltenden Bestimmungen!

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

Wie gewohnt jeden Freitag
Frisches aus der Region
Volkstheater tägl. ab 18 Uhr unter www.volkstheater.at

Groß-Enzersdorfer Kabarettfest verschoben
neue Termine im Herbst. Wir informieren Sie rechtzeitig

eine Inszenierung aus dem laufenden Spielplan oder ein
Highlight der vergangenen Jahre

Keine Maibäume in der Donaustadt

Staatsoper: Warum nicht einmal in die Oper gehen? Unter

Die schon zur Tradion gewordenen Maibäume samt Festln
fallen leider auch dem Virus zum Opfer.

www.staatsoperlive.com sehen Sie Aufzeichnungen frühe‐
rer Opern‐ und Ballettvorstellungen (kostenlos, aber Regis‐
trierung notwendig)

Wie Sie wissen, sind bis Ende Juni alle öffentlichen Ver‐
anstaltungen abgesagt (Stand bei Drucktermin). Trotzdem
gibt es einige Möglichkeiten sich Unterhaltung und Kultur
in die eigenen vier Wände zu holen:

Kabarett: www.player.globe.wien Hier finden Sie Kabaret‐
tistisches und Unterhaltendes aus dem Simpl, dem Theater
in der Josefstadt, dem Burgtheater und Programme öster‐
reichischer Kabarettisten

Donauturm: Machen Sie sich eine Tasse Kaffee oder Tee
(ein Glas Wein gehtnatürlich auch) und genießen Sie das Pa‐
norama vom Donauturm unter www.donauturm.at/pano/
topofvienna‐gigapixel/index.html

Auslüften: Die Blumengärten Hirschstetten, der Donau‐
park und natürlich die Lobau bieten frische Luft. Bitte Ab‐
stand halten und Rücksicht nehmen!

Donaustädter Bezirkszeitung Nr. 1/2020
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Danke!
Zusammen durch
die Corona-Krise.
Über 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Stadt Wien sorgen dafür, dass sich die
Wiener Bevölkerung in dieser Ausnahmesituation
auf die Leistungen der Stadtverwaltung verlassen kann. Die Infrastruktur funktioniert, weil
in vielen Bereichen Übermenschliches geleistet
wird. Gemeinsam werden wir unser Ziel erreichen,
niemanden in dieser Krise zurückzulassen. Dafür
danken wir jeder und jedem Einzelnen von Ihnen.
Unterstützen Sie auch weiterhin die Menschen in
dieser Stadt, an die wir wiederum appellieren, ihren
Beitrag zu leisten und nur dann ihr Zuhause zu
verlassen, wenn es wirklich notwendig ist. Infos, um
Ihre Gesundheit und die Gesundheit anderer zu
schützen, finden Sie unter wien.gv.at/coronavirus.
Ihre Wiener Stadtregierung

wien.gv.at
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Plaza Viva von Weinor:
Der Wetter-Allrounder
Rechtsanwalt
Dr. Alfred Wansch

Vom Recht haben zum Recht bekommen

Übergang zum Transportprofil.
Beides stellt sicher, dass sich die
gesamte Markise der Neigung
optimal anpasst. Die hohe Wind‐
stabilität des Wetterschutzes bis
Windstärke 6 wird unter ande‐
rem durch die beiden vorderen
Pfosten hergestellt.

Information

Attraktive Optionen
Pergola‐Markisen bieten zu‐
verlässigen Wetterschutz. Sie
dienen nicht nur als Schatten‐
spender, sondern sie sind auch
windstabil und regenfest.
Viele Terrassennutzer wün‐
schen sich für Ihren Außen‐
bereich nicht nur reinen
Sonnenschutz, sondern möch‐
ten auch bei kurzen Regen‐
schauern das Draußensein
genießen, ohne nass zu werden.
Diesem Bedürfnis kommt Her‐
steller Weinor nun mit Plaza Viva
nach. Die neue Pergola‐Markise
überzeugt durch viele tech‐
nische Neuerungen, die einen
klaren Nutzen bringen.

Cleverer Regenschutz
durch dreiteiliges System
Damit Regenwasser zuverläs‐
sig abläuft, ist bei Markisen eine
Mindestneigung erforderlich.
Bei Plaza Viva wird der zuverläs‐
sige Regenablauf bereits ab vier
Grad Neigung erreicht – und
durch die zusätzliche Absen‐
kung des Teleskoppfostens. Mit
einer Kurbel lässt er sich nach
unten bewegen, so dass die not‐
wendige Neigung entsteht.
Damit die Anlage bei der Ab‐
wärtsbewegung entlastet wird
und in sich stabil bleibt, ist die
Wandkonsole lose gelagert. Den
gleichen Effekt bringt ein Aus‐
gleichsgelenk am Pfosten im

Plaza Viva gibt es jetzt auch als
OptiStretch‐Ausführung. Dabei
sitzt das Tuch fest im Transport‐
profil – wie bei einem Reißver‐
schluss. Das bewirkt höhere
Windstabilität und ein straffes
Tuch. Außerdem wird der Tuch‐
durchhang reduziert, und es gibt
keine seitlich hängenden Kan‐
ten. Die optionale LED‐Beleuch‐
tung ist unauffällig in die
Kassette integriert und sorgt für
angenehm warmweißes Licht.
Plaza Viva lässt sich zudem mit
einem kurbelbetriebenen Volant
Plus ausstatten, der auch bei
tiefstehender Sonne von vorne
zuverlässigen Sicht‐ und Blend‐
schutz ermöglicht.

Makellose Optik
Plaza Viva ist so konstruiert,
dass von außen fast keine Ver‐
schraubungen zu sehen sind. Da‐
durch wirkt das Markisen‐Design
schlank, modern und elegant.
Über 150 Tuchvarianten und
mehr als 200 Gestellfarben
geben dem Terrassennutzer die
Möglichkeit, die Markise nach
seinem
individuellen
Ge‐
schmack und passend zu seiner
Hausfassade zu gestalten.
Mehr Informationen erhalten
Sie beim Weinor‐Fachpartner
Lumisol Sonnenschutztechnik,
22, Biberhaufenweg 135.

Das Coronavirus COVID 19 hat uns alle im Griff. Viel mehr und
unmittelbar haben jeden von uns die verfügten Maßnahmen und
die daraus resultierenden Lebensumstände im Griff.
Aber auch in scheinbar rechtlosen und willkürlichen Zeiten hat
jeder Mensch Rechte, die es wahrzunehmen und für ihn durch
zusetzen gilt.
Die Ansprüche hängen nicht von der Gunst einer Regierung oder
der Sozialpartnerträger oder neu gegründeter Fonds und Orga
nisationen ab, sondern sind durchsetzbare Rechte. Ihr verläss
licher Partner bei der Durchsetzung ihrer Rechte ist der
Rechtsanwalt, der ausschließlich den Interessen seines Mandan
ten verpflichtet ist. Vom Recht haben zum Recht bekommen.
Es sind Alle und Jeder betroffen. Ob Unternehmer oder Privat
person. Während für die Großunternehmen deren Interessen
vertretung gewährleistet ist, stehen KMU und Private in
Existenznot, besänftigt und geblendet durch eine Vielzahl von
bloßen Versprechen.
Ihr Rechtsanwalt berät und vertritt Ihre Rechte und Interessen,
zum Beispiel
 Insolvenzrecht (von Sanierungsverfahren bis zur Privatinsolvenz,
aber auch als Gläubiger in Insolvenzverfahren Dritter oder Zah
lungspflichtiger bei laufenden Zahlungsplanverfahren)
 Miet und Pachtverträge (von Mietzinsminderung, Mietzinsent
fall bis Abwehr von Mietvertragskündigungen und Räumungs
exekutionen)
 Reise und Veranstaltungsstorno (Vermeidung von Stornogebü
ren, Rückzahlung bereits geleisteter Anzahlungen)
 Personen und Familienrecht (gerade auch zwischenmensch
liche Beziehungen sind auf harte Proben gestellt, für die es recht
liche Lösungsmodelle bis hin zur Scheidung gibt)
 Arbeits und Sozialrecht (sei es im Bereich von homeofficeRe
gelungen, Kurzarbeit oder der Auflösung von Dienstverhältnis
sen)
Vertragsrecht, Schadenersatz und Gewährleistungsrecht, Kon
sumentenschutzrechte
 Persönlichkeitsschutz (besonders auch in sozialen Medien wie
facebook u.ä.)
 Abwicklung von Ansprüchen gegenüber Härtefonds, Hilfsfonds
und anderen Schadensausgleichs und Existenzrettungsinstru
menten
 Öffentliches Recht / Verwaltungsstrafrecht (besonders auch
gegen verhängte Geldstrafen in Zusammenhang mit COVID19
Maßnahmen)

Recht muss Recht bleiben
Vom Recht haben zum Recht bekommen

www.rawansch.at

Rechtsanwalt in Donaustadt
Mag. Dr. Alfred Wansch
kanzlei@rawansch.at

bezahlte Anzeige

Ihre Rechte im / trotz des /
gegen das Corona COVID19Regime
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Ihr Partner für ein
barrierefreies Bad

Pflege zu Hause oder im Heim?
Die ÖsterreicherInnen werden
immer älter und sind daher auch
immer länger auf Pflege ange‐
wiesen. So stehen viele Angehö‐
rige früher oder später vor der
Frage, was mit Oma oder Opa
geschehen soll. Ins Pflegeheim
oder Pflege zu Hause?
Wer sich dazu entschließt,

seine Angehörigen zu Hause zu
pflegen, muss notwendiger‐
weise, die tagtäglichen Abläufe
neu organisieren .
Das Um und Auf ist in diesem
Fall, die tägliche Hygiene so un‐
kompliziert wie möglich zu ge‐
stalten. Und dazu braucht es ein
barrierefreies Bad.

Grüne Sequenz
auf Listenplatz

Das Team von Das Bad ist auf
die besonderen Anforderungen
gut vorbereitet. Gerne beraten
und unterstützen die engagier‐
ten MitarbeiterInnen bei der Pla‐
nung und Realisierung eines
barrierefreien Badezimmers. In
einem persönlichen Gespräch
möchten sie Ihre speziellen Be‐

dürfnisse kennen lernen, um op‐
timale Lösungsvorschläge aus‐
zuarbeiten. Auch unterstützen
sie gerne bei der Administration
ihrer Einreichung bei diversen
Fördereinrichtungen.
Auf Grund der abgeänderten
Vorgaben der Bundesregierung
bezüglich COVID‐19 dürfen wir
unsere Ausstellung unein‐
geschränkt betreiben. Somit
sind auch wieder Kundenbera‐
tungen bei uns im Schauraum
zu den Öffnungszeiten von
Mo – Fr. von 9 – 15 Uhr möglich.
Nützen Sie die Möglichkeit
von Terminvereinbarungen für
Ihr individuelles Beratungs‐
gespräch!

Ihr Partner für ein
barrierefreies Bad
Wanne raus/Dusche rein
Haltegriffe, erhöhte WC’s, Duschsitze
Funktionalität im erstklassigen Design...

Nun gibt es einen Termin für die Wien‐
wahl. Am 11. Oktober wird wieder ge‐
wählt.
Die Wienwahl wirft auch in Personalfra‐
gen ihre Schatten voraus. Mit Heidi Se‐
quenz
wurde
erstmals
eine
Donaustädterin auf einen aussichtsrei‐
chen Grünen Listenplatz gewählt. “Ich
bin berührt und dankbar über das in mich
gesetzte Vertrauen und auf meine künftigen Aufgaben im Ge‐
meinderat“, freut sich Heidi Sequenz über die Platzierung.
Seit 2010 ist die gebürtige Niederösterreicherin als Bezirksrätin
in der Donaustadt tätig. Drei Jahre später wurde die Pädagogin
Klubobfrau der Grünen Donaustadt und 2017 zum Vorstandsmit‐
glied der Wiener Grünen gewählt. In diesen 10 Jahren der Be‐
zirkspolitik waren insbesondere die Bereiche Verkehr und
Stadtentwicklung ihre Themenschwerpunkte.

Wir machen den Unterschied.

...werden rasch und kompetent beim Komplettbadanbieter
DAS BAD umgesetzt und erleichtern den Alltag deutlich.
1220 Wien · Groß Enzersdorfer Straße 5 · 01/282 32 82

www.das-bad.at

Information

Für Menschen mit körper‐
lichen Einschränkungen schaf‐
fen Familie Schneider und
Soukup und ihr Team von Das
Bad in der Groß Enzersdorfe‐
Straße 5 Räume ohne Grenzen.
Dadurch können Sie in gleicher
Weise die Annehmlichkeiten
eines echten Wohlfühlbades ge‐
nießen.
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Kuriose Ideen, G´schicht´ln und Geschichte

Seuchen
Seuc
Seuchen
hen in Wien
Wien und
Transdanubien
Transdanubien anno dazumal

Teil 1
Teil

Serie von Robert Eichert
Abraham a Sancta Clara (Geistlicher und wortgewandter Prediger) in „Mercks Wien“ über die Pest: „Wer anno 1679 in der
Wienstadt in dem Monat September gelebt hat, der muß hochbeteuern, daß solches Elend allen Malern zu entwerfen unmög‐
lich scheint, da der Tod solchergestalten gewütet, daß es vielen vorgekommen, es sei der allgemeine Epilogos und Weltschluß
vorhanden. Bald lehnte an dieser Ecke ein Kranker, auf der anderen Seite seufzte ein Sterbender, über etliche Schritt lag ein
Toter, und die Körper verstellten auf öffentlichen Wegen auch den Fuhrleuten den Paß.
In der Herrengasse hat der Tod geherrschet. In der Singerstraße hat der Tod vielen das Requiem gesungen. Auf dem Fleisch‐
markt hat der Tod seine Fleischbank gehabt. Auf dem Heidenschuß hat der Tod nach Christen geschossen. Auf dem Salzgrieß
hat's der Tod manchen versalzen. Auf dem Katzensteige hat der Tod viel gemausert. In dem Jungfrauengassel hat der Tod viel
galanisiert... Summa, es ist keine Gasse noch Straße gewesen, sowohl in Wien als in dero großen weiten Vorstädten, welche
der rasende Tod nicht hätte durchstrichen.
Man sah das ganze Monat um Wien und in Wien nichts als Tote tragen, Tote führen, Tote schleiffen, Tote begraben, ja so weit
wuchs das Elend, daß, weil es der Bedienten hierzu eine große Anzahl erforderte, die bedrängte Stadt genötigt war, mit öf‐
fentlichem Trommelschlag durch etliche Wochen Totengräber und Totenträger zu werben; und es hat diese Trommel einen so
traurigen Hall von sich gegeben, daß hiedurch jedermann bestürzt war und aus tausend gemeinen [einfachen] Leuten kaum
einer sich gefunden zu solcher Dienstverrichtung.“
ren. Eine Ausnah‐
mesituation son‐
dergleichen, et‐
was Verstören‐
des, etwas seit
dem 2. Weltkrieg
noch nie Erlebtes
in Österreich und
vielen anderen
Ländern: Zuerst
Berichte aus dem
„Gott sei Dank“
eh sehr weit ent‐
fernten China,
dann Bilder von
überfüllten Kran‐
kenhäusern und
überforderten
Ärzten im nahen
Italien, dazu mas‐
senhaft
Särge
mit Toten, die
keinen
Platz
mehr in den Lei‐
chenhallen fin‐
den. Bald darauf
Abraham a Sancta Clara:
Grenzschließun‐
Mercks Wien (Buchcover)
gen, geschlosse‐
ne Schulen und
April 2020: Im Dezember noch Geschäfte, gespenstisch leere
hatten wir ganz andere Sorgen, Straßen und von einer Woche
wenn überhaupt Sorgen. Das auf die andere zu Home‐Office
Leben kreiste um Weihnachts‐ und „Bleibt bitte zu Hause“ ver‐
einkäufe, Punschhütten und die urteilt. Verunsicherung macht
Hoffnung auf ein „Happy New sich breit und führt schnell zu
Year“. Drei Monate später und Hamsterkäufen. Angst, Überfor‐
es blieb kein Stein auf dem ande‐ derung, Orientierungslosigkeit

und Einsamkeit breiten sich Maßnahmen von heute – die ei‐
mancherorts aus, aber ebenso nige auch als vollkommen über‐
Verdrängung, Fake News, Ver‐ zogen oder falsch ansehen – ge‐
schwörungstheorien und mas‐ gen die Ausbreitung dieser Pan‐
senhaft Toilettenpapier‐Car‐ demie sind denen von damals
toons. Dazwischen immer wie‐ sogar ähnlich: z.B. Quarantäne
der neues Entsetzen und Fas‐ und andere mehr...
sungslosigkeit über
die in den Nachrich‐
ten stündlich ver‐
breitete, ständig an‐
wachsende Zahl von
Toten – vorwiegend
Ältere und bereits
Kranke – in aller
Welt, hervorgerufen
durch einen „un‐
sichtbaren“ Feind,
das
Coronavirus
(COVID‐19).
In der Menschheits‐
geschichte aber al‐
les nichts Neues, im‐
mer wieder dagewe‐
sen. Verschiedenste
Seuchen, die als ver‐
heerende Epidemien
über die Lande stri‐
chen,
erreichten
Wien und Transda‐
nubien auch schon
anno dazumal, ver‐
Die Heilige Corona soll auch vor
setzten die Men‐
(Vieh‐)Seuchen schützen!
schen in Panik und
forderten ihren Tribut: Pocken, Die Pestilenz – der gefürchtete
Masern, Grippe, Typhus, Chole‐ „Schwarze Tod“, auch als das
ra und die Pest! Und manche „Große Sterben“ bezeichnet ‐
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trat im Raum Wien und dem an‐
grenzenden Marchfeld immer
wieder auf: Von 1348 bis 1350,
1370, 1381, 1410, 1414 bis 1419,
1435, 1480 bis 1483, 1521, 1529,
1541, 1563, 1568, 1570, 1588,
1679, 1691 und 1713 bis 1714. Eine
Pestepidemie ‐ über die es be‐
reits Berichte gibt ‐ wütete 1349
in Wien: In Konrad von Megen‐
bergs „Buch der Natur“: „... es
stürben auch der selben jars gar
vil leut in dem geperg [in Tirol]
… aber gar vil volkes starb in
den nächsten jar danach in der
stat ze Wienne in Oesterreich.“
Die Pest dürfte damals jedoch
von Ungarn nach Wien und Nie‐
derösterreich eingeschleppt
worden sein, wo sie bereits An‐
fang 1349 aufgetreten ist. Von
Ostern bis September wütete
sie dann hier bei uns: „... an un‐
serer frawen tag zu der Liecht‐
mess, do wart der sterb in allem
Oesterreich ganz gross, und
doch besunder da ze Wienne, al‐
so daz man alle leut, arm und
reich, muest legen in den got‐
sakker ze Sand Chollmann. Und
stürben so vil leut, an einem tag
zweliff hundert leich...“
Boccaccio, ein italienischer

Das Pestkreuz vor
der Kagraner Kirche
Schriftsteller des 14. Jahrhun‐
derts, beschreibt die Pest in Flo‐
renz von 1348: „Fast alle streb‐
ten zu ein und demselben grau‐

samen Ziel hin, die Kranken
nämlich und was zu ihnen ge‐
hört zu vermeiden und zu flie‐
hen, in der Hoffnung, sich auf
solche Weise selbst zu retten...
Wir wollen davon schweigen,
dass ein Mitbürger den anderen
mied, dass der Nachbar fast nie
den Nachbarn pflegte und die
Verwandten einander selten
oder nie besuchten; aber mit
solchen Schrecken hatte dieses
Elend die Brust der Männer wie
Frauen erfüllt, dass ein Bruder
den anderen im Stich ließ, der
Oheim seinen Neffen, die
Schwester den Bruder und oft
die Frau den Mann, ja was das
Schrecklichste ist und kaum
glaublich erscheint: Vater und
Mutter weigerten sich, ihre Kin‐
der zu besuchen und zu pfle‐
gen, als wären es nicht die ihren
... Es gab viele, die bei Tag oder
Nacht auf offener Straße ver‐
schieden, viele, die ihren Geist
in den Häusern aufgaben und
ihren Nachbarn erst durch den
Gestank, der aus ihren faulen‐
den Leibern aufstieg, Kunde
von ihrem Tod brachten...“
Boccaccio weiter: „... später
aber gewann die Krank‐
heit eine neue Gestalt,
und viele bekamen an
den Armen, und allen üb‐
rigen Teilen des Körpers
schwarze und bräunliche
Flecken, die bei einigen
groß und gering an Zahl,
bei anderen aber klein
und dicht waren. Und so
wie früher die Pestbeule
ein sicheres Zeichen un‐
vermeidlichen Todes ge‐
wesen und bei manchen
auch noch war, so waren
es nun diese Flecken für
alle, bei denen sie sich
zeigten...“ Andere Be‐
richte sprechen eben‐
falls von schwarzen Fle‐
cken im Gesicht, sowie
von einer schwarzen,
trockenen Zunge. Da‐
durch hat sich später der
Ausdruck „Schwarzer
Tod“ eingebürgert. In
das schon recht alte Kin‐
derspiel „Wer fürchtet
sich vorm schwarzen
Mann“ bzw. ins Kartenspiel
„Schwarzer Peter“ soll dieser
Umstand eingeflossen sein.
Ein Klosterneuburger Chronist:

„An welchen lewten [Leuten]
rote oder swarcze prinkel erhü‐
ben, die stürben all an dem drit‐
ten tag und auch ansprungen
den lewten druess beulen unter
den üchsen [Achseln], die stür‐
ben nahent all an dem dritten
tag. Welche lewt an den drues‐
sen und an den sprenkten leb‐
ten über den dritten tag, der ge‐
naz offt ains [ganz]. Diese Seu‐
che trat 1348/49 als Lungen‐
aber auch als Beulenpest auf. Ei‐
ne richtige Diagnose zu stellen,
war für die damaligen Ärzte
schwierig, weil sich die Krank‐

dazu aber noch Pusteln ausbil‐
dete, die vermutlich von den
Flohstichen ‐ den Hauptüberträ‐
gern der Pest ‐ herrührten.

heit in verschiedenartigster
Form äußerte. Ursprünglich
wurde jede Krankheit, die solch
bösartigen und seuchenartigen
Charakter hatte, als „Pest“ an‐
gesehen. Erst später begann
man zu differenzieren. Da es
aber an zuverlässigen Beschrei‐
bungen aus dieser Zeit fehlt, ist
es heute schwierig genau zu re‐
konstruieren, welche Pestart es
immer genau war. Sie trat in drei
verschiedenen Arten auf: Am
gefährlichsten war die äußerst
ansteckende Lungenpest mit
hohem Fieber und starkem Hus‐
tenreiz, Atemnot und blutigem
Auswurf, die meist schon nach
kurzer Zeit zum Tod führte.
Weitaus häufiger war die Beu‐
lenpest, die mit Pestbeulen (so‐
genannten Bubonen) am Hals
und in den Achselhöhlen, Fieber,
Schüttelfrost, Kopfschmerzen
und Erbrechen einher ging, bei
der es jedoch unter Umständen
die Chance auf Heilung gab.
Dann gab es noch die Hautpest,
die ähnlich der Beulenpest war,

wenige gegen Ende der Pest,
die mit reif gewordenen Pest‐
beulen davonkamen.“
Die Anzahl der an der Pest Ver‐
storbenen dürfte zwischen ei‐
nem Drittel und der Hälfte der
Bevölkerung anzunehmen sein.
Kaum eine Familie, kein sozialer
Stand waren verschont geblie‐
ben. Ungeheure Schrecken und
schlimme Erinnerungen hat die‐
se bislang größte Pestepidemie
in der Geschichte der Stadt hin‐
terlassen: „... manig haus datz
Wienn, da sybenczig mensch
aussturben und mer, also, das
manig haus öd stunt, das die
lewt all tot daraus waren. Und
vil güter und erb wart so gar er‐
blozz, das nyemand was, der
sich sein underwünd: wann all
lewt sprochen, sy hieten gar ge‐
nueg, sollten sy nur leben.“
Die Universität in Wien war zu
jener Zeit noch nicht gegründet.
Jeder, der Arzt werden wollte
und es sich leisten konnte, stu‐
dierte in Paris oder in Padua. Ne‐
ben dem studierten Arzt, dem

Der Leibarzt von Papst Clemens
VI.: „Die Seuche war für Ärzte,
da sie nicht zu helfen vermoch‐
ten, höchst beschämend, umso
mehr, als sie aus Furcht vor An‐
steckung die Kranken nicht zu
besuchen wagten, und wenn sie
es taten, nichts verrichteten
und folglich auch nichts gewin‐
nen konnten, denn alle Kranken
starben, ausgenommen einige
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Physicus, gab es noch
den untergeordneten
Wundarzt oder Chirur‐
gus und die zahlreichen
Bader. Die Volksmedi‐
zin sowie die Frauen‐
heilkunde war haupt‐
sächlich Angelegenheit
jener „weisen Frauen“,
die später als Hexen
verbrannt wurden. Der
in dieser Zeit gebräuch‐
liche Aderlass, um da‐
durch das schlechte
Blut auszuleiten, sowie
die gerne verabreich‐
ten Abführmittel, tru‐
gen in Pestzeiten meist zum be‐
schleunigten Tod des ohnedies
bereits geschwächten Patien‐
ten bei. Man behandelte die
Pestbeulen auch mit erweichen‐
den Umschlägen, die aus einem
Brei von Zwiebeln und Butter
bestanden. Bessere Erfolge
wurden durch das Aufschnei‐
den und Ausbrennen der äu‐
ßerst schmerzhaften Beulen er‐
reicht und brachten für viele Er‐
leichterung, waren manchmal
sogar die Rettung.
Maßnahmen gegen die Anste‐
ckung, die sich dabei auf die Er‐
fahrung im Umgang mit dieser
Krankheit stützten, sind in ei‐
nem Pestreglement aus dem 15.
Jahrhundert zu finden. Darin
sind die Vorsichtsmaßregeln
dargelegt, die Ärzte beim Be‐
such von Kranken zu beachten
hätten: Darin empfohlen wird
das häufige Lüften des Kranken‐
zimmers, das tägliche Wechseln
von Decken und Wäsche ‐ dies
entspricht durchaus modernen
Anschauungen, ebenso die da‐
rin angeordnete Vorsicht bei der
Untersuchung des Harns, des
Stuhles und die Forderung nach
sofortiger Entfernung sämtli‐
cher Ausscheidungen. Die Ursa‐
che der Krankheit vermutete
man auch in einer „verderbten“
Luft, weshalb allerorts Feuer
angezündet wurden, in die man
die verschiedensten Kräuter
warf. Das Räuchern der Innen‐
räume war noch bis in die Ba‐
rockzeit ein gängiges Mittel um
die Pestilenz auszuräuchern.
Anstatt die Unsauberkeit und
mangelnde Hygiene der Städte
und Häuser wirksam zu be‐
kämpfen, bekämpfte man nur
den Gestank.

So wie wir heute die aktuellen
Maßnahmen und Anordnungen
gegen das Coronavirus mehr
oder weniger zu ertragen ha‐
ben, so hat der Ausbruch der
Pest 1349 natürlich auch das da‐
malige Alltagsleben in Wien
stark beeinträchtigt. Das lebhaf‐
te Treiben auf den Gassen und
Plätzen nahm ab, ebenso das
Marktleben. Und immer weni‐
ger Menschen lauschten den
Sängern, Spielleuten und Spaß‐
machern auf den Plätzen und in
den Schenken. Man flüchtete in
die eigenen vier Wände, der für
eine mittelalterliche Stadt cha‐
rakteristische Lärm war deutlich
reduziert: Die Rufe der Markt‐
weiber, Händler, Trödler, Hand‐
werker und Bader verstummten
merklich. Bis fast nur mehr die
Trommler und Ausrufer, die
wichtige Verlautbarungen und
Anordnungen des Stadtrates
verkündeten, zu hören waren.
Und ebenso die Leiterwagen,
angefüllt mit den Pesttoten, die
lautstark durch die Gassen rum‐
pelten...
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Wahrscheinlich
gab es auch ein
„Siechenhaus“
außerhalb der
Stadt für die
Pestkranken,
die Unterbrin‐
gung
dürfte
wohl
recht
mangelhaft und
unzureichend
gewesen sein.
Pestknechte
mussten diese
dorthin schaf‐
fen und hatten
sich auch um
die Toten der Stadt zu küm‐
mern. Berichte über deren bru‐
tale Herrschaft sind überliefert.
Häufig waren es freigelassene
Verbrecher, die in diesen schlim‐
men Zeiten immer wieder plün‐
dernd in die Häuser eindrangen.
Es ist anzunehmen, dass wie in
Italien, auch in Wien die Kran‐
ken bald zusammen mit den Ge‐
sunden in den Häusern verna‐
gelt
oder eingemauert wurden, wo
sie oft allesamt elendig umka‐
men. Und die verwesenden Lei‐
chen dürften nach Öffnung der
Häuser für eine weitere Verbrei‐
tung der Seuche gesorgt haben.
Es wird auch von zahlreichen
Leichen berichtet, die morgens
einfach auf den Straßen herum‐
lagen. Denn viele haben ihre To‐
ten in der Nacht einfach heim‐
lich dorthin gelegt, um nicht zu‐
sammen mit ihnen in den Häu‐
sern eingeschlossen zu werden.
Die damalige Medizin konnte
gegen die Pest ja eigentlich fast
nichts ausrichten. Man hoffte
daher umso mehr durch demü‐
tiges gottgefälliges Verhalten –
wie Beten, Buße oder Wallfahr‐
ten – etwas gegen diese Krank‐
heit tun zu können. Gegen die‐
ses Strafgericht Gottes, das ih‐
nen dieser wegen des sündigen
Verhaltens der Menschheit auf
Erden, geschickt hatte. Der
Glaube führte aber auch zu ex‐
tremsten Auswüchsen und Ex‐
zessen – Die Geißler oder Fla‐
gellanten, die glaubten durch
Selbstgeißelung die Mensch‐
heit erlösen zu können, fielen
auch in Wien ein: „... es kamen
aber vil buessleut herauf von
hainburg“, ist in der Kloster‐
neuburger Chronik zu lesen,

und weiter „... hie in Oester‐
reich hueben sich die buessleut
an und gaisleten sich bitterlich
hin und her im landt.“ Tatsäch‐
lich aber waren es vielfach diese
Geißlerzüge, die den Schwarzen
Tod verbreiteten. Nachdem das
aber auch die Bevölkerung
schön langsam merkte, begann
ihre Beliebtheit sprunghaft ab‐
zunehmen.
Neben den Aussätzigen, Armen
oder der Zauberei Verdächtig‐
ten wurden in solchen Zeiten
vor allem die Juden zum erwähl‐
ten Sündenbock. Sie wurden im‐
mer wieder bestimmter Verge‐
hen beschuldigt, die zu ihrer
Verfolgung, Folterung und
schließlich Verbrennung führ‐
ten. Meist ging es um angebli‐
che Hostienschändung, Ermor‐
dung von Christenkindern zu
Opferzwecken oder der Vergif‐
tung von Brunnen. Zum Vorwurf
der Brunnenvergiftung kam es,
weil die Brunnen häufig durch
Sickerwasser der mit Fäkalien
verdreckten Gassen verseucht
waren, wodurch Krankheiten
wie Typhus oder Ruhr entstan‐
den. In Wien war es der Umsicht
Herzogs Albrecht II. zu verdan‐
ken, dass die Juden verschont
blieben. Schlimm erging es den
Juden in Krems, Mautern und
Mödling, die von einer wüten‐
den Volksmenge verbrannt
wurden: „... und daz der sterb
so groz war, des gab man den
iuden scholt, daz die hieten pul‐
wer und gift vernät in kleinem
sacklein und hatten die gewurf‐
fen in die prun...“, so in der
Klosterneuburger Chronik.
Quelle: „Die
Pest in Wien“
von
Hilde
Schmölzer /
Haymon Ver‐
lag. Dankens‐
werterweise
hat uns der
drei
Verlag
Exemplare die‐
ses Buches zur
Verlosung unter interessierten
dbz‐LeserInnen zur Verfügung
gestellt. Spannend von der ers‐
ten bis zur letzten Seite! Schicken
Sie ein Mail mit “Gewinnspiel”
an: bz.donaustadt@aon.at
Leserbriefe bitte an:
dbz‐serie@gmx.at
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dbz-Diskussionsrunde
Themenvorgabe: Neos

„Kostenlose Lernhilfe in Donaustadt: Wie kann die Politik nach
Covid-19 Kindern in schwierigen
Lebensumständen helfen?“
Klubobmann BR Ferdinand Maier (Neos)
Die momentane Situation stellt uns alle vor beson‐
dere Herausforderungen. Besonders schwierig ist die
Lage aber für Schüler und Schülerinnen, die aus einem
schwächeren sozioökonomischen Umfeld kommen.
Diese Kinder haben zu Hause wenig Unterstützung,
verfügen oft nicht über einen ruhigen Arbeitsplatz und die Ressourcen
für Homeschooling (Internet, PC), die Eltern sind der deutschen Spra‐
che nicht mächtig oder sind funktionale Analphabeten. Diesen Kindern
werden faire Bildungschancen vorenthalten. Und je länger die aktuelle
Krise andauert, umso größer wird der Nachteil für sie, spätestens beim
nächsten Schulanfang, und mittelfristig für uns alle. Die WIENER LERN‐
TAFEL, ein gemeinnütziger Verein, bietet seit 10 Jahren Kindern und
Jugendlichen aus sozial schwachen Familien kostenlose Nachhilfe und
Unterstützung in schulrelevanten Themen. Im September 2015 hat der
Verein seinen zweiten Standort eröffnet – und zwar in Kagran. Zuletzt
haben im Lernzentrum beim Kagraner Platz 100 ehrenamtliche Lern‐
helferInnen bis zu 150 Kinder pro Woche betreut ‐ im Einzelunterricht,
in Kleingruppen oder sie haben bei der Erledigung der Hausaufgaben
geholfen. Die WIENER LERNTAFEL bietet nicht nur Nachhilfe, vielmehr
sie ist eine LERNFAMILIE – Beziehungen werden geknüpft und ge‐
stärkt, die Kinder kommen freiwillig und haben Spaß beim Lernen, viele
kommen täglich gleich nach der Schule in das 200m² große Lernzen‐
trum. Um die Eltern zu erreichen und sie bei Bedarf zu unterstützen,
finden regelmäßig Eltern‐Info‐ und Schulungsabende mit Übersetzung
z. B. in Arabisch und Türkisch statt. Zusätzlich bietet die WIENER LERN‐
TAFEL ihren Kindern Gelegenheiten zum erlebnisorientierten Lernen ‐
es gibt regelmäßig kostenlose Angebote aus den Bereichen Wissen‐
schaft, Musik, Kunst und Sport. Die WIENER LERNTAFEL finanziert sich
zu 100% aus Privat‐ und Firmenspenden, die über verschiedene Fund‐
raising‐Events und Spendensammel‐Aktionen zusammenkommen.
Beide Aktivitäten sind unter den derzeitigen Bedingungen weder
durchführbar noch planbar. Auf Basis der aktuellen Situation und man‐
gels ausreichender finanzieller Absicherung bzw. realistischer Aussich‐
ten, muss der Verein den Betrieb per Ende Juni 2020 voraussichtlich
endgültig einstellen – gerade jetzt, wo die Leistungen der WIENER
LERNTAFEL notwendiger denn je sind. Unterstützen wir doch gemein‐
sam alle Initiativen, der Jugend in der Donaustadt zu helfen.

BR Mag. Dr.
Daniel Fleissner
(SPÖ)

Die Krise trifft viele hart. Die Ar‐
beitslosigkeit explodiert. Nachdem
die beiden Hilfspakete der Bundes‐
regierung für Selbständige ihr Ziel
verfehlt haben und das Epidemie‐
gesetz für Entschädigungszahlun‐

gen aufgehoben wurde, stehen
viele vor einem Scherbenhaufen.
Auf Länder‐ und Gemeindeebene
klappt es zum Teil besser. Beim Bil‐
dungsthema wird, zumindest von
Seiten der Stadt Wien, viel getan.
Das ist wichtig, denn beim Lernen
heißt es dranbleiben. Die SPÖ lässt
niemanden zurück. So läuft die
Nachhilfe „Förderung 2.0“ der Wie‐
ner Volkshochschulen für 10‐ bis 14‐
Jährige seit März online weiter mit
einem um die Hälfte erhöhten An‐
gebot. Dabei gibt es zusätzliche

Förderung in den Fächern Deutsch,
Mathematik und Englisch für Schü‐
lerInnen von Mittelschulen und
AHS‐Unterstufen. Diese Kurse
haben bislang regulär an den Schu‐
len stattgefunden und werden nun
virtuell zu gewohnten Zeiten mit
den LernbetreuerInnen, die bereits
bisher die SchülerInnen unter‐
stützt haben, via Videokonferenz
abgehalten. Insgesamt laufen über
1.000 Kurse der Gratis‐Lernhilfe mit
470 LernbetreueInnen online wei‐
ter, die dadurch ausreichend viele
Plätze bieten. Das alles ist für Wie‐
nerInnen gratis! Auch Kinder an öf‐
fentlichen Pflichtschulen, die
keinen Computer zu Hause haben,
lässt Wien nicht im Stich! Mit dem
Startschuss für die neue Wiener Di‐
gitale Bildungsstrategie hat Wien
hat Wien im April 5.000 Laptops für
Heimunterricht zur Verfügung ge‐
stellt. Alleine diese Maßnahmen
entlastet Familien um drei Millio‐
nen Euro. Es gibt auch eine Lehr‐
stoffdatenbank
auf
Wiens
„Bildungsserver“ und eine eigene
Cloud um Daten sicher auszutau‐
schen. Doch was tun, wenn es da‐
heim nicht klappt? Die Stadt Wien
hat ein weiteres Auffangnetz für
Kinder und Jugendliche, die nicht
die nötige Unterstützung erfahren
haben: Die Summer City Camps in
den Ferien. Letztes Jahr haben
6.200 Kinder die 25 Camps be‐
sucht. Dies alles zeigt, dass Wien in
der Bewältigung der Corona‐Krise
unter Europas Metropolen eine
Führungsposition einnimmt. Das
ist menschlich, aber auch wirt‐
schaftlich richtig – schließlich kos‐
tet das „Einfangen“ von jungen
Leuten, die aus dem Schulsystem
fallen, etwa über AMS und Erwach‐
senenbildungseinrichtungen, we‐
sentlich mehr und verlangsamt
erfolgreiche Berufslaufbahnen. Als
Stiefvater einer schulpflichtigen
Tochter halte ich fest, dass sie in
Hinblick auf ihre Ausbildung in un‐
serer Stadt bestens aufgehoben
ist. Und: Wien ist anders. Da ist
auch Luft für kreative Ansätze.
„Lernplanet von und mit Werner
Gruber“ auf W24 ist ein Beispiel für
unterhaltsame Stoffvermittlung
durch die Stadt Wien. Gerade der
22. Bezirk schlägt sich in der Krise
wacker und zeigt viel Initiative von
privater Seite. Da gibt es beispiels‐
weise WoopTV, ein in der Donau‐
stadt ansässiger Streamingkanal,
der im Zuge der Covid‐19 Krise vir‐
tuelle Klassenzimmer führt und
eine enge Kooperation mit der
NMS Kagran hat. Als die fortschritt‐
lichste Kraft für Bildung begleitet
die SPÖ junge Leute durch die Krise

– und auch danach. Schließlich
wird der Weg zurück zur Normali‐
tät für viele steinig sein und ver‐
langt nach unser aller Solidarität!

BezR MMag.
Silke Preidt
(FPÖ)

Durch die Corona‐Krise wurde der
Alltag unserer Schüler auf den
Kopf gestellt. Die Kinder und vor
allem ihre Eltern stehen vor großen
Herausforderungen, die Umstel‐
lung auf Heimunterricht funktio‐
niert leider nicht immer gut, was
für alle Beteiligten ziemlich frus‐
trierend sein kann. Vor allem
schwächere Schüler werden noch
weiter abgehängt. Nicht alle Fami‐
lien haben einen Computer, von
Drucker und Scanner ganz zu
schweigen, zuhause. Andere wer‐
den von den Lehrern wochenlang
nicht erreicht. Der Fernunterricht
wird bei Schülern unterschiedlich
große Bildungslücken hinterlassen
‐ dass nach Ostern nun auch neue
Lerninhalte vermittelt werden sol‐
len, verschärft dieses Problem zu‐
sätzlich. Hier ist die Politik
gefordert, den Schülern muss die
Möglichkeit geboten werden diese
Lücken wieder zu schließen. Kos‐
tenlose Online‐Lernhilfekurse wer‐
den das Problem nicht lösen
können, vor allem die jungen Schü‐
ler benötigen den Unterricht vor
Ort und den persönlichen Kontakt
zu den Lehrkräften. Zumindest in
den Hauptfä‐chern könnte der Un‐
terricht gestaﬀelt in Kleingruppen
ab‐gehalten werden. Das würde
helfen die Kinder wieder an einen
regulären Unterricht zu gewöhnen
und den Lern‐fortschritt sicher zu
stellen. Doch was Eltern, Lehrer
und Schüler am dringendsten be‐
nötigen ist klare Information, wie
es nach der Krise weitergehen soll.
Hierzu gibt es von der Bundes‐
regierung
bedauerlicherweise
überhaupt keine klaren Aussagen.

BRin
Heidi Sequenz
(Grüne)

Die kostenlose Lernhilfe Förderung
2.0 gibt es in Wien seit 2015 für alle
PflichtschülerInnen, insofern ist die
Forderung der NEOS bereits erfüllt.
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Wien nimmt für diese Maßnahme
rund 20 Mio. Euro pro Jahr in die
Hand. Seit 15. April steht den Schü‐
lerInnen diese online zur Ver‐
fügung. Die plötzliche Umstellung
auf digitalen Unterricht zeigt die
fehlende Chancengleichheit im Be‐
reich Bildung nun im Vergröße‐
rungsglas. Viele Kinder können am
digitalen Unterricht wegen fehlen‐
der Computer/Software/Daten‐
volumen
nicht
oder
nur
eingeschränkt teilnehmen. Die rot‐
grüne Stadtregierung reagiert sehr
rasch und stellt den Neuen Mittel‐
schulen und Polytechnischen Schu‐
len 5000 Laptops zur Verfügung.
Die Geräte bleiben im Eigentum
der Stadt Wien. Den Bedarf bei den
Familien erhoben die Schulen be‐
reits. Die Bundesregierung stellt
12.000 Laptops bis Schulschluss zur
Verfügung. Das Thema Bildung ist
wie die Klimakrise eine soziale
Frage. Menschen mit geringem Ein‐
kommen sind besonders betrof‐
fen!

Da an Brennpunktschulen 20 % der
SchülerInnen für LehrerInnen wäh‐
rend des Fernunterrichts nicht er‐
reichbar sind, werden auch hier
Maßnahmen ergriffen.
Die Krise zeigt aber auch wie digital
fit die Schulen sind. Hier muss bei
technischen Defiziten nachgerüs‐
tet werden, aber auch was die Hal‐
tung gegenüber digitalem Lernen
betrifft.
Ganz wichtig: die Schulen waren
und sind immer geöffnet für jene
Kinder, die Betreuung brauchen,
selbst in den Osterferien. Meine
persönliche Erfahrung nach vier
Wochen Fernunterricht: jene Kin‐
der, die zu Hause kaum Unterstüt‐
zung erhalten, sollten die
Betreuung in der Schule wahrneh‐
men. Ihnen nutzt auch ein Gratis‐
laptop wenig, wenn niemand dem
Kind zeigen kann, wie man diesen
bedient, wie man Emails abruft,
und vor allem fehlt diesen Kindern
ein strukturierter Alltag. Was ist ab‐
seits von politischen Maßnahmen

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

notwendig? Alle SchülerInnen
brauchen bis Ende des Fernunter‐
richts regelmäßigen Kontakt zu
ihren LehrerInnen, rasche Rück‐
meldung auf ihre Arbeiten und
einen wöchentlichen Arbeits‐und
Zeitplan.

GRin Mag.
Caroline
Hungerländer
(ÖVP)

Nach Möglichkeit wird der
COVID‐19 Krise Positives abgerun‐
gen: mehr Zeit für die Familie,
Entschleunigung des Alltags.
Kleine Trostpflaster für viel Leid.
Mitunter brachte das «distance
learning» auch die Einsicht, wie
fordernd der Lehrberuf sein
muss. Eingangs möchte ich daher
allen Lehrerinnen und Lehrern un‐
seren großen Respekt zollen.
Engagierte Lehrer und fami‐
liäre Unterstützung sind bei dis‐
tance learning essentiell. Dazu
tritt die technische Ausstattung:
6,8% der Schüler bis 14 Jahre kön‐
nen von ihren Lehrern nicht er‐
reicht werden. Einige Schüler sind
vermutlich nicht mehr in Öster‐
reich, die meisten aber haben
schlicht keine adäquaten Endge‐

räte.
Bildungsminister Fassmann hat
Unterstützung organisiert. Das
Bildungsministerium, zuständig
für Höhere Schulen, stellt ins‐
gesamt € 18,5 Mio zur Verfügung.
Darin enthalten sind € 5,5 Mio zur
Anschaffung von Notebooks und
Tablets, die an 12.000 bedürftige
Kinder in Bundesschulen verlie‐
hen werden. Insgesamt € 13 Mio
werden im Härtefallfonds für
Stornokosten von Schulveranstal‐
tungen bereitgestellt. Diese wer‐
den den Eltern zu 100% ersetzt.
Doch auch im Ausnahme‐
zustand darf die (neue) Normali‐
tät nicht vergessen werden. Die
bestehenden Probleme an den
Wiener Pflichtschulen werden
sich nicht von selbst lösen; Radi‐
kalisierung, Gewalt, unzurei‐
chende
Deutschkenntnisse,
fehlendes Lesevermögen bleiben
brisant und dürfen keinesfalls hin‐
ter Digitalisierungsdebatten zu‐
rückgereiht
werden.
Wir
erwarten, dass die Wiener Stadt‐
regierung den Lockdown zur Ein‐
kehr genutzt hat und die
Probleme an den Wiener Schulen
künftig nicht mehr vertuscht,
sondern löst. Denn die wichtigste
Hilfe für Kinder in schwierigen Le‐
bensumständen ist ein funktio‐
nierendes Bildungssystem.
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Unsere Leser meinen ...

Meinungen unserer
Leser sind nicht identisch mit Meinungen

Homeschooling
Mein Sohn geht in die 4 Klasse
Volksschule Donaustadt. Ich hatte
bis vor kurzem einen Computer, der
leider kaputt ging. Er bekommt per
Mail seine Hausaufgabe, die er on‐
line oder schriftlich täglich erledi‐
gen muss, genauso wird in der
Woche mit Schüler und Lehrer
Video Konferenzen abgehalten.
Mein Sohn hat gerade keine Mög‐
lichkeit und nach Nachfrage wegen
Hilfe, bekomme ich keine Hilfe. Ich
ﬁnde es super überall zulesen, es
wird geholfen aber man sieht wie
weit. Man zahlt Steuern, dass am
Ende alles an den Eltern sitzen
bleibt. Ich bin alleinerziehende Mut‐
ter von 2 Kinder und bin zurzeit in
Karenz. Also wie soll ich meinem
Kind einen Computer neu kaufen?

mobilienmakler. Es ist mir schon
klar, dass dem Trend zu einem eige‐
nen Haus aber mit nur wenig Gar‐
ten, denn Garten bedeutet Arbeit,
entsprochen wird. Aber muss es
gleich 2 Stockwerke sein? Ich selbst
bewohne seit 52 Jahren ein 92 Jahre
altes Einfamilienhaus mit 1000 m²
Grund. Gott sei Dank konnte ich
meinen Garten so anlegen, dass ich,
wenn ich auf der Terrasse sitze kein
anderes Haus sehe. Wie lange bleibt
aber die große Frage. Nachstehend
2 Beispiele die in meinen Augen ein
Verbrechen sind und eigentlich nach
einer strengeren Bauordnung ver‐
langt die diese Auswüchse nicht ge‐
stattet
selbst
mit
Bestechungs‐Couvert! nicht gestat‐
tet ist.
Heinz Josef Eslarn‐

“Hundewiese”

Name der Redaktion bekannt

Im Herbst 2019 konnte ich das
Aufstellen einer Warntafel „Hun‐
Beton statt
dekot“ veranlassen, im Jänner
Grünraum
hat Bezirksvorsteher Nevrivy zu‐
gesichert, verstärkt Wastewat‐
zu dbz 1/20
cher in die Meißnergasse zu
schicken, hilft alles nichts. Im Ge‐
Auch mir ist diese Entwicklung ein genteil: es wird schlimmer. Wenn
Dorn im Auge und sehe in diesem sich Veilchen und Gänseblümchen
Auswuchs eine maßlose Gier der Im‐ ihren Weg aus der Erde bahnen,

“Wildtiere” in der
Donaustadt

Es sind nicht immer Rehe, Wildschweine und Co, die immer tiefer
in unseren Bezirk eindringen. Auch Reiher nisten sich – im wahrs‐
ten Sinne des Wortes – immer mehr bei uns ein.
Diese Tiere wurden in Aspern gesichtet.

wird der Hundekot sichtbar be‐
wusster. Verordnungen helfen
nichts wenn nicht kontrolliert
wird (leider braucht’s Strafen, so
beschämend ich das ﬁnde). Wenn
Mitmenschen Hundehalter auf
Fehlverhalten hinweisen, ernten
sie hämisches Lächeln und freche
Antworten (siehe untenste‐
hend).
Aus Bequemlichkeit lassen sie
ihre Lieblinge auf der nächstgele‐
genen Grünﬂäche ihre Not ver‐
richten.
Selbst
untertags
kommen sie ihrer Pﬂicht zur Ent‐
sorgung nicht nach. Das geht be‐
wusst auf Kosten aller Mit‐
menschen und der Natur! Wie
sonst soll so ein provokantes Ver‐
halten gedeutet werden? Mein
konkreter Vorschlag für eine me‐
diale Unterstützung:Ich würde –
wenn es ausreichend Bodensti‐
cker gibt – jedes Häuferl auf be‐
sagter Grünﬂäche markieren. Ein
Foto davon in den lokalen Medien
drucken und redaktionell auf‐
bereiten.
1. mit dem Hinweis „Grünﬂächen
sind keine Hundezonen“
2. mit dem Hinweis auf Strafen.
3. mit dem Hinweis, dass wir alle
dieselbe Mutter Erde bewohnen,
die es zu respektieren gilt und
das Zusammenleben Regeln
braucht, die auch für Hundebesit‐
zer gelten. Für ein lebenswertes

der Redaktion.
Wir behalten uns vor,
Leserbriefe zu kürzen.
Wien!
Die Sticker könnte eine Schul‐
klasse oder ein Kindergarten bas‐
teln.
Karin Gollowitsch

versteckte
Messungen
ist es notwendig, dass am Ostbahn‐
weg versteckt zwischen parkenden
PKWs am Freitag, um 6:50 Uhr mo‐
bile Radarmessungen gemacht wer‐
den?
Dort gibt es so gut wie keinen Fuss‐
gängerverkehr, auf der einen Seite
ist die Bahn, auf der anderen Seite
sind nur Firmen. Um diese Zeit fah‐
ren alle in die Arbeit.
Warum muss man gerade dort die
30 km/h‐Einhaltung überprüfen?
Da gibt es andere wichtigere Stra‐
ßen zB in der 30er Zone Wulzendorf‐
straße/Hardeggasse
bei
der
Volksschule, aber dort kann man
sich anscheinend nicht so gut verste‐
cken.
Das sieht sehr nach Abzocke aus
Roland Paschinger

WORTANZEIGEN – WORTANZEIGEN
Musikinstrumente

FLÜGEL der Premium‐
klasse: EHRBAR 240cm,
(1955) 2019 General‐
überholt daher wie Neu‐
zustand, neuer Lack,
Vollenglische Mechanik,
gehört zu den besten
Klavieren weltweit (Ma‐
de in Vienna) inkl. 2 Jah‐
re Garantie ‐ wenige
Stunden benutzt, statt €
119.000.‐ wegen krank‐
heitsbedingten
Um‐
stand für nur € 49.900.‐
zu haben. Tel: 0664‐
4528638

Heimkino

KONZERTPIANO
STEINWAY&SONS 2019
erstmalig mit Flügel‐
mechanik und Flügel‐
klang, Leiserspielfunk‐
tion, weltweit einmali‐
ges Design mit Wurzel‐
holzapplikationen,
konkurrenzloser Klang;
wie Neuzustand da we‐
nig benützt und mit 4
Jahren Garantie, statt €
59.000.‐ Sensations‐
preis nur € 23.900.‐ we‐
gen Umzug ins Aus‐
land.
Tel:
0664‐
2820373

HEIMKINO‐AUFLÖ‐
SUNG: Panasonic Bea‐
mer PT‐AE 4000 (Refe‐
renz) mit 2. neuer Lam‐
pe statt 3.500.‐ nur €
790.‐, TEUFEL THEATER
HYBRID 4 Boxenset mit
2 aktiven SUBS 5.1 wie
neu statt € 1.800.‐ nur €
799.‐, Leinwand 3,50m
nur € 199.‐, YAMAHA AV‐
RECEIVER RX 1400 THX
(Metallgehäuse) wie
neu statt € 1.200.‐ nur €
399.‐, KINOSESSEL wie
Neu mit Liegefunktion
in Kunstleder Weiss 3
Stück je € 100.‐ , DENON
DVD und CD‐PLAYER
der
Referenzklasse
(Vollmetall) wie neu
statt € 1.900.‐ nur € 299.‐
Tel: 0664‐2820373
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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
so bald es wieder mög‐
lich ist: Gesangsunter‐
richt für Solo, Chor
(Pop, Musical, Swing,
Lieder usw.) Korr. bei
Höhenproblemen, lei‐
ser Stimme, Heiserwer‐
den. Gehörbildung, Vo‐
calsingen. Aufnahme‐
prüfungsvorbereitung
für Singen (für Päd.
Hochschule, BAfEP, Mu‐
sikgymnasium, etc.) Tel.
0650 248 5812
Wir sind optimistisch!
Mal‐ und Zeichenkurse
in den Sommerferien.
Für Kinder und Jugendli‐
che von 7‐18, die Freude
am Malen udn Zeichnen
haben und noch mehr
dazu lernen möchten.
Wochenkurse Sommer‐
ferien Kurs 1 vom 27. ‐ 31.
Juli /Kurs 2 31. Aug. bis 4.
September jeweils Mon‐
tag – Freitag, 10 – 16 Uhr
(inkl. Nachmittagsjause
& Material) € 300,‐; Ort:
Landstraßer Hauptstra‐
ße 95/2/3; 1030 Wien (U3
Rochusgasse); Informati‐
on: news@zirkon‐coelin‐
prod.com; Mobil: 0699
10748410 oder 0664
1056001

Pop! Leihinstrumente al‐
ler Grössen möglich!
Kurse mit 3 oder 12 Mo‐
nate auch als ideales Ge‐
schenk in Gutschein‐
Sie sind draufgekom‐
form. Tel: 0664‐313246
men, dass sie schon im‐
mer ein Instrument ler‐
nen wollten? Sie möch‐
ten ihr eigenes Balkon‐
Private
konzert veranstalten?
Käufe
Verschenken Sie einen
Gutschein – Alle Kurse
finden so bald als mög‐
Bastler kauft Autos!
lich wieder statt!
Egal ob Kleinwagen, Li‐
Schlagzeugkurse für mousine, Pritschenwa‐
Kinder und Erwachsene gen oder Kastenwa‐
Anfänger bis Fortge‐ gen. Der Zustand spielt
schrittene (auch auf keine Rolle ‐ Einfach al‐
elektron. Schlagzeug) les anbieten! Zahle ei‐
erteilt Schlagzeugprofi nen fairen Preis und
nach amerik. Lehrsys‐ hole selber ab! Info un‐
tem mit sehr raschem ter Tel. 0660 60 20 734
Erfolg! Leihinstrumente
möglich.
Kostenlos ACHTUNG! BASTLER
schnuppern und Einzel‐ kauft Ihre defekten
unterricht in Kaisermüh‐ oder nicht brauchbaren
len und Stadlau. Info: Elektrogeräte (Fernse‐
her, Computer, Stereo‐
Tel. 0664 282 03 73
anlagen, Kaffeeauto‐
Gitarrenkurse für Kinder maten, Handys, Werk‐
und Erwachsene mit ei‐ zeug und vieles mehr.
gener
erfolgreicher Bieten Sie uns alles an,
Lehrmethode nach ame‐ wir zahlen einen fairen
rik. Lehrsystem erteilen Preis! Rufen Sie an! Tel.
Wiens
Elitemusiker. 0660 216 21 82
Klassik, Flamenco, Rock,
Pop, Blues, Heavymetal, Kaufe Spielzeug: Lego,
Lagerfeuermusik u.v.m. Duplo, Figuren und
Leihinstrumente sowie Puppen von Schleich,
Geschenk‐Gutscheine Barbie, Puppen, u.v.m.
möglich! Kurse in See‐ Telefon: 0676/40 73 413
stadt Aspern und Stad‐
lau Tel. 0664/282 03 73

Musikkurse

VIOLINUNTERRICHT für
Anfänger und Fortge‐
schrittene erteilt erfah‐
rene
Musikdozentin
nach eigener Lehrme‐
thode mit Spaß am Un‐
terricht. Klassik und

Arbeitsmarkt

Fliesenleger,
Maler,
Elektriker, Installateur.
Bei Interesse rufen Sie
Tel.: 0664/633 26 25

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.

*

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

Qwan Ki Do Aspern
Qwan
vietnamesisches Kung Fu

Selbstverteidigung
für Kinder ab 4 bis Erwachsene

www.qwankido.at
www.qwankido.at
Information zuTrainingsort und -zeit
unter Tel. 0699/11 32 1408
Gelernter Fliesenleger,
Maurer, Maler; Verle‐
gung von Gartenstei‐
nen, Pflaster und Plat‐
ten, gerne auch Garten‐
arbeiten. Rufen Sie Tel.
0699 115 14 958
Gelernter Maurer und
Renovierungsarbeiter
sucht kleine Arbeiten.
Tel. 0660/ 23 35 888

Immobilien
Geschäftslokal 60qm auf
sehr belebten Strasse in
Kaisermühlen (Schütt‐
austrasse) in Hauptmie‐
te (unbefristet) zu ver‐
geben. 4 große Ausla‐
genfenster, 3 Räume

plus Lagerraum, nur für
Versicherungsmakler
oder Therapeuten etc.,
Öffis vor der Türe, Park‐
plätze durch Kurzpark‐
zone bis 18h reichlich,
Bruttomiete nur € 488.‐
Ablöse € 19.000.‐ plus
20% MwSt. Tel.: 0664‐
4528638.

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

Sie suchen das
Besondere?
Brieftauben für
Ihre Hochzeit,
Feier, Geburtstag!
Infos unter
0699/181 373 95

Die nächste
dbz
erscheint
am
23. Juni

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 16. Juni
Die nächste dbz erscheint am 23. Juni
Private
Priva
Private
te W
Wortanzeige
or tanzeige: bis 25 Worte € 5,-, bis 35 Worte € 7,- Chif
Chiffre-Anzeige
Chiffre-Anzeige:
fre-Anzeige bis 25 Worte € 7,–, bis 35 Worte € 10,–,

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

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