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Vertrauen Sie
dem größten Bestatter
Österreichs.
Telefon: (01) 501 95-0
www.bestattungwien.at

In Aspern ist der Stadtteil Erzherzog‐Karl‐Straße Süd geplant

Sommerprogramm der VHS DONAUSTADT!
die Wintermonate eingeigelt
und wenig unternommen – ob
freiwillig oder nicht: Damit ist
jetzt Schluss!

Sommer in der
VHS Donaustadt
Der coronabedingte Stillstand
zeigt, wie sehr wir SIE vermisst
haben!
Nutzen Sie jetzt die Möglichkei
ten, Ihre Talente zu fördern oder
zu wecken! Lassen Sie den Som
mer zu Ihrem Motivationsturbo
werden. Viele haben sich über

Bernoullistraße 1
Tel. 01 89174 122000
donaustadt@vhs.at

Sommerprogramm. Beides liegt
an unseren Standorten Bernoul
listraße und Seestadt in Papier
form auf oder im Internet unter
www.vhs.at/de/faibledasvhsma
Draußen ist besser als drinnen gazin und www.vhs.at/de/kurs
Deshalb bietet die VHS Donau programme.
stadt über die Sommermonate
Kurse im Freien an: Sprachkurse,
MandelaTag Wien 2021
GitarreEinzelunterricht und Yo
am 18. Juli in der Seestadt
galates im Innenhof der Ber Besuchen Sie bereits jetzt die
noullistraße, Kreativkurse und Fotoausstellung Mandela (Mon
Fotospaziergänge im Grünen, Qi tag bis Freitag von 8.16 Uhr) im
Gong, Yoga und Entspannungs Foyer der VHS Seestadt, Janis
techniken in spannenden Kulis JoplinPromenade 18.
sen wie die der Seestadt oder Einen politischen Reisebericht
dem Donaupark.
über Südafrika präsentieren
Walter Sauer und Ernst Wallner
Auch Online ist möglich
am Di, 13. Juli von 18.3020 Uhr.
Sie lernen lieber von zu Hause Alle sind eingeladen, einen Blick
aus? Auch kein Problem  zahl nach Südafrika zu werfen. Kom
reiche OnlineAngebote ermög men Sie in die VHS Seestadt, der
lichen ortsunabhängig den Kurs Eintritt ist frei! Anmeldung erbe
besuch. Alle Kurse unter: ten unter seestadt@vhs.at.
www.vhs.at
Am Sonntag den 18. Juli ab
Schmökern Sie in unserer Kun 15 Uhr findet der MandelaTag
denzeitschrift Faible und im Wien 2021 mit Kulturwande

AuskunftBeratung

Anmeldung
persönlich
telefonisch

E-Mail
VHS Donaustadt

rung durch die Seestadt und
Kundgebung auf dem Nelson
MandelaPlatz statt. Gewidmet
dem 2013 verstorbenen Frei
heitskämpfer, Politiker und Frie
densnobelpreisträger Nelson
Mandela und dem 90jährigen
Erzbischof und Friedensnobel
preisträger Desmond Tutu.
Das Herbstsemester 2021/22
beginnt ab 4. Oktober. Unser
Kursprogramm wird voraussicht
lich erst im Sommer buchbar
sein, um alle coronabedingten
Auflagen, Abstandsregeln etc.
zeitnah einplanen zu können.
Bleiben Sie gesund und genie
ßen Sie einen schönen Sommer.
Wir freuen uns auf ein Wieder
sehen
Direktor
Karl Dworschak
und das Team der
VHS Donaustadt

Janis-Joplin-Promenade 18
Tel. 01 89174 122001
seestadt@vhs.at
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Unsere Jubilare
Goldene Hochzeit
(50 Ehejahre)

Brunda Monika und Herbert
Drexler Marie und Gerhard
Hinterholzer Christine
und Werner
Kasess Anna und Rainer
Lehner Elfriede und Richard
Machaczek Renate
und Peter
Matzner Eva und Walter
Neskusyl Renate und Franz
Rosner Eveline und Robert

Die

Ruzicka Franziska
und Herbert
Tuschl Maria und Franz
Walter Renate und Anton

Diamantene Hochzeit
(60 Ehejahre)

Hartenthaler Erika
und Herbert
Meischl Annemarie
und Karl
Peter Edeltraud und Karl
Wagner Henriette
und Walter

dbz gratuliert herzlich!

Ulrike Feistritzer
verstorben
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Renate Gassler

Die nächste dbz
erscheint am 7. September
www.dbz-donaustadt.com

Am Sonntag, dem 6. Juni ver‐
starb Ulrike Feistritzer nach
tapfer ertragener Krankheit im
65. Lebensjahr im Kreis ihrer
Familie.
Uli Feistritzer war jahrzehnte‐
lang neben ihrem Vater Hubert
die Seele des Traditionsunter‐
nehmens “Herrenmoden Fei‐
stritzer” in Stadlau.
Im September 1970 eröﬀnete
der gelernte Schneidermeister
Hubert Feistritzer, er verstarb
©Ronald Putzker
im März 2016 im 91. Lebens‐
jahr, gemeinsam mit seiner Gattin Margaretha das Geschäft. 1977
bestand Tochter Ulrike die Meisterprüfung als Herren‐Kleiderma‐
cherin und war seitdem im elterlichen Betrieb tätig, ehe sie 2005
das Geschäft ganz übernahm.
Um die beliebte Donaustädterin trauern auch die Stadlauer Kauf‐
leute. Obmann Erhard Hutterer: “Uli war viele Jahre eines der ak‐
tivsten Mitglieder und eine verlässliche Stütze für die Stadlauer
Kauﬂeute. Als Schriftführerin stets gewissenhaft, war sie auch
mit tatkräftiger Mithilfe bei so gut wie allen unseren Veranstal‐
tungen dabei. Legendär war etwa auch ihr Zwetschkenpunsch,
auf den sich viele von uns schon Wochen vor dem Weihnachts‐
punsch der Stadlauer Kauﬂeute gefreut haben.
Uli hinterlässt eine große Lücke. Sie wird uns fehlen.”

Traumhafter
Garten
Zustellung
Abholung
Parkplätze
Spielplatz
Mo–Do
11-14.30 und 17-22.30 Uhr
Fr–So und Feiertag
11-22.30 Uhr durchgehend

Kaschauer Platz 2
1220 Wien
Tel. 01 774 69 79
www.mediterrano.at
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Parkpickerl ohne Ausnahme
Meinungen der DonaustädterInnen geteilt
Lösung für Pendler
gesucht

Jetzt ist es fix: Am 1. März
2022 wird die Kurzparkzone auf
ganz Wien ausgeweitet. Damit
wird es auch in unserem Bezirk
ein flächendeckendes Park‐
pickerl geben. Es wird zehn
Euro pro Monat kosten und gilt
dann im jeweiligen gesamten
Heimatbezirk. Dazu kommt
eine einmalige Verwaltungs‐
abgabe in Höhe von bis zu 50,‐
Euro. Dafür wird die Geltungs‐
zeit für die Kurzparkzonen
wienweit vereinheitlicht. Ab
März nächsten Jahres muss
man von 9 bis 22 Uhr zahlen,
parken darf man für maximal
zwei Stunden. Damit wird das
Parkpickerl, das ja eine Ausnah‐
mebewilligung für diese Kurz‐
parkzonen ist, flächendeckend
in der gesamten Stadt ein‐
geführt, mit wenigen Ausnah‐
men in unbewohnten Wald‐
und Industriegebieten. Aller‐
dings nicht bei uns. Ausnahmen
wird es in unserem Bezirk aber
keine geben, heißt es dazu auf
Anfrage der dbz aus der Be‐
zirksvorstehung.
“Wenn wir Straßen ausneh‐
men, werden diese auf kurz
oder lang zugeparkt, ist Be‐
zirksvorsteher Ernst Nevrivy

überzeugt: “Das hat man ja in
Simmering gesehen.”

Täglich
kommen
rund
200.000 Pendlerinnen und
Pendler mit dem Auto nach
Wien. In Niederösterreich, von
wo aus viele Personen nach
Wien in die Arbeit pendeln, ist
man nun auf Lösungssuche,
damit sich das Parkplatzpro‐
blem nicht dorthin verlagert.
In Groß Enzersdorf ist die
Buslinie 26A die einzige direkte
Öffi‐Verbindung in die Donau‐
stadt endet aber im Stadtzen‐
trum,
wo
es
kaum
Möglichkeiten für zusätzliche
Parkplätze gibt.
Andere Lösungen wie eine
Verlängerung der U2 über die

Bezirksgrenze hinaus oder wie‐
der eine Straßenbahn von Groß
Enzersdorf in die Donaustadt,
wird natürlich auch hier im Be‐
zirk begrüßt. Allerdings liegen
bei beiden eine Umsetzung
noch in weiter Ferne. Eine Ver‐
längerung der U2, so BV
Nevrivy, kann nur dann reali‐
siert werden, wenn Nieder‐
österreich mitbezahlt.
Und auch der geplante Park
&Ride‐ Platz bei der U‐Bahn‐Sta‐
tion Aspern Nord wird noch auf
sich warten lassen. Dazu muss
erst die Spange S1 fertiggestellt
werden. Und natürlich wird die‐
ser – anders als die Parkplätze
bisher in der Donaustadt – nicht
gratis sein.

Meinungen geteilt
Die dbz hat sich bei denjenigen
umgehört, die es betrifft: den
DonaustädterInnen.
Und hier gehen die Meinun‐
gen auseinander. Vor allem auch
die Gewerbetreibenden fürch‐
ten um Einbußen, weil KundIn‐
nen und Gäste aus anderen
Bezirken oder Bundesländern
möglicherweise nicht mehr in
unseren Bezirk kommen. “Was
passiert, wenn zum Beispiel an
einem Freitag Hochzeiten oder
Geburtstage stattfinden, deren
Gäste nicht unserem Bezirk
stammen. Wo sollen diese par‐
ken?”, gibt etwa ein Gastronom
zu denken. Auch Besucher die
mehrere Tage bleiben wollen,
hätten dann keine Möglichkeit
mehr ihr Fahrzeug abzustellen.
Andere können dem Park‐
pickerl aber auch durchaus
etwas Positives abgewinnen:
“Dann können uns wenigstens
die Pendler nicht mehr zupar‐
ken, freuen sich einige über das
Parkpickerl im kommenden
Jahr.

Ein echter Wetter-Allrounder, die Pergolamarkise!
Das Modell „Plaza Viva“ bietet zuverlässigen Wetterschutz,
dient nicht nur als Schattenspender,
sondern ist auch windstabil und regenfest.
Unsere Musteranlage ist nach telefonischer Voranmeldung
jederzeit im Schaugarten zu besichtigen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Martina & Gerhard Fuit
Biberhaufenweg 184, 1220 Wien
Tel.: 01 285 17 17 oder 0699 14 11 21 13
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Wer sind die Held*innen vom
Paradiesgartl?
das ”AgendaDonaustadt‐Plus”‐Fenster
oder einem Gartenschlauch. Sie
lieben es zu plaudern. Mit
etwas Glück laden sie Sie auf
ein Garten‐Kräuterbrot ein.
Vielleicht – und das wäre sehr
schön – bekommen Sie dann
Lust, die Gartler*innen und die
Gemüsepflanzen öfters zu be‐
suchen, im Sommer mal zu gie‐
ßen und sich im Herbst die
Früchte des Paradiesgartls
noch besser schmecken zu las‐
sen. Wir laden Sie gerne zu den
Treffen ein.
©agenda donaustadt

Im Paradiesgartl haben sich die Blumen in ihre schönsten Jeans geworfen.
Kommen Sie vorbei!
Vielleicht fällt es manchen gar
nicht leicht, sich zu entscheiden.
Sind es die Blumerln, die sich die‐
sen Frühling in fesche Jeans ge‐
worfen haben und locker lässig
am Beet stehen, als würden sie
gerade tratschen? Zugegeben,
sie sind schon ein Blickfang. Ist es
der Neuntöter, dieser besondere
Vogel, der hier ein Zuhause ge‐
funden hat? Oder sind es viel‐
leicht seine Beutetiere, die
Bienen, die hier vom Imker liebe‐
voll betreut werden? Sind es viel‐
leicht die Feldpflanzen, die aus
Erde, Wasser und Sonne Gemüse
zaubern – und zwar für alle Gar‐
ten‐Gäste?
Für die AgendaDonaustadt ist
es klar: Unsere Heldinnen und
Helden sind die Gartler*innen,
die im Paradiesgartl rupfen,
schneiden, pflanzen, pflegen
und gießen. Dazwischen kom‐
men sie unterm Kirschbaum zu‐
sammen und scherzen, planen,
plaudern, essen Kräuterbrote.
Im Paradiesgartl engagieren
sich Bewohner*innen der Um‐

gebung für einen paradiesisch‐
schönen Garten für alle. Mit die‐
sem Agenda‐Projekt gestalten
und pflegen sie ein naturnahes
Stück Landschaft und wachsen
dabei ein Stück mehr mit ihrer
Nachbarschaft zusammen. Dem
Bezirk ist es wichtig gemein‐
sam, mit der AgendaDonau‐
stadt und dem Forstamt der
Stadt Wien, Naturerlebnis‐
räume für Groß und Klein zu
schaffen, denn durch den eige‐
nen Bezug und das Erleben
kann sich ein Umwelt‐ und
Landschaftsbewusstsein bilden.
Im Paradiesgartl ist es gelun‐

gen, einen lauschigen Erho‐
lungsraum für ein Mit‐ und Ne‐
beneinander aller Generationen
zu schaffen. Ohne die ehren‐
amtlichen Gärtner*innen wäre
dies nicht möglich“, so Cornelia
Sucher, Agenda Beauftragte
der Donaustadt. Sie finden das
Paradiesgartl an der Ecke Heu‐
stadelgasse / Saltenstraße.
Wollen Sie unsere Held*innen
einmal kennenlernen? Man
kann sie immer wieder im Para‐
diesgartl beobachten und man
erkennt sie z.B. an Arbeitshand‐
schuhen, einer Blumenschaufel

Die AgendaDonaustadt setzt
sich auch in anderen Projekten
für die besondere Donaustäd‐
ter Landschaft und für das ge‐
lingende Miteinander von
Landwirt*innen und Menschen,
die sich im Grünen erholen wol‐
len, ein. Zum Beispiel können
Sie dieses Jahr „Landschafts‐
Botschafter*in“ werden! Das
bedeutet, dass Sie beim Spazie‐
rengehen auf andere zugehen,
und sich für ein achtsames Mit‐
einander einsetzen. Müll, frei‐
laufende
Hunde
oder
Spaziergänge querfeldein sind
Beispiele für herausfordernde
Themen. Möchten Sie mehr er‐
fahren? Melden Sie sich gern
bei uns: info@agendadonau‐
stadt.at bzw. 01/585339024

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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Wo der Sommer
am schönsten ist!
Die Donaustadt ist ja nicht nur
der Bezirk Wiens mit einem
Grünflächenanteil von über 50
Prozent, sie beheimatet auch
über die Hälfte der Gewässer
Wiens. Kein Wunder also, dass
hier die Heimat zahlreicher Was‐
sersportvereine ist, die von
Schwimmen über Rudern und
Segeln bis hin zum Wildwasser‐
kanufahren in der speziellen An‐
lage auf der Donauinsel
trainieren. Aber auch zahlreiche
andere Sportarten können –
wenn derzeit auch noch mit klei‐
nen Einschränkungen da und
dort – in einem der über 130
Sportvereine der Donaustadt
ausgeübt werden.
Mit „Bewegt im Park“ gibt es
auch ohne Verein, ganz spontan,
selbstverständlich kostenlos für
Sie auch die Möglichkeit, von
Ballsport bis Yoga an verschie‐
denen Kursen teilzunehmen. Ich
habe ja schon vor ein paar Jah‐
ren eine Sommer‐Videoreihe auf
meiner Facebook‐Seite gezeigt,
wo ich einen Monat lang alle
möglichen Sommer‐Freizeitakti‐
vitäten im schönsten Bezirk
Wiens vorgestellt habe. Die Vi‐
deos sind jetzt auch noch alle
auf meinem Youtube‐Kanal
nachzusehen. Besonders vielen
hat das Schlussvideo gefallen,
wo ich mit Anzug in die Alte
Donau gesprungen bin – aber
wesentlich ist die Bandbreite
der möglichen Sommeraktivitä‐
ten bei uns!
Stadtbekannt sind Alte Donau
und Donauinsel, wo sich Lokale,
Bademöglichkeiten und Boots‐
verleihe aneinanderreihen. Die
Attraktivität dieser Freizeitoase
wird seitens der Stadt Wien
auch erneuert und erweitert:
Seit einigen Jahren ist die Alte

Donau dank Mähbootoffensive
wieder ein Bade‐Paradies und
die Neugestaltung des Copa
Beach zeigt auch heuer wieder,
dass bei uns Urlaubsfeeling pur
angesagt ist.
Auch die Angebote im Kultur‐
bereich werden im Sommer
jedes Jahr erweitert. Ob im Rah‐
men des Kultursommer Wien
unter dem Motto „Wien dreht
auf“ oder des beliebten Impuls‐
Tanz‐Festivals mit den „Public
Moves 2021“, ein breites Pro‐
gramm bringt unterschiedliche
Kulturangebote in die Donau‐
stadt.
Ich wünsche allen Donaustädte‐
rinnen und Donaustädtern einen
wunderschönen Sommer 2021!
Ernst Nevrivy
Bezirksvorsteher

Weitere Infos zu den erwähn‐
ten Angeboten in der Donau‐
stadt finden sich auch im
Internet unter:
Freizeit‐ und Sportmöglichkei‐
ten:
www.donaustadt.wien.gv.at/
freizeit
„Bewegt im Park“:

www.bewegt‐im‐
park.at/stadt/ donaustadt
„Wien dreht auf“:
www.kultursommerwien.at/
programm
„Public Moves 2021“:
www.impulstanz.com/public
moves/2021

A U S EN
R
UNSE TERKLOSTEN
GÄR

Ö昀nungszeiten
während der
Kirschensaison
Mo-Fr 9-18, Sa 9-13

:
seren Ho昀äden
Erhältlich in un
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r. 7
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Ho昀aden Schotte
en
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lbr
ad
St
d
Verkaufsstan

Gutsbetriebe des
Stiftes Schotten
1220Wien
Breitenleer Str.247
+43-1-73444 45
www.schottenobst.at

WELCHE BEDEUTUNG HAT
SOLIDARITÄT SEIT CORONA?

BASSENA

TALK

ND
ROLA GER
N
I
D Ü Rrea Sojk

22. 09. 2021
18.00 Uhr

BARBA

RA BL
AHA

© An d

Polgarstraße 30
1220 Wien
Musik: Pianistin Olga Klimesch
Buffet und Getränke (freiwillige Spende)
Freier Eintritt nach Voranmeldung
unter www.da-ka.at/veranstaltungen

am
Live-Stre
ebook
c
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r
e
b
ü

da-ka

euung
hausbetr

6

Donaustädter Bezirkszeitung Nr. 3/2021
Bezahlte Anzeige

Putz di, Corona!
Lass dich kostenlos impfen und
sag Corona auf Nimmerwiedersehen.
Corona hat uns lange genug eingeschränkt. Zeit, dass wir uns
davon verabschieden! Mit der Corona-Schutzimpfung kannst
du dich einfach und sicher schützen und endlich wieder Zeit
mit deinen Enkelkindern verbringen.

Anmeldung unter
• impfservice.wien
• 1450

INS_25_CI_P_189x264ssp.indd 1
INS_25_CI_P_189x264ssp.indd

Wir
statt
Virus.

16.06.21 12:34
16.06.21

7

Donaustädter Bezirkszeitung Nr. 3/2021

Parkplatz Panozzalacke wurde aufgelassen
Der einzige Parkplatz auf Nationalpark‐Flächen wurde geschlossen
auf Nationalpark‐Flächen. An‐
sonsten gibt es im Nationalpark
nur mehr vereinzelte Abstell‐
bereiche in der Lobaugasse
beim Nationalparkcamp. Nur
wenige Gehminuten entfernt
gibt es ausreichend alternative
Parkmöglichkeiten im fußwegig
erreichbaren Nahbereich ent‐
lang der Raffineriestrasse bzw.
Finsterbuschgasse.
Auch der Weg zum beliebten

Imbissstand an der Panozzala‐
cke verlängert sich nur um we‐
nige Meter.
Wer auf seiner Fahrt ins Grün
lieber auf den eigenen fahr‐
baren Untersatz verzichten
will, kann auf öffentlichen Ver‐
kehrsmittel umsteigen. Die Bus‐
linie 92B hat die Haltestelle
Lobgrundstraße ebenso nur
zwei Gehminuten entfernt vom
Nationalparkeingang.

Offizieller Grund für die
Schließung des Parkplatz „Pa‐
nozzalacke“: In der Vergangen‐
heit kam es aufgrund der doch
schlecht einsehbaren Lage und
Abgeschiedenheit immer wie‐
der zu Gebrechen bei Fahrzeu‐
gen, wie etwa Öl‐ und
Treibstoffaustritt, Abstellen
von Havarien, etc. auf diesem
Parkplatz, der Nationalparkflä‐
che ist!, heißt es von seiten der
MA 49. “Außerdem kämpfen
wir dauernd mit illegalen Müll‐
ablagerungen und massiven
Verschmutzungen im gesamten
Prakplatzumfeld!” Und das soll
zukünftig im Nationalpark nicht
mehr vorkommen. Der Park‐

platz wurde daher mit einer
Schrankenanlage bei der Ein‐
fahrt Finsterbuschsstrasse ver‐
sperrt und soll nun zu einem
Teil wieder renaturiert werden
Der Parkplatz „Panozzala‐
cke“ war der einzige Parkplatz

G. Hlawatschek
E-Installationen u. Service

Eßlinger Hauptstr. 70
220 Wien
www.hlawatschek.at

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



U
A
B
O
L
E
R
E
T
N
DIE U
!
T
E
T
S
R
U
D
R
E
V UNG DES NATIONALPARKS
DIE E R HALT HÖCHSTE PR IOR ITÄT!
V E R DIE NT

ei ni g un g en
d G er in ne b er
un
en
ng
tu
n
ei
r au ch in
asse rz ul
W ir forder
damit Wasse
e,
hrung von W
fü
ck
rü
ch
lb
ur
D
ig
d
e
d
Stau
 Umgehen
kens bei der
des Dammbal
ng
nu
er
tf
En

nn
ltung der Au
bau fließen ka
erhaften Erha
die Untere Lo
au
d
r
zu
n
ie
ng von Stud
 Finanzieru
Nationalpark!
nnel unte r dem
Tu
n
ne
ei
K


© www.kurt-kracher.at

Es war der geheime Treff für
Liebespärchen, nicht nur in
llauen Sommernächten. Der
etwas versteckt gelegene Park‐
platz in der Nähe der Panozza‐
lackemitten im Nationalpark
Donauauen wurde gerne für
heimliche Schäferstündchen
genützt. Nun wurde der Park‐
platz aufgelassen.

Elektro
Elektro

Ihr E
im 2 lektriker
2. Be
zirk



Ein Schranken verhindert nun die Einfahrt in den
Parkplatz Panozzalacke
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Erzherzog-Karl-Straße Süd
Ein neuer, kleiner Stadtteil entsteht mitten in Aspern
Mitten in Aspern entsteht auf
einer Fläche von 19 ha das
kleinste, aber sehr zentral gele‐
gene, Stadterweiterungsgebiet
der Donaustadt.

U2 Aspernstraße

Neue Schule
U2 Donauspital
An der Langobardenstraße auf
Höhe Kapellenweg, entlang der
Trasse der U2 wird eifrig gegra‐
ben und LKWs transportieren
das Erdreich ab.
Eine Tafel informiert über den
Bau der neuen Ganztagsvolks‐
schule und Mittelschule, die hier
entstehen wird. 33 Klassen, zwei
Turnsäle und flexibel nutzbare
Zonen warten auf 825 SchülerIn‐
nen und Lehrkräfte mit Schul‐
beginn im Herbst 2023. Der
Haupteingang der neuen Schule
befindet sich in der Langobar‐
denstraße 135 ein zweiter Schul‐
eingang am Fuß‐ und Radweg
entlang der U‐Bahn an der Rück‐

neue Schule
Urwald
Langobardenstraße

Hier entsteht der neue Stadtteil Erzherzog Karl Straße Süd
orte geschlossen.”
Der Schulneubau steht im Zu‐
sammenhang mit der Errichtung
des neuen Stadtteils “Erzherzog‐
Karl‐Straße‐Süd.
Ein neuer Stadtteil

Zwischen der Erzherzog‐Karl‐
straße im Norden
und der Langobar‐
denstraße
im
Süden entsteht
entlang der U2 der
neue Stadtteil Erz‐
herzog‐Karl‐
Straße Süd. Durch
die
U‐Bahn‐
©Schluder Architekten
Stationen "Donau‐
spital"
und
Die neue GTVS und MS in der Langobar‐
"Aspernstraße"
denstraße, vom Kapellenweg gesehen
sowie die Straßen‐
seite. Mit dieser Schule soll das bahnlinie 25 und zahlreiche Bus‐
Angebot an kostenlosen Ganz‐ linien ist das Gebiet sehr gut mit
tagsschulen in der Donaustadt öffentlichen Verkehrsmitteln er‐
weiter ausgebaut werden und reichbar. In unmittelbarer Nach‐
befinden
sich
dafür gesorgt werden, dass das barschaft
Bildungsniveau weiter angeho‐ Wohnsiedlungen mit überwie‐
ben wird. Man mag sich fragen, gend autofreier Erschließung. Es
braucht man wirklich einen wei‐ soll ein Stadtteil mit dem
tere Schule? Im Radius von ca. 1 Schwerpunkt Wohnen entste‐
km befinden sich sieben Volks‐ hen. Durch einen Mindestanteil
schulen und vier Mittelschulen. an geförderter Wohnnutzfläche
Auf die Frage der dbz, ob alle von zwei Drittel (bezogen auf die
diese Standorte erhalten blei‐ gesamte Wohnnutzfläche) soll
ben, antwortet BV Nevrivy: “Die dem Anspruch sozialer Durch‐
Donaustadt wächst und damit mischung entsprochen werden.
auch der Bedarf an Schulen. 2.400 Wohnungen für ca. 5400
Selbstverständlich wird keiner BewohnerInnen sind geplant,
der bereits vorhandenen Stand‐ mit deren Bau voraussichtlich

2025 begonnen wird. Flächen für
Handel, Gastronomie, etc. sollen
vorwiegend in den Erdgeschoss‐
zonen im Bereich der U2‐Station
"Aspernstraße" und entlang der
Langobardenstraße entstehen
und die dort bestehenden Ein‐
richtungen ergänzen.
Es soll ein weitestgehend ver‐
kehrsfreies Wohngebiet unter
Förderung der sanften Mobilität
(Radfahren, Gehen) werden. Die
heute noch unterbrochene Ei‐
bengasse soll geschlossen wer‐
den und als Korridor mit hoher
Aufenthaltsqualität durch das
Wohngebiet laufen. Der beste‐
hende Radweg entlang der U‐
Bahn bleibt erhalten.
Bereits vor dem städtebauli‐
chen Wettbewerb sollen die Be‐
wohnerInnen der Umgebung
einbezogen werden. Ende Fe‐
bruar/Anfang März wurden an
9.000 Haushalte in der Umge‐
bung Info‐Folder verschickt und
Rückmeldungen gesammelt.
Diese werden den PlanerInnen
sowie der Jury des städtebauli‐
chen Wettbewerbs vorgelegt
und können so schon von An‐
fang an berücksichtigt werden.
Bei der Planung der künftigen
Bebauung wird darauf geachtet,
dass die neuen Bauten Bezug auf
die Höhe bereits bestehender
Gebäude nehmen. Die Über‐

gänge sollen dort durch entspre‐
chende Höhenabstufungen ge‐
staltet werden. Im Nahbereich
zur U2‐Station "Aspernstraße"
ist die Errichtung von höheren
Gebäuden mit punktuell bis zu 10
oberirdischen Geschossen vor‐
stellbar. Eines ist aber sicher: Die
Errichtung von Hochhäusern
gemäß der Bauordnung für
Wien, also Gebäude die höher als
35 Meter sind, ist für das Gebiet
ausgeschlossen. Derzeit befin‐
det sich das Stadtentwicklungs‐
gebiet in einer Bausperre gemäß
§ 8 (1) der Bauordnung für Wien.
Erst nach Beendigung des Bau‐
träger‐Wettbewerbs soll die Um‐
widmung in Bauland vorge‐
nommen werden.
Asperner Urwald?
Eines der Siegerprojekte des
Ideenwettbewerbs “Raus aus
dem Asphalt” soll auch hier rea‐
lisiert werden.
Auf rund 200 m2 soll hier ein
äußerst diverser und dichter Mi‐
niwald entstehen, der innerhalb
von zwei Jahrzehnten die Eigen‐
schaften eines Urwalds an‐
nimmt. 25 unterschiedliche
Baumarten sollen gepflanzt wer‐
den. Insgesamt sollen im Ur‐
waldzylinder ca. 600 Bäume
wachsen! Der geplante Standort
für den Urwald ist in unmittel‐
barer Nähe zum Eingang der
neuen Volks‐und Mittelschule in
der Langobardenstraße, die sich
derzeit gerade im Bau befindet.

©A. Bayer

So könnte der “Urwald” in
20 Jahren aussehen!
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Bepflanzung Alte Donau: Testgebiet ausgeweitet
Niederwüchsige Pﬂanzen wurden händisch gepﬂanzt.

Die gute Nachricht zuerst:
Die Wasserqualität der Alten
Donau ist auch heuer wieder
sehr gut. Und auch wenn sie
lästig sind, die ungeliebten
Makrophyten, landläufig Algen
genannt, sie tragen dazu einen
großen Teil bei. Heuer wurden
bisher 600 Tonnen der Unter‐
wasserpflanzen
gemäht.
Wegen der lang andauernden
Kälte etwas weniger als im letz‐
ten Jahr. Damals waren es im
gleichen Zeitraum bereits 1.100
Tonnen.
Seit einigen Jahren beschrei‐
tet man neue Wege, um die
Wasserqualität zu erhalten und
in Zukunft das Mähmanage‐
ment auf neue Beine stellen zu
können. 2017 wurden auf ein

Testgebiet von 2,5 Hektar nied‐
rigwüchsige Characeen ge‐
setzt. Wie die dbz in ihrer
letzten Ausgabe berichtete,
wird das Testgebiet heuer aus‐
geweitet. Zwischen Strom‐
bucht und Polizeisteg werden
von einem Taucherteam über
sechs Hektar Fläche händisch
mit den Characeen bepflanzt.
Das Areal wird daher ein‐
gegrenzt und ist nur durch ein
Durchfahrtstor mit beweg‐
lichen Kunststoffrohren befahr‐
bar. Dieses befindet sich unter
der Brücke zum Polizeistrand‐
bad.
"Das Ziel ist, dass sie irgend‐
wann von selber wachsen, aber
das wird noch ein Weilchen
dauern", zeigt sich Stadträtin

Neueröffnung
Neueröf
Neueröffnung
fnung
Urologische Praxis
Rasche Terminver
Terminvergabe
gabe

Mo 1319 Uhr
Di 1013 Uhr / 1418 Uhr
Mi 1318 Uhr
Do 812 Uhr

Keine Wartezeiten!
OA Dr. med. W. Mike Harik
FA für Urologie u. Andrologie

Termine: Tel. (0) 890 72 02
termin@urologieharik.at

Alle Kassen und privat

22., Aribogasse 28/Stg. 25 www.urologieharik.at

bei Bedarf auch anderorts im
Einsatz. So sind die Amphibien‐
mähboote wieder seit dem 26.
Mai in verschiedenen freizeit‐
mäßig stark genutzten Berei‐
chen der Neuen Donau, wie am
Segelhafen Nord, bei der Brigit‐
tenauer Bucht, beim Copa‐
Beach und bei der Sunken City
unterwegs. Im stark genutzten
mittleren Teil der Neuen Donau
zwischen Brigittenauer Brücke
und Wehr 1 wird vor allem im
Bereich der Badezugänge ge‐
mäht. Dabei wurden heuer bis
jetzt rund 100 Tonnen Unter‐
wasserpflanzen aus dem Was‐
ser geholt. Und auch am
Mühlwasser und in der Kuche‐
lau wird gemäht.

Tipps von der Expertin

Der Bestattungsplaner
Sonja Dietl, Kundenservice
Digitale Services gewinnen
immer mehr an Bedeutung, sie
können zeitsparend und orts‐
unabhängig genutzt werden.
Auch die Bestattung Wien hat
die Chancen der Digitalisierung
genutzt und ein neues innovati‐
ves Onlineservice für die Planung
und Abwicklung von Vorsorgen
und Begräbnissen entwickelt –
Den Bestattungsplaner.
Vor allem die Bestattungsvor‐
sorge ist ein wichtiges Thema.
Sonja Dietl aus dem Kundenser‐
vice der Bestattung Wien verrät
uns, warum: „Es gibt zahlreiche
Möglichkeiten, eine Bestattung
zu gestalten. Um sicherzugehen,
dass die persönlichen Wünsche
berücksichtigt werden, ist eine
Vorsorge die beste Wahl. So
kann bereits zu Lebzeiten alles in
Ruhe geklärt werden.“

Darüber hinaus bietet die Be‐
stattungsvorsorge auch finan‐
zielle
Vorteile:
„Für
die
Hinterbliebenen fallen keine Kos‐
ten für die Beisetzung mehr an,
wenn diese bereits zu Lebzeiten
geplant und bezahlt wurde. So
kann sichergestellt werden, dass
es keine bösen Überraschungen
gibt. Die Vorsorge stellt eine
wichtige emotionaleund finan‐
zielle Entlastung der Hinterblie‐
benen dar", so SonjaDietl“, so
Sonja Dietl.
Gerne hilft Ihnen die Bestat‐
tung Wien bei der Auswahl der
geeignete Vorsorgeform ‐ Wir
sind telefonisch, persönlich oder
auch online gerne für Sie da.On‐
line vorsorgen oder ein Begräb‐
nis planen? Nutzen Sie unseren
Online Bestattungsplaner unter
bestattungsplaner.at

17x in Wien – Tel. 01/501 95-0 – www.bestattungwien.at

Information

Ein Durchfahrtstor mit beweglichen Kunststoﬀrohren ist die
einzige Zufahrt zum neuen Testgebiet.

Uli Sima optimistisch, dass die
Charakteen die “Pflanze der Zu‐
kunft” in der Alten Donau wer‐
den könnte. Die Bepflanzung im
Testgebiet hat zumindest funk‐
tioniert, denn die Niedrigwüch‐
ser breiten sich bereits über die
2,5 Hektar hinweg aus.
Vergangenes Jahr konnten,
ähnlich wie 2019, insgesamt
2.600 Tonnen Wasserpflanzen
aus der Alten Donau geholt
werden. Das Pflanzenwachs‐
tum erreichte 2018 mit 3.350
Tonnen einen Höhepunkt. In
der Hauptsaison sorgen etwa
25 Boote für die gewünschte
Unterwasserflora.
Die Mähboote der Stadt Wien
sind in den Sommermonaten
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Bezirksrundschau
Aspern
Bezirksvertretung für Erhalt
des Asperner Siegesplatzes
In der letzten Sitzung der Bezirksvertretung haben sich alle Be‐
zirksparteien für den Erhalt des Siegesplatzes ausgesprochen.
Ein innovatives Nutzungskonzept soll für das öﬀentliche Ge‐
bäude sowie den Veranstaltungssaal entwickelt werden. Darüber
hinaus haben sich die Parteien für den Erhalt des Amtshauses
am Siegesplatz, die Kindergruppe "Kleine Löwen" und die Bü‐
cherei ausgesprochen.
Inzwischen hat sich auch eine Bürgerinitiative für den Erhalt des
Siegesplatzes gebildet.
Wie die dbz berichtete, wird die Bücherei Aspern diesen Sommer
in die Seestadt übersiedeln. Eröﬀnet wird dann im Herbst. In der
Zwischenzeit wird den Bücherei‐Benützern ein Click und Collect‐
Angebot zur Verfügung stehen. Die Bücherei Stadlau wurde be‐
reits mit 1. Juni geschlossen.

Eduard Matras-Gasse

Weiter Strafen

Schon vor etwa einem halben Jahr hat die dbz vor einer “Abzo‐
cke” von Autolenkern in der Kagraner Eduard Matras‐Gasse ge‐
warnt. Trotzdem geht diese weiter. Hier hat am Ende der
Sackgasse der Besitzer eines ehemaligen Parkplatzes eine Ka‐
mera montiert. All jene, die in der engen Gasse zum Umdrehen‐
den Parkplatz benutzen, werden aufgenommen und
schlussendlich wegen Besitzstörung angezeigt. „Saftige” 360,‐
Euro muss man für dieses Vergehen auf den Tisch legen.
“Leider sind uns hier die Hände gebunden, das ist Privatbesitz”,
heißt es dazu auf Anfrage der dbz aus der Bezirksvorstehung.
Man haben hier allerdings ein Halteverbot errichtet, damit das
Wenden in der engen Gasse leichter gemacht wird.

der
dbz

Buch‐
Tipp!

Lesetipps
dbz ‐Buchtipp
der dbz
Anna kommt zurück in ihre Heimatstadt
Linz um die Wohnung Ihrer Mutter nach
deren Tod zu räumen. Neben fast verges‐
senen Kindheitserinnerungen findet sie
in einem Geheimfach Briefe eines offen‐
sichtlichen Geliebten ihrer Mutter. Um
mehr über ihre Mutter zu erfahren, mit
der sie zeitlebens ein zwiespältiges Ver‐
hältnis verbunden hat, beschließt sie,
dem Geheimnis ihrer Mutter nachzufor‐
schen und deckt nach und nach ein Fami‐
liengeheimnis auf, welches die ganze Fa‐
milie in einen Strudel der Ereignisse reißt und am Ende nichts
mehr so ist wie am Beginn. Eine unterhaltsame Familienge‐
schichte mit überraschenden Wendungen und Verflechtungen,
die sich gut und flüssig lesen lässt. Am Ende blieb leider eine
Frage offen, über deren Beantwortung ich mich gefreut hätte!
Gloria Thomas, geboren 1963 in Wien, ist Mutter einer Tochter
und lebt mit ihrer Familie in der Donaustadt. Nach langjähriger
Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung ist “Verlorene Spuren”
ihre erste Romanveröffentlichung.
Gloria Thomas: Verlorene Spuren
Books on Demand, April 2021; 390 Seiten; 13,95 Euro
ISBN: 978‐3‐7534‐9497‐5
Auf dem Weg zur Traumfigur – und wie‐
der zurück. Eine Diät (oder auch mehre‐
re), empfohlen vom jeweils aktuellen und
gehypten Diätguru ist der beste Weg zum
Dickwerden. Diese Erfahrung haben
schon abertausende Menschen gemacht.
Dick zu werden ist hierzulande keine
Kunst. Wenn man allerdings mit Abmage‐
rungskuren dicker werden will, braucht
es die Hilfe von Experten! Anleitung zum
Diätwahnsinn beleuchtet die gängigsten
Diätneurosen, nimmt dem Thema den unnötigen Ernst und ruft
zur Entspannung auf. Prof. Bernhard Ludwig ist nicht nur Psy‐
chologe, Sexualtherapeut und Erfinder des überaus erfolgrei‐
chen Seminarkabaretts, sondern auch Diätexperte, er hat den
Jo‐Jo‐Effekt am eigenen Körper studiert und rund 200 Kilo‐
gramm ab‐ und wieder zugenommen. Ronny Tekal ist Allge‐
meinmediziner und eine Hälfte des Donaustädter Medizinkaba‐
retts Peter&Tekal.
Bernhard Ludwig & Ronny Tekal: Anleitung zum Diätwahnsinn
G+U Verlag, 2021; 208 Seiten; 17,50 Euro
ISBN: 978‐3‐8338‐7738‐4
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Arbeiten an Schnellbahn: Streckensperren
Auch Bahnübergänge Telephonweg und Schaﬄerhofstraße gesperrt
Wien Aspern Nord bis Mar‐
chegg
• Montag, 02. August., 4 Uhr
bis Montag, 06. September
2021, 4 Uhr Raasdorf bis Mar‐
chegg

Arbeiten an der Strecke Wien‐Bratislava
Wie die dbz schon mehrmals
berichtete, wird derzeit die
Strecke Wien – Bratislava elek‐
trifiziert und abschnittsweise
zweigleisig ausgebaut.
Dies großteils unter laufen‐

dem Bahnbetrieb. In den Som‐
mermonaten 2021 kommt es
aber doch zu einer mehrwöchi‐
gen Streckensperre, und zwar:
• Samstag, 10. Juli, 4 Uhr bis
Montag, 02. August 2021, 4 Uhr

In diesem Zeitraum werden
alle REX‐Züge von und nach
Bratislava über Gänserndorf
umgeleitet. Diese Züge haben
zwischen Wien Stadlau und
Marchegg keinen Aufenthalt.
Für alle anderen Züge von und
nach Marchegg wird zwischen
Wien Aspern Nord bzw. Raas‐
dorf und Marchegg ein Schie‐
nenersatzverkehr eingerichtet.
Für die Baumaßnahmen ist
der Einsatz schwerer Gleisbau‐
maschinen notwendig. Zudem

kommt es zu erhöhtem LKW‐
Verkehr auf den Zufahrtsstra‐
ßen zu den Baustellen.
Teilweise ist auch nachts sowie
an Wochenenden mit einem er‐
höhten Lärmpegel zu rechnen.
Betroffene Fahrgäste erhal‐
ten unter www.oebb.at sowie
unter 05‐1717 Informationen
zum Fahrplan und dem Schie‐
nenersatzverkehr.
Im Zuge dessen ist auch die
Eisenbahnkreuzung Telephon‐
weg noch bis bis 11. Juli 2021
gesperrt. Auch die Eisenbahn‐
kreuzung Schafflerhofstraße
ist deshalb bis 11. Juli 2021 und
anschließend wegen Kanalbau‐
ten bis 3. September nicht be‐
fahrbar.

Der Sommer 2021 wird „heiß”
40 Tage – 40 Locations – 1.000
Acts – 2.000 Künstlerinnen und
Künstler – Eintritt frei! Vom 3.
Juli bis 15. August „dreht Wien
auf”! Der Kultursommer Wien
2021 bringt Vielfalt und Lebens‐
freude für alle!
Gleich am 3. Juli geht es los.
Mit einem fulminaten Eröff‐
nungskonzert wird der Wiener
Rathausplatz zur Bühne ‐ und
das bei freiem Eintritt!
Ab 8. Juli bringt ein unglaub‐
lich vielfältiges Programm die
Stadt zum Klingen und Schwin‐
gen. Nach einem Jahr des Online‐
Lebens können die Wienerinnen
und Wiener endlich wieder Kunst
und Kultur genießen! Ein erleb‐
nisreicher Sommer ist jedenfalls
garantiert. Auch in der Donau‐
stadt wird es „heiß hergehen”:
Auf der Bühne Donaustadtbrü‐
cke werden ab Juli an den Wo‐
chenenden insgesamt zwölf

sationen, Weltmusik, Percussion
sowie klassische Violinmusik und
vieles mehr.
Heuer gibt es bei den Kultur‐
sommer‐Locations eine nahezu
lückenlose Versorgung mit Spei‐
sen und Getränken. Foodtrucks
und die lokale Gastro bringen Ku‐
linarik aus aller Welt in die Stadt.
© stadt wien marketing, Constanze Oedl
In Kooperation mit:

Open‐Air‐Clubnächte mit jeweils
zwei DJ‐Kollektiven steigen. Die
Nähe zur Autobahn macht´s
möglich, dass die Bässe lautstark
wummern dürfen und die DJs
endlich wieder so richtig Vollgas
geben. Hier muss zwar ein Ticket
für 10,‐ Euro gekauft werden, das
wird aber gleich vor Ort in einen
Gastro‐Gutschein umgewandelt.

Und auf der Bühne Seepark
Aspern gibt es Programm für die
ganze Familie. Akrobatik, Kinder‐
theater, GeschichtenerzählerIn‐
ne, Clowneskes und vieles mehr
machen den Sommer für die Kids
zum echten Erlebnis. Und für die
Erwachsene gibt´s auf dieser
Bühne Poetry‐Slam, Kabarett‐
mix, Performance, Tanz‐Improvi‐

Alle weiteren Infos sind auf
der Website (www.kultursom‐
merwien.at) bzw. bei der Hotli‐
ne 01 34 35 814 sowie im Kultur‐
sommer‐Guide erhältlich.

Bühne Donaustadtbrücke
U2 Donaustadtbrücke
Ausgang Parkhaus
Wegweiser folgen
3 Minuten Fußweg
Bühne Seepark Aspern
Janis‐Joplin‐Promenade
neben der U2 Seestadt
direkt am Wassser

bezahlte Anzeige

Zwei neue Bühnen bringen Kunst und Kultur in die Donaustadt

dbz-Veranstaltungskalender
Liebe LeserInnen, es gibt endlich wieder Veranstal‐
tungen! Aber bitte beachten Sie, dass diese Ter‐
mine zum Drucktermin aktuell sind, sich aber
aufgrund der Covid19‐Situation wieder ändern kön‐
nen wir empfehlen Ihnen kurzfristig bei den Ver‐
anstaltern nachzufragen! Für die meisten
Veranstaltungen gilt die 3G ‐Regel: Geimpft ( mind.
22 Tage nach erster Impfung), Getestet (Antigen‐
test 28h, PCR‐“Gurgeltest” 72h gültig), oder Gene‐
sen (Erkrankung innerhalb der letzten sechs
Monate bzw. Antikörpernachweis)
Stadlauer Bauernmarkt
Der Bauernmarkt findet weiterhin jeden Freitag von 8‐12.30
Uhr statt! Die nächsten Termine im Stadlauer Park sind der
25. Juni, der 9. und 21. Juli, der 6. und 20. August sowie der 3.
September,die Termine auf der Piazza Star 22 (im Innenhof
beim BillaPlus) sind der 2., 16. und 30. Juli, der 13. und 27. Au‐
gust, sowie der 10. September. Bitte beachten Sie die Einhal‐
tung der geltenden Bestimmungen, momentan ist auch auf
Märkten ist das Tragen einer FFP2 Maske verpflichtend!

Keine Bühne im Donaupark
Leider müssen auch 2021 die beliebten Veranstaltungen
entfallen! Auf ein Wiedersehen 2022!

Matineen im Gartenbaumuseum
am 11. Juli singt Jenny Fox: "Chansons et le Monde des
Comédies Musicales" - bekannte Chansons von Edith
Piaf bis Charles Aznavour sowie Lieder aus namhaften
Musicals um 10.30 Uhr und 12.30 Uhr Platzreservierung
ist unbedingt erforderlich unterTelefon: +43 1 400042048, (Mo-Fr 7 bis 15 Uhr), der Eintritt ist frei! Beachten Sie die Einhaltung der geltenden Abstandsregeln,
FFP2 Maske ist mitzubringen und zu verwenden.
3G-Nachweis zum Eintritt erforderlich, Sitzplätze werden zugewiesen! Siebeckstraße 14

Kultur im Kotter Live & Open Air
mit Gloryland am 26. Juni um 19.30 Uhr erstes Open-Air
Im Burghof von Groß-Enzersdorf. Nur bei Schönwetter!
Unkostenbeitrag: € 21,- / Tickets online (www.kulturimkotter.at) und an der Abendkassa Hauptplatz 12,
Groß-Enzersdorf

Kulturheuriger in den Blumengärten
jeweils Sonntag um 14 Uhr beim Bauernhof in den Blumengärten Hirschstetten. Das Programm, veranstaltet
vom Kulturverein Donaustadt, sorgt für gute Unterhaltung mit echter wienerischer Musik:
27. Juni, Sirtaki-Schrammeln mit Charlotte Ludwig
4. Juli, Manfred Chromy's Texasschrammeln
“Austrobilly und Weana Schwung”

dbz-Veranstaltungskalender
11. Juli, Christl Prager “Die Königin des Wienerliedes”
mit den Neuen Schrammeln und HPÖ
18. Juli, Hans Ecker Trio & Viktor:
25. Juli, Andy Lee Lang mit Herbert und Viktor:
8. August, Die Echten Weana & Gäste
15. August, DIE 3: "Best of Austropop"
22. August, 14 Uhr - Horst Chmela Vater und Sohn:
"Wienerisch am Bauernhof"
29. August, Duo Sobotka und Freunde mit den Neuen
Schrammeln und H.P.Ö: "wienerisch"
Haupteingang Quadenstraße 15 (22A, 95A, 95B) oder
Eingang Oberfeldgasse 41 (26 von Kagraner Platz)

Ferienspiel 2021
Der Ferienspielpass ist heuer ab 25. Juni den ganzen
Sommer gratis bei Wien-Extra-Einrichtungen, den Städtischen Büchereien und den Bezirksämtern erhältlich.
Informationen zum Ferienspiel Donaustadt findet man
unter www.wienxtra.at/kinderaktiv/ wienspielt/

Popup-Theater „TRANSDANUBIA“
An historischen Plätzen im 22. Bezirk zeigt die Schauspielerin und Regisseurin Vanessa Payer Kumar mit
ihrem „Theater 7“ flashmob-artige Theater-Miniaturen
aus der Reihe „Transdanubia“ und gedenkt prominenter oder vergessener Persönlichkeiten, die hier gelebt
oder gewirkt haben. Beginn jeweils um 16 Uhr, Dauer
ca. 20 Minuten
3. Juli: „Tribute to Fatty George“ und anschließendKonzert von „Fisherman and Friends“ feat. Herbert Swoboda m Jazzpark. Ausweichtermin bei Schlechtwetter:
Samstag 10. Juli, 16.00 Uhr Kulturfleckerl Essling, Esslinger Hauptstraße 96,
14. August: „Hermine Dasovsy – Mutter der Kriegsgefangenen“ Cafe im Leo, Naufahrtweg 141
7. August: „Florian Berndl – Der Erfinder des Gänsehäufels“ Strandbad Gänsehäufel, Moissigasse 21
21. August: „Lilly Steinschneider und das Flugfeld
Aspern“ Eingang Gedenkwald, bei Seestadtstraße 20

Lichterfest auf der Alten Donau

Nelson Mandela-Tag 2021 in der Seestadt

am 31. Juli von 17-23 Uhr; Geschmückte Boote, bunte
Lampions, venezianische Gondeln und natürlich das
Feuerwerk machen das Lichterfest seit vielen Jahren zu
einem Fixpunkt im Sommer und Publikumsmagneten.
Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung auf Samstag,
7. August verschoben.

am 18. Juli um 15 Uhr mit Kundgebung auf dem NelsonMandela-Platz und Kulturwanderung durch die Seestadt.
Dieses Jahres gewidmet den Errungenschaften der beiden Friedensnobelpreisträgern Nelson Mandela und Erzbischof Desmond Tutu, welcher heuer seinen 90.
Geburtstag feiert.

Bezahlte Anzeige

Wir bauen auf
Ihr Verständnis.
Verlängerung der Sperre der
Eisenbahnkreuzung Schafflerhofstraße

Von:
12.07.2021

Bis:
03.09.2021

Kanalbauarbeiten in der Schafflerhofstraße von der Teiläckergasse bis zur Ambrosigasse.
Ab 12.07.2021 wird der Verkehr über den Telephonweg umgeleitet.
Aufgrund der Arbeiten ist eine Verlängerung der Sperre der Eisenbahnkreuzung bis zum Ende der
Sommerferien erforderlich.
Ab 04.09.2021 ist die Eisenbahnkreuzung wieder befahrbar, der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt.

Wien Kanal

wienkanal.at
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im dbz-Blitz lichtgewitter
mann

© PID/Boh

Spitzensport in Zeiten der Covid‐19 Pandemie! Seit eineinhalb
Jahren dominiert die COVID‐19 Pandemie unser gesamtes
Leben, auch der Sport ist davon stark betroffen.
Die PSV‐Wien, Sektion Kanu, setzte am 1. Mai unter Einhal‐
tung aller erforderlichen COVID‐Schutzmaßnahmen wieder
ein positives Signal für den Sport und führte die Österreichi‐
schen Kanu‐Marathonmeisterschaften im Bereich der Unte‐
ren Alten Donau durch.

Am 15.Juni fand bei bestem Sommerwetter der 6. Bassena Talk
von da‐ka statt. Der Gebäudereiniger und Hausbetreuer hatte
extra ein Zelt auf seinem Firmengelände aufstellen lassen um
die 50 Gäste unter Einhaltung aller Coronavorschriften begrü‐
ßen zu können. Corona bzw. die daraus resultierenden sozialen
Folgen waren auch das Thema der Diskussion mit dem Natio‐
nalratsabgeordneten und Sozialsprecher der SPÖ Josef Mu‐
chitsch. Mit ihm diskutierte die streitbare Schauspielerin und
Sängerin Nina Proll. Trotz des ungleichen Duos war die Diskus‐
sion respektvoll und launig. Im Anschluss wurden die Gäste
vom da‐ka Team mit Grillteller und Getränken versorgt und es
bot sich den Anwesenden seit langem wieder die Chance auf
Live Gespräche. Nina Proll gab zudem mit einer kleinen Vorfüh‐
rung eine Vorschau auf ihr neues Bühnenprogramm.
Bei der Veranstaltung konnten € 500,‐ an freiwilligen Spenden
für die Mitarbeitervertretung des FSG im Krankenhaus Donau‐
stadt gesammelt werden.
Der Bassena Talk war zudem auch als Livestream über die face‐
book Seite des Donaustädtern Hausbetreuungsunternehmens
da‐ka abrufbar.
Mit 22. Sepetember steht schon der nächste Bassena Talk Ter‐
min fest. Dann diskutieren Roland Düringer und Barbara Blaha
darüber, was Solidarität seit Corona eigentlich bedeutet. Die
Konzertpianistin Olga Klimesch sorgt im Anschluss für die pas‐
sende musikalische Unterhaltung bei Buffet und Getränken
und anregenden Gesprächen der Gäste.

Bis 15. Oktober wird der Wangari‐Maathai‐Platz an der U2‐Sta‐
tion Seestadt zur Open‐Air‐Galerie für FRAUEN BAUEN STADT.
aspern Die Seestadt Wiens holt gemeinsam mit den KuratorInnen
Katja Schechtner und Wojciech Czaja 18 stadtprägende Frauen
und internationale Projekte vor den Vorhang.
Denn tatsächlich gibt es sowohl in der Geschichte als auch
in der Gegenwart große, bedeutende Leistungen von Stadt‐
planerinnen und Städtebauerinnen, die in der globalen Chro‐
nik meist ausgeblendet werden oder deren Namen neben
ihren männlichen Kollegen medial in Vergessenheit geraten
sind.
Die Ausstellung, sie ist ein Kooperationsprojekt zwischen
der Entwicklungsgesellschaft Wien 3420 aspern develop‐
ment AG und der IBA_Wien 2022 gliedert sich in sechs Sta‐
tionen. Sie wird bewusst im öffentlichen Raum platziert.
Denn Stadt sind wir alle.
Foto: Wohnbaustadträtin Karin Gaal und Gerhard Schus‐
ter, CEO Wien 3420 aspern development AG

Familie Steininger vom Mediterrano am Kaschauer Platz freut
sich über den neuen Familienzuwachs. Die entzückende Luisa
erblickte am 17. Juni das Licht der Welt.
Die dbz gratuliert ganz herzlich!
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Bezahlte Anzeige

Starte dein Morgen heute!
Hole dir jetzt deine Förderung zur Verwirklichung deiner Ideen und beruflichen Veränderung
und trage so zu deinem eigenen sowie zum Wachstum unserer Stadt bei.
1. Unterstützung für Ausbildung:
• € 31,5 Millionen für Ausbildung in Sozial- und Pflegeberufen, Gastronomie, Handel und Handwerk
mit dem Angebot „Jobs PLUS Ausbildung“
• Inkl. € 400,– Ausbildungsgeld pro Monat
2. Förderung von Ideen:
• € 1 Million für Ideen zum Thema „Future Communities“ mit dem Programm „Creatives for Vienna“
• € 7.000,– Förderung für konkrete Projekte
• € 5.000,– Förderung für allgemeine Ideen, die besonders wirksam und kreativ sind
3. Förderungen für Frauen:
• € 10 Millionen für Frauen und Wiedereinsteigerinnen
• Professionelle Beratung
• Bis zu € 5.000,- bei beruflicher Weiterbildung
Gleich informieren unter coronavirus.wien.gv.at/wirtschaft

wien.gv.at/coronavirus

INS_33_WH_AN_189x264ssp.indd 1
INS_33_WH_AN_189x264ssp.indd

16.06.21 12:37
16.06.21
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Meissauergasse:
Noch immer langer Fußmarsch
dbz‐LeserInnen er‐
innern sich: In un‐
serer Aprilausgabe
haben wir auf
einen Schildbürger‐
streich in der Ka‐
graner Meissauer
aufmerksam ge‐
macht.
Auf einem Park‐
platz, der als Ersatz
für die Bewohne‐
rInnen der Meis‐
sauergasse 2a geschaﬀen wurde, weil eine Parkgarage samt
Parkdeck einem Wohnbau weichen muss, wurden Verbotsschil‐
der angebracht. Und zwar so, dass die Fahrzeugbesitzer legal
eigentlich nicht den Parkplatz betreten durften. Das wurde nach
dem Artikel in der dbz schließlich geändert.
Doch die Behebung eines anderen Missstandes lässt noch auf
sich warten. Die BewohnerInnen der Meissauergasse 2a müssen
noch immer einen –vom Bauführer vorgeschriebenen – Fuß‐
marsch von 700 Metern in Kauf nehmen. Dabei wäre ein Fußweg
durch den Schrickplatz nur 50 Meter lang. Doch dieser wurde
trotz Einsatz des Bezirks und der zuständigen Magistratsabtei‐
lungen bis dato nicht eingerichtet. Dementsprechend empört
zeigt sich BV Nevrivy gegenüber der dbz. ”Für mich als Bezirks‐
vorsteher ist es unakzeptabel. Leider ist der Genossenschaft das
Wohl und die Interessen der Mieter oﬀenbar egal.”

Kriegerheimstätte:
Großes Bauvorhaben

Und wieder erhitzt ein Bauvorhaben die Gemüter. In der Hirsch‐
stettner Farngasse 12, wird ein 1600 m2 großes Areal in einem Ge‐
biet, das zu den ehemaligen Kriegerheimstätten gehört, verbaut.
Hier haben sich die Anrainer durch kleine Anbauten an die winzi‐
gen, einstöckigen Häuschen bzw. ins Ortsbild passende Neubau‐
ten, ruhige Plätzchen als Wohnraum geschaﬀen. Die Idylle wird
nun durch den Bau von zwei Wohnblöcken für 14 Wohneinheiten
gestört. “Im Zeitraum von zwei Tagen wurde der gesamte alte
Baumbestand umgesägt und die kleine Naturlandschaft dem Erd‐
boden gleichgemacht”, sind AnrainerInnen verzweifelt. Dazu
kommt, dass eine Verschärfung der Parkplatzsituation zu erwar‐
ten ist. Der Wohnträger hat sich – ganz legal – die Stellplatzver‐
pﬂichtung abgekauft. Trotz Einsprüchen von AnrainerInnen wird
das Projekt aber kaum zu verhindern sein: “Die Flächenwidmung
besteht dort schon seit über 20 Jahren. Allfällige Gesetzesände‐
rungen würden hier nichts bringen,” bedauert BV Nevrivy auf An‐
frage der dbz. “Über eine Novellierung der Bauordnung gibt es
aber bereits Gespräche. Und ich setzte mich auch vehement
dafür ein”, versichert der Bezirksvorsteher.

Wieder Aufregung um Stadtstraße
Stärkere Nacht‐ und Wochenendarbeiten sorgen für Wirbel

©wien.gv.at

Die Aufregung um die ge‐
plante Stadtstraße nimmt kein
Ende.
Auch wenn die vierspurige
Stadtstraße bereits beschlos‐
sene Sache ist. Das Bundesver‐
waltungsgericht BVwG hat die
Bewilligung durch die Wiener

Umweltschutzabteilung
(MA22) schon einmal bestätigt.
Allerdings unter Auflagen – wie
etwa, dass Bauarbeiten nur „in
eingeschränktem Maße“ in der
Nacht oder an Wochenenden
stattfinden dürfen. Doch nun
soll an der Stadtstraße mehr als

bisher bekannt in der Nacht
und an Wochenenden gearbei‐
tet werden. Die Straßenbau‐
abteilung (MA28) hat nach‐
träglich die Ausweitung der
Nacht‐ und Wochenendarbei‐
ten beantragt.
Die Belastungen für die An‐
rainer, die zum Teil 40 bis 50
Meter neben der Trasse woh‐
nen, wären durch zusätzliche
Nacht‐ und Wochenendarbei‐
ten wesentlich stärker. Zudem
müssen U2 und Ostbahn wäh‐
rend der Arbeiten zum Teil ge‐
sperrt
werden,
laufen
Projektgegner neuerlich Sturm.
Während diese hier einen
schweren
Planungsfehler
sehen, sieht man bei der MA 28

den Grund gerade bei den Geg‐
nern der Stadtstraße. Weil diese
das Projekt mehrfach beein‐
spruchten und es damit „irrsin‐
nig in die Länge gezogen“
hätten, hinke man dem ur‐
sprünglichen Zeitplan hinterher.
Sollte die MA22 den Antrag
der Straßenbauabteilung also
erneut bewilligen, wollen sich
Projektgegner ans BVwG wen‐
den.
BV Nevrivy, bekanntlich ein
vehementer Befürworter der
Stadtstraße, sieht in der neuer‐
lichen Aufregung kein Hinder‐
nis: “Ich gehe von einem
Spatenstich im Herbst aus. Ver‐
hindert wird dadurch die Stadt‐
straße jedenfalls sicher nicht.”
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Wien
bleibt
g’sund.
#OIDA

Entgeltliche Einschaltung

Lieber jetzt
das Gemüse
als später
den Salat.
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So geht’s: Gesunde Ernährung hilft uns allen in der Corona-Krise fit zu bleiben.
Beim Wiener Schulfruchtprogramm lernen bereits Kinder, welche Lebensmittel die
richtige Energie liefern. Dieses Wissen hilft ihnen auch in Zukunft. Mehr über Ernährung
& Co finden Sie auf wig.or.at/wien-bleibt-gsund-OIDA #wienbleibtgsund
Und weiterhin gilt:
Obstond hoitn
Immer d’Händ woschn
Daham bleiben
A Maskn aufsetzn
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Kuriose Ideen, G´schicht´ln und Geschichte

Clemens Freiherr
Clemens
Freiher r von
von Pir
Pirquet
quet - Teil 1
Kinderarzt, S
Kinderarzt,
Sozialmediziner
ozialmediziner und
und Forscher
Forscher aus
aus H
Hirschstetten
irschstetten
Serie von Robert Eichert
Stich lässt. Und sie, heißt es im
Clemens Peter Freiherr Pirquet
Gegenzug, befeuere seine wis‐
von Cesenatico wird 1874 im nie‐
senschaftlichen
Ambitionen
derösterreichischen
Dorf
enorm. Doch wenn das Negati‐
Hirschstetten geboren. Er
ve viele Jahre andauert, dann
stammt aus einer Patrizierfami‐
kann das auf die Dauer nicht
lie, die 1818 den Freiherrnstand
gutgehen. Wie es ausgeht, das
erlangt. Sein Vater spielt als Ab‐
erfahren Sie jedoch erst im 2.
geordneter der „Landeigner‐
Serienteil – denn jetzt geht es
Partei“ eine bedeutende Rolle,
vorerst weiter mit Pirquets stei‐
die Mutter entstammt einer jü‐
ler Karriere.
dischen Wiener Bankiersfamilie.
1868 kauft die Familie das
1902 wird er Assistenzarzt am
Schloss Hirschstetten mit dem
St. Anna Kinderspital, gleichzei‐
dazugehörigen Landgut „Ziegel‐
tig arbeitet er am Universitätsin‐
hof“, das sind die Wirtschaftsge‐
stitut für Serotherapie. Schnell
bäude der ehemaligen Ziegelö‐
wird klar, dass er für die For‐
fen. Clemens ist ein schüchter‐
Das Dorf Hirschstetten um 1910
schung brennt, aber deswegen
nes, ruhiges, aber ungemein in‐
keineswegs auf den Kontakt mit
telligentes Kind und der erklärte
Liebling der Mutter, zu der er ein mit einem Problem oder einer entwickeln sich schließlich zur Patienten verzichten möchte.
inniges Verhältnis hat. Hier am Fragestellung auseinanderzuset‐ offenen Feindschaft, die Familie Sein ehemaliger Lehrer, Profes‐
bleibt sogar der Hochzeit 1904 sor Escherich, der der Klinik vor‐
Ziegelhof wachsen die sieben zen vermag.
fern, nur sein Bruder Guido reist steht, spornt ihn an, sich intensiv
Kinder ‐ sein jüngerer Bruder Gui‐
zur Trauung! Nach ihrem Umzug der Forschung zu widmen.
do wird übrigens zum Pionier der
nach Hirschstetten hat sie keine Durch seine Forschungsarbeit
frühen Raketentechnik ‐ trotz ih‐
wirklichen Aufgaben mehr und mit P. Moser, der ein Heilserum
rer adeligen Herkunft naturver‐
leidet natürlich an der Situation, gegen den Scharlach‐Erreger
bunden und sehr ungezwungen
in einer fremden und feindli‐ entwickelt, bietet sich für Pir‐
in der noch ländlichen Gegend
chen Umgebung hier am Land quet reichlich Gelegenheit eine
auf.
ohne viel Abwechslung leben zu „Theorie der Infektionskrankhei‐
müssen. Und das mit einer gro‐ ten“ zu entwickeln. Anhand sei‐
Clemens maturiert 1892. Mit der
ßen, ihr nicht wohlgesinnten Fa‐ ner ersten Publikationen lässt
Absicht Pater zu werden, stu‐
milie unter einem Dach. Nach ei‐ sich schon erkennen, dass seine
diert er zunächst Theologie. Und
ner Operation wird noch dazu wissenschaftliche Tätigkeit vor‐
wäre es nach seiner tiefreligiö‐
ihre Unfruchtbarkeit festge‐ wiegend aus der Beobachtung
sen Mutter gegangen, hätte er
stellt. Wo damals doch das Mut‐ am Krankenbett resultiert. Er
als Geistlicher im Jesuitenkolleg
terdasein als eine der Hauptauf‐ stellt aber auch Selbstversuche
dienen sollen. Doch zum Glück
Pirquet mit seiner Gattin
gaben
einer
für die Medizin rebelliert er da‐
(Inst.
f. Geschichte d. Medizin) Frau gesehen
gegen, denn nach seinem ersten
wird. Doch auch
Studium beginnt er 1895 ‐ beein‐
flusst von seinem Schwager Ei‐ Hier lernt er auch seine spätere daraus wird nun
selsberg, einem Chirurgen ‐ mit Frau, Maria Christine van Husen, nichts. Da kann
dem Studium der Medizin. Sehr kennen. Es dürfte Liebe auf den man sich wohl
zum Missfallen seiner Eltern, die ersten Blick gewesen sein. Sie ist durchaus vor‐
den Arztberuf als nicht standes‐ eine lebensbejahende, unkon‐ stellen, dass sich
gemäß ansehen. Schon alleine ventionelle, junge Frau, die sich das alles lang‐
das universitäre Umfeld muss wenig Zwänge auferlegen lässt sam negativ auf
Links die Eltern Pirquets seitl. des Schlosses,
ein höchst inspirierendes gewe‐ und die ihn sichtlich damit auch die Seele und 1905 (Sammlung Bezirksmuseum Donaustadt)
sen sein: Um 1894 wirken in in ihren Bann zieht. Doch die Fa‐ aufs Gemüt aus‐
Wien viele Größen des Fachs, milie ihres zukünftigen Mannes wirkt, und so ist es auch. Schön an, um Reaktionen zu beobach‐
1900 promoviert er. Gleich da‐ empfängt sie nicht mit offenen langsam scheint sie der Melan‐ ten. Die Resultate seiner Arbeit
nach beginnt er seine Ausbil‐ Armen, da sie scheinbar den ho‐ cholie und später immer mehr präsentiert er 1903 im Rahmen
dung zum Kinderarzt an der Ber‐ hen moralischen Ansprüchen der der Depression zu verfallen. Pir‐ seines Vortrages „Zur Theorie
liner Charité. Auch führt er be‐ Familie Pirquet nicht zu entspre‐ quet gilt weiterhin als fürsorgli‐ der Vakzination“ (Schutzimp‐
reits erste wissenschaftliche Ar‐ chen vermag und noch dazu für cher Ehemann, der seine Frau fung).
beiten durch, die schon erken‐ die damalige Zeit recht emanzi‐ auch in den ärgsten Zerwürfnis‐
nen lassen, wie intensiv er sich piert war. All diese Dissonanzen sen mit seiner Familie nicht im 1905 beschreiben er und sein
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Die Großfamilie Pirquet im Schloß Hirschstetten, 1903
(Sammlung Bezirksmuseum Donaustadt)
Mitarbeiter Schick erstmals „Die
Serumkrankheit“. Dabei be‐
schäftigten sie sich mit der Inku‐
bationszeit, die zwischen der In‐
jektion eines Heilserums, das zur
Therapie bei Scharlach verwen‐
det wird, und dem Auftreten ei‐
nes klinisches Krankheitsbildes
liegt. Der Medizinhistoriker H.
Schadewaldt: „Das Besondere
an diesen Veröffentlichungen
von Pirquet und Schick ist, dass
anhand von Einzelbeobachtun‐
gen prinzipielle biologische Ge‐
setzmäßigkeiten entwickelt wer‐
den.“
In seiner Abhandlung „Zur
Theorie der Infektionskrankhei‐
ten“ legte er bereits 1903 grund‐
legende Thesen zu Infektions‐
krankheiten dar. Darin nimmt
er, nur durch Beobachtungen
und Analysen alleine, spätere
Resultate schon vorweg und
legt damit den Grundstein für
die 1906 in seiner Habilitation
dargelegten Allergielehre. Er er‐
kennt bei seinen Untersuchun‐
gen als Erster, dass nach Injek‐
tionen mit Diphtherieserum An‐
tikörper nicht nur schützende
Immunantworten vermitteln
können, sondern auch Ursache
von Überempfindlichkeitsreak‐
tionen bzw. Auslöser von Krank‐
heiten sein können, wie er bei
der Serumkrankheit gesehen
hat. Er prägt daraufhin das
Wort „Allergie“ um diese ver‐
änderte Reaktionsfähigkeit zu
beschreiben. Seine bahnbre‐
chenden Erkenntnisse stellt er
1906 in der Münchener Medizi‐
nischen Wochenschrift vor und
führt damit den Begriff „Aller‐
gie“ in die medizinische Fach‐
sprache ein.

1907 entwickelt Pirquet an der
Kinderklinik eine Methode zur
(Früh‐)Diagnose der Tuberkulo‐
se, den „Tuberkulin‐Hauttest“,
der auch als „Pirquet‐Reaktion“
bezeichnet wird. Seine Methode
ermöglicht damit erstmals, TBC‐
Infizierte von Nicht‐Angesteck‐
ten zu unterscheiden. (Bereits
ausführlich behandelt in „Seu‐
chen in Wien und Transdanubien
anno dazumal, Teil 5“ in der dbz
6/2020.) Für diese Leistung nomi‐
niert man ihn fünfmal für den
Nobelpreis, den er bedauerli‐
cherweise nie erhält. Nach seiner
Habilitation 1908 ist er bereits so
bekannt, dass er nach Amerika
berufen wird, wo er als Profes‐
sor der Kinderheilkunde zwei
Jahre lang an einer Universität
wirkt.

19
„akute und chronische Infekti‐
onskrankheiten und deren wis‐
senschaftliche Untersuchungen
am meisten am Herzen lägen“
und betont dazu die Wichtigkeit
der Praxis für die Studierenden.
Er selbst versammelt dazu seine
Studenten im Hörsaal der Klinik,
um aktuelle Fallbeispiele durch‐
zugehen. Er gründet eine heilpä‐
dagogische Abteilung, die sich ‐
als erste weltweit ‐ mit der klini‐
schen Forschung und Behand‐
lung von hirnorganischen Schä‐
digungen und Verhaltensauffäl‐
ligkeiten bei Kindern beschäf‐
tigt. Auf dem Dach lässt er eine
Freiluftstation für an Tuberkulo‐
se erkrankte Kinder errichten.
Darüber hinaus schafft er hier
für seine Assistenten die Mög‐
lichkeit, sich wissenschaftlich zu
profilieren, und setzt damit
neue Maßstäbe in der Ausbil‐
dung von Kinderärzten. Aber
ebenso in der Ausbildung von
Krankenschwestern, denn er
hat die Bedeutung der Pflege im
medizinischen Versorgungskon‐
zept erkannt und räumt ihr ei‐
nen höheren Stellenwert ein,
als dies zu seiner Zeit üblich ist.
Er bezieht die Beobachtungen
der Pflegerinnen in die For‐
schungsarbeit mit ein und etab‐
liert einen Ausbildungskurs, der
zwei Jahre später in die erste öf‐
fentliche Krankenpflegeschule
im AKH integriert wird. Pirquet
setzt damit auch neue Maßstäbe
in der Krankenpflege. Über sei‐
ne Klinik wird später geschrie‐
ben, dass es „zum unverwech‐
selbaren Pro‐
fil der Pir‐
quet‐Klinik
gehört, dass
somatische
und
psy‐
chische Be‐
treuung
Hand in Hand
gehen.“
Die Kinderkli‐
nik am AKH
genießt bald
Weltruf und
zwar solcherart, dass sogar der
Reiseführer „Baedeker“ einen
Besuch selbiger in seiner Wien‐
Ausgabe empfiehlt. Was die Kli‐
nik so herausragend macht, ist
vor allem Pirquets Vorreiterrolle
zu verdanken. Schon alleine die
Bettenanzahl lässt sein Engage‐
ment erkennen: Bei der Eröff‐
nung gibt es 120 Betten, 18 Jahre
später sind diese auf 220 Betten

Pirquet (Bildmitte) in der Universitäts‐Kinder‐
klinik (Sammlung Bezirksmuseum Donaustadt)
1911 wird Pirquet zum Leiter der
neu errichteten Universitäts‐Kin‐
derklinik am Allgemeinen Kran‐
kenhaus Wien ‐ wo er bis zu sei‐
nem Tode wirkt ‐ und übernimmt
damit den Lehrstuhl für Kinder‐
heilkunde, wodurch die Klinik
bald zu einem der berühmtesten
pädiatrischen Lehrzentren der
Welt wird. In seiner Antrittsrede
spricht Pirquet davon, dass ihm

angewachsen, die tägliche Am‐
bulanzfrequenz steigt von
durchschnittlich 70 Patienten
auf das Doppelte. Medizinische
Unterstützung für Kinder aus so‐
zial schwachen Familien ist
ebenfalls ein Thema.
Nachdem er die Klinik fachlich
und organisatorisch aufgebaut
hat, widmet er sich wieder ver‐
mehrt der Forschung und hier
vor allem den Infektionskrank‐
heiten. Pirquet ist schon damals
ein großer Verfechter des Imp‐

Clemens von Pirquet
fens und er setzte sich vehe‐
ment für die Impfpflicht ein. In
Vorträgen und Zeitungsartikeln
versucht er der Bevölkerung die
Vorzüge des Impfens nahezu‐
bringen, stößt dabei aber auch
auf Widerstand. Heute noch ist
das Impfen ja durchaus ein The‐
ma, das die Gemüter erhitzt, wie
man an den aktuellen Kontrover‐
sen zur Covid‐Impfung sehen
kann. Anno 1915 lösen Impfun‐
gen als relativ neues Thema in
der Medizin natürlich Ängste
aus, denn sie haben ja vermehrt
Nebenwirkungen, da diese For‐
schung noch in den Kinderschu‐
hen steckt. Ein „Impfzwang‐Ge‐
setz“ gibt es damals wirklich ei‐
ne Zeit lang.
Empfehlenswert: Ein 17 Minuten‐
Theaterstück über Pirquet „Er
gehörte keiner Nation an, son‐
dern der Welt“ von Vanessa Pay‐
er: www.theater7.at unter Trans‐
danubia
Quellen: Wikipedia/ Gabriele
Dorffner ‐ „Begründer der Aller‐
gielehre“, Wr. Ztg. 2011 bzw.
2004 mit G. Weippl ‐ „Clemens
Freiherr v. Pirquet“, 4/4 Verlag/
Eva Kaiserseder ‐ „Genialer Kin‐
derarzt u. wissenschaftl. Pio‐
nier“, 2020
Leserbriefe: dbz‐serie@gmx.net
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dbz-Diskussionsrunde
Themenvorgabe: Grüne
Welchen Stellenwert haben Bürger*innenversammlungen in der Donaustadt?
GRin Mag.a Heidi Sequenz (Grüne)
Ein 3,2 km langes Betonband für 460.000.000 €
über Äcker und Wiesen der Donaustadt zu klotzen
erfordert selbstverständlich eine ausführliche Infor‐
mation der Bürger*innen über die Folgen. Die Grü‐
nen
stellten
daher
einen
Antrag
im
Bezirksparlament, eine solche Informationsver‐
anstaltung zur Stadtstraße abzuhalten. Der Antrag fand keine
Mehrheit, weil SPÖ, ÖVP und FPÖ dies ablehnten. Zustande kam
sie auf einem anderen Weg: Zwölf Bezirksrät*innen leisteten ihre
Unterschrift und ermöglichen so diese Bürgerversammlung. Die
Donaustädter*innen wurden bisher kaum über die dramatischen
Folgen der vier geplanten Hochleistungsstraßen informiert oder
nur sehr einseitig.
Die „Stadtstraße“ ist der erste Puzzlestein für ein monströses
Projekt bestehend aus weiteren drei Hochleistungsstraßen: der
Lobauautobahn, des Lobautunnels und der S1 Spange. Es ist EIN
gigantisches Straßenprojekt, das aber in vier Teile zerlegt werden
musste, um einer Umweltverträglichkeitsprüfung standzuhalten.
Lobauautobahn und Lobautunnel sind Teile einer internationalen
Transitstrecke von der Ostsee bis zur Adria. Der Einfüllstutzen
nach Wien ist die S1 Spange, eine 4,5 km lange Abfahrt von der Lo‐
bauautobahn in die Seestadt, die unmittelbar in die Stadtstraße
übergeht. Nur deswegen soll die Stadtstraße so überdimensio‐
niert und teuer gebaut werden, für die Anbindung der Seestadt
braucht es keine Straße mit 4 bis 6 Spuren.
In Zeiten des Klimakollaps und der sich aufheizenden Städte ver‐
brennt die SPÖ‐NEOS Regierung 460 Millionen €, um allein in Wien
unfassbare 330.000 m2 Boden zu versiegeln. Die Donaustadt wird
durch zusätzlichen Verkehr unter einer Lärm‐ und Abgasglocke
versinken, denn jeder Straßenbau zieht mehr Fahrzeuge an.
Für den ÖFFI‐Ausbau, den Bau der Straßenbahnlinien 25, 26 und
27, fehlt jedoch das Geld, obwohl diese seit Jahren angekündigt
werden. Für € 460 Millionen könnte man die Donaustadt flächen‐
deckend mit Straßenbahnen durchziehen.

BRin
Cornelia Sucher
(SPÖ)
Die Antwort lautet: Kein Bezirk
lebt Mitbestimmung so intensiv
wie die Donaustadt. Das fängt
beim Jugendparlament an, geht
weiter über den Auftrag an
Streetworker, ParkbetreuerIn‐
nen und das Fair Play Team die
Verbesserungswünsche der Be‐
völkerung aufzunehmen und ist
anhand der Umsetzung von
Hundezonen, Spielplätzen und

Pergolas ganz konkret im Grätzel
greifbar. Die Gebietsbetreuung
und das Stadtteilmanagement
leben Mitsprechen in Wohn‐
bereichen. Wien schreibt die Bür‐
gerbeteiligung auch fix vor. Etwa
bei Bauprojekten ab 300 Wohn‐
einheiten. Hier setzen Anrainer
oft das Abrücken der Häuser zu‐
gunsten von Bepflanzungen und
ein abgesengtes Höhenniveau
durch. Wie es nicht geht, haben
die Grünen mit den Pop‐up‐Rad‐
wegen gezeigt: Den Leuten
ohne Fragen etwas vor die Tür
setzen und sie vor den Kopf sto‐
ßen hat die Akzeptanz für die An‐
liegen der Fahrrad‐Community

um Jahre zurückgeworfen. Die
neue Fortschrittskoalition zwi‐
schen SPÖ und NEOS setzt auf
das faire Miteinander aller Ver‐
kehrsteilnehmerInnen.
Die
größte Besonderheit bei der Bür‐
gerInnenbeteiligung ist die
Agenda Donaustadt. Austausch
zwischen BürgerInnen, Politik
und Verwaltung funktioniert hier
seit über 15 Jahren auf Augen‐
höhe. Ich habe selbst das Betei‐
ligungsprojekt
Sportplatz
Konstanziagasse begleitet, bei
dem 300, mehrheitlich jugend‐
liche Beteiligte „ihren“ Platz bau‐
ten
–
mit
speziellen
Bewegungsangeboten, Rampen
und Holzliegen. Bürgerbetei‐
ligung bringt die größte Gestal‐
tungsfreiheit in die kleinsten
Grätzel. Und Bezirksvorsteher
Ernst Nevrivy tourt permanent
durch den Bezirk um Ideen per‐
sönlich entgegenzunehmen. Auf
Facebook ist er regelmäßig live
im Dialog. Jene die vollmundig
mehr Mitbestimmung fordern,
meinen in Wirklichkeit politische
Gräben aufreißen und Menschen
auseinander dividieren, anstatt
gemeinsam Besseres zu gestal‐
ten.

gegen diese Volksbefragung
ausgesprochen haben, erklärt
aber die Einschränkung des ak‐
tuellen Themas seitens der Grü‐
nen
–
statt
„direkte
Demokratie“ „Bürgerversamm‐
lung“. Diese ist gemäß unserer
Stadtverfassung zur Diskussion
und Information für Angelegen‐
heiten, die im ausschließlichen
oder überwiegenden Interesse
eines Bezirkes liegen, vorgese‐
hen. Die ÖVP Donaustadt be‐
grüßt
Initiativen,
welche
diesem Zweck dienen. Etwa bei
der Frage zur Einführung des
Parkpickerls, darf und soll es
kein „Drüberfahren“ über die
Bezirksbevölkerung geben! An‐
dererseits soll dieses wichtige
Instrument der Bürgerbetei‐
ligung nicht zur unnötigen Ver‐
längerung
bereits
ausdiskutierter Projekte, wie
etwa der Stadtstraße und des
längst überfälligen Lobautun‐
nels (noch dazu mit deutlicher
Wirkung über unseren Bezirk hi‐
naus), missbraucht werden –
dafür steht die ÖVP Donaustadt
nicht zur Verfügung! Wir freuen
uns auf Nachrichten an donau‐
stadt@wien.oevp.at – gemein‐
sam können wir etwas
bewegen – vielleicht auch mit
einer Bürgerversammlung!

BR
Gregor Lebschik
(ÖVP)

Unsere Stadtverfassung sieht
mehrere Instrumente der direk‐
ten Bürgerbeteiligung vor.
Neben der Bürgerversammlung
können wir alle etwa mittels
Volksbefragungen bei der Ent‐
scheidungsfindung in Wien,
aber (theoretisch) auch in der
Donaustadt eingebunden wer‐
den. So sprachen sich 2013 die
Wiener mit klarer Mehrheit
(63,5 %) gegen die Einführung
einer flächendeckenden Wiener
Parkraumbewirtschaftung aus.
Daher ist die Ablehnung einer
Bürgerbefragung zur Einfüh‐
rung des flächendeckenden
Parkpickerls seitens des Be‐
zirksvorstehers und seiner SPÖ
durchaus nachvollziehbar – die
Bürger der Donaustadt könnte
ja erneut anderer Meinung sein.
Verwunderlich ist jedoch, dass
sich auch Grüne und Neos

BR
Werner Hammer
MSD (FPÖ)
Zur Information und Diskussion
über Angelegenheiten, die im
ausschließlichen oder überwie‐
genden Interesse eines Bezir‐
kes gelegen sind, können
Bürgerversammlungen gemäß §
104c der Wiener Stadtverfas‐
sung abgehalten werden. Eine
Bürgerversammlung ist abzu‐
halten, wenn sie die Bezirksver‐
tretung
beschließt
oder
mindestens ein Fünftel der Mit‐
glieder der Bezirksvertretung
(12 Mandatare in Donaustadt)
dies verlangt. Ein solches Ver‐
langen ist nur einmal jährlich
möglich. verlangen. Die Ein‐
berufung obliegt dem Bezirks‐
vorsteher, allfällige Unterlagen
sind mindestens zwei Wochen
vorher öffentlich aufzulegen.
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Wir Freiheitliche stehen Bürger‐
versammlungen sehr positiv ge‐
genüber und sehen diese als ein
Mittel der direkten Demokratie
an. Bürger können sich infor‐
mieren, Fragen stellen und zum
Unterschied zu Sitzungen der
Bezirksvertretung, wo es keine
Möglichkeit einer Wortmeldung
gibt, auch offen Ihre Meinung
kundtun.
Da die Art und Weise der Durch‐
führung dem Bezirksvorsteher
bzw. dem Magistrat obliegt,
liegt hier, wie in der Vergangen‐
heit gezeigt, der Hund begra‐
ben.
So
wurden
Bürgerversammlungen
als
„Workshops“ organisiert, die
interessierten Bürger in Klein‐
gruppen aufgeteilt. Viele bunte
Kärtchen wurden beschrieben,
keine Gesamtmeinung wurde
eingeholt, kein Gesamtergebnis

wurde erhoben. Auch wurden
die Veranstaltungsorte in der
Regel zu klein gewählt, sodass
nur ein Bruchteil der Bürger
Platz fand.
Wir sind der Meinung, dass eine
Bürgerversammlung rechtzei‐
tig, ergebnisoffen und in einem
breiten und großen Forum or‐
ganisiert werden soll. Wir sind
auch der Meinung, dass die Er‐
gebnisse dann in Anträgen und
Resolutionen münden müssen.
Eine Bürgerversammlung als
politisches Mittel einzuberufen,
so wie es die Grünen in der letz‐
ten Bezirksvertretungssitzung
zum Thema „Stadtstraße“ ver‐
sucht haben, um den Gegnern
dieses Projektes eine Bühne zu
bieten, lehnen wird jedoch ab.
Vor allem weil das Thema be‐
reits in allen Instanzen be‐
schlossen und durch ist.

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

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

Interessant ist auch, dass die
Grünen in Ihrer gesamten Wie‐
ner Regierungszeit keine Bür‐
gerversammlung einberufen
haben, warum, darauf kann sich
jeder seinen eigenen Reim ma‐
chen.

Klubobmann BR
Fritz Grams
(Neos)

Zu unserem Idealbild von Po‐
litik gehört Partizipation und di‐
rekte
Demokratie
uneingeschränkt dazu. Vor
allem in der Bezirkspolitik ist
die direkte Einbindung der Bür‐
gerinnen und Bürger wichtig.
Der Bezirk ist das direkte Le‐
bensumfeld der Menschen und
dementsprechend müssen wir
ihnen hier auch die Möglichkeit
geben, ihr Umfeld mitzugestal‐
ten. Das haben wir in unserem
Koalitionsprogramm mit der
SPÖ auch fix verankert. Ge‐
meinsam haben wir uns auf
konkrete Maßnahmen geeinigt,
welche die direkte Demokratie
stärken und den Bürgerinnen
und Bürgern mehr Möglichkei‐
ten einräumen sollen. Ein be‐
sonders wichtiges Instrument
ist in unseren Augen die Bür‐
ger_innenfragestunde, kurz vor
der jeweiligen Bezirksvertre‐
tungssitzung. Damit wollen wir
den Bürgerinnen und Bürgern

die Möglichkeit bieten, ihre Ar‐
gumente im persönlichen Ge‐
spräch darzulegen und ihre
Anliegen direkt in das politische
Gremium zu tragen. Auch wol‐
len wir als Fortschrittskoalition
die Lokale Agenda 21 weiterhin
unterstützen, um die Betei‐
ligungsmöglichkeiten weiter
auszubauen. Gemeinsam mit
dieser wurden schon wichtige
Projekte, wie zum Beispiel das
partizipative Budget, mit dem
Bürgerinnen und Bürger eigene
Projektideen zur Umsetzung
bringen können, umgesetzt.
Besonders die Grätzeln könn‐
ten durch direkte Bürger_in‐
bzw.
nenbeteiligung
Bürger_innenversammlungen
profitieren und eine Stärkung
erfahren. Gemeinsam mit den
Ideen der Bürgerinnen und Bür‐
gern können wir Ortskerne wie
z.B. Aspern oder Hirschstetten
wieder neu beleben, davon bin
ich überzeugt.

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

Taucher folgt Becher
Der SPÖ‐Gemeinderat und Vorsit‐
zende des SPÖ‐Rathausklubs, Mag.
Josef Taucher wurde am 19. Juni in
einer Bezirkskonferenz mit 79,29 %
zum Vorsitzenden der SPÖ Donau‐
stadt gewählt.
Josef Taucher folgt damit Ruth Be‐
cher nach, die 16 Jahre lang Partei‐
vorsitzende der Donaustadt
gewesen war.
Der 51‐jährige Psychologe, der in der Steiermark geboren
wurde, lebt seit vielen Jahren in der Donaustadt. 2001 bis 2012
war er als SPÖ‐ Bezirksrat, von 2006 bis 2012 als Bezirksvorste‐
her Stellvertreter tätig, ehe er 2012 in den Bundesrat wech‐
selte. Seit September 2014 sitzt er im Wiener Landtag und
Gemeinderat, im September 2018 wurde er Klubvorsitzender
der Wiener SPÖ.

22

Donaustädter Bezirkszeitung Nr. 3/2021

Unsere Leser meinen ...
Meinungen zur
Dittelgasse
dbz 3/2021
Ich habe heute den Artikel in der BZ
gelesen und möchte nur feststellen
das dieses Problem zu erwarten
war! Wir haben in der Dittelgasse
so viel Platz und ich verstehe nicht,
warum es nicht möglich ist, hier
eine für alle zufriedenstellende Lö‐
sung zu erzielen. Die Wohnhaus‐
anlage wurde mit 210 Wohnungen
aber nur 134 Garagenplätzen ge‐
baut, erstes Minus! Zweites Minus,
der versprochene Parkstreifen wird
zerstückelt, weil es klar war, dass
die Hausbesitzer sich aufregen wer‐
den, wenn alle so knapp vor den
Ausfahrten parken. Drittes Minus,
wir haben einen riesigen breiten
Grünstreifen, auf dem sich sicher
ein Gehweg anlegen ließe, oder der
Weg entlang der Wohnhausanlage
soll ausgebaut werden. Auf diesen
Platten geht ja kein Mensch, weil
teilweise Sturzmöglichkeit vorhan‐
den, man kann diese entfernen und
einen Naturweg anlegen. Es kann
doch nicht sein das in einem Bezirk
von der Größe der Donaustadt
nicht möglich ist für alle brauch‐
bare Lösungen zu finden, ohne
gleich alles zubetonieren zu müs‐
sen. Dadurch, dass man hier am
Stadtrand lebt, ist nun mal fast
jeder auf ein Auto angewiesen, das
diese auch verwendet werden müs‐
sen, zeigt die Pandemie wieder
ganz brutal! Wenn die Öffis nicht
voll wie vorher genützt werden

können wegen der Abstände muss
man halt mit dem Auto fahren, wei‐
ters wurde eine meiner Meinung
nach Super Mobilitätsidee für die
Stadt Stiefmütterlich ins Nirvana
geschickt. Das Carsharing, Radver‐
leih, Scooter Verleih sollten für die
Stadt ausgebaut werden usw. usf..
Es hunderte Möglichkeiten, aber es
scheitert am politischen Willen.
Wenigstens sollte man schauen das
man genug Parkplätze zu den An‐
gebotenen Wohnungen hat.
Name der Redaktion bekannt

Liebe Donaustädter Bezirkszeitung!
In den letzten Berichten, die ich im
Internet und auch in Ihrer Zeitung
gelesen habe, fällt der Bau in der
Dittelgasse nur negativ auf. Anrai‐
ner, die riesige Einfamilienhäuser
mit Parkplätzen für mindestens
zwei Autos haben, regen sich bei‐
spielsweise über die Parkplatzsitua‐
tion auf.
Ich bezweifle, dass hier auch Be‐
wohner der neuen Bauten mit ein‐
bezogen
wurden.
Ich,
als
Bewohnerin dieses Baus, kann zwar
die Anrainer verstehen, die lange
unter sich quasi fast am Land gelebt
haben, jedoch hat heutzutage nie‐
mand die Versicherung, dass Felder
und Grünflächen nicht verbaut wer‐
den. Nicht in Wien. Nicht im 22.
Die Bewohner der neuen Bauten
haben Glück hier zu leben ‐ geneh‐
migt und gebaut haben wir ihn aber
nicht. Der Hass und die Verachtung,
die uns teilweise entgegengebracht
wird, sollte nicht uns gelten. Einmal
einen großen Einkauf mit dem Auto
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im Leidlweg ausladen, schon kom‐
men die ersten "Alteingesessenen"
und drohen mit der Polizei und
einer Anzeige. Einmal das Auto in
der Arztgasse stehen lassen und
schon sind die Außenspiegel nach
vorne gebogen, ein langer Kratzer
seitlich mit dem Schlüssel geritzt
und das ganze Auto mit einer kleb‐
rigen Flüssigkeit übergossen. Wir
müssen das in Kauf nehmen ‐ wir die
wir uns eben nur eine Wohnung und
kein riesiges Grundstück mit Eigen‐
heim und Parkplatz leisten können.
Die derzeitige Parkplatzsituation
verschärft die Lage nur noch weiter.
Natürlich müssen wir auch ir‐
gendwo parken und, dass dieser un‐
nötige Gehstreifen jetzt die
Fahrbahn verengt, gibt nur noch
weiter Zündstoff. Den Anrainern,
die ein Eigenheim und einen Park‐
platz besitzen, wird von uns
"Neuen" nichts weggenommen.
Von unserer Genossenschaft be‐
kommen wir keine Informationen,
wo man stehen darf, wie die Lage
künftig aussehen wird ‐ man merkt
erst, dass man falsch steht, wenn
die Parksheriffs ein weißes Zetterl
hinterlassen haben.
Mir ist bewusst, dass das Sudern auf
hohem Niveau ist ‐ in der Seestadt
(in der ich auch schon mal gewohnt
habe) schauts da viel schlimmer
aus. Vielleicht können die Anrainer,
die ständig die Polizei, Magistrat
und Konsorten aufstacheln, sich
mehr bewusst werden, wie gut es
ihnen geht und mit der neuen, si‐
cherlich nicht einfachen Situation
ein bisschen bravouröser umgehen.
Gemeinsam arbeiten bringt meis‐
tens mehr Fortschritt als einer
gegen alle.

Meinungen
unserer Leser
sind
nicht
identisch mit
Meinungen
der Redaktion.
Wir behalten uns
vor, Leserbriefe
zu kürzen.

Entwicklungsgebiet
Sehr geehrtes Bezirkszeitungsteam,
ich wohne im 22. Bezirk mit Blick auf
das Donaufeld ‐ bald wird dieses Ge‐
biet "weiterentwickelt", meine
Tochter kommt im September in die
Attemsgasse ‐ auch dort nebenan
ein Stadtentwicklungsgebiet. D.h. es
kann sein, dass sie von früh morgens
bis abends von BauX umgeben ist.
Nachdem mich diese Entwicklungen
ärgern & belasten, ich leider aber
noch keine Alternativen gefunden
habe, habe ich folgende Zeilen ge‐
schrieben:
Statt Entwicklungsgebiet
Stadtentwicklungsgebiet ‐ ein der‐
zeitiges Schlagwort so leer,
zerstört werden die letzten unbe‐
rührten Naturräume viel mehr.
Die Gärten werden ausgeräumt
glatt und leer,
Staub und Lärm ‐ davon gibt es
jetzt mehr.
Sucht das Auge sehnsüchtig grünes
Leer,
werden hingegen alle Sinnesorgane
zugemüllt mehr.
Dabei hört man dass viele Häuser
stehen leer,
für Spektulationshaie bringt dies
anscheinend mehr.
Auch Büroräume sind rundherum
leer.
die Anzahl wird pandemisch mehr.
Klimaschutz ist in diesen neuen
Bauwälzern an manchen Seiten
leer,
zugepflastert bis zum Ersticken
werden sie stattdessen mehr.
Klotzsiedlungen fressen die Ge‐
sundheit und Herzen leer,
Stadtrückentwicklung ‐ was für ein
trostloses Betonmeer.
Vielleicht könnten Sie das in einer
der folgenden Ausgaben drucken.
Ich würde mich freuen. Falls nicht,
so habe ich wenigstens heute den
Ärger und die Sorge ein bisschen ab‐
geschickt.
Name der Redaktion bekannt

Die nächste
dbz
erscheint am
7. September
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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 € 349.‐, 40er
Block auf Anfrage. Akti‐
onspreis gilt nur kurze
Zeit! Info unter 0676‐
6405191
SOMMER‐MUSIKKURSE
Juli und August für Kin‐
der und Erwachsene;
JETZT ANMELDEN! (Stad‐
lau und Aspern) 8 Einhei‐
ten zu je 30min. Einzelun‐
terricht für KLAVIER ‐
KEYBOARD ‐ GITARRE ‐ E‐
BASS jetzt nur € 299.‐ mit
Wiens erfolgreichste Mu‐
siklehrern! Tel: 0664‐
4528638

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

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 10/2022, inkl.
Windschild und Topcase
Ankauf
sowie Jethelm von Vespa
in Originalfarbe! NP
ACHTUNG! BASTLER 7.500.‐ nur € 3.690.‐ (Fix‐
kauft Ihre defekten preis) Tel: 0664‐2820373
oder nicht brauchbaren
Elektrogeräte (Fernse‐
her, Computer, Stereo‐ Instrumente
anlagen, Kaffeeauto‐
maten, Handys, Werk‐
zeug und vieles mehr. STUTZFLÜGEL (171cm)
Bieten Sie uns alles an, im neuwertigem Zu‐
wir zahlen einen fairen stand der Edelmarke
Preis! Rufen Sie an! Tel. "SEILER", hochwertige
handgemachte Qualität
0660 216 21 82
"Made in Germany",
Kaufe Spielzeug: Lego, Rennermechanik, Spit‐
Duplo, Figuren und zenklang, wenig be‐
Puppen von Schleich, nützt wegen Ausland‐
Barbie, Puppen, u.v.m. übersiedlung
zum
Telefon: 0676/40 73 413 Schnäppchenpreis statt

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.

*

Qwan Ki Do
Qwan
vietnamesisches Kung Fu

Selbstverteidigung
für Kinder ab 4 bis Erwachsene

Training in Stadlau und Seestadt
Training
Trainingszeiten unter www.quankido.at
Information unter Tel. 0699/11 32 1408
€ 49.000.‐ nur € 19.800.‐
inkl. Werksgarantie nur
kurze Zeit zu dem Preis!
Tel: 0664‐4528638

Arbeitsmarkt
Fliesenleger,
Maler,
Elektriker, Installateur.
Bei Interesse rufen Sie
Tel.: 0664/633 26 25
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
Suchen
Bedienerin
Nähe Hirschstetten,
2‐Personen‐Haushalt,
1x wöchentlich.Nähere
Informationen unter
Tel. 0664 876 4290

Gartenhilfe gesucht,
Nähe Kagran, allgemei‐
ne Gartenarbeiten, ide‐
al für Pensionisten oder
Hobbygärtner – 14‐tä‐
gig. Tel. 0650 420 8670
(Anrufe bitte nur bis 19
Uhr!)
Ein älteres Ehepaar,
wohnhaft Nähe Asper‐
ner Siegesplatz, sucht
Hilfe im Haushalt für
Reinigungsarbeiten, al‐
le 14 Tage für jeweils 4
Stunden, Informatio‐
nen unter Tel. 0699
10976100, Frau Inge

Wohnungssuche
2‐Zimmer Wohnung
gesucht! Bezirke 1220,
1210, ev. auch 1200,
wichtig ist gute öffent‐
liche Anbindung an das
Donauspital (U2, 25,
26A), Miete bis Euro
750,‐ inkl. BK. Tel. 0680
310 5229 Ich freue mich
über Ihren Anruf

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
Mollige Frau 63/160,
habe das Singleleben
satt, bin agil, spontan,
fröhlich,gesellig! Ich
mag Radln, Wandern,
Walken, Schwimmen,
Reisen. Suche einen
Partner (NR/NT) in mei‐
nem Alter aus Wien
21/22/angrenzendes
NÖ. Zuschriften an Do‐
austädter Bezirkszei‐
tung “Chiffre 210601”
Postfach 65 1220 Wien

Die nächste

dbz
erscheint
am 7. September

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 30. August
Die nächste dbz erscheint am 7. september
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

BEZAHLTE ANZEIGE

Ich habe
immer ein offenes
Ohr für Sie!

Folgt mir auf

YouTube!

Ihr Bezirksvorsteher
Ernst Nevrivy

Nutzen auch Sie den Donaustadt
LiveTalk auf Facebook
24.6.2021, 11 Uhr
8.7.2021, 17 Uhr
22.7.2021, 17 Uhr

2.9.2021, 17 Uhr
16.9.2021, 11 Uhr

facebook.com/ernst.nevrivy

Foto: Michael Königshofer

Die Bezirksvorstehung ist telefonisch
unter 01/4000-22110 und per E-Mail unter
post@bv22.wien.gv.at erreichbar!

Abschied leben.

Wer kennt Ihre Wünsche
besser als Sie selbst?

Gehen Sie auf „Nummer Sicher“. Mit einer Bestattungsvorsorge der
Bestattung Wien können Sie alles schon zu Lebzeiten planen und
ﬁnanziell absichern. Ob im klassischen Familiengrab, mit einer Bestattung
auf hoher See oder auf einem Waldfriedhof – gestalten Sie Ihren Abschied
so, wie Sie es sich wünschen.
Ihre Vorteile: Alles wird wunschgemäß umgesetzt, Sie entlasten Ihre
Angehörigen und Ihr Geld ist bei uns sicher. Das Kundenservice der
Bestattung Wien berät Sie gerne, telefonisch, persönlich oder online.
Jetzt gleich bequem online vorsorgen unter bestattungsplaner.at

17x
ien
in W

