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

Nach der Wahl: Start in die nächsten fünf Jahre

Bericht S. 9 und 16

gestärkt durch den Winter!
Zukun in Reichweite.
Die Mercedes-Benz Plug-in-Hybrid Modelle bei Wiesenthal.

Jetzt zur Probe fahren!

Ihr Mercedes-Benz Partner in Wien und Umgebung.
Wiesenthal Donaustadt

Donaustadtstraße 51, 1220 Wien

T: +43 1 202 53 31-0

E: donaustadt@wiesenthal.at

www.wiesenthal.at
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Die

Salat Annemarie
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Till Erika
und Franz

Eiserne Hochzeit
(65 Ehejahre)

Nemeth Maria
und Josef
Tomaszovits Erika
und Rudolf
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Die Groß‐Enzersdorfer Fahrschule Easy Drivers‐Skarabela hat im
73. Jahr ihres Bestehens die Herausforderungen des Corona‐Jah‐
res 2020 erfolgreich meistern können. Mit der Corona‐Kurzarbeit
konnte der Mitarbeiterstand gehalten werden, niemand verlor
seinen Job. Während der 8‐wöchigen Zwangspause während des
Frühling‐Lock Downs hatte sich aber ein großer Rückstau bei den
sich in verschiedenen Phasen der Ausbildung beﬁndlichen Kun‐
den gebildet, auch weil ja keine Prüfungen stattgefunden haben.
Die Kunden und Kundinnen waren allesamt sehr geduldig und
verständnisvoll, trotzdem es viele Verschiebungen bei Kursen,
Fahrstunden, theoretischen und praktischen Prüfungen geben
musste. Wegen dieses Nachholbedarfs bei den ausgesetzten Aus‐
bildungen zwischen März bis Mai und dem Zusammenfall mit der
Sommerhauptsaison im Juli und August hat die Fahrschule dann
sogar den Personalstand noch erhöht, damit die fast zwangsläu‐
ﬁgen Überstunden des Stammpersonals nicht zu viel wurden. Das
super eingespielte Team des Traditionsunternehmens war äu‐
ßerst tüchtig und gab wirklich alles. Ein Zusammenspiel aus Fle‐
xibilität und gutem Willen von allen Seiten, der Kunden, der
Behörden und der Belegschaft machte es möglich, dass letztend‐
lich vieles wieder aufgeholt werden konnte. Dafür gilt es sich zu
bedanken, weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass alle an
einem Strang ziehen, damit alle gemeinsam eine Win‐Win‐Situa‐
tion schaﬀen: Vielen herzlichen Dank!
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Erfolg der Proteste gegen Neubau
Bauvorhaben wurde zunächst einmal abgewiesen
handenen Luft/Wasser Wärme‐
pumpen, die von umliegenden
Häusern in der Nachbarschaft
für die Heizungen und Klima‐
tisierung verwendet werden.
Die MA 45 hat genau aus diesem
Grund Einspruch gegen das Pro‐
jekt eingereicht – und Recht be‐
kommen. Sie sah Mängel in dem
zu erbringenden Nachweis, dass
das Grundwasser durch den Bau
nicht beeinträchtigt wäre. Ent‐
sprechend nötige Gutachten
wurden nicht fristgerecht ein‐
gereicht.

Am Naufahrtweg wird vorläufig nicht gebaut.
Ein erster Erfolg im Kampf
gegen einen Neubau am Rande
der Lobau! In einem Bescheid
der MA 37 (Baupolizei) wurde
das Bauvorhaben zurückgewie‐
sen.
Wie die dbz bereits mehrmals
berichtete, sollte am Ende des
Naufahrtweges / Ecke Angora‐
weg 44‐46, fast direkt am Ufer
der Alten Naufahrt und am
Rande des Nationalparks Lobau
und damit des Landschafts‐
schutzgebietes ein Wohnbau
mit vier Geschoßen, 14 Wohnun‐
gen und 15 Tiefgaragenplätzen
entstehen. Eigentlich macht
auch der hier geltende Bebau‐
ungsplan einen solchen Bau
möglich. Denn: “Der Liegen‐

schaftseigentümer darf so
bauen”, hieß es ursprünglich
aus der Baupolizei auf Anfrage
der dbz.
Nun sind zunächst einmal die
Pläne für das umstrittene Bau‐
vorhaben gescheitert. Nicht die
Größe, sondern ein Einspruch
der MA45 (Wiener Gewässer)
hat das Projekt – zumindest vor‐
läufig – kippen lassen.
Viele Anrainer hatten ja schon
im Vorfeld befürchtet, dass das
Bauvorhaben Auswirkungen
auf die Wasserqualität der
Alten Naufahrt – an heißen
Tagen ein beliebter Badeplatz
– haben könnten. Und sie
sahen im Bau der Tiefgarage

auch eine Gefahr für den
Grundwasserspiegel und damit
auch eine Beeinträchtigung
der Funktionsfähigkeit der vor‐

Mit dem Bescheid dürfen die
AnrainerInnen weiter hoffen.
Jetzt muss einmal umgeplant
und neu eingereicht werden.
Die dbz wird weiter berichten.

Speisen zum Mitnehmen
Regionale Produkte, frisch gekocht!
Speisekarte & Öffnungszeiten unter:

www.PopUpGenuss.at

NEU: Fensterläden aus Aluminium!
Durch die hochwertige Ausführung bieten Fensterläden
aus Aluminium mehr Sicherheit. Sie sind langlebig, auch
mit verstellbaren Lamellen erhältlich, wartungsfrei und
verwittern nicht – Streichen ist nicht mehr notwendig.
Große Farb-, Dekor -u. Modellauswahl!

U
E
N
Biberhaufenweg 184

1220 Wien

Tel. 01/285 17 17

Mobil: 0699 1411 2113
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Sprachcafé sucht
Plaudertaschen
Das “AgendaDonaustadt‐Plus” Fenster
leisten einen wertvollen Bei‐
trag zur Gemeinschaft im Be‐
zirk.

©agenda donaustadt

Haben Sie gute Deutschkenntnisse und möchten sich beim
Sprachcafé in der Donaustadt einbringen? Melden Sie sich!

Bewohner*innen aus der Do‐
naustadt haben das Sprachcafé
Anfang 2019 ins Leben gerufen.
Der Bedarf ist nach wie vor
groß. „Ein bekanntes Sprich‐
wort besagt, ,durchs Reden
kommen d’Leut zam‘. Wie wahr
das ist, zeigt das Sprachcafé.
Neben der Möglichkeit Kon‐
takte zu knüpfen, kann man
quasi nebenbei noch die eige‐
nen Deutschkenntnisse verbes‐
sern.
Also
eine
win‐win‐Situation für alle Betei‐
ligten.“, so Cornelia Trinko,
Agenda Beauftragte der Donau‐
stadt. Jetzt suchen sie Nachfol‐
ger*innen
und
die

Außerdem: Zusatztermine
am Bauernmarkt Stadlau
Am Bauernmarkt Stadlau
können Sie sich jeden Freitag
mit frischen regionalen Pro‐
dukten versorgen. Abwech‐
selnd im Stadlauer Park und
auf der Piazza STAR22 von 8
bis 12:30 Uhr.
Dieses Jahr gibt es direkt
vor Weihnachten und Silvester
zusätzliche Markttermine im
Stadlauer Park: am Mittwoch,
23. Dezember sowie am Mitt‐
woch, 30. Dezember können
Sie von 8 bis 12:30 Uhr bei den
Standler*innen einkaufen!

AgendaDonaustadt unterstützt
die Suche gern!
Haben Sie gute Deutsch‐
kenntnisse und möchten sich
beim Sprachcafé in der Donau‐
stadt einbringen?
So funktioniert’s normaler‐
weise: Kommen Sie in kleinen
Runden mit Menschen ins Ge‐
spräch, die deutsch üben wol‐
len.
Sie
erzählen
sich
Neuigkeiten aus ihrem Leben,
berichten vom letzten Wochen‐
ende oder spielen gemeinsam
Spiele. Deutsch lernen passiert
dabei ganz nebenbei im Tun.
Pädagogische Vorkenntnisse
sind nicht notwendig. Das An‐
gebot ist für alle kostenlos.
So funktioniert’s in Zeiten
des Abstandhalten: Wir passen
das Format des Sprachcafés an
die einzuhaltenden Maßnah‐
men an. Ob mit genügend Ab‐
stand in kleiner Runde oder
Online – Sprachcafés sind auch
in Corona‐Zeiten möglich und

©AgendaDonaustadt

Was ist ein Sprachcafé? Beim
Sprachcafé kommen Menschen
aus aller Welt ins Plaudern und
viele von ihnen verbessern dabei
ihre Deutschkenntnisse. Neue
Nachbar*innen lernen alte Nach‐
bar*innen kennen und können
im neuen Lebensumfeld besser
fußfassen. Beim Sprachcafé wer‐
den Plaudern und Geschichten‐
erzählen zur Erfolgsgeschichte!

Wenn Sie Freude daran
haben, sich regelmäßig im
Sprachcafé mit anderen zu tref‐
fen und in zwangloser Atmo‐
sphäre zu plaudern, freuen wir
uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Wir suchen außerdem Men‐
schen, die sich organisatorisch
einbringen möchten, z.B. als
Kontaktperson für Teilneh‐
mer*innen und die Agenda‐
Donaustadt. Sobald Treffen
wieder möglich sind, braucht
das Sprachcafé auch einen ge‐
eigneten Raum. Wir freuen uns
über Ihre Ideen!
Genauere
Infos
unter

info@agendadonaustadt.at
oder 01/5853390‐24

Zusatztermine Bauernmarkt Stadlau jeweils am Mittwoch
23. und 30 Dezember – Decken Sie sich für Weihnachten
und Silvester mit frischen, regionalen Produkten ein!
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Donaustadt hält zusammen –
wir unterstützen unsere Wirte!

BV Nevrivy freut sich, dass Lieferungen
jederzeit erlaubt sind.
Wenn Sie diese Kolumne lesen,
dann sind wir bereits seit zwei
Wochen wieder im „harten
Lockdown“. Wir haben es alle
nicht leicht damit, uns allen
geht diese Pandemie bereits
„auf die Nerven“. Manche
kämpfen besonders hart mit
den Auswirkungen der Schlie‐
ßung der Geschäfte, der Lo‐
kale,
vor
allem
des
Regelbetriebs in den Schulen
und Kindergärten.
Meine heutigen Zeilen will ich
dazu nutzen, Sie auf eine Mög‐
lichkeit hinzuweisen, die so‐
wohl
Donaustädter
Unternehmen hilft als auch für
Sie und mich sehr angenehm
und erfreulich ist. Denn viele
wissen es noch nicht: Wir kön‐
nen uns weiterhin von unserem
Lieblingswirten oder –restau‐
rant beliefern lassen! Erlaubt
ist das auch im harten Lock‐
down zu jeder Zeit!
Als Bezirksvorsteher dieses
wunderschönen Bezirks liegt

mir die Donaustädter Bevölke‐
rung natürlich sehr am Herzen,
alle Anliegen, Wünsche und na‐
türlich auch Beschwerden wer‐
den von mir persönlich
bearbeitet und beantwortet –
wer sich bei mir dazu schon ge‐
meldet hat, sei es auf Face‐
book, per Email oder auch im
persönlichen Gespräch, weiß
das. Dazu gehört auch die hei‐
mische Wirtschaft in der Do‐
naustadt, die für ein blühendes
Leben im Bezirk unerlässlich
ist. Ein wichtiger Teil dieser Un‐
ternehmen sind die heimischen

Gastronomiebetriebe.
Und die Wirte und Restaurants
kann jede und jeder Einzelne
von uns mitunterstützen,
indem wir ihre großartige
Dienstleistung weiterhin in An‐
spruch nehmen. Einige von
ihnen haben schon immer ge‐
liefert, andere erst heuer das
Lieferservice eingeführt. Und
manche bieten nur tagsüber
die Essens‐Abholung an. Egal,
ob es Schnitzel, Pizza oder Spa‐
reribs sind, wir gönnen uns mit
einer Bestellung nicht nur
etwas Gutes, wir leisten damit
unseren Beitrag, um die Do‐
naustädter Wirtshäuser und
Restaurants zu sichern. Damit
wir nach dem Lockdown ihre

Köstlichkeiten wieder bei
ihnen im gemütlichen Lokal
oder im schönen Gastgarten
genießen können.
Einstweilen heißt es allerdings,
sich in Geduld zu üben. Die oft
als zu schrill beklagte „ruhigere
Jahreszeit“ fällt 2020 wohl be‐
sinnlicher aus, als es uns allen
lieb ist. Als Ihr Bezirksvorsteher
kann ich Ihnen versichern: Wir
werden diese Zeit nicht nur gut
überstehen, wir werden auch
weiterhin im schönsten Bezirk
Wiens die höchste Lebensqua‐
lität haben!
Ihr
Ernst Nevrivy

Die nächste Sitzung der

Bezirksvertretung Donaustadt
findet am

16. Dezember 2020 um 16 Uhr
im

Veranstaltungszentrum Donaustadt
Bernoullistraße 1, statt.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

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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Mit Abstand die beste Beratung
Entspannt Shoppen in Donaustädter Geschäften
Sie sind noch auf der Suche nach
dem perfekten Weihnachts‐
geschenk für ihre Lieben? Dazu
müssen Sie nicht in die Ferne
schweifen. Bei den Donaustäd‐
ter Kaufleuten sind sie da gold‐
richtig! Bei ihnen gibt´s nicht nur
die
perfekten Weihnachts‐
geschenke für Ihre Lieben und
mit Abstand die beste persönli‐
che Beratung ‐ Sie unterstützen
so auch unsere Donaustädter
Unternehmen in der großen
Krise.

können sie sich vom Asperner Fa‐
milienunternehmen “Das Bad”
ihre maßgeschneiderte Wohl‐
fühloase einrichten lassen.
Der Baumeisterbetrieb Benkö
hilft Ihnen unter anderen, Ihrem
Eigenheim einen ganz neuen An‐
strich zu geben. Und Elektro‐
Hlawatschek sorgt dafür, dass
ihnen der Vorweihnachtszeit ein
Licht aufgeht.

finden Sie in den beiden Filialen
von Blumen Matous & Griess‐
maier. Und mit Grabsteine
Schwarzer können Sie
auch um die Weihnachts‐
zeit Ihrer verstorbenen
Lieben geden‐
ken.
Wer sich für das
Fest schön ma‐
chen und sein Eigenheim
weihnachtlich
schmücken
möchte ist bei “Shopping bei
Manu” in Stadlau an der richti‐
gen Adresse.

Und bei Sonnenschutztechnik
Lumisol finden Sie wiederum die
neuesten Wetterschutz‐Einrich‐
Sie wollen sich selbst ein „Christ‐ tungen von Markisen über Falt‐
kindl“ bescheren, Ihre vier dächern um Ihr Eigenheim zu
Wände verschönern oder die verschönen.
Anschaffungen für das große
eine oder andere notwendige
Geldbörsel finden sie z.B. bei
Weihnachts‐ Mercedes Wiesenthal.
Reparatur vornehmen? Auch Wunderschöne
hier unterstützen Sie unsere Un‐ gestecke, Blumenschmuck und
Nicht zu vergessen unsere vie‐
ternehmen mit Rat und Tat. So viele Dekorationsgegenstände len Gastronomen, wie das Tradi‐

tionsgasthaus Selitsch, die Sie
auch in der Krise weiter mit ihren
schmackhaften Gerichten zum
Abholen verwöhnen.

Langjährige Erfahrung und Kompetenz

Information

Lumisol lässt Sie nicht in der Sonne stehen
Gegründet im Jahr 2004 von
Gerhard Fuit, genießt die Firma
Lumisol seither ein stetiges
Wachstum am Markt und freut
sich jährlich über viele zufriedene
Kunden. Besonders stolz sind wir
auf den im Frühjahr 2018 entstan‐
denen Schaugarten gegenüber
dem Büro am Biberhaufenweg
135.
Langjährige Erfahrung und
Kompetenz zeichnen heute den
Erfolg des Familienunternehmens
aus. Vom ersten telefonischen/
persönlichen Kontakt, über die
Beratung vor Ort bis hin zur fach‐
gerechten Montage durch unser
erfahrenes Montageteam – Sie
werden von uns von Beginn an
begleitet.
Die letzten Sommer haben es
gezeigt, es ist entweder zu heiß
oder zu nass! Wie schön, wenn
man dann auf der Terrasse oder
im Garten vor Hitze und Regen ge‐

Martina und Gerhard Fuit – Ihre Outdoor Spezialisten
schützt ist.
Bei Lumisol finden Sie Markisen
in vielen Ausführungen, ideal für
die individuelle Beschattung Ihrer
Gegebenheiten. Soll es etwas
Dauerhaftes sein, bieten sich Ter‐
rassenlösungen mit Lamellendä‐
chern, Pergolamarkisen oder
Glasdächer an, die nicht nur vor

Sonne und Hitze, sondern auch
vor Regen schützen. Damit ver‐
längert sich Ihre Terrassensaison.
Mit einer ergänzenden Infrarot‐
Heizung ist gemütliches Draußen‐
sitzen ganzjährig möglich!
Senkrechtbeschattungen und
Insektenschutzkomponenten er‐
höhen die Lebensqualität in der

heißen Jahreszeit indem sie Hitze
und ungeliebtes Getier fernhal‐
ten.
Rollläden aus Aluminiumprofi‐
len bieten zusätzlichen Schutz
und Sicherheit. Neu im Programm
sind Fensterläden aus Aluminium,
entweder in moderner Form als
Schiebe‐ oder Klappläden (mit
wahlweise verstellbaren Lamel‐
len), die einem Haus oft ein richti‐
ges “Gesicht” geben. Das Tolle
am Aluminium: Es ist hochwertig
pulverbeschichtet, in unzähligen
Farbvarianten erhältlich und war‐
tungsfrei. Fensterläden mühsam
abschleifen und neu streichen ‐
das war einmal!
Wenn Sie die Frühlingssonne
schon schattig auf Ihrer geschütz‐
ten Terrasse genießen wollen, ver‐
einbaren Sie einen Termin mit uns:
Tel. 01 / 285 17 17 oder 0699 / 14 11
21 13. Wir sind für Sie da. Martina
& Gerhard Fuit
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Geht eine Ära zu Ende?
Im Oktober lief der letzte Motor vom Band

Über Jahrzehnte gab Opel
Wien Aspern vielen Donaustäd‐
terInnen einen Arbeits und Aus‐
bildungsplatz.
Manche Familien waren hier
bereits in dritter Generation
tätig. Am 10. Oktober lief der
letzte Motor vom Band. Nur die
Getriebeproduktion bleibt jetzt
noch erhalten.
Nach Ablauf des Vertrags mit
General Motors für die Motoren‐
produktion gibt es keinen Nach‐
folgevertrag, was mit den
Maschinen geschieht, ist offen.

Von der Stilllegung sind 270
Mitarbeiter betroffen. Mit der
Getriebeproduktion bleiben ca.
500 Arbeitsplätze erhalten. 2019
gab es noch 1350 Arbeitsplätze.
Noch 2018 wurde der Standort
mit einer Million Euro von der
Stadt Wien gefördert.
Aber bedeutet das auf kurz
oder lang das endgültige Ende
von Opel Wien in der Donau‐
stadt? “Wir hoffen, dass Opel an
seinem
jetzigen
Standort
bleibt,” heißt es dazu aus der Be‐
zirksvorstehung auf Anfrage der

dbz.
Gerüchte,
dass hier auf
kurz
oder
lang Wohn‐
häuser ent‐
stehen,
weist der Be‐
zirk zurück.
“Sollte das
Gebiet tat‐
sächlich an
die Stadt zu‐
rückgehen,
bleibt hier
die
Wid‐
mung Indus‐
trie”, so die Auskunft aus der
Bezirksvorstehung.

Blick zurück
Die dbz wirft einen Blick zu‐
rück auf das Werk, das jahrzehn‐
telang
ein
Donaustädter
Vorzeigeunternehmen war:
Bundeskanzler Dr. Bruno
Kreisky wünschte sich eine Auto‐
mobilfabrik, lautet der erste Satz
in einem Bericht zum 35‐jährigen
Bestehens des Standortes Opel
Aspern. Aus dieser Idee entstand

das Motoren‐ und Getriebewerk
Wien‐Aspern. Am 5. Mai 1980
folgte der Spatenstich, am 15.
Oktober 1982 die Werkseröff‐
nung. Die ursprüngliche Aufgabe
des Werks Wien‐Aspern war,
Motoren und Getriebe für den –
damals neuen – Opel Corsa zu
liefern.
Das Werk entwickelte sich er‐
folgreich, Motoren und Getriebe
wurden von Wien‐Aspern in den
vergangenen Jahrzehnten nicht
nur nach Saragossa, sondern
auch an die anderen europäi‐
schen Opel‐Werke geliefert. In
90 Prozent aller neu zugelasse‐
nen Opel in Europa ist ein Teil aus
Österreich verbaut. Jeder zweite
Opel fährt mit einem Getriebe,
jeder dritte mit einem Motor aus
Wien.
Sogar ein Film wurde hier ge‐
dreht: 1998 war das Opelwerk
Kulisse für die Krimikomödie
„Geliebte Gegner“ mit Peter
Weck und Rainhard Fendrich.
Auch wenn das Werk offiziell
unter verschiedenen Namen ge‐
führt wurde, für die Donaustäd‐
ter ist es immer “der Opel”.

Shopping by
Shopping
by M
Manu
anu
Riesenauswahl an AdventRiesenauswahl
und Weihnachtsdeko
Trendmode, Schuhe und Taschen aus Italien! Für Sie und Ihn!
Große Auswahl an Accessoires und Dekorationsartikeln!
Öffnungszeiten
Mo-Fr 9 – 18 Uhr
Sa
9 – 13 Uhr
Tel. 0664/122 75 49

22.,Langobardenstr. 59,
im EKZ beim Billa
U2

25

95A,96A,92A “Hardeggasse”

im Parkhaus möglich

A
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Die dritte Generation steht am Start
Das Unternehmen Das Bad
wurde 1966 von Wilhelm und
Isolde Soukup als Fliesenverlege‐
Betrieb mit Sitz im dritten Bezirk
gegründet, 1976 erfolgte die Eröff‐
nung am heutigen Standort, wo
das Sortiment um exklusive italie‐
nische Bademöbel und Badacces‐
soires erweitert wurde.
Im Jahr 1990 gründete der
Schwiegersohn, Ing. Andreas
Schneider gemeinsam mit seiner
Frau Karoline (geb. Soukup) einen
Installationsbetrieb, der den Flie‐
senverlege‐Betrieb perfekt er‐
gänzte. Schnell machte man sich
einen Namen mit Planung, Bau
und Ausstattung von Bädern ‐
aber auch im Bereich Umbau, Sa‐
nierung, Service und Wartung.
2009 ging die Geschäftsführung
des Fliesenbetriebs an Maximilian
Soukup über.
Mit dem GeschäftsbereichKALT‐

WARM werden Lösungen rund
um’s Heizen und Kühlen verstärkt
am Firmenstandort in den Fokus
gerückt. Kalt‐Warm ist spezialisiert
auf Wärmepumpen, Gas Brenn‐
wert‐Geräte, Biomasse‐Anlagen
oder aber auch Solaranlagen. Flä‐

chenheizungen (auch outdoor
möglich), benutzerfreundliche Re‐
geltechnik und Klimatechnik sind
weitere Schwerpunkte. Die For‐
mel für behagliches Wohnen lau‐
tet: Außen kalt – innen behaglich
warm. Außen heiß – innen ange‐

nehm kühl!
Das Komplettservice für Kom‐
plettbäder, FIiesenverlegung und
sämtlicher Heizungs‐, Sanitär‐ und
KIimainstallationen beinhaltet Be‐
ratung, Planung, Koordination
und Ausführung. Alles mit firmen‐
eigenen Mitarbeitern ! So kann der
hohe Qualitätsanspruch auch ge‐
währleistet werden. Überzeugen
Sie sich selbst und vereinbaren Sie
einen Beratungstermin unter 01
280888S od. 01 2823282.
Der Firmengründer Wilhelm
Soukup, der im April bereits seinen
80 .Geburtstag feierte, hat allen
Grund zur Freude: Sein Enkelsohn
Tobias Schneider, Absolvent der
HTL Pinkafeld mit Schwerpunkt
Gebäudetechnik, ist mittlerweile
im Familienbetrieb tätig und ga‐
rantiert den Fortbestand der er‐
folgreichen Marke DAS BAD in 3.
Generation!

Ich bin
weiterhin für
Sie da!
Ihr Bezirksvorsteher
Ernst Nevrivy

Nutzen auch Sie den DonaustadtLive Talk auf Facebook
3.12.2020, 17 Uhr
17.12.2020, 11 Uhr

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

Foto: Michael Königshofer

BEZAHLTE ANZEIGE

Information

Erfolgreicher Familienbetrieb Das Bad Kalt‐Warm
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Alles beim Alten und doch wieder neu
Neues Bezirksparlament wurde angelobt

raten. Als neue Vorsitzende der
Sozialkommission rückt mit der
diplomierten Gesundheits‐ und
Krankenpflegerin im Donauspi‐
tal Melanie Neppach (36) eine
politische Newcomerin in diese
Funktion.
Mit Karl Gasta bleibt der Pos‐
ten des Bezirksvorsteher‐Stell‐
Nach den Wahlergebnissen vertreter der SPÖ wie bisher.
vom 11. Oktober verteilen sich Bezirksvorsteher‐Stellvertrete‐
auch die Mandate im Bezirks‐ rin der Fraktion mit den zweit‐
parlament neu. Insgesamt sind
60 Mandate zu vergeben. Von
diesen konnte die SPÖ drei
Mandate dazugewinnen und
kommt nun auf 29 Sitze. Zweit‐
stärkste Partei ist die ÖVP. Sie
erhält zwölf Mandate und stellt
damit einen der beiden Bezirks‐
vorsteher‐StellvertreInnen. Die
Grünen kommen auf sieben
Sitze. Die FPÖ zieht mit sechs
Mandataren ins Bezirkspar‐
lament ein. Die Neos kommen
auf drei Sitze, das Team HC Stra‐
che sicherte sich zwei Mandate.
Außerdem konnte sich die Bier‐
partei in der Donaustadt mit
einem Mandat durchsetzen.
Auch wenn die SPÖ wieder
stimmenstärkste Partei wurde,
ändert sich so manches: Am 25.
November wurde in Anwesen‐
heit von Bürgermeister Michael
Ludwig das neue Bezirkspar‐
lament der Donaustadt ange‐
lobt.

Bei den Abgeordneten des
Bezirksparlaments gibt es viele
alte, aber auch neue Gesichter:
Für die SPÖ wird als stellvertre‐
tende Vorsitzende der Bezirks‐
vertretung und Vorsitzende der
Bezirksentwicklungskommis‐
sion künftig die 31‐jährige Cor‐
nelia Trinko über wesentliche
Zukunftsfragen des Bezirks be‐

meisten Stimmen, der ÖVP,
wird Gerda Müller: Die Esslinger
Pädagogin ist in der Bezirksver‐
tretung schon seit Jahrzehnten
im Bezirk politisch tätig. Sie ist
seit 1996 Bezirksrätin und kennt
dementsprechend die politi‐
schen Abläufe im Bezirk sehr
gut.
Neue Gesichter gibt es auch
bei den Grünen. Die bisherige
Klubobfrau Heidi Sequenz

FROHE REINACHTEN

UND EIN GLÄNZENDES

NEUES JAHR!

wechselt in den Gemeinderat.
Ihr Nachfolger wird Wolfgang
Orgler, der schon bei der Wahl
die Grünen in der Donaustadt
als Spitzenkandidaten anführte.
Und auch bei den Neos gibt es
einen Generationenwechsel.
Der langjährige Klubobmann
Ferdinand Maier zieht sich ins
Privatleben zurück. Er möchte
Neos‐Mitglied bleiben und wei‐
ter aushelfen, wenn Not an
Mann. Sein Nachfolger wurde
Fritz Gams.
Ganz neu vertreten und doch
bestens bekannt, ist einer der
beiden Mandatare des Team
Strache, Karl Baron. Er war im
DonaustädterBezirksparlament
von 1999 bis 2010 FPÖ‐Bezirks‐
vorsteher‐Stellvertreter ehe er
iweiter in den Gemeinderat
wechselte.
Eine neue Fraktion im Bezirks‐
parlament ist auch die Bierpar‐
tei. Sie wird durch Musiker
Sascha Madsen vertreten.
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Bezirksrundschau
Kagran
14‐Jähriger lieferte
Verfolgungsjagd mit Polizei
Am Mittwoch, den 26. November lieferte sich ein erst 14‐Jähriger
mit der Polizei eine Verfolgungsjagd. Der Bursche wollte sich
einer Polizeikontrolle entziehen.
Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt hatten gegen
20.00 Uhr versucht, einen Lenker beim Rennbahnweg zu einer
routinemäßigen Fahrzeugkontrolle anzuhalten. Der Lenker
stoppte jedoch nicht und fuhr den Polizisten davon.
Mehrmals versuchten die Beamten, den Flüchtenden anzuhal‐
ten. Plötzlich hielt der Lenker an und setzte gemeinsam mit drei
weiteren Beifahrern seine Flucht zu Fuß fort.
Als die Polizisten die Flüchtigen stellten, staunten sie nicht
schlecht. Bei dem Lenker handelte es sich um einen 14‐jährigen
Österreicher, am Fahrzeug befand sich ein gestohlenes Kennzei‐
chen, welches sichergestellt wurde. Der Bursche trug zudem
einen Schlagring bei sich.

Aspern
Flucht nach Illegalem
Lagerfeuer
Mitarbeiter der Stadt Wien verständigten am 21. November in
Aspern die Polizei, nachdem sie eine Gruppe von Personen ent‐
deckt hatten, die im Waldgebiet ein illegales Lagerfeuer entzün‐
det hatten.
Als die Beamten die vierköpﬁge Gruppe ansprachen, ﬂüchtete
ein 58‐jähriger österreichischer Staatsbürger in ein Waldstück.
Die Polizisten eilten ihm nach, woraufhin er stehen blieb und
einem Beamten mit der Faust gegen die Brust schlug. Der 58‐
Jährige wurde daraufhin festgenommen. Weiters fand man in
seiner Kleidung eine geringe Menge Suchtmittel und ein Alko‐
holtest ergab einen Wert von 1,45 Promille.
Der Mann wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt
sowie dem Verstoß gegen das Suchtmittelgesetz angezeigt. Die
vier Personen kassierten weiters wegen Missachtung der Aus‐
gangsbeschränkung eine Anzeige. Die Berufsfeuerwehr Wien
löschte im Anschluss das illegale Lagerfeuer.

Die nächste
dbz erscheint am
16. Februar 2021

der
dbz

Buch‐
Tipp!

“Lesefutter” für
Große und Kleine
der dbz ‐Buchtipp
Die Wiener Bestseller‐Autorin Ursula
Poznanski hat einen weiteren dystopi‐
schen Jugendroman veröffentlicht (aber
auch für Erwachsene lesenswert!), der zu
Recht seit Wochen auf den Bestsellerlis‐
ten zu finden ist. Cryptos handelt von der
Welt in nicht allzu ferner Zukunft, von
einer Wirklichkeit, in der das Klimasystem
bereits gekippt ist, und in der für die
meisten Menschen nur die Flucht in vir‐
tuelle Welten bleibt. Um die Menschen
bei Laune zu halten, werden spektakuläre Ersatz‐Welten pro‐
grammiert. Jana ist eine der Designerinnen, die diese Welten er‐
schafft. In einer ihrer Welten, die friedlich und idyllisch sein soll,
verschwinden plötzlich Menschen und Jana macht sich auf die
Suche nach der Wahrheit. Handelt es sich um einen Computer‐
fehler oder steckt dahinter ein geheimer Plan von Mastermind,
der Firma, die Profit aus der Klimakatastrophe schlägt? Ein Thril‐
ler der Extraklasse aus dem Bereich der Climate Fiction!
Ursula Poznanski: Cryptos (ab 14 Jahren)
Loewe Verlag 2020, 448 Seiten, 20,10,‐ Euro
ISBN 978‐3‐7432‐0050‐0
Das heitere Corona Tagebuch der iAmalie
Kratochwil: Frau Kratochwill,eine 81‐jäh‐
rige Wienerin, verbringt den Lockdown
in ihrer kleinen Kabinettwohnung und
vertraut dort ihrem Tagebuch sehr per‐
sönliche Zeilen zum Lockdown, zu Bal‐
konkonzerten, über Kämpfe ums
Klopapier und ihren Kanarienvogel Hansi
an. Sie führt uns durch ihre Welt und
bringt mit entzückendem Humor Farbe
in den tristen Pandemie‐Alltag. Die ur‐
wienerische Frau Amalie Kratochwill ist das Alter Ego von Nor‐
bert Peter. Wer sie von der Bühne kennt (sie ist ja die dritte
Hälfte des Medizinkabarett‐Duos Peter & Tekal) wird ihre mar‐
kannte Stimme direkt hören! Eine gute Idee für ein Weihnachts‐
geschenk‐ vielleicht gemeinsam mit einer Rolle Klopapier? Schön
dass es auch humorige Auseinandersetrzungen mit dem Thema
“Coronaepidemie”gibt!
Norbert Peter: Die letzte Rolle
Braumüller GmbH, November 2020; 112 S.; 16,‐ Euro
ISBN: 978‐3‐99200‐291‐7
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Covid Checkbox in Aspern
Hier kann man sich bei unklaren Symptomen testen lassen
Ist es Covid‐19 oder doch
„nur“ eine Grippe‐Erkrankung?
Wer auf Nummer sicher gehen
will, kann sich in einer der Check‐
Boxen in Wien testen lassen.
Einer dieser auch “Schnupfen‐
box” genannten Container steht
in unserem Bezirk auf der Erz‐
herzog Karl‐ Straße 227‐229, in
der Nähe der U‐Bahnstation As‐
pernstraße.
In den „Checkboxen“ kann
man sich nicht nur auf Clovid 19
testen lassen, Patientinnen und
Patienten mit Schnupfen‐, Erkäl‐
tungs‐ und Grippe‐Symptomen
erhalten auch eine sichere, ärzt‐
liche Behandlung.
Und so funktioniert´s: Alle Pa‐
tientinnen und Patienten wer‐
den vor den Behandlungen mit
Antigen‐Schnelltests getestet.
Fällt der negativ aus, können sie

Favoriten und am Mildeplatz in
Ottakring.
ACHTUNG: Für den Besuch in
den Checkboxen ist eine Anmel‐
dung auf www.141wien.at un‐
bedingt notwendig! Termine
werden drei Tage im Voraus ver‐
geben. Durch die Terminver‐
gabe sollen Wartezeiten für
Patientinnen und Patienten ver‐
mieden werden.

Eine Covid‐Box steht in Aspern.
sich direkt in der Container‐Ordi‐
nation von einer Ärztin oder
einem Arzt behandeln lassen. Bei
einem positiven Test werden um‐
gehend notwendige Maßnah‐
men
und
Contact‐Tracing
veranlasst.

Die Checkboxen sind für alle
Wienerinnen und Wiener ge‐
dacht, die sich krank fühlen und
zum behandelnden Arzt gehen
wollen. Die ersten zwei Contai‐
ner‐Ordinationen stehen in der
Ludwig‐von‐Höhnel‐Gasse 2 in

Mittelfristig sind 30 Check‐
boxen in ganz Wien geplant.
Das Angebot wird von der Stadt
Wien und der Ärztekammer ge‐
meinsam betrieben. Für die
Checkboxen stehen in den ers‐
ten Wochen rund 100.000 Anti‐
gen‐Schnelltests zur Verfügung,
die die Stadt extra dafür ange‐
schafft hat.

dbz-Veranstaltungskalender
Wo im Bezirk?

Die neue “Spurensuche”
mit der dbz

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

Wir wünschen unseren
Kundinnen und Kunden ein
frohes Fest und gesundes 2021!
Heuer keine Winterpause! Jeden Freitag für Sie geöffnet

Stadlauer Bauernmarkt
Der Bauernmarkt findet weiterhin jeden Freitag von 8‐12.30
Uhr statt Die nächsten Termine im Stadlauer Park sind der 11.
Dezember und zwei Sondertermine am 23. und 30. Dezember
(Achtung, jeweils am Mittwoch!),Termine im Jänner sind am
8. und 22, sowie am 5.und 19. Februar. die Termine auf der
Piazza Star 22 (im Innenhof beim Merkur) sind der 4. und 18.
Dezember, der 15. und 29. Jänner und der 12. Februar. Bitte
beachten Sie die Einhaltung der geltenden Bestimmungen,
auch auf Märkten ist das Tragen eines MNS verpflichtend!

Liebe Leserinnen und Leser!
Wie gut kennen Sie unsere Donaustadt? Mit der dbz kön‐
nen Sie sich nun bereits zum 3. Mal auf Spurensuche bege‐
ben und Plätze, Skulpturen und Kleinode ﬁnden, an denen
Sie vielleicht tagtäglich vorbeihasten ohne sie richtig zur
Kenntnis zu nehmen. Wir rücken diese mit unserem Such‐
spiel wieder in den Mittelpunkt. Beim letzten Mal zeigten
wir Ihnen Keramik‐Putten an den Ecken des Gemeindebaus
1220 Wien, Langobardenstraße 207. Zahlreiche dbz‐LeserIn‐
nen haben es gewusst.
Und wer kennt diese hübsche Figur? Wenn Sie es wissen,
mailen Sie uns die Lösung an bz.donaustadt@aon.at. Ob Sie
auf der richtigen Spur waren, erfahren Sie wieder in der
nächsten dbz‐Ausgabe.

Eigentlich würden Sie ja hier wie jedes Jahr die Termine
für die Weihnachtsmärkte und Adventausstellungen fin‐
den und Tipps, wo es den besten Punsch der Donaustadt
gibt. Aber wegen Corona ist heuer alles anders. Liebge‐
wonnene Donaustädter Weihnachtstraditionen wie die
festlich geschmückten Glashäuser in den Hirschstettner
Blumengärten oder der Krampuslauf finden nicht statt.
Auch auf die beliebten Konzerte der Bolschoi Don Kosa‐
ken muss heuer verzichtet werden. Aber 2021 wird hof‐
fentlich alles anders! Machen Sie es sich zu Hause
gemütlich mit einer Tasse Punsch oder Tee.
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

BITTE HELFEN SIE UNS HELFEN!
Durch die Coronakrise war es uns heuer nicht möglich
mit Veranstaltungen Geld für jene die es brauchen zu verdienen – kein Sommerfest, keine Kabaretts bzw. Musikveranstaltungen – und es gibt leider unseren beliebten
Punschstand bei der Gärtnerei Kalch auch nicht.
Jetzt hoffen wir auf ihre Hilfe und Spendenfreudigkeit!
Vorab ein großes DANKE an alle Spender.

Unser Spendenkonto:
Erste Bank AT25 2011 1310 0290 2161
Diese Einschaltung wurde von der dbz-donaustädter bezirkszeitung kostenlos veröffentlicht
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Frau Kratochwills letzte Rolle
Das Corona Tagebuch
Frau Kratochwill (das Alter
Ego von Norbert Peter und
damit eigentlich die dritte Hälfte
des Medizin‐Kabarett Duos
Peter& Tekal) hat ein Buch ge‐
schrieben: “Die letzte Rolle”.
Amalie Kratochwill, eine 81‐
jährige Wienerin, verbringt den
Lockdown in ihrer kleinen Kabi‐
nettwohnung und vertraut dort
ihrem Tagebuch sehr persönli‐
che Zeilen zum Lockdown, zu
Balkonkonzerten, über Kämpfe
ums Klopapier und ihren Kana‐
rienvogel Hansi an. Sie führt uns
durch ihre Welt und bringt mit
entzückendem Humor Farbe in
den tristen Pandemie‐Alltag.
„Ich werde ein Cluster melden.
Ich bin zwar keine Denunziantin,
aber da geht es schließlich um
die Rettung der Menschheit. Ein
Cluster habe ich schon auf‐
gespürt, hier bei uns im Bau, in

Frau Kratochwill hat vorgesorgt
der Wohnung von der Erna. Die
macht nämlich immer Creme‐
schnitten, einfach köstlich – so
verführerisch! –, und dann lädt
sie alle Nachbarn zur Jause ein.
Jetzt hat die Erna ja einen Dia‐

Kultur
online genießen

So war die Bühne Donaustadt heuer nicht möglich! Wer auf
heimischen Kunstgenuss trotz Coronakrise nicht verzichten
will, hat dazu Gelegenheit: Mit den den Künstlern wurden
Videos aufgenommen und diese werden vom Kulturverein
Donaustadt den Freunden der Bühne Donaupark und des
Kulturheurigen allen Interessenten online zur Verfügung
gestellt. Zu ﬁnden auf der Homepage des Kulturvereins Do‐
naustadt So kann man sich schon auf die nächste Saison
freuen! Hier die Links:
www.kv22.at/heur20online/index.htm
www.buehnedonaupark.at

betes. Und inzwischen hat sie
schon fast das ganze Haus ange‐
steckt mit dem Diabetes. Ich
hab’ gelesen, dass eine halbe
Milliarde Menschen den Dia‐
betes hat. Wenn das keine Pan‐

demie ist – mit Erna als Patient
Null!“
Die Frau Kratochwil hat auch
eine eigene facebook‐Seite:
www.facebook.com/Amalie‐Kra‐
tochwill. Bereits im ersten Lock‐
down
führte sie ein
vergnügliches Kwanrantäne Ta‐
gebuch (in Videoform) aus dem
dann ein Korona Tagebuch und
aktuell das Lockbuch wurde, das
laufend neue Beiträge bringt
Der Donaustädter Kabarettist
und Autor Norbert Peter ge‐
wann in Zeiten der Pandemie
und des Lockdowns deutlich an
Freude und Hoffnung, indem
Frau Kratochwill ihm erlaubte, in
sie zu schlüpfen. Sobald wieder
möglich wird Amalie Kratochwill
auch live aus ihrem Buch vor‐
lesen, bis dahin eignet es sich
bestens
als
Weihnachts‐
geschenk!

Ich wünsche allen
Donaustädterinnen und
Donaustädtern, allen
Mitgliedern und Förderern,
im Namen des Vorstandes
des Kulturvereins Donaustadt
ein besinnliches Fest
und ein friedliches neues Jahr!
Wir freuen uns Sie darauf, Sie
hoffentlich bald wieder bei
unseren Veranstaltungen
begrüßen zu dürfen!
Bis dahin wünsche ich Ihnen:

Bleiben Sie gesund!
Herbert Sobotka
Präsident

Kulturverein
Kulturverein

Donaustadt
Donaustadt
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Elektro‐ und Plug‐in Hybrid‐Fahr‐
zeuge stehen derzeit ganz hoch
im Kurs. Schließlich punkten Sie
mit geringen bis gar keinen CO2‐
Emissionen und attraktiven För‐
derungsmöglichkeiten
wie
derzeit etwa der staatlichen
Elektroförderung. Wiesenthal
Donaustadt bietet mittlerweile
eine sehr große Bandbreite an
Smart und Mercedes‐Benz Mo‐
dellen, die vollelektrisch oder als
Plug‐in Hybrid unterwegs sind.

Kompaktfahrzeuge bis
S‐Klasse: bei Mercedes wird
alles (teil)elektrisch
Mercedes‐Benz setzt in seiner
Produktentwicklung voll auf die
Elektriﬁzierung und hat mit dem
EQC und dem EQV bereits zwei
vollelektrische Fahrzeuge im

Bei einer Probefahrt selbst
davon überzeugen
©Christian Fürthner

Information

Elektrische Autozukunft
bei Wiesenthal

Programm. 2021 sollen der EQA
und der EQS folgen. Bei den
Plug‐in Hybriden ist das Portfolio
ebenfalls stark angewachsen, so
gibt es etwa für die Kompakt‐
modelle A‐Klasse, B‐Klasse und
CLA bereits Plug‐in Hybrid Versio‐

nen. Diese konsequente Elektri‐
ﬁzierung zieht sich auch durch
die Mittel‐ und Oberklasse bzw.
SUV‐Sparte: so sind etwa die C‐
Klasse, E‐Klasse und S‐Klasse
sowie der GLC und GLE in Plug‐in
Varianten erhältlich.

Elektrisch fahren macht einfach
Spaß, davon überzeugt man sich
am besten selbst bei einer Pro‐
befahrt. Bei Wiesenthal Donau‐
stadt haben Sie die Gelegenheit
– unter strengsten Covid‐19 Si‐
cherheitsmaßnahmen – Probe‐
fahrten mit Elektro‐ und
Hybridmodellen durchzuführen.
Für mehr Informationen und
einen Termin wenden Sie sich
am besten direkt an Wiesenthal
Donaustadt oder auf der Wie‐
senthal Website wiesenthal.at
Wiesenthal Donaustadt
Donaustadtstraße 51
1220 Wien
Tel: 01/202 53 31
donaustadt@wiesenthal.at

Abschied leben.

Gehen Sie auf
„Nummer Sicher“.
Mit einer Bestattungsvorsorge der Bestattung Wien
können Sie schon zu Lebzeiten alles planen und finanziell absichern. Ob im klassischen Familiengrab, mit
einer Bestattung auf hoher See oder auf einem Waldfriedhof – wir helfen Ihnen dabei, Ihren Abschied so
gestalten, wie Sie es sich wünschen.
Ihre Vorteile: Alles wird wunschgemäß umgesetzt, Sie
entlasten Ihre Angehörigen und Sie wissen, Ihr Geld
ist bei uns sicher. Informieren Sie sich bei einem kostenlosen Gespräch oder planen Sie online unter konfigurator.bestattungwien.at. Für Informationen steht
Ihnen das Kundenservice der Bestattung Wien unter
Tel. (01) 501 95-0 zur Verfügung.
BE_Bestattung_Inserat_halbe_Seite_DBZ_189x130_Vorsorge.indd 1
BE_Bestattung_Inserat_halbe_Seite_DBZ_189x130_Vorsorge.indd

17x

in Wien

Rat und Hilfe
im Trauerfall

Rund um die Uhr erreichbar
Telefon: (01) 501 95-0
www.bestattungwien.at

20.11.2020 15:30:55
20.11.2020
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im dbz-Blitz lichtgewitter

Am 25. November gingen in Essling wieder die Lichter an. Die
fleißigen Mitarbeiter der Esslinger Elektrofirma Hlawatschek
schmückten auch heuer wieder die Esslinger Hauptstraße in der
Adventzeit mit weihnachtlichen Sternen ‐ und die dbz war live
dabei.
Foto: Die fleißigen Mitarbeiter sorgen für Weihnachtsstim‐
mung in Essling.

Große Aufforstaktion in der Donaustadt Mitte Oktober! Circa
40 Schulklassen wurden seitens der MA 49 ‐ Forst‐ und Landwirt‐
schaftsbetrieb der Stadt Wien und WienExtra, der Organisation
für Kinder und Jugendliche in Wien, eingeladen, einen neuen
Wald im Bereich Perlagonienweg / Zirbenweg zu pflanzen. Damit
wird auf einer Fläche von fast 1.000 Hektar ein neuer Wald in der
Donaustadt entstehen, der auch Teil des Norbert Scheed Waldes
ist. Hier mit den Kindern der 4. Klasse der Schwerhörigenschule
am Hammerfestweg, die sich ganz schön ins Zeug gelegt haben!

Elektro
Elektro

G. Hlawatschek

Ihr E
im 2 lektriker
2. Be
zirk

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

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

Allen unseren KunInnen
ein schönes Weihnachtsfest
und Prosit 2021!



Homeschooling ist anstrengend und nicht jeder hat zuhause
auch die entsprechende technische Ausrüstung. Um Schüle‐
rInnen und ihren Eltern während des Lockdowns das Leben
etwas zu erleichtern, half BV Nevrivy mit seinem Team mit
einer Aktion der speziellen Art: Wer noch Unterlagen für das
Homeschooling ausgedruckt braucht, aber keinen Drucker
daheim hat, dem wird geholfen. Und die Nchfrage nach Hilfe
beim Ausdruck ist groß! Auch auf Facebook gab es für die Ak‐
tion schon über 1000 Likes.
Und so geht´s: Schicken Sie eine Email mit den Unterlagen an
die Bezirksvorstehung (post@bv22.wien.gv.at) und diese
druckt für Sie aus. Dann erhalten Sie Bescheid, sobald die Un‐
terlagen zur Abholung beim Empfang (Schrödingerplatz 1 –
Eingangsbereich) bereitliegen.
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Weitere Herausforderungen durch Zuzug
Die nächsten Jahre stehen ganz im Zeichen der rasant wachsenden Bevölkerungzahl
chen. Die soll nach Fertigstellung
der Stadtstraße realisiert wer‐
den.

die Groß Enzersdorfer Straße
durch die Seestadt geführt und
bis zur Station Aspern Nord (U2,
S‐Bahn) verlängert werden. Mit
der Verlängerung der 25er‐Linie,
die ja auch eine wichtige Verbin‐
dung zur Klinik Donaustadt dar‐
stellt, soll es bereits ab 2025
möglich sein, über den Sieges‐
platz in die Seestadt bis zur Hal‐
testelle Aspern Nord zu
gelangen. Mit den Planungen an
dieser Strecke soll – so BV
Nevrivy – im kommenden Jahr
begonnen werden.

Und wie schaut es in Zukunft
mit der Einführung eines Park‐
pickerls aus? “Menschen, die
nicht aus Wien sind, sollen nicht
länger gratis parken können. Die
Donaustadt ist kein überdimen‐
sionaler Parkplatz für Pendlerin‐
nen und Pendler”, so Nevrivy.
“Bis Ende 2021 wird ein neues,
wienweites Konzept für das
Parkraummanagement erstellt,
Die Stadtstraße soll bis 2025 fertiggestellt werden.
und die Donaustadt wird hier
sehr laut mitreden. Ein Park‐ Und über noch eine neue Stra‐
Die Donaustadt hat gewählt. nen sichergestellt. Doch auch pickerl in der üblichen Form wird ßenbahnlinie dürfen wir uns
Was erwartet uns nun in den hier gilt es nicht nachlässig zu es bei uns im Bezirk ganz sicher freuen. Mit der neuen Straßen‐
nächsten fünf Jahren?
werden. Wir sind verpflichtet, nicht geben,” bekräftigt der BV bahnlinie 27 soll schon in den
weiterhin darauf Acht zu geben,
Eines steht fest: Mit dem dass wir unserer Aufgabe, näm‐
Wohnbau wird es trotz viel Kritik lich dem Erhalt der Erholungsflä‐
weitergehen. Die Donaustadt chen
im
Sinne
unserer
wächst zur Zeit um ca. 4000 Einwohnerinnen und Einwohner,
Menschen pro Jahr. Eine rasant gerecht werden,” verspricht der
ansteigende Zahl neuer Donau‐ BV.
städterInnen bringt auch eine
Reihe von Herausforderungen
Verkehr
für unseren Bezirk mit sich.
“Das braucht auch die nötige
Auch was den Verkehr – so‐
Infrastruktur, wie Kindergärten, wohl den öffentlichen als auch
Nahversorger und einen Aus‐ den Individualverkehr – angeht,
bau des Gesundheitswesen”, hat Nevrivy viel vor. Nach lan‐
weiß BV Nevrivy. Einige neue gem Tauziehen geht es nun doch
Die Wagramer Straße soll ausgestaltet werden.
Schulstandorte, und Schul‐ mit dem Bau an der Stadtstraße
zubauten sind bereits geplant. los. Die Bauvorbereitungen für
einmal mehr seine Ablehnung kommenden Jahren, geplant ist
Und im Gesundheitsbereich diese sollen Anfang 2021 star‐
des Parkpickerls in unserem Be‐ sie bis 2025, die neuen Stadtent‐
möchte man da weitere Primär‐ ten. Mit der Verkehrsfreigabe
wicklungsgebiete Berresgasse,
zirk.
versorgungszentren schaffen.
wird 2025 gerechnet.
Podhagskygasse und Heidjöchl
“ Und wir brauchen auch leist‐
Nach langem Warten soll in
Öffis
versorgt werden können.
bares Wohnen. Daher müssen den kommenden Jahren auch
Priorität soll auch der Ausbau
wir den steigenden Wohnkosten die Ausgestaltung der Wag‐
Radwegenetz
mithilfe des geförderten Wohn‐ ramer Straße in Angriff genom‐ des Öffi‐Netzes im kommenden
baus entgegentreten”, ver‐ men
werden.
Überflüssig Jahr haben. Dafür soll auch Geld
Das Radwegenetz, wird weiter
sichert Nevrivy.
gewordene Gleiskörper sollen in die Hand genommen werden. ausgebaut, so der Bezirkschef:
entfernt werden und so hier den So soll endlich jeder Zug der U2 “Wir lassen gerade sämtliche
Und wie schaut es dazu mit vierspurigen Autoverkehr näher bis in Seestadt rollen, und auch Straßen in der Donaustadt für
unserem Grünraum aus? Trotz aneinanderrücken, um mehr die Intervalle mancher Auto‐ den Ausbau des Radewegenet‐
des stetigen Wohnbaus, ver‐ Platz für Fußgänger und Grün‐ busse weiter verdichtet werden. zes prüfen. Man muss Prioritä‐
Und die der Ausbau der öf‐ ten setzen, wo man am
spricht Nevrivy, möchte er Grün‐ streifen zu schaffen.
raum erhalten und sogar Eine neue Park & Ride‐Anlage fentlichen Verkehrsmittel soll schnellsten ausbaut.”
auszubauen. “Mit dem Norbert‐ beim Schnellbahn‐ und U‐Bahn‐ weiter gehen: Nicht nur mehr
Den Anfang soll eine Rad‐
Scheed‐Wald haben wir bei‐ knoten Aspern Nord soll das Um‐ Autobus‐Linien will der Bezirks‐ schnellverbindung zwischen der
spielsweise eine weitere grüne steigen von Pendlern schon an vorsteher. Die Straßenbahnlinie Arbeiterstrandbadstraße und
Lunge für zukünftige Generatio‐ der Stadtgrenze möglich ma‐ 25 soll über den Siegesplatz und dem Kagranerplatz machen.
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Süßenbrunn: Endlich wieder ein Arzt
Pilotprojekt soll Abhilfe schaﬀen

In Süßenbrunn schloss im Sommer die letzte Arztpraxis.
Schon seit Ende des Sommers
fehlt in Süßenbrunn ein Haus‐

arzt. Nun hat der Ortsteil unse‐
res Bezirkes an der Grenze zu

Niederösterreich endlich wieder
einen Allgemeinmediziner! Zu‐
mindest vorläufig an zwei Wo‐
chentagen.
Seit dem Sommer mussten die
Süßenbrunner auf ärztliche Hilfe
durch einen eigenen Hausarzt
warten. Damals standen Patien‐
tInnen, die ihre langjährige Haus‐
ärztin Dr. Ammer aufsuchen
wollten, vor verschlossenen
Türen,” weiß eine Süßenbrunne‐
rin zu berichten. “Der Zeitpunkt
war umso ärgerlicher, weil nun
auch wieder eine telefonische
Krankschreibung möglich ist. Ein
fremder Arzt kennt mich ja gar
nicht.”
Nun gibt es wenigstens zeit‐
weise ärztliche Hilfe in Süßen‐

brunn. Ein Donaustädter All‐
gemeinmediziner hat an zwei
Tagen in der Woche in den Räu‐
men von Dr. Ammer eine Außen‐
stelle seiner Praxis eingerichtet.
Sollte diese allerdings nicht ent‐
sprechend angenommen wer‐
den, droht wieder ein Ende
dieses Pilotprojektes.
Nicht nur in Süßenbrunn feh‐
len Hausärzte. Im Moment sind
zwei Kassenplanstellen für All‐
gemeinmediziner in der Donau‐
stadt bei der Ärztekammer
ausgeschrieben.
Verschärft wird die Situation
durch die anstehende Pensionie‐
rungswelle. Darum dürfen Medi‐
ziner in Wien auch mit über 70
noch ihren Dienst verrichten.

Information

Wels + Tomate =
©K. Stögmüller

©K. Stögmüller

Der Wiener Wels und das Gemüse bilden einen Kreislauf.
Blün setzt sich zusammen aus
“blau” (= Wasser) und “grün”
(= Pflanzen) und ist der erste
heimische Aquaponik Betrieb.
Gegründet wurde er 1996 von
einer Gruppe erfahrener Land‐
wirte, die in Wien arbeiten.
Aquaponik beschreibt einen
Kreislauf, der Fischzucht in
Aquakultur mit dem Anbau von
Nutzplanzen in Hydrokultur ver‐
bindet, also eine Kombination
aus Fisch‐ und Pflanzenzucht.
Die Fische leben sieben bis neun
Monate in einem separaten
Raum in der Gärtnerei, bis sie ge‐
schlachtet werden können. Der
Wiener Wels (Gattung Afrikani‐
scher Raubwels) erreicht ein Ge‐
wicht von ca. 1,5 kg und wird als
Filet (frisch oder geräuchert) an‐
geboten. Die Produktionsmenge

pro Jahr liegt bei etwa 20 Ton‐
nen! Das gefilterte Wasser aus
den Fischbecken wird zum Gie‐
ßen und die aufbereiteten Ex‐
kremente der Fische als
natürlicher Dünger für die Pflan‐
zen verwendet. Deshalb kann
auf Herbizide und Fungizide
komplett verzichtet werden.
Im 700 m2 großen vegetari‐
schen Teil der Anlage werden
Melanzani, Gurken, San Mar‐
zano Tomaten und Paprika kulti‐
viert. Die Erntemenge pro Jahr
beträgt etwa fünfzehn Tonnen
Gemüse. Verkauft werden die
Produkte direkt im angeschlos‐
senen Ab‐Hof Verkauf oder über
die Homepage www.bluen.at
aber auch an ausgesuchte Han‐
delspartner und Gastronomie‐
betriebe.

der

hofaden

im 22. bezirk
direkt ab hof einkaufen

wiener wels,
fisch von freunden und
regionale spezialitäten
zum verwöhnen
und genießen.
öffnungszeiten
mi/do/sa von 9 bis 12 uhr
fr von 9 bis 16 uhr
öffnungszeiten weihnachtswoche:
mo 21. bis mi 23.12. von 9 bis 18 uhr
schafflerhofstr. 156, 1220 wien
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Kuriose Ideen, G´schicht´ln und Geschichte

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

Teil 5
Teil

Serie von Robert Eichert
Diesmal: Von der „Wiener Krankheit“ zum begnadeten Hirschstettner Kinderarzt Clemens Peter Freiherr Pirquet von Cesena‐
tico, der 1907 den „Tuberkulin‐Hauttest“ entwickelte. Die Tuberkulose wurde um die Mitte des 18. Jahrhunderts wegen ihres
gehäuften Auftretens in Wien auch „Morbus Viennensis“, also „Wiener Krankheit“ genannt.
Um 1800 tendierte man bereits
dazu, die Tuberkulose (Tbc) zu
den ansteckenden Krankheiten
zu zählen. 1815 schrieb man von
11.520 Todesfällen 2.859 diesem
verbreiteten Leiden zu. Der
Pflasterstaub und sogar das
„maßlose“ Walzertanzen wäh‐
rend des Wiener Kongresses
wurden als Ursache der Lungen‐
Tuberkulose angesehen. Der
fortschrittliche Mediziner Skoda
verbesserte die Lungen‐Untersu‐
chungsmethoden entscheidend,
1840 wurde ihm daher im AKH ei‐
ne eigene „Abteilung für Brust‐
kranke“ eingerichtet. 1867 star‐
ben um die 26 % der Wiener an
dieser Krankheit, ca. 45 % der Spi‐
talsbetten waren mit Tuberkulo‐
sepatienten belegt. Um 1882 sah
der Pathologe Weichselbaum ei‐
ne Ansteckungsmöglichkeit in
der Einatmung durch Kontakt
mit Erkrankten. Schrötter von
Kristelli setzte sich für die Errich‐
tung einer Tbc‐Heilstätte ein, die
er 1898 in Alland eröffnen konn‐
te.
Die Tuberkulose fand in den Ar‐
beiterbezirken Wiens mehr Op‐
fer als in den bürgerlichen Bezir‐
ken. In den ärmeren Stadtteilen
lag um 1900 die Sterblichkeit
durch Tbc um bis zu 340 % über
jener des 1. Bezirks. Die Sterb‐
lichkeitsquote lag 1904 im 1. Be‐
zirk bei 9, in Ottakring bei 21 und
in Favoriten bei 27 je 1000 Ein‐
wohner. 1913 entfielen immer
noch 20 % der Todesfälle in Wien
auf Tuberkulose. Bereits 1911
wurde das „Zentralkomitee zur
Bekämpfung der Tuberkulose“
gegründet, das bald noch wichti‐
ger wurde, da nach dem 1. Welt‐
krieg bereits wieder jeder vierte
Wiener an Tbc starb. Unter
Stadtrat Tandler begann in den
1920er Jahren die Bekämpfung

dieser Volksseuche durch ver‐
mehrte Budgetmittel. Während
der Bund 1923 für die Tuberkulo‐
sefürsorge 80.000 Schilling auf‐
wendete, setzte die Gemeinde
Wien dafür ganze 250.000 ein.
Erst die Entwicklung chirurgi‐

Die Tuberkulose ist eine welt‐
weit verbreitete bakterielle In‐
fektionskrankheit, die durch My‐
kobakterien ausgelöst wird und
vor allem die Lunge befällt. Frü‐
her nannte man sie „Schwind‐
sucht, Weiße Pest oder Weißer

Der Kampf gegen die Tuberkulose!
Eine Rote Kreuz‐Kampagne, 1919 (CC)
scher und chemotherapeuti‐
scher Verfahren nach 1945 er‐
möglichte eine wirksame Be‐
kämpfung. Das „Pulmologische
Zentrum“ auf der Baumgartner
Höhe besitzt Wiens größte Tu‐
berkulose‐Abteilung.

Tod“. Tbc, an der heute noch im‐
mer etwa 10 Millionen Men‐
schen pro Jahr erkranken, führt
die weltweite Statistik der tödli‐
chen Infektionskrankheiten an.
Laut WHO starben 2015 etwa 1,4
Millionen Menschen an ihr.

Doch was ist Tbc eigentlich?

Nur etwa 7 Prozent, der mit dem

Erreger Infizierten, erkranken
tatsächlich im Laufe ihres Le‐
bens, betroffen sind besonders
Menschen mit geschwächtem
Immunsystem. Die Übertragung
erfolgt durch Tröpfcheninfekti‐
on, das Einatmen der anstecken‐
den Aerosole stellt den häufigs‐
ten Übertragungsweg dar: Für
eine Infektion genügt die Inhala‐
tion einiger Mikrotröpfchen.
Diese geht meist von Erwachse‐
nen aus, da bei Kindern selbst
bei offener Lungentuberkulose
die ausgeschiedene Bakterien‐
menge zu gering ist. Durch Hus‐
ten entsteht ein infektiöses Ae‐
rosol, das seine Ansteckungsfä‐
higkeit durch Durchlüftung und
natürliche UV‐Lichtquellen ver‐
liert. Fallen Ihnen hier auch eini‐
ge Ähnlichkeiten mit Covid‐19
Viren auf? Da Rinder ebenfalls
erkranken können, war früher
nicht‐pasteurisierte Rohmilch ei‐
ne verbreitete Infektionsquelle.
Die Primärtuberkulose: Nach
der Ansteckung bilden sich als
Reaktion auf die Bakterien in der
Lunge kleine Entzündungen. Die
Entzündungsherde werden von
Blutabwehrzellen eingeschlos‐
sen, es bilden sich kleine Knöt‐
chen (Tuberkel). So abgekapselt
verursachen diese keine Be‐
schwerden. Man spricht von ei‐
ner geschlossenen Tuberkulose,
die nicht ansteckend ist, da kei‐
ne Krankheitserreger ausge‐
schieden werden. Die Mykobak‐
terien können aber jahrelang im
Körper überleben. Ist der Infi‐
zierte nicht in der Lage die Erre‐
ger abzukapseln, kann eine akti‐
ve Infektion entstehen, die Erre‐
ger breiten sich immer weiter
aus. Die Symptome: Schwäche,
Appetitlosigkeit, Fieber und
ständiges Hüsteln. Bei kräftigen
Erkrankten können diese Symp‐
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tome trotz Ansteckungsgefahr entdeckten Bakterien isoliert wickelte in die Haut gespritzte
auch nur schwach ausgeprägt hatte, an zwei Hautstellen auf (intracutane) Tuberkulin‐Test
sein, mitunter fehlen.
und bohrte diese anschließend von Mendel wesentlich sensiti‐
mit einem von ihm konstruier‐ ver war, als die Injektion in das
Schwere Verläufe mit blutigem ten Instrument in die Haut ein. Unterhautfettgewebe (subcu‐
Auswurf und Blutarmut sind Eine dritte Bohrung ohne Tuber‐ tan) von Pirquet. Daher ver‐
auch in Mitteleuropa nicht rar. kulin wurde als Kontrollstelle an‐ drängte diese Methode bald Pir‐
Die Zahl der Todesfälle ist in den gebracht. Wenn nach 48 Stun‐ quets Test und ist seither als
letzten Jahrzehnten weit weni‐ den Knötchen mit einem Durch‐ „Mendel‐Mantoux‐Test“ geläu‐
ger abgeflacht als die Zahl der messer von mehr als 5 mm ent‐ fig. Der Tuberkulin‐Test ist unge‐
Erkrankungsfälle. Kommt es bei
geschwächten Personen zu ei‐
ner Aussaat der Bakterien über
die Blutbahn, entwickelt sich ein
schweres Krankheitsbild: Fieber,
Appetitlosigkeit, Husten und
Atemnot. Auch eine Hirnhaut‐
entzündung kann entstehen, un‐
behandelt führt sie zum Tod. Bei
extremer
Abwehrschwäche
kann es zu einer Blutvergiftung
mit tödlichem Ausgang kom‐
men. Da die Bakterien bei intak‐
ter Immunabwehr ohne Krank‐
heitszeichen oder nach durchge‐
Clemens von Pirquet demonstriert seinen Tuberkulose‐Test,
machter Primärtuberkulose le‐
um 1910 (Wellcome Collection CC BY 4.0)
benslang im Körper schlum‐
mern, können sie jederzeit wie‐ standen, war das Ergebnis posi‐ fährlich und gut verträglich,
der reaktiviert werden. Bei min‐ tiv. Das hieß, dass eine Tuberku‐ aber nur eingeschränkt verläss‐
destens zehn Prozent bricht die lose‐Infektion stattgefunden lich.
Krankheit zu einem späteren hat, das Immunsystem des Ge‐
Zeitpunkt als sekundäre Tuber‐ testeten also schon einmal Kon‐ Zur Diagnose tragen bei: Tuber‐
kulose aus, die Symptome: Hus‐ takt mit Mykobakterien hatte. kulin‐Hauttestung, Interferon‐γ‐
ten
mit
gelblich‐grünem Über eine erfolgte Erkrankung Bluttest, Gewebsuntersuchun‐
Schleim, Atemnot, Abgeschla‐ sagt der Test allerdings nichts gen, bildgebende Diagnostik
genheit und Nachtschweiß. Die aus. Blieb die Haut unverändert oder eine Bakterienkultur. Eine
Bakterien vermehren sich in der oder zeigte sich nur eine Rö‐ sichere Diagnose zu erstellen ist
Lunge und zerstören das Gewe‐ tung, wurde dies als negativ be‐ oft schwierig. Durch immunolo‐
be, das ausgehustet wird. Der wertet, eine Tbc‐Infektion ist gische Befunde oder Hauttests
Auswurf enthält jetzt Bakterien dann mit hoher Wahrscheinlich‐ kann man nicht zwischen einer
keit ausgeschlossen. Damit hat‐ „nur“ stattgefundenen Anste‐
(offene Tbc).
te Pirquet erstmals ein diagnos‐ ckung oder einer wirklich erfolg‐
1882 entdeckte Robert Koch den tisches Hilfsmittel geschaffen, ten Erkrankung unterscheiden.
Tuberkulose‐Erreger und erhielt das vor allem für die Prophylaxe So zeigt ein positiver Corona‐
dafür 1905 den Nobelpreis. 1890 und Tuberkulosefürsorge von Test vorerst ja auch nur, dass
braute er einen Glycerin‐Extrakt Bedeutung war.
man sich mit dem Virus ange‐
mit Tuberkulose‐Bazillen und
steckt hat...
nannte ihn Tuberkulin. Er glaub‐
te damit auch ein Heilmittel zur
Ein Röntgen bzw. CT der Lunge
Behandlung gefunden zu haben.
sind ebenfalls brauchbare Un‐
Das stellte sich jedoch bei Versu‐
tersuchungsverfahren. Sie las‐
chen an Menschen nicht nur als
sen oft das charakteristische,
nicht wirkungsvoll heraus, son‐
mottenfraßartige Bild des Lun‐
dern es forderte auch Todesop‐
genbefalls erkennen, welches
fer ‐ der „Tuberkulin‐Skandal!“
der Erkrankung den Beinamen
„die Motten“ eingebracht hat.
Der „Tuberkulin‐Hauttest“
Die Tbc‐Diagnose gilt auch als
1907 entwickelte der Hirsch‐ Der Hirschstettner Kinderarzt gesichert, wenn der Nachweis
Clemens von Pirquet
stettner Kinderarzt Clemens
durch eine Bakterienkultur er‐
(Wellcome Coll. CC BY 4.0)
von Pirquet eine Methode zur
bracht wird. Diese gelingt aus
(Früh‐)Diagnose der Tuberkulo‐
dem Auswurf bei offener Tbc,
se, den „Tuberkulin‐Hauttest“, Für diese Leistung wurde er andernfalls muss Material durch
der auch als „Pirquet‐Reaktion“ fünfmal für den Nobelpreis no‐ eine Punktion oder Gewebe‐Ent‐
bezeichnet wurde. Dabei brach‐ miniert, den er jedoch nie erhal‐ nahme gewonnen werden. Der
te er mit einer Pipette Alt‐Tuber‐ ten hat. Der Arzt Mantoux fand früher durchgeführte Tierver‐
kulin, das er aus den von Koch 1910 heraus, dass der weiterent‐ such, bei dem Meerschwein‐

19
chen das zu untersuchende Ma‐
terial in die Bauchhöhle ge‐
spritzt wurde, wird nicht mehr
eingesetzt.
Zur Behandlung stehen Antibio‐
tika zur Verfügung. Da es derzeit
keinen wirksamen Impfschutz
gibt, besteht die wichtigste vor‐
beugende Maßnahme darin, Infi‐
zierte möglichst frühzeitig zu
entdecken und zu behandeln.
Die aktive Suche nach ebenfalls
infizierten Kontaktpersonen
der Patienten mit infektiöser
Tuberkulose ist eine unverzicht‐
bare Voraussetzung zur Verrin‐
gerung der Erkrankungshäufig‐
keit ‐ ähnlich dem momentanen
Contact‐Tracing bei Covid‐19!
Zur Personengruppe mit erhöh‐
tem Tbc‐Risiko, bei denen noch
aktiv gesucht werden soll, gehö‐
ren Menschen aus Ländern mit
hoher Tuberkuloserate und Ob‐
dachlose... Tuberkulose und
auch nur der Verdacht auf sie,
sowie jeder darauf zurückzufüh‐
rende Todesfall ist meldepflich‐
tig. Es besteht die Pflicht, sich
behandeln zu lassen.
Bis 1998 führte man eine aktive
BCG‐Schutzimpfung mit abge‐
schwächten
Mykobakterien
durch. Aufgrund der nachlassen‐
den Schutzwirkung, lokaler
Komplikationen und Nebenwir‐
kungen kommt diese nur noch
selten zur Anwendung. Bei de‐
ren Einführung kam es 1930 zum
„Lübecker Impfunglück“. Dabei
wurden durch eine fehlerhafte
Verarbeitung 208 Kinder mit vi‐
rulenten Tuberkulosebakterien
infiziert, 77 von ihnen starben –
dadurch weiß man heute viel
über den Krankheitsverlauf.
Weltweit konnte diese Impfung
die Verbreitung der Tuberkulose
auch nicht eindämmen, obwohl
sie zu den am weitest verbreite‐
ten Impfungen gehörte. Eine
Phase‐I‐Studie mit einem neuen
Impfstoff wurde 2010 mit 80
Probanden getestet und mit gu‐
ter Verträglichkeit bewertet.
Dieser Impfstoff wird momen‐
tan in einer Phase‐III‐Studie bis
2020 an 2000 Menschen getes‐
tet.
Quellen: Wikipedia, Wien Ge‐
schichte Wiki u.v.m.
Leserbriefe bitte an
dbz.serie@gmx.at
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dbz-Diskussionsrunde
Themenvorgabe: ÖVP

"Zurück ins wirkliche Leben! Wird
die Donaustädter Wirtschaft mit
den Hilfsmaßnahmen durch die
Krise kommen?"
Christian Timmermann,
Obmann des Wirtschaftsbundes Donaustadt.
Die Corona‐Pandemie hat das Wirtschaftstreiben
der Donaustädter Unternehmerinnen und Unter‐
nehmer gehörig verändert. Was wird bleiben? Wie
kommen sie zurück ins wirkliche Leben? Diese Situa‐
tion hat uns gelehrt, neue Wege zu gehen! Die Chance auf eine
konjunkturelle Erholung und eine nachhaltige, starke Wirtschaft
besteht im Miteinander und in der Flexibilität. Die lokale Bezie‐
hung zwischen Kunde und Unternehmen sowie Unternehmern
untereinander stärkt die Wirtschaft. Um das erreichen zu können,
bedarf es dringend notwendiger Unterstützungsleistungen! Die
umfassenden Maßnahmen der Bundesregierung getroffenen
Maßnahmen sind dabei zentral: Die Corona‐Kurzarbeit sichert be‐
reits unzählige Arbeitsplätze und stellte eine große finanzielle Ent‐
lastung für Unternehmen dar. Im zweiten Lock‐Down wird der
Umsatzersatz den Totalausfall bei vielen Unternehmen kompen‐
sieren. Der Fixkostenzuschuss wird zum Jahresende Bedeutung
gewinnen, denn erst dann wird man in so mancher Branche den
tatsächlichen Verlust sehen! Um zukünftig die Wirtschaftsnase
vorne zu haben, muss in der Donaustadt viel gemacht werden. Ge‐
fragt ist aber auch die Stadt Wien ‐ der Gastrogutschein war ein
wichtiges Signal, leider ist es dabei geblieben! Jetzt und auch in
der Zukunft muss noch mehr gemacht werden. Unser Wohlstand
kommt nicht vom Öl oder anderen Bodenschätzen, sondern von
der guten und ehrlichen Arbeit der Menschen. Die Wirtschaft wird
sich verändern – und Corona ist dafür nicht die Ursache, nur der
Beschleuniger!

BR Thomas Gollner
(SPÖ)

Am Geld kann es wohl nicht lie‐
gen. ÖVP und Grüne nehmen 40
Milliarden Euro neue Schulden
auf. Damit ließe sich, um die
oben stehende Frage zu beant‐
worten, die Wirtschaft neu auf‐
stellen und auch sozialpolitisch
viel abfedern. Aber die 40 Milli‐
arden kommen nicht zielgenau
an. Ja, wenn Sie sich als Selb‐
ständiger oder Firma einen fet‐
ten Audi e‐tron mit 408 PS um
rd. 60.000 Euro leisten können,
schießt Ihnen das Finanzamt rd.

30.000 Euro dazu – auch unter
dem Titel Corona‐Hilfe. Das steht
im Kontrast zu der Erfahrung der
Donaustädter Selbständigen im
ersten Lockdown, die zum Teil
um Beträge unter hundert Euro
mit riesigem bürokratischen Auf‐
wand zu kämpfen hatten. Im
Durchschnitt gab es 1.046 Euro,
wieviele Anträge abgelehnt wur‐
den, und warum, bleibt Staats‐
geheimnis. Selbst Steuerberater
waren mit den geforderten
Daten überfordert – stellte die
Wirtschaftskammer (!) fest.
Wenn multinationale „online Rie‐
sen“ wenige bis keine Steuern
bei uns zahlen, aber die inländi‐
schen UnternehmerInnen da‐
durch umso mehr, kann etwas
nicht stimmen. Manche nahmen

das Geld, kündigten Mitarbeiter,
verließen das Land. Im zweiten
Lockdown kam plötzlich ein völ‐
lig neues Modell mit sogenann‐
ten Umsatzersatzraten. Weil die
ganz unterschiedlich ausfallen,
gibt es jetzt viele Klagen vor Ge‐
richt mit unabsehbaren Aus‐
gang. Wir sehen: Türkis‐Grün
kann es nicht. Das liegt nicht an
einer speziellen Boshaftigkeit
oder ‐ naja ‐ an den „Rechen‐
künsten“ des Herrn Blümel. Das
liegt daran, dass diese Leute den
Lebensalltag normal arbeitender
Menschen und ehrlicher Unter‐
nehmerInnen schlecht kennen.
Es liegt, wenn man so will, am
anderen Freundeskreis. Jäger
statt Pfleger: Warum die Bundes‐
regierung beispielsweise Schu‐
len
schließt,
aber
Waffengeschäfte offen lässt,
versteht ja auch niemand. Der
Schaden ist angerichtet und es
wird Jahre dauern, das Ver‐
trauen in die Wirtschaftspolitik
der Republik wieder auf‐
zubauen. Wien lenkt mit aktiver
Arbeitsmarktpolitik und Innova‐
tion dagegen – wie das rot‐pinke
Koalitionsübereinkommen
machtvoll zeigt. Weil die Donau‐
städterInnen zusammenhalten,
wird es auch wieder aufwärts
gehen!

Bezirksparteispre‐
cher Ing. Manfred
Zlamala (Grüne)

Es fühlt sich tatsächlich an, als
ob das „derzeitige“ nicht das
„wirkliche“ Leben ist. Ist es
aber! „Wenn alles vorbei ist …
“ hört man oft. Wann die Pan‐
demie als beendet erklärt wer‐
den kann, steht jedoch in den
Sternen. Es wird also unsicher
weitergehen, denn niemand
kann voraussehen, wie lange
diese noch dauern wird.
Die Wirtschaft in unserem Be‐
zirk und darüber hinaus wird
diese Krise überstehen. Die
Frage ist aber, welche der Un‐
ternehmen wird es dann noch
geben? Wer kann das Geschäft
weiter am Leben erhalten?
Davon hängen zahlreiche Ein‐
zelschicksale ab, darauf dürfen
wir nicht vergessen!

Jede/r einzelne von uns ist in
dieser Situation herausgefor‐
dert und zwar nicht nur finan‐
ziell.
Eine
materielle
Unterstützung kann nur ein
kleiner Beitrag sein. Es ist
jedem/r klar, dass es über die‐
sen langen Zeitraum finanziell
unmöglich ist, fehlende Erlöse
abzugelten.
Um die nächste Zeit durch‐
zustehen, werden Erfinder‐
geist, Durchhaltevermögen und
die Tatsache, wie man in den
letzten Jahren gewirtschaftet
hat, gefragt sein.
Wir alle sind anscheinend dazu
aufgefordert, in uns zu gehen
und anzusehen, was und wie
wir tun, sowohl privat als auch
geschäftlich bzw. beruflich.
Einen Schritt zurück, etwas we‐
niger, langsamer scheint das
Gebot der Stunde zu sein. Also
das klare Gegenteil von dem,
was wir bis jetzt gelernt und
praktiziert haben. Dabei sollen
wir nicht vergessen, dass wir
das Glück haben, in einem Land
zu leben, das Rückhalt und Hilfe
durch viele Stellen anbietet.
Mehr Rücksicht und Zusam‐
menhalt täten vielen von uns
gut.

LAbg.
Toni Mahdalik
(FPÖ)

Da die Bezirkspolitik auf die
Wirtschaft im Bezirk wenig bis
keinen Einfluss hat, sollte die
ÖVP besser Kanzler Kurz, ÖVP‐
Finanzminister Blümel und ÖVP‐
Wirtschaftsminister
Mahrer
fragen. Dieser möchte ja im
Windschatten des hausgemach‐
ten Lockdowns Nr.2 die Sonn‐
tagsöffnung durch die Hintertür
einführen. Das würde der Wirt‐
schaft ‐ auch jener im 22. Bezirk
‐ Null bringen, weil die Men‐
schen dann auch nicht mehr
Geld im Börsel haben und noch
mehr einkaufen können. Ganz
im Gegenteil ist durch die ra‐
sant steigende Arbeitslosigkeit
immer weniger Geld für den
Konsum vorhanden. Viele Men‐
schen in Donaustadt wissen
nicht, wie lange sie sich die
Miete oder ausreichend Ge‐
wand und Essen für ihre Kinder
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leisten können. Was hat die
ÖVP den ganzen Sommer über
getan, um einen neuerlichen
Lockdown zu verhindern? Mir
fällt beim besten Willen nichts
ein. Wo sind die zusätzlichen
Spitalskapazitäten, denen von
ÖVP und Grünen nun nach‐
gejammert wird? Insbesondere
Bildungs‐, Gesundheits‐ und
Wirtschaftspolitik sind die
Opfer der Versäumnisse der
Bundesregierung. Österreich,
Wien und damit auch der 22. Be‐
zirk sind am Weg von der
"freien sozialen Marktwirt‐
schaft" hin zu einer "Planwirt‐
schaft". Diese wird uns in
weiterer Folge zu einem etwas
anderen "Triple A" führen ‐
nämlich hin zu "Almosen, Ab‐
hängigkeiten und Arbeitslosig‐
keit. Die FPÖ fordert daher als
unabdingbare
Sofortmaß‐
nahme eine vorübergehende
Erhöhung des Arbeitslosengel‐
des und der Notstandshilfe. Wir
wollen zudem einen Österreich‐
Gutschein von 1.000 € für alle
Staatsbürger und einen vollen
Entschädigungsanspruch für
alle von Betretungsverboten
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betroffene Betriebe. Überdies
sollen Kindergärten und Schu‐
len sofort wieder die „nor‐
male“ Betreuung bzw. den
Regelunterricht aufnehmen,
um weitere Schäden für unsere
Kinder und Jugendliche zu ver‐
hindern.

Klubobmann BR
Fritz Grams
(Neos)

Die weltweite Corona‐Pande‐
mie stellt unsere Gesellschaft
vor große Herausforderungen.
Der neuerliche Lockdown
schränkt die gesamte Bevölke‐
rung ein und belastet die hei‐
mische Wirtschaft enorm –
auch Pleiten werden die Folge
sein. Umso wichtiger sind jetzt
verlässliche Unterstützungs‐
maßnahmen von der Österrei‐
chischen
Bundesregierung.
Leider ist Finanzminister Blümel
hier weiterhin säumig und strei‐
tet mit der EU‐Kommission seit

Monaten über Formalia rund
um den Fixkostenzuschuss.
Auch die gestaffelten Umsat‐
zersätze für den Handel sorgen
für viel Verwirrung und Unsi‐
cherheit – einige Unternehmen
haben hier bereits Klagen ange‐
kündigt. Die türkis‐grüne Bun‐
desregierung muss umgehend
dafür sorgen, dass Gelder rasch
fließen und Betriebe fair behan‐
delt werden.
Die künftige Wiener Stadt‐
regierung wird die Wiener Wirt‐
schaft jedenfalls nicht im Stich
lassen und mit ihren Hilfsmaß‐
nahmen dort ansetzen, wo es
notwendig ist. Ziel ist es mutig

und gestärkt aus der Krise zu
gehen. Ein Schwerpunktprojekt
der rot‐pinken Fortschrittskoa‐
lition ist die Unterstützung ins‐
der
besondere
Ein‐Personen‐Unternehmen,
der Kleinunternehmen und der
vielen Wiener Familienbetriebe.
Konkretes Ziel ist es, den Zu‐
gang zu Beratungs‐ und Förder‐
Behördenwege
angeboten,
und bürokratische Hürden zu
vereinfachen. Auch im Bereich
der Aus‐ und Weiterbildung
werden neue Möglichkeiten ge‐
schaffen, um Wiener Unterneh‐
men gut aus der jetzigen Krise
zu begleiten und fit für künftige
Herausforderungen zu machen.

Für den Inhalt der Beiträge
sind ausschließlich
die im Diskussionsforum vertretenen
Fraktionen des Donaustädter Bezirksparlaments
verantwortlich.
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Alt-Donaustadt in historischen Bildern
Teilen Sie Ihre alten Fotos mit anderen FreundInnen historischer Ansichten
Werner Neuwirth sammelt, ar‐
chiviert und veröffentlicht his‐
torische
Ansichten
und
Aufnahmen. Begonnen hat er
mit seinem Heimatbezirk Ottak‐
ring, mittlerweile gibt es Sei‐
tenon allen Wiener Bezirken
aber auch von den einzelnen
Bundesländern Österreichs. Der
Sammler und Archivar hat tau‐
sende Fotografien vor dem Weg‐
schmeißen und damit Vergessen
gerettet. Nicht nur das. Er hat sie
penibel beschriftet, digitalisiert
und der Öffentlichkeit ohne fi‐

nanzielle Hintergedanken zu‐
gänglich gemacht.
Auf
seiner
Homepage
www.vintage‐fotos.at, sowie auf
Facebook stellt Werner Neu‐
wirth einzigartige alte Ansichten
aus allen 23 Wiener Bezirken vor.
Die Mitglieder der einzelnen Be‐
zirksgruppen können sich mit ei‐
genen Aufnahmen beteiligen.
Die Gruppe “1220 Wien, der Be‐
zirk Donaustadt in historischen
Ansichten” auf Facebook zählt
bereits mehr als 6500 Mitglieder!

So schön ist unsere
Donau stadt

Werner Neuwirth mit einem Teil seines Archivs.
Aufnahmen aus dem eigenen
Familienalbum, von den Groß‐
eltern, aus Privatsammlungen,
oder alte Ansichtskarten sind
gerne gesehen, ebenso wie be‐
zirksrelevante historische Wer‐
bung. Hier findet man sie
wieder, die Dörfer und Siedlun‐
gen in historischen Ansichten,
Alltagsleben, Landwirtschaft, In‐
dustrie & Gewerbe, Kultur und
Sport, die Veränderung der Stra‐
ßen, Gassen und Plätze. Natür‐
lich sind das Copyright und
Urheberrecht von Aufnahmen
einzuhalten.

„Der Poster wird damit selbst
zum Kunstschaffenden und
steht mit seiner Aufnahme für ei‐
nige Zeit auf der Bühne der so‐
zialen Medien. Ich denke, dass
dies eine gute Sache ist, denn so
wird Geschichte weitergetra‐
gen“, so Neuwirth. Damit will er
den Menschen einen Bezug zum
Bezirk und der Vergangenheit
ihrer Eltern und Großeltern ver‐
mitteln.
„Es ist wichtig, zu wissen,
woher wir kommen, wer wir sind
und wohin wir gehen“, so der lei‐
denschaftlicheSammler.

WORTANZEIGEN – WORTANZEIGEN
Instrumente

MINI‐FLÜGEL von YA‐
MAHA (160cm) mit Si‐
lenteinrichtung für Stö‐
rungsfreies Üben, Engli‐
sche Mechanik, Neu‐
wertiger Zustand,
statt € 19.900.‐ nur €
9.980.‐ Superklang! Info
unter 0676‐6405191

Diese wunderschönen Eindrücke von unserer
Donaustadt bei einem Spaziergang beim Badeteich Hirschstetten hat uns eine Leserin zugeschickt - herzlichen Dank!

SALONFLÜGEL der Top‐
marke
aus
Wien:
Schweighofer
210,
(2019) moderner Flügel
mit Vollenglischer Me‐
chanik und hervorragen‐
den Klangeigenschaften

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

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

zu haben.
6405191

TEL: 0676‐

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

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

Musikkurse
MUSIKKURSE: ONLINE
oder PERSÖNLICH (1220
Wien ‐ Stadlau und As‐
pern) für Kinder und Er‐
wachsene erteilen erfah‐
rene Musikprofis nach ei‐
gener
erfolgreichen
Lehrmethode die rasche
Erfolge verspricht! Kla‐
vier ‐ Keyboard ‐ Gitarre.
Wegen Lockdown stark
reduzierte Preise: 6er
Block mit je 30min. Ein‐
zelunterricht statt € 299.‐
jetzt nur € 199.‐, 40er
Block auf Anfrage. Idea‐
les Weihnachtsgeschenk
in Gutscheinform. Info
unter 0676‐6405191
Schlagzeugkurse für Kin‐
der/Erw. Anfänger bis
Fortgeschrittene (auch
auf elektron. Schlagzeug)
erteilt Schlagzeugprofi
nach amerik. Lehrsystem
mit sehr raschem Erfolg!
Leihinstrumente möglich.
Kostenlos schnuppern
und Einzelunterricht in
Aspern und Stadlau. Info:
Tel. 0664 282 03 73

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

Ankauf
ACHTUNG! BASTLER
kauft Ihre defekten
oder nicht brauchbaren
Elektrogeräte (Fernse‐
her, Computer, Stereo‐
anlagen, Kaffeeauto‐
maten, Handys, Werk‐
zeug und vieles mehr.
Bieten Sie uns alles an,
wir zahlen einen fairen
Preis! Rufen Sie an! Tel.
0660 216 21 82
Kaufe Spielzeug: Lego,
Duplo, Figuren und
Puppen von Schleich,
Barbie, Puppen, u.v.m.
Telefon: 0676/40 73 413

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

Motorrad

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

Qwan Ki Do Aspern
Qwan
vietnamesisches Kung Fu
VESPA GT 200L‐Roller, Bj:
2003, 20 PS, Garagenge‐
pflegter Erstbesitz, nur
11.000km, Automatik,
Unfallfrei, keine Kratzer
daher wie Neuzustand,
inkl. Topcase und Jet‐
helm in gleicher Farbe la‐
ckiert, inkl. Windschild,
Pickerl/Bereifung
neu,statt € 7.400.‐ nur €
3.900.‐ (Fixpreis) Tel:
0676‐6405191

Arbeitsmarkt

Selbstverteidigung
für Kinder ab 4 bis Erwachsene

www.qwankido.at
www.qwankido.at
Online-Training für alle Altersgruppen
Information unter Tel. 0699/11 32 1408
Sie wollen Ihr Heim ver‐
schönern? Jetzt ist die
richtige Zeit dafür. Ge‐
lernter Maurer und Re‐
novierungsarbeiter
sucht kleine Arbeiten.
Tel. 0660/ 23 35 888

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

zu
verschenken

Gelernter Fliesenleger,
Maurer, maler; Verle‐
gung von Gartenstei‐
nen, Pflaster und Plat‐
ten, gerne auch Garten‐
arbeiten. Rufen Sie Tel.
0699 115 14 958

Opern‐,
Operetten,
Schlager‐ Konzert‐ und
Schauspiel‐ Schallplat‐
ten aus Altersgründen
gratis abzugeben. Eine
PDF‐Liste ist möglich.
Tel. 01 774 61 85

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.

*

Mitarbeiter (m/w/d) gesucht!
1220 Wien

Badplaner
Sanitär- u. Heizungsmonteur
Fliesenleger
(Vollzeit)
Wir erwarten abgeschlossene Ausbildung,
Erfahrung im Privatkundenbereicht, FS B,
Teamfähigkeit, ausgez. Deutschkenntnisse
Wir bieten familiäres Betriebsklima,
abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld in einem
dynamischen Unternehmen, Grundgehalt lt.
Kollektivvertrag – Überzahlung möglich
Kontakt: Gabriela Soukup 01/282 32 82 DW 37

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 10. Februar
Die nächste dbz erscheint am 16. Februar
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

WIE WINTERFIT
IST IHRE

HEIZUNG?
IHR INSTALLATEUR FÜR GAS-WASSER-HEIZUNG
DAS BAD complete line
Ing. Andreas SCHNEIDER e.U.
Groß-Enzersdorfer Straße 5

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

Tel. 01/280 88 85
1220 WIEN
www.kalt-warm.at

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

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

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

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

Scannen Sie den Code
für Details zu unseren
Kundenservicestellen.

Kundenservice Stadlau
22., Langobardenstraße (U2 Station Donauspital)

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