Österr. Post AG/Postentgelt bezahlt/07A037394K/1220 Wien
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Wasserpflanzen und sinkende Wasserpegel
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Saisonbeginn - live im Bierstock
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Unsere Jubilare
Goldene Hochzeit

Diamantene Hochzeit

(50 Ehejahre)
Bübl Josef und Edith
Eder Rudolf und Margarete
Eidler Friedrich
und Theresia
Ferdin Walter und Christine
Fiala Alois und Christine
Höller Wolfgang und Eva
Huber Josef und Susanne
Kammerer Johann
und Elfriede
Kavan Erich und Helga
Maurer Johann und Erika
Pravits Helmut und Erika
Resch Gerhard
und Antoniette
Schlögl Franz und Editha
Skilich Johann und Inge
Sticha Günter und Christa
Subera Werner und Luzia
Wanda Heinz
und Christine
Wicke August und Renate

(60 Ehejahre)

Die

dbz

Adolf Wilhelm und Rosemarie
Bano Robert und Hildegard
Bardoun Ernst und Friederike
Binder Johann und Christine
Gerstner Johann
und Liselotte
Hukauf Ferdinand und Maria
Kahl Walter und Margarethe
Kocian Erwin und Gertrude
Kollinsky Richard
und Adolfine
Mauritz Eugen und Marita
Messerer Josef und Anna
Mikikits Josef und Maria
Schmid Alfred und Brigitte
Wukitsevits Stefan
und Brigitta

Gnadenhochzeit
(70 Ehejahre)
Zeidler Rudolf und Elisabeth

gratuliert herzlich!

XL-Busse für 26A

©Wiener Linien
Wer vor allem in den Spitzenzeiten mit dem 26A (zwischen
Groß Enzersdorf und Kagran) unterwegs ist kennt das: Die Busse sind zum Bersten voll, an einen Sitzplatz ist erst gar nicht zu
denken. Und nicht selten fahren Busse nur bis zur Stadtgrenze.
Das soll nun anders werden: Die Wiener Linien wollen ab 3.
September, gerade zu Schulbeginn, neue moderne Gelenkbusse unter anderen auch auf der Strecke des 26A einsetzen. Ganze 20 Meter misst der “Riese”. Der neue XL-Bus der WienerLinien ist nicht nur klimatisiert und mit Videoüberwachung ausgestattet, er bietet mit 44 Sitzplätzen und 122 Stehplätzen auch
20 % mehr Platz für die Fahrgäste.
Insgesamt sollen heuer noch insgesamt 17 XL-Busse geliefert
werden. Die restliche Tranche – insgesamt wurden 62 MegaModelle bestellt – folgt dann bis 2019 schrittweise. Diese werden dann in den kommenden zwei Jahren auf stark frequentierte Linien, wie auch dem 26 A eingesetzt.
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Wechsel an der Spitze
der Siedlungsunion
Richtigstellung
In unserer letzten Ausgabe haben wir irrtümlich berichtet, dass
die langjährige Vorsitzende der Siedlungsunion GRin Ingrid Schubert Ende Mai von ihrer Funktion zurückgetreten ist. Tatsächlich
ist Frau Schubert nicht zurückgetreten, sondern hat vielmehr ihre Funktionsperiode am 29. Mai 2018 beendet.
Ihr folgt ihr bisheriger Vize,
der Donaustädter SPÖ Klubvorsitzender BR Bernhard
Wolf nach.
Statt Ingrid Schubert zieht
Ing. Adolf Geppl in den Vorstand der Siedlungsunion ein.
GRin Ingrid Schubert bleibt aber weiter- BR Bernhard
hin SPÖ-Gemeinderätin.
Schubert
Wolf

Wohnungen statt Kirche
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Die Stadlauer Filialkirche soll abgetragen werden

Die Kirche Ecke Waldrebengasse / Erzherzog Karl-Straße
soll abgetragen werden.
Dass immer mehr Grünflächen
mit mitunter mehrstöckigen
Wohnungskomplexen verbaut
werden, ist ja keine Neuigkeit
mehr. Oft sind es Gärtnereibetriebe, deren Anbauflächen
durch Häuser ersetzt werden.
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Jüngstes Beispiel ist die Gärtne- abschluss gebe es aber noch
rei Kalch auf der Groß-Enzers- nicht.
dorfer Straße.
Andere Gerüchte, dass das
Dass aber auch Kirchen Woh- der Kirche direkt benachbarte
nungen weichen, ist neu. Doch Areal von Wienkanal verbaut
genau das könnte passieren. Die werden könnte, haben sich
Mariahilf Kirche auf der Erzher- nicht bestätigt. “Die Nutzung
zog Karl-Straße, eine Filialkirche besteht bis 2022”, heißt es auf
der Stadlauer Pfarrkirche, soll Anfrage der dbz vonseiten von
abgetragen werden. Fix sei Wienkanal. Was danach gezwar noch nichts, heißt es auf ei- schieht, kann man eigentlich
ne Nachfrage der dbz bei der schon fast erahnen: Es liegt ja diErzdiözese Wien. Allerdings wä- rekt im Wohngebiet, so auch
re die 1979/1980 erbaute Kirche der Nachsatz von Wienkanal.
in die Jahre gekommen, eine GeDie Mariahilf-Kirche –
neralsanierung würde sich nicht
eine Notkirche
rentieren. Daher gebe es zur
Zeit Gespräche das Gebäude abDie Mariahilf-Kirche wurde
zutragen und an dem Standort vor 28 Jahren als zweigeschossieine neue Seelsorgestation, ger Fertigteilbau der VOEST eraber auch Wohnungen zu errich- baut. Ursprünglich stand auf
ten. Einen konkreten Vertrags- dem Areal Erzherzog Karl-Stra-
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ße 180 „nur“ eine fragile „Blechbaracke“, die den Gläubigen als
Gotteshaus diente. 1959 war sie
als Notkirche errichtet worden,
doch der „Zahn der Zeit“ nagte
bald an dem Gebäude.
Nach langem Hin und Her
wurde schließlich ein zweigeschossiger Fertigbau, die heutige Filialkirche der Pfarre Stadlau, „Maria, Hilfe der Christen“
errichtet.
Das achteckige Kirchengebäude wurde seitdem, neben dem
Gottesdienst als Allzweckraum
für Konzerte, Vorträge, Diskussionen, das Kellergeschoss wird
für Sport, Spiel und Unterhaltung, die Kinder- und Jugendarbeit, die Zusammenkünfte der
Frauen, Männer und Senioren
sowie anderer Gruppierungen
genutzt.
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Neues vom Platz des Kinderlachens –
für Kinder und Junggebliebene
Das „AgendaDonaustadt Plus“ Fenster

freue ich mich beson- die Bezirksvorstehung der Doders über dieses Jubi- naustadt: Dankeschön!
läum! Erst eine gute
Nachbarschaft macht Für Jung und Alt – PatInnen für
ein Grätzl zu einem Obsthain auf der Donauinsel geZuhause, in dem man sucht!
sich wohlfühlt und Am 13. Oktober pflanzen wir
gerne lebt. Seit ihrer den ersten Obsthain auf der DoGründung trägt die nauinsel! Wir suchen PatInnen,
GenerationenPlatt- die am neuen Obstbaumhain
©AgendaDonaustadt
form mit ihren zahl- gerne Bäume pflanzen und pflereichen
Projekten gen möchten. Lernen Sie dabei
Kommt am 18. September um 14 Uhr zur feierlichen Einweihung des und Initiativen dazu mehr über Obstbaumpflege
neuen kleinen Verkehrsspielplatzes!
bei, Räume des Be- und tragen Sie bei zu einem
gegnens und der Kommunikati- Obsthain, der uns verbindet, geAm „Platz des Kinderlachens“ ist 18. September um 14 Uhr! Wir on zu schaffen und stärkt somit sund ist, lebt und schmeckt! Der
Lachen nicht nur erlaubt, son- bringen allerhand Outdoor- nachhaltig die Nachbarschaft.“, Obsthain auf der Donauinsel ist
dern sogar absolut erwünscht! Spielsachen, sowie Kuchen und betont Bezirksrätin Cornelia ein Kooperationsprojekt des
Wer gerne spielen und ein biss- Säfte mit!
Trinko, Agendabeauftragte der Ökosozialen Forums Wien, der
chen herumtoben möchte, kann (Adresse: Eibengasse 57, am Donaustadt.
MA45 und der AgendaDonauschon seit einigen Jahren auf den Vorplatz der VHS Eibengasse)
stadt auf Initiative von Gemeinaufgemalten Hüpfwürmern und
Wichtig sind auch die Men- derat Mag. Josef Taucher (Umim Labyrinth spielen. Besonders Seit unglaublichen zehn Jahren schen, die uns helfen, all das weltausschuss).
die Kinder der benachbarten Kin- setzt sich die GenerationenPlatt- möglich zu machen, z.B. das Alle Infos unter www.agendadergärten sieht man hier fast je- form schon rund um den Platz Team von der Grätzloase oder donaustadt.at
des Kinderlachens für die Nachden Tag herumspringen.
barschaft ein. Vielleicht habt ihr
Seit diesem Sommer gibt es am schon Spuren der Agenda-GrupPlatz gleich zwei neue tolle An- pe im Norwegerviertel entdeckt, z.B. Naschbeeren für alle,
gebote für Kinder:
•Leseratten aufgepasst: In Bü- die von der Nachbarschaft gechertausch-Taschen eure Kin- pflegt werden oder von Kindern
derbücher mit anderen Kindern gepflanzte Tulpen, die in den
tauschen! Andere Kinder freuen Baumscheiben sprießen. Nicht
&
(
$ "" ##
(
$
sich über eure Bücher, und ihr zu vergessen die beiden jährli)
"$
,
&
&
"
findet dort bestimmt etwas chen Nachbarschaftsfeste, bei
denen die Kinder und Erwachneues Spannendes zum Lesen.
##
'
"
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& #
•Auf einer großen aufgemalten sende der Nachbarschaft zu*
%#
" $
Straßen-Schleife, sogar mit sammen kommen, auf der Büh#
+ $ !
%+
#
#
" #
Kreisverkehr und Zebrastreifen, ne stehen, singen und tanzen.
!
,
könnt ihr mit Fahrrad, Roller – „Als Agendabeauftragte der Beoder was euch sonst noch trägt zirksvorstehung Donaustadt
$ $
– herumflitzen! Auf diesem kleinen Verkehrsspielplatz könnt ihr
sogar üben, wie man sich im
Straßenverkehr verhält, z.B. wie
man eine Straße richtig überquert.
Liebe Kinder und Junggebliebene!
Wir von der GenerationenPlattform freuen uns sehr, wenn ihr
mit Eltern und Geschwistern
zum Spielen vorbeikommt. Am
besten bei der Einweihung des
neuen Verkehrsspielplatzes am
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Die schönsten Fotos
unserer Donaustadt

Großer Fotowettbewerb zu den Wahrzeichen aller Bezirksteile
schön gibt es schon heuer für alle TeilnehmerInnen ein Donaustadt-Armband.
Zur Einsendung Ihrer Fotos folgen Sie mir auf Facebook, Twitter oder Instagram unter
@ErnstNevrivy und posten Sie
Ihre besten Fotos mit dem
Hashtag #MeineDonaustadt. Alternativ, z.B. wenn Sie kein öffentliches Profil haben, können
Sie die Fotos auch via Email unter post@bv22.wien.gv.at mit
dem Betreff „Fotowettbewerb“
senden.

Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2018.
Info: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Einsendung
des Fotos erklären Sie, dass Sie
UrheberIn des Fotos sind, dass
keine Rechte Dritter verletzt
werden und dass wir das Foto
öffentlich verwenden können.
Ihr
Ernst Nevrivy

Welches ist das schönste Platzerl in der Donaustadt?
Viele der schönen Plätze unseres Bezirks sind nicht nur über
die Bezirksgrenzen hinweg bekannt, sondern auch schon oft
fotografiert worden. Wir starten nun den großen Donaustadt
Fotowettbewerb mit den
schönsten Fotos aller acht Bezirksteile.
Wer kennt sie nicht, die idyllischen Platzln an der Alten Donau oder in der Lobau? Auch der
Badeteich Hirschstetten oder
die Dorfkerne in Breitenlee, Ka-
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Die besten Aufnahmen wählen
wir dann für unser DonaustadtMemory, das nächstes Frühjahr
erscheinen wird. Als Danke-
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gran und Süßenbrunn bieten
großartige Fotomotive mit Wiedererkennungswert. Finden Sie
die unverwechselbaren Ansichten von Kaisermühlen bis Aspern, von Essling bis Stadlau,
verewigen Sie sie in gelungenen
Aufnahmen von unserem Bezirk
und schicken Sie dann Ihre Bilder an uns.
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Wir beleben
die Grätzel.

I m mer meh r Menschen nutzen den öffentlichen Rau m i n i h rer u n m ittel baren Woh nu mgebu ng für gemei nsa me A ktiv itäten, zu m G en ießen oder zur Entspa n nu ng. Die Stadt wer tet
d iese Or te der Begeg nu ng i n den nächsten Ja h ren weiter au f, u m ei ne hohe Lebensq ualität für alle Wiener i n nen u nd Wiener zu sicher n. G epla nt si nd u nter a nderem: Die a ktive
Nutzu ng von Erdgeschoßzonen, d ie Belebu ng der Wiener Märkte zur Erhaltu ng der Viel falt
i n der Na hversorg u ng u nd d ie gemei nsa me G estaltu ng von öffentlichen Plätzen m it den
Bewoh ner i n nen und Bewoh ner n.
I n fos unter w w w.stadtentwick lung.wien.at sow ie w w w.marktsicherheit.wien.at

Ende für den Gratisparkplatz
7
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Parkplätze vor der U1 Station Kagran wurden endgültig aufgelöst
Baubeginn
Forum Donaustadt

Seit 17. August ist der Parkplatz vor der U1 endgültig Geschichte. Wie die dbz schon
mehrmals berichtete, muss der
Parkplatz dem künftigen Forum
Donaustadt weichen. Damit fallen rund 400 Gratis-Parkplätze
weg.

Wann mit dem Bau am Forum
Donaustadt begonnen wird,
steht noch in den Sternen.
Eventuell wird es noch heuer in
Angriff genommen.

Kostenpflichtige
Park & Ride-Anlagen
Der öffentliche Parkplatz vor
der U1 war der letzte, auf dem
man in Wien sein Auto abstellen
durfte, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen. Wer
nun von seinem PKW auf Öffis
umsteigen will, kann auf eine
der Park&Ride-Anlagen zurückgreifen, muss dafür aber mitunter gar nicht so wenig Geld dafür
auf den Tisch legen:
So zahlt man pro Tag 3,40 €,
pro Woche 17,10 €, pro Monat
63,60 € und pro Jahr 636,- €. Billiger wirds allerdings, wenn man
auch noch eine gültige WochenMonats- oder Jahreskarte der
Wiener Linien oder des VOR hat.
Dann muss man für einen Tag,
3,40 €, pro Woche 14,- €, pro Monat 52,30 € und für eine Jahreskarte 523,20€ berappen.
Entlang der U2 und der U1
gibt es zur Zeit links der Donau
drei Park&Ride-Anlagen der
Stadt Wien:

Nun erfolgte das endgültige Aus für die rund
400 Gratis-Abstellplätze vor der U1-Station Kagran.
 U1 Leopoldau (21. Bezirk,
Schererstraße). Hier stehen
1.100 Stellplätze, Behindertenund Damenparkplätze zur
Verfügung.
 U1 Aderklaaer Straße (21.
Bezirks Julius-Ficker-Straße).
Hier gibt es 1.472 Stellplätze,
Behinderten- und Damenparkplätze.
 U2 Donaustadtbrücke (22.
Bezirk), Am Kaisermühlendamm, Kaisermühlenstraße, Industriestraße) mit 593 Stellplätze, Behinderten- und Damenparkplätzen.
Weitere Anlagen sind zumindest im Gespräch. So soll, sobald
die Stadtstraße fertig ist, an der
Hausfeldstraße vor Raasdorf ei-

ne Park&Ride-Anlage errichtet
werden.
Aber auch über Parkplätze inklusive Shuttlebus vor Groß Enzersdorf wird derzeit nachgedacht (die dbz berichtete).

Fest steht hingegen, dass das
Forum Donaustadt gemischt
genutzt werden soll. In den insgesamt sechs Gebäudekomplex
sollen auf einer oberirdischen
Bruttogeschoßfläche
von
105.000 Quadratmetern Wohnungen als auch Büros, ein Hotel sowie, Gastronomie und
Dienstleistungen sollen Platz
finden.
Außerdem sind Garagenparkplätze für Bewohner, Mitarbeiter und Gäste vorgesehen.

Herbst

MESSE
Nord: 14. + 15. September
Süd: 21. + 22. September

jeweils von 9-18 Uhr

Ihr Elektriker im Bezirk!

Sichern Sie sich bis 30. September 2018 noch unseren

Herbstrabatt von 10%!

In unseren großzügigen Ausstellungen präsentieren
wir Ihnen die aktuellen Trends im Bereich Sonnen-,
Wind- und Regenschutz! - Wir freuen uns auf Sie!

www.sonnen-koenig.at/news
* ausgenommen Velux- und Abusprodukte und
Arbeitszeit - Aktionen gültig bis 30. 09. 2018

www.hlawatschek.at

elektro.hlawatschek@aon.at

Sonnen König NORD: Gewerbestraße
Gewerbestraße 3-5 | 2201 Hagenbrunn | Tel.:
Tel.: 02246/3534
Sonnen König SÜD: T
Triester
riester Straße
Straße 242-244 | 1230 Wien | Tel.:
Tel.: 01/292 86 00
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“Wasser marsch!” in Stadlau
Bundeswettbewerb um das höchste Leistungsabzeichen der Feuerwehrjugend

Am 24. und 25. wurde Stadlau
Austragungsort einer “Staatsmeisterschaft” der besonderen
Art. Im Stadion des FC Stadlau
kämpften das erste Mal die Besten unter den mehr als 26.000
Feuerwehrjugendlichen aus allen neun Bundesländern und
zwei Gästegruppen aus Südtirol,
um das höchste nationale Leistungsabzeichen, das Bundesfeuerwehrjugendleistungsabzeichen 2018.
Damit fand die „Staatsmeisterschaft“ der Feuerwehrjugend, die alle zwei Jahre ausgetragen wird, zum ersten Mal in
der Geschichte in der Bundeshauptstadt statt.
Insgesamt gaben rund 700 Ju-

©Hermann Kollinger

Jubel bei den Siegern, der Jugendgruppe „Bad Mühllacken“
aus Oberösterreich
gendliche in 52 Gruppen plus 2
Gästegruppen aus Südtirol darunter sechs reine Mädchengruppen - alles, um das begehrte
Abzeichen zu erkämpfen.

Wettbewerb Geschicklichkeit
und Kraft gefragt. Zu den Disziplinen gehörten eine Hindernisbahn zu überwinden, mit einer
Handpumpe auf zwei Zielflächen zu treffen und bei einem
Neben Teamgeist ist bei dem 400-Meter-Lauf auch eine

Strahlrohr an einen Verteiler
und an Schläuche zu kuppeln.
Zum Bundeschampion 2018
kürte sich (wie auch bereits
2016) der amtierende Weltmeister, die Jugendgruppe „Bad
Mühllacken“ und qualifizierten
sich so für die Internationale Jugendfeuerwehrbegegnung in
der Schweiz im nächsten Jahr.
In die Schweiz dürfen auch Bad
Mühllacken, St. Martin im Mühlkreis und Waldneukirchen sowie
die Mädchengruppe aus Mitteregg/Haagen/Sand (alle Oberösterreich) um den Sieg kämpfen.
Für die Schlussfeier ging es
von Stadlau zum Rathausplatz.
Dort nahm am Samstag Bürgermeister Michael Ludwig die Siegerehrung vor.

Herbstzeit ist
Renovierungszeit

Information

Seit 15 Jahren bürgt Raumausstatter Hutterer in der Donaustadt für Qualität
Die heißen Tage neigen sich
dem Ende zu – Zeit ihren vier
Wänden einen frischen „Anstrich“ zu geben – mit Mal,-Tapeten- und Bodenarbeiten. Bei
Raumausstatter Hutterer bekommen Sie das neue Outfit für
Ihr Heim vom Spezialisten – und
das zu einem fairen Preis!
KundInnen können hier aus
über 100 top-aktuellen Kollektionen an Tapeten, Böden und
Vorhängen auswählen. Besondere Angebote finden Sie unter
dem reichaltigen Angebot an
Bödenbelägen: Hier gibt es
auch die neuesten Trends wie
Designvinylböden, Naturböden
in der Klebe- und Klickvariante
und vieles mehr.
Aber nicht nur die neuesten
Trendböden für Ihre vier Wände

finden Sie bei der Meisterwerkstätte Hutterer. Wenn Sie Ihrem
Heim eine ganz besondere Behaglichkeit geben wollen, sind
Sie bei Tapezierermeister Hutterer richtig. Firmenchef Erhard
Hutterer berät Sie nicht nur persönlich, hier erhalten Sie auch
fachlich kompetente Beratung
im Gesamtpaket. Und das seit
über 15 Jahren in der Donaustadt! „Von den neuesten und
aktuellsten Tapeten, Anstrichen, Vorhängen oder Polstermöbeln über Fußböden aller Art
bis hin zur Auswahl der richtigen Matratze – unser achtköpfiges Team verlegt und montiert
all diese Produkte meisterhaft,
damit Ihr Eigenheim zu einer
Wohlfühloase wird. Von kleinen
Änderungen bis zur RundumAusstattung“, versichert Tapezierer Erhard Hutterer. „Wir

sind ein renommierter, ehrlicher
Betrieb und ein eingespieltes
Team. Gegenseitiges Vertrauen
ist uns wichtig. Bei uns steht der
Mensch im Mittelpunkt – und
das zeigen wir bei all unseren
Leistungen und Produkten. Bei
uns gibt´s nichts von der Stange, wir arbeiten nur mit Professionisten zusammen. Gemeinsam mit Ihnen suchen wir genau
die Materialien, die Ausführung,
die Lösung, die zu Ihnen und Ihrer Umgebung passen.“

Alles aus einer Hand
Beim Raumausstatter Hutterer erhalten Sie alles aus einer
Hand: „Wir koordinieren alle anfallenden Handwerksarbeiten,
wie Elektrik, Innenausbau, Fliesen, Installateur, Tischler oder
Reinigung – ganz individuell und
ganz persönlich.“

Firmenchef Erhard Hutterer
berät Sie persönlich.
Raumausstatter Hutterer
1220 Wien, Am Bahnhof 4
U2 Station Stadlau
Mo bis Fr 9-12 u. 15-18 Uhr
1. Sa im Monat 9-13 Uhr
Tel.: 283 61 58 • FAX: DW 5
Eigene Parkplätze vorhanden!
www.ihrwohntraum.at

Gefahr für unsere Naturteiche?
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Verlandung durch Austrocknung und Wasserpﬂanzen?

Schon in unserer letzten Ausgabe hat Lobau-Experte und
dbz-Serienautor Robert Eichert vor einer seit Jahrzehnten
stattfindenden Austrocknung
der Lobau gewarnt. Nun fürchten nach dem Rekordsommer
Freunde der kleineren Gewässer um ihre Badeparadiese. Bedroht ist das Badevergnügen
gleich in zweifacher Hinsicht:
Die Wasserspiegel sinken und
gleichzeitig wachsen und gedeihen bei den hohen Wassertemperaturen die Makrophyten
(Wasserpflanzen wie das Tausendblatt vulgo "Schlingerer").
Betroffen sind kleinere Gewässer, wie das bei der Esslinger
Furt. In anderen wie der Naufahrt oder dem Mühlwasser explodiert derzeit “nur” die Zahl
der Wasserpflanzen und diese
trüben das Badevergnügen.
“Massiv von der Austrocknung betroffen ist auch der mit
dem Ökosystem der Lobau eng
verbundene Erholungsraum Donau-Oder-Kanal. Die vier geschichtsträchtigen Grundwasserteiche, die auch das Mikroklima der Region zwischen WienEssling und Groß-Enzersdorf positiv beeinflussen, werden aus
den gleichen unterirdischen
Wasserströmen gespeist, die
auch die Lobau-Gewässer versorgen., “ warnt Eichert.
Eichert: “Seit Jahren sinkt der
Pegel in den liebevoll „DOK“ gekürzelten Teichen kontinuierlich. Heuer hat der Wasserschwund einen neuen Höhepunkt erreicht. Mit bösen Folgen: Das Pflanzenwachstum
nimmt überhand, an vielen Stellen ist bereits die Oberfläche unter einem dichten Pflanzentep-

pich verschwunden.”
Auch der DOK II (vom Marchfeldschutzdamm bis zum Uferhaus), war erste Adresse für den
Wiener Sonntagsausflug in der
Sommerhitze. “Heute können
Familien vom kristallklaren Wasser im Nationalpark nur mehr
träumen, wenn sie enttäuscht
vorm undurchdringlichen Makrophyten-Dschungel stehen”,
klagen BesucherInnen.
Am DOK III (beim Sachsengang) mit seinen öffentlichen
Zugängen auf Wiener und GroßEnzersdorfer Boden müssen die
Anrainer selbst tief in die Tasche
greifen und die teure Pflanzenmahd finanzieren. „Wir wissen
wirklich nicht, wie das alles weitergehen soll“, sagt Ilse Pecker

und drückt damit die Sorgen ihrer vielen DOK-Nachbarn aus.
„Mir tun besonders die Kinder
leid“, sagt Pecker. Ganze Generationen von Wiener Schulkindern konnten bisher auch im –
am Wiener Ende des DOK III gelegenen – NP-Camp Lobau die
einzigartige Au hautnah erleben.
Jetzt, bei Niedrigwasser und
Pflanzen-Überwucherung, hat
sich der Spaß hier aufgehört. So
wird ein weiteres wertvolles
Stück Naherholung und Naturerlebnis verloren gehen.”
Darin sieht auch Lobau-Experte Robert Eichert die einzige
mögliche Lösung: “Mehr Wasser
durch die Lobau lassen! Das wäre für die Untere Lobau möglich
durch den Bau einer Trinkwasseraufbereitungsanlage”, ist Eichert überzeugt (Die dbz berichtete in ihrer letzten Ausgabe
darüber). "Außerdem würde eine vermehrte Dotation der Oberen Lobau von der Neuen Donau, zusammen mit Schlammabsaugungen und bei Notwendigkeit durch sanftes Ausbaggern
und Durchgängigmachen dieser

Altarme, hier Abhilfe schaffen.
Schließlich gäbe es die Altarme
zwischen Esslinger Furt und
Uferhaus in der heutigen Form
nicht mehr, wenn diese nicht in
den 70er Jahren ausgebaggert
worden wären”, weiß Eichert.
Inzwischen hat auch GR Josef
Taucher nach einem gemeinsamen “Lokalaugenschein” mit Eichert in der Lobau dem Verein
"Lobaumuseum" seine Unterstützung zugesagt: “Es gibt bereits einen Termin mit der MA 45
gemeinsam mit Herrn Eichert,
bei dem wir besprechen wollen,
wie man das Problem angehen
kann.” Notwendig sei auch, das
Problem einer Wasserverschmutzung durch eine Dotation nicht unberücksichtigt zulassen.
Zu der wachsenden “Algenplage” zeigt Taucher zwar Verständnis für die Badehungrigen,
doch, “hier handelt es sich in erster Linie um Gewässer im Naturschutzgebiet. Da hat eine Wasserqualität oberste Priorität.
Und dazu braucht man Makrophyten.”

15 xien
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Kundenservice Donaustadt

Kundenservice Stadlau

22, Donauzentrum (Ärztezentrum)
Donaustadtstraße 1, 5. Stock

22, Langobardenstraße
U2 Station Donauspital

Telefon: (01) 501 95-28710

Telefon: (01) 501 95-28720

Rat und Hilfe
im Trauerfall

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

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

10

Donaustädter Bezirkszeitung Nr. 4/2018

Bezirksrundschau

d er
dbz

BuchTipp!

Wien mit Bahn und Bim
der dbz -Buchtipp

Kagran
Tote bei Wohnungsbrand
In der Nacht auf den 23. August kam bei einem Wohnungsbrand am Rennbahnweg eine 68-jährige Frau ums Leben.
Die Feuerwehr wurde nach Mitternacht alarmiert. Die Einsatzkräfte brachen die Tür zur stark verrauchten Wohnung auf und
fanden die Frau leblos am Boden liegend. Sie wurde ins Stiegenhaus gebracht und dort versucht wiederzubeleben - Leider ohne Erfolg.
Grund für den Rauch in der Wohnung war eine stark angebrannte Speise am Herd. Die Feuerwehrleute entfernten das
verkohlte Essen und belüfteten die Wohnung und das Stiegenhaus mit Hochleistungslüftern. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hirschstetten
Rohrlegungsarbeiten

Clara Hein, Bernd Roth
Wien mit Bahn und Bim
192 S. / 14 x 21 cm / Paperback  16,- / auch als E-Book erhältlich
GmeinerVerlag Juni 2018
sofort lieferbar
ISBN 978-3-8392-2351-2

#
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Tapeten – Vorhänge – Böden – Polstermöbel –!Sonnenschutz

! "

$

!

%

Lust auf Tapetenwechsel?

#
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von 29. August bis 30. September 2018 finden im Kreuzungsbereich zwischen Unterführung und Marietta-Blau-Gasse und Ostbahnweg Rohrlegungsarbeiten der Wiener Netze – Bereich
Fernwärme statt.
Die Arbeiten im Fahrbahnbereich werden in 10 Nächten in der
Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr, im Gehsteig- und Radwegbereich von
7 Uhr bis 19 Uhr durchgeführt. Es wird maximal eine Fahrspur in
Anspruch genommen. Zur wechselweisen Durchschleusung des
Verkehrs wird ein speziell geschultes Personal herangezogen.
In dieser Zeit wird der Ostbahnweg von Hirschstettner Straße
bis und in Richtung Objekt Nr. 9 (Einfahrt Porsche Donaustadt)
für den Fahrzeugverkehr als provisorische Einbahn geführt.

Die Hitze ist vorbei, wie wäre es wieder einmal mit einem Ausflug? Natürlich umwelt- und nervenschonend
mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Die fünf U-Bahn-Linien und die RingStraßenbahnen sind für die Autoren
„die Schlagadern Wiens”. Mit ihnen
erreicht man schnell und bequem alle Highlights im Zentrum, die Anlagen von Schloss Schönbrunn, aber
auch weniger bekannte, doch absolut sehenswerte Orte in den äußeren
Bezirken. Herausgekommen ist ein
gelungener Stadtführer mit 88 bekannten und interessanten
Wiener Orten, vielen Anekdoten, stimmungsvollen Fotografien, Übersichtsplänen und einem praktischen Netzplan. Nicht
nur für Wienbesucher, auch als Wiener kann man neue “Lieblingsplätze” entdecken. So stehen auch der Friedhof der Namenlosen oder der Karl-Marx-Hof am Besuchsplan. Wussten
Sie, dass es ein Schnapsmuseum in Wien gibt? Gestreift werden
architektonische Schmankerl, genauso wie kulinarische: Vom
Cafe Goldegg über das Bermuda-Dreieck bis zur Brauerei Ottakringer.
Der Inhalt des Buches ist gegliedert nach U-Bahnen und Straßenbahnen und macht ersichtlich, was man entlang einer Linie
(beginnt mit der U1) entdecken kann! Bei allen “Stationen” ist
die Telefonnummer und die Internetadresse angegeben, für
unterwegs würde sich vielleicht das E-Book empfehlen!
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dbz-Veranstaltungskalender
Matineen im Gartenbaumuseum

Veranstaltungen im Kulturfleckerl

Am 9. September um 10.30 Uhr und um 12 Uhr mit dem
Klezmer Connection Duo und "Stravinskys Hochzeitstanz"
Voranmeldung unter Tel. 01 4000-8042 ist erforderlich, der
Eintritt ist frei! Österr. Gartenbaumuseum, Siebeckstr. 14

14. September 19 Uhr Crossroad Band: Folk & Country
23. September 19 Uhr Swobodas Swing Trio: Swing Jazz
29. September 19 Uhr Downbound Train: Blues, FolkZählkarten für die musikalischen Veranstaltungen reservieren Sie bitte unter der Tel. 01/774 80 72 oder per mail
an reservierung@kulturfleckerl.at.

Stadlauer Bauernmarkt
jeden Freitag von 8-13 Uhr ohne Sommerpause! Die nächsten Termine im Stadlauer Park sind der 7. und 21. September sowie der 5. Oktober die Termine auf der Piazza Star 22
(im Innenhof beim Merkur) sind der 31. August, der 14. und
der 28. September

Erntedankfest in Aspern
am 16. September. Beginn mit Einholen der Erntekrone von
der Kapelle Oberdorfstraße und der Festmesse um 9.30 Uhr,
in St. Martin, anschließend Frühschoppen mit den Kugelbergmusikanten, Gemüsemarkt und Tombola um 14 Uhr
startet der Festumzug mit teilnehmenden Umternehmen
aus Aspern und zahlreichen Vereinen. Anschließend gibt es
Tanz und Unterhaltung im Pfarrgarten mit Musik bis 21 Uhr.
Für Kindervergnügen und Ihr leibliches Wohl wird bestens
gesorgt!
Asperner Heldenplatz 9

Kulturheuriger in den Blumengärten
am 9. September mit Kurt Strohmer und seine Hawara
am 23. September Charlotte Ludwig, Werner & Franz
und dem Duo Sobotka Beginn ist jeweils um 14 Uhr, der Eintritt ist frei! Bauernhof in den Blumengärten Hirschstetten,
(26, 96A und 22A). Quadenstraße 15

Herbstflohmarkt der Pfarre Stadlau
am 6. Oktober von 8-17 Uhr und am 7. Oktober von 9-16
Uhr. Die große Auswahl auf über 600 m2 und die gute Verpflegung haben sich schon lange herumgesprochen! Hier
finden Sie getrennte Abteilungen für Damen-, Herren und
Kinderbekleidung, Spielwaren, Porzellan und Küchenutensilien, Elektrowaren und vieles mehr! Bestimmt ist auch etwas
für Sie dabei!
Pfarre Stadlau, Gemeindeaugasse 5

Goethehof - Ausstellung in der VHS
vom 19. September bis 19. Oktober Montag bis Freitag von
8-21 Uhr in den Räulichkeiten der VHS Donaustadt. Das Zusammenleben der BewohnerInnen des Goethehofes und der
Lebensalltag in Kaisermühlen von der Zwischenkriegszeit bis
zur Zweiten Republik stehen im Zentrum. Begleiten Sie auf
21 Tafeln die ZeitzeugInnen von der Waschküche bis ins
Tröpferlbad, vom Kinderhaus zum Jugendhort und in die Bücherei, beim Spielen im Hof, beim Eislaufen am Kaiserwasser, durch die Schrebergärten bis zum Fischen im Überschwemmungsgebiet.
VHS Donaustadt, Bernoullistr. 1
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Führung durch den Goethehof
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am 21. September vom 15.30 bis 17.30: Wenn die Ausstellung
(oben Ihr Interesse geweckt hat und Sie den Goethehof “Live”erleben wollen! Teilnahme gratis aber Anmeldung erforderlich unter 01/ 89 174 122 000 bzw. donaustadt@vhs.at
Treffpunkt: Schüttaustrasse 1-39, Haupteingang
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am 23. September und am 30. September Beginn jeweils um 11 Uhr und 17 Uhr. Erleben Sie Szenen, Monologe, Erzählungen, Lieder, Bilder und andere Zeugnisse
aus dem Leben und Werken jener Frauen, die den Straßen in der Seestadt ihre Namen geben. Ein “Erwandern” von Seestadt-Welten im doppelten Sinn! Dauer
ca. zwei Stunden. Da die Plätze beschränkt sind, bitte
um Reservierung unter: 0676 38 487 94 oder
liptim@web.de Treffpunkt/Beginn: Stadtteilmanagement Seestadt aspern, Hannah-Arendt-Platz 1

dbz-Veranstaltungskalender
Neu Eröffnung
GROSSENZERSDORFER

HÖFE
FEST
9.9.18
Kunst
Kulinarik
Kultur

Sonntag
ab 10:00 Uhr

Mit Unterstützung der Stadtgemeinde, gefördert vom Land NÖ, der Marchfelder Bank und vielen Spendern

www.hoefefest.com

Gemeinsam sicher in der Donaustadt
Präventionsbus am 20. September von 9-17 Uhr, in der
Saikogasse 3a am dortigen Parkplatz und am
24. September von 9-17 Uhr, in der Langobardenstr. 108
Grätzl-Kaffee am 14. September von 15-16 Uhr im Café
AS22 in der Quadenstraße 65-67, am 21. September von
1o-11 Uhr im Tchibo Gewerbepark Stadlau und am 27.
September von 15-16 Uhr im Tchibo Donauzentrum
Trafik-Sprechstunde am 18. September von 15-17 uhr in
der Trafik Rennbahnweg 40 und am 24. September von
16-17 Uhr in der Trafik Müller, Viktor-Kaplan-Straße 11
Die Beamten stehen der Bevölkerung bei diesen Gelegenheiten mit Rat und Informationsmaterial zur Verfügung.

Tramway & Eisenbahn Sammler Börse
am 9. September von 9-12 Uhr beim Stadlauer Vorstadtbeisl Selitsch: Original Staraßenbahnzubehör, Tafeln, schilder, DVD, Bücher, Videos. Modelleisenbahnen
und Modellautos aller Spuren und Größen, jeder Art und
jeden Maßstabes. Original Straßenbahn Signalscheiben
Schilder. Div.Zubehör u.v.m Infos: 0664/73633947 oder
eduard21@aon.at
Gasthaus Selitsch, Konstanziagasse 17
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Stadtrundgänge durchGroß-Enzersdorf
Napoleon Rundgang am 1. September um 14 Uhr beim
Uferhaus, Führung mit Hans Leitgeb in historischer Uniform und der Biologin Dr. Gabriele Hrauda vom Nationalpark Donauauen. Erw. 10,- €, Kinder (bis 15) 5,- €
Stadtrundgang am 15. September um 14 Uhr, Treffpunkt beim Hauptplatz; Eine Zeitreise durch die Jahrhunderte, Erw. 5,- €, Kinder (bis 15) 3,- €
Nachtwächterwanderung bei Vollmond am 29. September um 19 Uhr am Hauptplatz, der Nachtwächter erzählt Geschichte und Geschichten aus der über 1000
Jahre alten Stadtmauerstadt Groß-Enzersdorf (Encinesdorf). Anschließend Besuch im Folterrmuseum /Kotter;
Erwachsene 7,- €, Kinder (bis 15) 5,- €
Anmeldung auf der Stadtgemeinde 02249 2314 28 od.
kultur-im-kotter@gmx.at

Kultur im Kotter
Pepi Hopf - „Gemmas an!“ Vorpremiere des neuen Kabarettprogrammes am 12. September und am 13. September jeweils um 19.30 Uhr; Ein Abend über Arbeit:
„Gemmas an“ entspricht im Englischen „let´s go“ – jedoch ohne optimistischen Unterton. Es bedeutet die ureigene Einstellung des Österreichers zur Arbeit: „Freuen tuats mi ned, aber es hilft ja nix.“ Unkostenbeitrag
15,- €
Kontroverse im Kotter “Sind wir Vorstadt?” am
21. September um 19.30 Uhr Streitgespräch mit Publikumsbeteiligung auf hohem Niveau. Freie Spende erbeten
Vortrag Herbert Lackner „Die Flucht der Dichter und
Denker“ am 27. September um 19.30 Uhr; über prominente Flüchtlinge des Nationalsozialismus und die dunklen Parallelen zu heute. Freie Spende erbeten
Quizabend im Kotter am 28. September um 19 Uhr. Mit
Freunden zusammen sein, sein Wissen mit anderen
messen. Anmeldung als Team (maximal 5 Personen),
oder Einzelperson möglich. Mindestalter 16 Jahre. Getränke zum Selbstkostenpreis! Unkostenbeitrag: freie
Spende; Anmeldung, Auskunft und Reservierung: kultur-im-kotter@gmx.at

dbz-Veranstaltungskalender
Kinderfest und Flohmarkt in St. Katharina

Kinderflohmarkt

am 7. Oktober ab 11 Uhr; Es gibt Spielestationen, ein Büffet,
den flohmarkt und eine Zaubershow! Standgebühr 5,- €, Anmeldung unter www.meinefamilie.at/aspern; Für das leibliche Wohl ist gesorgt! Bergengasse 6

am 8. September von 10-13 Uhr bei schönem Wetter im Garten der Pfarrgemeinde Donaustadt. Bei Regen drinnen.
Alles was Kinder haben und brauchen, Bücher, Spielzeug,
Kleidung, Freizeitartikel, u.s.w. Standgebühr 10,- Euro, Anmeldung Telefon: +436644344248.
Erzherzog-Karl-Str. 145 hinter der Lärmschutzwand usw.

Erntedank in Leopoldau
am 30. September um 14 Uhr. Das Erntedankfest beginnt
mit der Ernteandacht vor der Kirche, anschließend folgt der
große Festumzug mit ca. 40 Fahrzeugen. Ab 15.30 bis 22
Uhr findet das Ernefest mit Platzkonzert im Pfarrgarten
statt. Pfarre Leopoldau, Leopoldauerplatz 12

Stadlauer Kirtag
vom 21. bis 23. September findet wieder der trditionsreiche
Kirtag in Stadlau statt. Der Stadlauer Kirtag bietet Attraktionen für jeden Geschmack, für Groß und Klein. Dazu bietet
die Musikbühne an allen drei Tagen ein spannendes Programm, das mit Rock, Blues und Wiener Liedern für viel Abwechslung sorgt. Für die kulinarischen Genüsse sorgen zahlreiche Standln. Programm unter www.stadlauerkirtag.at

Kinderfest zum Welttag des Kindes
am 9. September von 14-17 Uhr beim Sparefrohspielplatz.
Die Kinderfeunde laden zu vielen Spielestationen und Kreativstationen. Sportaktivitäten, ein Kinderflohmarkt und ein
tolles Musikprogramm werden auch geboten! An diesem
Tag findet auch der Donauparklauf statt. Sparefrohspielplatz Donaupark - Arbeiterstrandbadstraße

Wiener Kleintierschau
am 7. und 8. Oktober von 8-17 Uhr. Gezeigt werden Kaninchen, Geflügel, Tauben, Vögel, Meerschweinchen und Chinchilla. Für Kinder ist der Eintritt frei, mit Streichelzoo.
Blumengärten Hirschstetten, Quadenstraße 15

Wege des Heilens - TCM und TEM
am 8. und 9. September täglich ab 14 Uhr werden im Rahmen von Vorträgen und Vorführungen traditionelle europäische und chinesische Heilmethoden präsentiert. Die Vorträge und Vorführungen finden im Zelt beim Indischen Garten
statt.Führungen durch die Kräuter-Gärten werden ebenfalls
angeboten.
Blumengärten Hirschstetten, Quadenstr. 15 (26, 96A, 22A)

Reptilientag in Hirschstetten
am 22. September von 10-2 und 13-15 Uhr im Stadl beim Bauernhof der Blumengärten Hirschstetten veranstaltet von der
Österr. Gesellschaft für Herpetologie. Wissenswertes über
Haltung Zucht und Schutz von Reptilien steht im Mittelpunkt.

aspern Seestadt feiert 3. Straßenfest
und tragen zum lebendigen
Treiben bei.

©Amélie Chapalain

Das Straßenfest wächst von Jahr zu Jahr wie die Seestadt selbst
Am 8.September wird die
ganze Seestadt zur Bühne. Bereits zum dritten Mal stellen BewohnerInnen, lokale Initiativen,
Kunst- und Kulturschaffende
und Unternehmen die Vielfalt
im Stadtteil zur Schau: Gemeinsam mit dem Stadtteilmanage-

ment Seestadt aspern gestalten
sie ein buntes Programm für
Jung und Alt. Über 30 SeestadtUnternehmen informieren interessierte BesucherInnen über
die breite Palette an Geschäften, Dienstleistern und in der
Seestadt aktive Organisationen

Hier die Details:
• Ab 10.00 Uhr: gratis Tennis für
Kinder in der Volksschule am
Maria-Trapp-Platz, Anmeldung
unter www.iba-wien.at
• Nachbarschaftsflohmarkt von
BewohnerInnen
• Buntes Mitmach-Programm
im „Dorf der Initiativen“
• Kulinarische Angebote von regionalen Gastronomien und lokalen Initiativen
• Stände und Aktionen von
über 30 Seestädter Unternehmen
• Kinderprogramm und StraßenkünstlerInnen
•Kunst und Kultur auf mehreren Straßenbühnen
• Projekt „auto.Bus – Seestadt“: Der autonome E-Bus der
Wiener Linien kann aus nächs-

ter Nähe besichtigt werden
•Projekt „Gesunde Seestadt“:
Gesundheitscheckpoints und Live-Talks mit ExpertInnen
•Rätselrallye (bis 16.15 Uhr) mit
attraktiven Preisen zu gewinnen
• 13.30 bis 17.30 Uhr:Straßenfest in der Maria-Tusch-Straße
• 15. bis 21 Uhr Jazz- und Genusstag am Hannah-Arendt-Platz,
mit musikalischen Highlights
• 15.00 Uhr: Auftakt der „Woche des Tennis“ der IBA_Wien
Das Straßenfest findet auf Initiative des Stadtteilmanagements
Seestadt aspern mit freundlicher Unterstützung von aspern
shopping statt.
Weitere Infos zum Fest im Stadtteilmanagement oder unter:
www.meine.seestadt.info. Bei
Schlechtwetter wird das Straßenfest abgesagt.

15

Donaustädter Bezirkszeitung Nr. 4/2018

Bühnenprogramm
Vergnügungspark
Verkaufsstände
Kulinarisches
Shows

21. September

Ein Fest
für die
ganze Familie
Am Bahnhof, Stadlau
www.stadlauerkirtag.at

Ehrenschutz

Verein Donaustädter Sport- und Kulturwochen, 1220 Wien, Donaufelder Straße 259

Bezahlte Anzeige

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig
BV Ernst Nevrivy
Abg. NR Ruth Becher
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10 Jahre Junge Box und June Box!
Der innovative Jugendtreﬀ feiert seinen ersten runden Geburtstag
und 25 Jahren zu ihrem ganz
privaten Wohnzimmer.
Zu verdanken hat die Jugend
diese neuartige Bleibe den beiden Vereinen June (in Essling)
und EFJUCA (in Aspern). Federführend war dabei neben dem
verstorbenen BV Norbert
Scheed der leider ebenfalls verstorbene Esslinger BR Helmut
Piller. Beide Vereine werden von
er Agenda 22 in ihren Vorhaben
begleitet und unterstützt.
©EFJUCA

10 Jahre „JUNE-Box“ und „Junge Box Aspern“
10 Jahre ist es nun her, dass in
Essling und zeitgleich auch in Aspern zwei ganz neue innovative
Jugendtreffs aus der Taufe gehoben wurde. Die beiden Boxen
neben der Skateranlage in der
Raphael-Donner-Allee und im
Asperner Oberleitner Park sind
bis heute die ersten mobilen Jugendtreffs Wiens, in denen die
Kids auch in der kalten Jahreszeit ganz ohne Konsumzwang
ungestört Musik hören, quatschen und chillen können.
Und noch eine Besonderheit
haben die beiden Jungen Boxen. Die Kids konnten bei der
Gestaltung der beiden 70 qm
großen Räumlichkeiten, sie sind
mit Wasser, Strom und auch mit
einer Toilette und einer kleinen

Küche ausgestattet, ihre Vorstellungen und Ideen auch
selbst einbringen. Auch die Nutzung wird teilweise eigenverantwortlich organisiert oder
durch die Anwesenheit einer
„Boxbetreuung“ ermöglicht.
„Boxparlamente“ und Erstellung von Nutzungsregeln werden von der Mobilen Jugendarbeit SEA des Vereins „Wiener
Jugendzentren“ begleitet.
Und diese innovativen Jugendtreffs in den beiden stark
anwachsenden Bezirksteilen
wurden ein voller Erfolg. Mittlerweile wurden die Boxen für
die “3- Generation” für Mädchen und Burschen zwischen 12

R. Hödl-Bau GmbH
Baumeister ◆ Dachdeckermeister
1220 Wien, Schillingstraße 7
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Sämtliche Baumeisterarbeiten
Fassaden aller Art
Terrassen und Gartenwege
Holzriegel und Innenausbauten
Isolierungen
Zu- und Umbauten
Rigipsarbeiten

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Rost- und Holzschutzanstriche
Eternitbeschichtungen
Kamine
Gartenzäune und Einfriedungen
Dachdeckungen aller Art
Spenglerarbeiten
u.v.m.

Rufen Sie uns an, unser Team ist für Sie da!

Tel.: 20 20 777

Fax: 20 20 788

Die Stadt Wien (MA 13 – Bildung und außerschulische Jugendbetreuung) und der Bezirk
Donaustadt finanzierten den

Großteil der Kosten und ermöglichten dadurch beide Boxen.
Am 4. August wurde das 10jährige Jubiläum der Jungen
Box in Aspern mit Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy und dem
Bezirksrat für Jugend, Stefan
Kühnel gefeiert. Das Fest der
„JUNE-Box“ in Essling findet am
1. September 2018, um 14 Uhr in
der Raphael-Donner-Allee, Ecke
Schlachthammer Straße statt.
Die Veranstaltung findet parallel
zum großen und traditionsreichen Kinderwiesenfest Essling
mit dem Spielebus der Kinderfreunde statt.

AnzeigenkontakterIn auf
Honorarbasis gesucht
Sie haben viel Tagesfreizeit, haben Spaß
am Verkauf, erfüllen unten stehende
Voraussetzungen und wollen sich
etwas dazu verdienen? Dann sind Sie bei uns richtig!
– Kundenakquisition und
Kundenbetreuung
– Abwicklung des Verkaufsprozesses
– Eigenmotivation, Ergebnisorientierung und
Überzeugungskraft
– Verkaufs- und Abschlussstärke
– Engagierte, kommunikative Persönlichkeit
mit sicherem und gepflegtem Auftreten
– Interessante, abwechslungsreiche
Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung
Bewerbungen unter
01/282 71 34
bz.donaustadt@aon.at

im dbz-Blitz lichtgewitter

Am 20. August eröffnete Petra Marega ihr Mühlwasserplatzl in
der Lobaugasse 101 / Ecke Mühlwasserpromenade. Die ehemalige Whiskey-Ranch ist nun ein kinderfreundlicher Rastplatz für
Spaziergägner (auch mit Hunden), Radfahrer und Familien in
der Lobau.
Die Wirtin bietet ihren Gästen neben verschiedenen Frühstücksvarianten den ganzen Tag kleine warme und kalte Speisen (siehe auch Seite 13).
Foto: Wirtin Petra Marega vor ihrem neu eröffneten Mühlwasserplatzl.

Die Special Olympics Teilnehmer Angelique Pastucha und
Michael Tascherl waren zu Besuch bei Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher der Donaustadt.
Die zwei Sportler kommen aus der Donaustadt und brachten beide bei den Special Olympics Sommerspielen mit dem
Fußball-Team Wien von Jugend Erfolge nach Hause.
Foto: v.l.n.r. Raphael Loskot, Gerhard Enteich, Angelique
Pastucha, BV Ernst Nevrivy, Michael Taschler und Andreas
Moraw

Machen wir Wiens
Spitäler wieder gesund!
Rot-Grün hat das Gesundheitswesen zum AkutPatienten gemacht. Wien braucht Veränderung –
und eine Rückkehr zur Spitzenmedizin für alle.

Die Wiener FPÖ steht für
das Ende der unfairen Zwei-Klassen-Medizin
die Lösung des menschenunwürdigen
Gangbetten-Skandals
die drastische Verkürzung der Wartezeit in Ambulanzen
die sofortige Leistung lebensnotwendiger Therapien
die Abschaffung der Endlos-Wartelisten für
Operationstermine
die lückenlose Aufklärung des Milliardenskandals
Krankenhaus Nord

Dominik Nepp
Wiener
Vizebürgermeister

ei
.
Part
Die Wiener
der

FPÖ
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Kuriose Ideen, G´schicht´ln und Geschichte

„Donaustadt im 1. Weltkrieg” Teil7
Serie von Robert Eichert
Bald nach Kriegsbeginn ist klar, dass sich die Ernährungslage der Wiener Bevölkerung massiv verschlechtern wird: Die Feindländer schotten die Monarchie von der Lebensmittel- und Warenzufuhr ab, Ungarn liefert keine landwirtschaftlichen Produkte
mehr. Bereits sehr früh wird daher angeordnet, das k.k. Jagdgebiet Lobau für den Kartoffelanbau heranzuziehen!
„März 1915. An Seiner kaiserlichen und königlichen Apostolischen Majestät Oberstjägermeisteramt. Bei der schleunigst
durchzuführenden Verwertung
größerer Flächen in der Lobau
zum Kartoffelanbau kommt die
Heeresverwaltung in die Lage,
den freien Raum beim sogenannten Pirschhause und die
dort vorhandenen Baracken zur
Unterkunft für die hier zu beschäftigenden Kriegsgefangenen heranziehen zu müssen. Mit
Rücksicht auf den gemeinnützigen, auf die Verbesserung der
Approvisionierung [Versorgung
der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Energie] abzielenden
Zweck, beehrt sich das K.M.
[Kriegsministerium] an das
Oberstjägermeisteramt das dringendste Ersuchen zu stellen, die
geneigte Zustimmung zu dieser
vorübergehenden Benützung erteilen und demselben die bezügliche Verständigung ehestens zukommen lassen zu wollen.
Das Pirschhaus selbst würde von
jeder Benützung freibleiben.
Weiters beehrt sich das K.M. im
Hinblicke darauf, daß durch die
in Rede stehende Maßnahme
(Absperrungen der Anbauflächen gegen Hochwild) bedeutende Auslagen erwachsen, folgendes zur geneigten Erwägung
mitzuteilen: Eine wesentliche
Verminderung dieser Kosten
würde eintreten, wenn das Wild
aus der Arbeitsgruppe I und der
nördlich derselben bzw. des Donauarmes gelegenen Wald- und
Wiesenkomplexen in die südöstlich angrenzenden Revierteile
abgetrieben werden könnten;
die Hirsche würden auch weiterhin in diesem Gebiete verbleiben.
Zur Brunftzeit ließe sich nach
Aussage der Forstorgane sehr

leicht der notwendige Wildtrieb
durch das Arbeitsgebiet I bewerkstelligen, ohne daß Schaden an den Anbauten angerichtet wird. Das K.M. wäre dem
Obersthofmeisteramt sehr verbunden, wenn dieses im angedeuteten Sinne die nötigen Weisungen erlassen und auch diesfalls eine baldige Mitteilung dem
K.M. übermitteln ließe. Für den

kend zur Kenntnis zu nehmen
und zu bemerken, daß das
Kriegsministerium, welches in
sachlicher Beziehung auf die von
der Stadtgemeinde Wien eingeleitete Aktion selbstverständlich
keine Ingerenz [Einmischung]
ausübt, auch jedem Urteil über
den Erfolg oder Mißerfolg dieser
Maßnahme fernsteht.
Bezüglich der offenbar durch ein
Mißverständnis
hervorgerufenen
Placierung einer
Arbeiterbaracke in
nächster Nähe des
Pirschhauses hat
die an Ort und Stelle erfolgte Besprechung, sowie die
verfügte Abtragung dieser Baracke und die Fürwahl eines anderen Platzes einen
befriedigenden
Abschluß gefunden. Für den MinisRekonvaleszentenheim
ter: unleserlich“
Stadlauer Malzfabrik

Minister: Unterschrift unleserlich“
Oft ist in den Schreiben des
Oberstjägermeisteramtes von
dessen Befürchtung bezüglich
einer möglichen Beunruhigung
des Wildes durch landwirtschaftliche Arbeiten oder Neubauten in
der Lobau die Rede. Denn diese
ist ja noch immer Kaiserliches
Jagdgebiet: „Seiner k.u.k. Apostolischen Majestät Erstem
Obersthofmeister, April 1915. Die
geschätzte Note von März bestätigend, beehrt sich das Kriegsministerium, die betreffs des Kartoffelanbaus in der Lobau dem
Bürgermeister von Wien gemachten Zugeständnisse dan-

Stimmungsbericht der Polizeidirektion Wien, Mai 1916: „Ausgang der Ruhestörungen am 11.
d. M. vom Markte am Eugenplatz. Es setzte sich von dort ein
Zug von Frauen zum Rathaus in
Bewegung. Nachdem derselbe
zerstreut worden war, gelang es

Gruppen von ärmlich gekleideten Frauen, vielfach mit ihren
Kindern, auf Umwegen gegen 2
Uhr nachts vor das Rathaus zu
kommen; dieselben wurde durch
die Wache vom Betreten zurückgehalten, entsendeten zum Bürgermeister eine Deputation und
wurden von der Sicherheitswache langsam zerstreut. Im X. Bez.
nahmen indessen die Ausschreitungen unter großer Beteiligung von Jugendlichen und
Volksschülern eine immer größere Ausbreitung, es wurden
durch Steine die Auslagen mehrerer Geschäftslokale beschädigt, am ärgsten wurde das
Schuhgeschäft Del-Ka mitgenommen, wo der gesamte Vorrat an Schuhen (350 Paar) entwendet wurde. Es wurden zahlreiche Arretierungen vorgenommen. In den Abendstunden breiteten sich die Demonstrationen
auch über die Bezirke Rudolfsheim und Schmelz aus. In beiden
wurden von herumziehenden
Demonstranten, größtenteils
Burschen von 8 - 15 Jahren, mehrere Geschäfts-Schilder, Auslagenfenster, Straßenlaternen
etz. zertrümmert. Am folgenden
Tage wiederholten sich die Ruhestörungen in vermindertem Maße. Die durch Maueranschlag
und Affichierung in Gasthäusern
und Branntweinschänken ver-
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lautbarte Ausnahmeverfügung
der Haustorsperre um 8 Uhr und
der Gasthaussperre um 9 Uhr
abends war in Verbindung mit einem energischen Einschreiten
durch die Sicherheitswache für
die Herstellung der Ruhe von der
besten Wirkung begleitet. Am
Samstag und Sonntag bereitete
die Lokalsperre einige Schwierigkeiten, da die Lokale gut besucht
waren. Wegen Nichtbefolgung
der Ausnahmeverfügung wurden mehrere Anzeigen erstattet.
Kennzeichnend für die tiefe Erbitterung der Bevölkerung ist
ein geringfügiger Anlass, der zu
den Ausschreitungen führte. Ein
Straßenbahnunfall veranlasste
eine größere Menschenansammlung. Einmal zusammengerottet, wurden aus der Menge alsbald Rufe gegen die Teue-

rung und den Lebensmittelmangel hörbar, daß Wache zur Zerstreuung der Menge schreiten
musste. Die Demonstranten,
zum überwiegenden Teil Burschen und Kinder, flüchteten in
die Seitengassen, tauchten immer wieder auf, so daß sich zwischen ihnen und der ausgerückten Wache eine förmliche Jagd
entwickelte. Hiebei wurden sowohl gegen die Wache, als auch
gegen zahlreiche Geschäfte und
Straßenbahnzüge Steine geschleudert und hiedurch ein
nicht unerheblicher Schaden angerichtet. Ansammlungen vor
dem Wohnhause des Bezirksvorstehers wurden im Keime erstickt. Auf dem Markte in Floridsdorf gab es unter den einkaufenden Personen eine äußerst gereizte, zu Ansammlungen und
Ruhestörungen neigende Stimmung. Zu nennenswerten Aus-

schreitungen ist es, abgesehen
vom Floridsdorfer Markte, wo
ein Fleischerstand umgeworfen
wurde, nicht gekommen: In den
von Demonstrationen nicht berührten Bezirken werden diese
Ereignisse in übertriebener Weise besprochen. Man erzählt von
Waffengebrauch, Verletzungen
von Frauen, Militärausrückungen. In mehreren Bezirken haben die Geschäftsleute bereits in
den Nachmittagsstunden ihre
Rollbalken herabgezogen. Es
macht sich auch eine bedeutende Stimmung gegen die Juden
bemerkbar...“ (aus: Wien im 1.
Weltkrieg, Hrg. Pfoser/Weigl,
Metroverlag 2013)
Im Verlauf des Krieges nahm der
Hunger katastrophale Ausmaße
an. Aus einem Buch (1937) über
1917: „Baumrinde und Kleie die-

nen dem schwer genießbaren
Maisbrot als Zusatz. Wruken
[Steckrüben] und Dörrgemüse
bildeten meist die Mahlzeit. Kartoffeln waren Leckerbissen.
Fleisch, Wurst, Eier und Käse nur
mehr vom Hörensagen bekannt.
Um die Ernährungslage zu erleichtern, verwies man die Bevölkerung auf Wildkräuter. Bärenlauch, Brennessel und Wegwarte
wurden gesammelt und als Gemüse - ohne Fett, das rar war genossen. Im Prater entstanden
Kriegsgärten. Die noch unverbauten Schuttgruben in der Donaustadt [damals das Gebiet um
den heutigen Mexikoplatz] verwandelten die Menschen in Gemüsegärten. Für Obst und Gemüse galten neue Höchstpreise, damit war ihr Schicksal bestimmt;
sie verschwanden vom Markt.
Wer nicht einen nährenden Garten sein Eigen nannte, suchte auf

dem Lande Hilfe. Für
Geld und Geschenke
konnte er kostbare
Schätze
(Kartoffeln,
Mehl...) erwerben. Das
Geld hatte schon lange
seine Zauberkraft eingebüßt, von den entwerteten Scheinen mussten
viele geboten werden,
um etwas zu erhalten.
Das Tauschgeschäft hatte weit bessere Aussicht
auf Erfolg.“
Karl I. – seit vier Monaten Kaiser – erfreut sich
immer wieder an der
Jagd in der Lobau. Währenddessen verblutet
und hungert sein Volk:
„K.u.k. Oberstjägermeisteramt, Bericht an Se Durchlaucht dem Herrn I. Obersthofmeister, 1917. Das k.k. Oberstjägermeisteramt erstattet die ergebenste Meldung, daß Seine
Majestät der Kaiser in Begleitung der Kaiserin, gestern nachmittags in der Zeit von 3/4 3 - 1/2
5, eine Pürschfahrt im Revier
Mühlleiten der k.u.k. Hofjagdverwaltung Aspern unternommen
haben und hiebei einen jagdbaren und einen geringen Hirsch,
sowie 5 Kormorane erlegten.
25.III.17.“
„6.IV.17 Amtsnote, Seine Majestät der Kaiser waren gestern von
5 - 7 Uhr abends zur Jagd im Revier Kühwörth und erlegten daselbst 15 Kormorane und einen Iltis. Ein Schnepf wurde gesehen,
kam aber nicht zum Schuß.“
1918, bereits vier Jahre Krieg mit
mehreren Millionen Toten. Doch
die einzige Sorge des Oberstjägermeisteramtes ist scheinbar eine mögliche Beunruhigung des
k.k. Wildes in der Unteren Lobau:
„20.IV.18. An das k.u.k. Kriegsministerium. Wie das Oberstjägermeisteramt anher gemeldet hat,
wird das Wild in den hofärarischen Jagdgebieten der unteren
Auen (Revier Mühlleiten) durch
eine militärische Niederlassung
auf dem sogenannten „Küniglhäufl“ stark beunruhigt. Die
Baracken der vorgenannten Niederlassung sollen ungefahr 40
russische Kriegsgefangene und
eine entsprechende Bedeckungsabteilung beherbergen.

Das
Obersthofmeisteramt
beehrt sich das k.u.k. Kriegsministerium zu ersuchen, gefälligst veranlassen zu wollen, daß
diese Niederlassung ehebaldigst aufgehoben und entfernt
werde.“
Sogar der Anbau der seltenen
Wassernuss (Wasserkastanie)
wird in den Donauauen versucht: „Wie die KriegsfürsorgeZentrale ist auch das Oberstjägermeisteramt in den Besitz einer kleineren Samenmenge von
Früchten der Trapa natans (Wassernuß) gelangt und hat diese im
Vorjahre in den hiefür geeigneten Gewässern in den Donauauen angebaut. Der bezügliche Erfolg ist natürlich erst abzuwarten. Das Oberstjägermeisteramt
wäre zu einer Erneuerung des
Versuches mit einer größeren
Samenmenge gerne bereit. Die
Durchführung derselben durch
fremde Organe können jedoch
nicht vorgenommen werden, da
das in seiner Fläche wesentlich
verringerte hofärarischen Eigenjagdgebiet vor jeder Beunruhigung durch fremde Personen
unbedingt verschont bleiben
muß. Man würde sich hingegen
verpflichten die Ernte des letzteren Saatgutes gegen Rückvergütung der aufgelaufenen Ernteund Aufbewahrungskosten und
Zurücklassung des Saatgutes für
weitere Anbauzwecke, der
Kriegsfürsorge-Zentrale zu überlassen. 1918“
Leserbriefe: dbz-serie@gmx.net
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dbz-Diskussionsrunde
Themenvorgabe: ÖVP
Wird auch in der Donaustadt systematisch Stau erzeugt und damit ein höherer Schadstoff-Ausstoß bewusst in
Kauf genommen?
Klubobmann BR Zoran Ilic (ÖVP)
Jeden Tag in der Rush Hour bricht der Verkehr
im Bezirk zusammen. Dieses Gefühl, dass ein Stau
bewusst erzeugt wird, beschleicht mittlerweile
immer mehr betroffene Verkehrsteilnehmer. Dies
wurde vor einigen Monaten auch in einem Interview von einem ehemaligen Verkehrsplaner bestätigt. Das Nerven der Autofahrer stand auf der Agenda der Verantwortlichen.
Wie zum Beispiel das Vorziehen des Gehweges bei Bushaltestellen, damit alle hinter einem Bus fahrenden Fahrzeuge das Einund Aussteigen abwarten müssen. Diese und andere Maßnahmen wurden absichtlich gesetzt um den Verkehrsfluss zu unterbinden. Man nimmt ganz bewusst einen erhöhten Schadstoffausstoß in Kauf, argumentiert aber auf der anderen Seite, dass
die CO2-Belastung zu hoch ist. Diese Logik muss man erst einmal
verstehen.
Hier wurden künstlich Probleme geschaffen, um den Individualverkehr unter Druck zu setzen. Mit dieser eindimensionalen
Herangehensweise können wir als ÖVP Donaustadt nichts anfangen. Statt ständig die Verkehrsteilnehmer gegeneinander
auszuspielen, braucht es einen Mix aus verschiedenen Maßnahmen: eine Cable Liner-Verbindung von der U2 Donaustadtbrücke
zur U6 Floridsdorfer Brücke und eine Verlängerung der U-Bahnen in das Umland; außerdem eine weitere Donauquerung und
der Lückenschluss des Autobahnringes um Wien; Radwege, wo
sie Sinn machen; ausreichende Ladestationen für Elektroautos,
gespeist mit erneuerbaren Energien um die Elektromobilität zu
fördern; einen öffentlichen Verkehr, der mit hoher Attraktivität,
kostengünstig und pünktlich, rasch und mit Zuverlässigkeit
punktet. Ein Miteinander aller Verkehrsteilnehmer statt ein Gegeneinander, das ist unsere Vorstellung von lösungsorientierter
Politik.

Bezirksgeschäftsführer
der SPÖ-Donaustadt, BR Mag.
Christian
Stromberger
Das „auch“ im Titel bezieht sich
auf ÖVP-regierte Bundesländer.
Diese bieten keine geeigneten
Intervalle oder Alternativen
zum Auto und schicken ihre
Pendler dadurch zum morgendlichen Stau auf die A4 und A22.
Die Donaustädter ÖVP und FPÖ
stellen sich dann hin und kämpfen für den Erhalt von Gratis-

Pendler-Parkplätzen neben der
U1-Station Kagran anstatt dort
Donaustädter Arbeitsplätze und
Donaustädter Wohnraum direkt
neben der U-Bahn zu etablieren
und mit der gleich großen Tiefgarage freie Kapazitäten für
Nicht-Dauerparker (also DonaustädterInnen!) zu ermöglichen.
Als Stauverursacher orten sie
dann auch noch Verkehrsinseln
und Gehsteigvorziehungen bei
Busstationen, die statistisch gesehen schon mehreren Donaustädter Schulkindern und Senioren das Leben gerettet haben.

Verstehen Sie mich nicht falsch!
Auch ich warte ungern hinter
dem Bus – aber ich lebe Verkehr
solidarisch mit anderen VerkehrsteilnehmerInnen. Die DonaustädterInnen wissen selbst
am besten, mit welchem Verkehrsmittel sie wohin kommen.
Daher bauen wir Radwege, verdichten das Öffi-Netz und stehen für Wahlfreiheit. Auch ich
persönlich benutze Auto, Bus,
U-Bahn und Rad. Ganz nach meinen Bedürfnissen.
Für das Auto sind jedoch großräumige Umfahrungen nötig.
Daher kämpfen wir unermüdlich
für eine Nordost-Umfahrung
mitsamt Zubringern. Die Opposition schießt sich auf einzelne
grüne Verkehrsexperten ein –
als ob die Grünen TU-Professuren verleihen. Ich sage: Sollen
sie doch mit den Grünen über
und mit den Menschen diskutieren. Wir als SPÖ tun das jedenfalls schon lange und arbeiten
weiter an den besten Lösungen
für die Bürgerinnen und Bürger
im Bezirk!

BR
Gerhard Klein
(FPÖ)

Diese Frage ist eindeutig mit
„JA“ zu beantworten!
„Der Autofahrer ist kein
Mensch“: Es handelt sich um
das Zitat des bekannten und
auch sehr umstrittenen Verkehrsplaners Hermann Knoflacher „Er wird erst wieder zum
Menschen, wenn er aus dem Auto steigt“, ergänzt Knoflacher in
einem Interview mit dem deutschen Magazin „Der Spiegel“.
Vorgestellt wird der emeritierte
Professor der TU Wien als Experte, der in Wien „die Fahrt mit
dem Auto beschwerlich gemacht hat“. Und Knoflacher
sagt auch wörtlich: „Wir haben
die Autofahrer genervt. Wir haben Straßen verengt und systematisch Stau erzeugt.“
Diese verkehrspolitischen Schikanen wurden jahrelang aktiv
betrieben.
Weiters verhindern die Grünen
mit Duldung der SPÖ – und hier
trägt die SPÖ ganz klar durch ihre Koalition mit den Grünen eine

Mitverantwortung – seit fast einem Jahrzehnt eines der wichtigsten Straßenbauprojekte in
Wien, nämlich die NO-Umfahrung samt Donauquerung und
Lobautunnel und damit die
Schließung des so wichtigen Autobahnringes sowie die damit
unmittelbar im Zusammenhang
stehende Stadtstraße.
Beide Projekte sind Garanten
dafür, dass der Einpendlerverkehr und der Durchzugsschwerverkehr auf ein hochrangiges
Straßennetz geführt wird und
damit von den alten Ortskernen
und den Siedlungsgebieten
weitgehend ferngehalten wird.
Derzeit sind diese Straßenzüge
zum Leidwesen der Anrainer
Tag für Tag hoffnungslos zugestaut.
Verkehr verhält sich wie Wasser!
Er sucht sich seinen Weg mit
dem geringsten Widerstand –
sprich Verkehrsaufkommen.
Gegenargumente wie z.B. ein
hochrangiges Straßennetz zieht
mehr Verkehr an sind einfach eine Mär.
Diese Straßenbauprojekte sind
ein Teil eines Schnellstraßensystems, das zum einen den Ring
um Wien und die Verbindung
zur S1 schließt, zum anderen das
Marchfeld mit der S8 erschließt.
"Nur das Gesamtkonzept ist
möglich, die S8 ohne Lobautunnel und S1 wäre sinnlos", betont
Alexander Walcher, ASFiNAGGeschäftsführer.
Das Ermittlungsverfahren rund
um das Autobahnprojekt samt
Lobautunnel vor dem Bundesverwaltungsgericht ist abgeschlossen. Dieses hatte in zweiter Instanz den im März 2015 erteilten positiven Umweltverträglichkeitsbescheid für den
Lückenschluss Schwechat-Süßenbrunn geprüft und im Frühjahr 2018 bestätigt.
Einem Baubeginn steht somit
nichts mehr im Wege um damit
die unverantwortliche Blockadepolitik der Grünen rasch zu
beenden.

Die nächste dbz
erscheint am
2. Oktober
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Klubobfrau
Mag.a Heidi
Sequenz
(Grüne)

Wir können nur vermuten, was
die ÖVP mit „systematisch Stau
erzeugen“ meinen könnte. Ist
es das Interview, welches der
Wiener Verkehrsplaner Hermann Knoflacher im Frühjahr
dem deutschen Magazin „Der
Spiegel“ gab? Dann empfehlen
wir dieses vollständig zu lesen
und nicht nur die verstümmelte
Version, wie sie von der Kronenzeitung & Co präsentiert wurde.
Dann wird vielleicht schon klar,
was eigentlich Sache ist:
Gerade in einer Großstadt wie
Wien - weltweit bekannt für hohe Lebensqualität und Sicherheit - müssen Alternativen zum
Autoverkehr angeboten werden. Allein schon um Platz für
Menschen und nachhaltige Mobilitätsformen zu schaffen. Dies
ist übrigens nicht nur in Wien so,

sondern zunehmend weltweit
Standard. Wer möchte sich mit
Kinderwagen oder Rollstuhl an
Kreuzungen zwischen illegal geparkten Autos durchquetschen?
Gehsteigvorziehungen (vulgo:
Ohrwaschln) bremsen Raser
und sorgen für bessere Sicht auf
den Querverkehr – auch im Auto. 30 km/h-Zonen können Leben retten, wenn z.B. ein Kind
unvermittelt auf die Fahrbahn
läuft, hat es eine Überlebenschance. Gehsteigvorziehungen
und Verkehrsinseln an Tramund Bushaltestellen verhindern,
dass aus- und einsteigende Fahrgäste von überholenden Autos
niedergeführt werden. Auch der
Ausbau der ÖFFIS bekämpft den
Stau, eine Straßenbahn befördert über 200 Passagiere, ersetzt also die entsprechende
Zahl an PKWS. Die FPÖ bekämpfte übrigens die Straßenbahnlinie 26 (Parkplatzraub!)
und wollte dafür eine Buslinie.
Ob so eine Politik weniger Stau
erzeugt, mögen bitte unsere Leserinnen und Leser beurteilen.

Alte Donau: Rutschige Stiegen

Ja, autofreie oder verkehrsberuhigte Zonen werden zuerst bekämpft, und dann möchte sie
niemand mehr missen. Aber
vielleicht möchte die ÖVP diese
doch abschaffen?

Klubobmann BR
Ferdinand Maier
(Neos)

Diese Frage lässt sich eindeutig mit Ja beantworten, da die
Stadtregierung und die Bezirksvorstehung zugunsten der
überregionalen, ja sogar transeuropäischen Autobahnprojekte in der Donaustadt leider weder Verständnis noch Budget
für die lokalen Hotspots aufbringen können. In der Donaustadt ist die Verkehrsinfrastruktur in der Fläche – sowohl
bei den Öffis als auch den Straßen – in schlechtem Zustand
und verfügt längst nicht über
ausreichend Kapazität. Trotzdem werden Monat für Monat

Flächen für tausende neue
Wohnungen gewidmet. Es entstehen neue geförderte Schlafstädte wie in den 60er- und
70er-Jahren im Donaufeld, auf
den Siemensäckern oder in der
Berresgasse, die schlecht an
den öffentlichen Verkehr angebunden sind. Staus nehmen zu,
die Lebensqualität sinkt. Eine
Verkehrspolitik für die Donaustadt würde auf ein integriertes
Mobilitätskonzept sowie lokale
Ortsumfahrungen (z.B. Hirschstetten), Straßenbahnausbau
und Busverdichtung setzen.
Diese Lösungen hätten längst
umgesetzt werden können –
und das zu einem Bruchteil der
Kosten von Stadtstraße und
Nordostumfahrung! Stattdessen wartet man schon seit 10
Jahren auf den Baubeginn der
neuen Autobahnen und wird
noch wahrscheinlich 10 weitere
Jahre auf die Fertigstellung
warten müssen. Wir brauchen
aber schnell wirksame Lösungen, wenn wir die Lebensqualität in der Donaustadt nicht weiter aufs Spiel setzen wollen.

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

Neuer Chor sucht
Sängerinnen und Sänger!

Rutschige Stiegen in die Alte Donau trüben das Badevergnügen,
berichten Leser der dbz. “Das birgt wirklich eine großeUnfallgefahr und sorgt für Verunsicherung gerade bei ältere Menschen.
Wäre es nicht möglich, die alten Steinstufen ins Wasser, so wie
früher, wieder mit einem harten Kehrbesen vom jetzt dichten Algenbewuchs reinigen zu lassen?”
Die MA 45 (Wiener Gewässer) regierte prompt: “Die Kollegen der
zuständigen Gruppe sind bereits informiert und haben die Reinigung der Stufen schon in Auftrag gegeben. Grundsätzlichmuss
man aber festhalten, dass man bei Anlagen die in ein Naturgewässer führen immer mit Algenbewuchs und rutschigen Verhältnissen rechnen muss! Geländer zu errichten ist leider nicht möglich. Die Alte Donau ist ein gratis nutzbares Naturgewässer und
bietet daher keine Infrastruktur wie in kostenpflichtigen Badeanstalten”, so die MA 45 dazu.

In Kaisermühlen ensteht ein neuer Laienchor namens "Kaisermühlen Chor" mit einem erfahrenen hochqualifizierten Chorleiter Herr Mag.Daniel Dombó. Schwerpunkt des Repertoires ist
Klassisch mit "bel canto"-Chor-Stimmbildung.
Das oberste Ziel des Chores ist die Pflege der österreichischen
und europäischen großen alten Chortradition. Das Wiener Musikleben soll durch eine prominente Chorwerkstatt erweitert werden.
In Vertretung für europäische, kulturelle, menschliche und moralische Werte steht der Chor – unabhängig von religiösen Ansichten – für alle offen, die an seiner Arbeit ihren Fähigkeiten entsprechend teilnehmen möchten. Alle Stimmlagen sind willkommen. Die Proben sollen wöchentlich stattfinden, der Ort der Proben wird noch bekanntgegeben.
Weitere Infos/Kontakt: Mag. Daniel Dombó (Chorleiter, künstl.
Leiter) domboproduction@gmail.com; Mag. Nikos Pogonatos
(Chorsekretär) nikos.music@gmx.ch
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Bist DU aus der Seestadt, bist Du eine Wildcat!
Cheerleading in der Seestadt

ten es allen ermöglichen, in diese faszinierende Sportart hinein
zu schnuppern. Bei uns wird ein
Miteinander und Füreinander
gelebt, genau deshalb solltest
Du ein Probetraining bei uns besuchen“, so Natascha Wogritsch, sportliche Leiterin der
Vienna Wildcats.

“Bist DU aus der Seestadt,
bist Du ein Wildcat!!!” - Unter
diesem Slogan trainieren die
Vienna Wildcats nun schon seit
über einem Jahr im Bundes Realgymnasium, in der schönen
Seestadt zu besten Trainingsbedingungen.
Cheerleading ist eine Sportart, die sich rasant weiterentwickelt. Jährlich finden national
und international Meisterschaften statt und Österreich ist
mittlerweile sehr erfolgreich
geworden. Auch die Vienna
Wildcats knüpfen an dieser Entwicklung an und dürfen sich
schon über tolle Erfolge bei internationalen Meisterschaften
freuen.
Aber nicht nur die sportlichen
Erfolge zählen für die Vienna

Es macht Spaß Cheerleader
der Vienna Wildcats zu sein.
Auch für Neueinsteiger, ist der
Einstieg ins Training jederzeit
Mädchen und Burschen ab 6 Jahren können Wildcats werden. möglich. Kostenlos und unverbindlich, ein weiteres Zeichen
Wildcats, sondern im Vorder- wird man verzaubert. Diese das für die Qualität der Vienna
grund stehen vor allem: Team- Sportart ist so viel mehr als nur Wildcats spricht.
geist, Freundschaft und Zusam- Sport. Es entstehen tolle lange
Gesucht werden Mädchen
Freundschaften. „Wir sind ein und Burschen jeden Alters. Traimenhalt!
junger aber erfolgreicher Cheer- niert wird 2-3 mal die Woche
Ist man mit diesem Sport ein- leader Verein, die immer wieder und Meisterschaften finden
mal in Berührung gekommen, neue Talente suchen und möch- zwei mal im Jahr statt.

WORTANZEIGEN – WORTANZEIGEN – WORTANZEIGEN – WORTANZEIGEN
Musikkurse
Schlagzeugkurse für
Kinder und Erwachsene
Anfänger bis Fortgeschrittene (auch auf
elektron. Schlagzeug)
erteilt Schlagzeugprofi
nach amerik. Lehrsystem mit sehr raschem
Erfolg! Leihinstrumente
möglich.
Kostenlos
schnuppern und Einzelunterricht in Kaisermühlen und Stadlau. Info:
Tel. 0664 282 03 73
Gitarrenkurse für Kinder
und Erwachsene mit eigener
erfolgreicher
Lehrmethode
nach
amerik. Lehrsystem erteilen Wiens Elitemusiker. Klassik, Flamenco,
Rock, Pop, Blues, Heavymetal, Lagerfeuermusik u.v.m. Leihinstrumente sowie GeschenkGutscheine möglich!
Vereinbaren Sie rasch
eine
kostenlose
Schnuppereinheit in
Seestadt Aspern, Kaisermühlen und Stadlau
Tel. 0664/282 03 73
Klavier-/Keyboardkurse
für Kinder und Erwach-

sene, Anfänger und
Fortgeschrittene erteilen Wiens Elitemusiker/Lehrer! Klassik, Jazz,
Pop, sowie erstmals
Boogie- u. Blues-piano
und Barpiano! Leihinstrumente und Geschenk-Gutscheine
möglich! Kostenlose
Schnuppereinheit in
Seestadt Aspern, Kaisermühlen und Stadlau.
Tel. 0664 282 03 73
Boogie-Woogiepiano,
Bluespiano, Barpiano!
Unterricht mit dem Europameister im Boogiepiano. Alle Alters- und
Könnenklassen! Klavierunterricht einmal anders - das macht bestimmt Spaß! heute
noch kostenlose Probeeinheit vereinbaren in
Aspern Stadlau, od. Kaisermühlen! Tel. 0664
282
0373
boogieman@gmx.at
SOMMER-MUSIKKURSE für Kinder und Erwachsene in den Monaten Juli und August!
Klavier - Keyboard - Gitarre mit den Besten
der Besten Musiklehrer! Musikstile: Klassik Jazz - Pop - Boogiepia-

no - Barpiano - Lagerfeuermusik für Gitarre..
.1220 Wien - Kaisermühlen - Jetzt anmelden
unter
06642820373

statt € 49.900.- zum
halben Preis von nur €
24.800.- (FP) Info unter
Tel: 0664-3132461

Instrumente

SALONFLÜGEL
"SCHWEIGHOFER ORIGINAL" 210cm - "Made
in Vienna" - 2018 Komplett neu Renoviert,
seither nur wenige
Stunden benützt daher
wie Neuzustand inkl.
Werksgarantie, Spitzenklang (vergleichbar
mit Bösendorfer oder
Steinway) ideal für
den anspruchsvollen
Pianisten, umständehalber wegen Auslandsübersiedlung

PIANINO HUPFELD fast Neuzustand, Sehr
gute Deutsche Qualität
(keine billige Chinaware!) sehr guter Klang,
keine Plastikteile, kompakt inkl. Leiserspielfunktion zum halben
Preis statt € 3.990.- nur
FP € 1.980.- Tel: 06642820373

EHRBAR KONZERTFLÜGEL 240cm (Bj: 1935)
2017 - für € 49.000.komplett neu Restauriert und seither wenig
bespielt daher wie absoluter NEUZUSTAND
inkl. Garantie! Ehrbar

gehört zu den besten
FLügelhersteller der
Welt- Dieser wunderbare Konzertflügel hat einen unglaublich schönen und vollen Klang
und eine sensible Flügelmechanik die zu den
Besten der Besten gehört. Wegen Handprobleme muss ich leider
mit dem Klavierspielen
aufhören daher zum
halben Preis statt €
119.900.- um nur €
59.800.- zu haben. Tel:
0664-4528638 (bitte
keine SMS)

Vermiete schönes Geschäftslokal in der
Schüttaustrasse (belebte Einkaufsstrasse!) mit
60qm - 4 Räume, Grosse
Auslagenflächen, Neu
Renoviert, Klimatisiert,
ideal für Beratungen,
Versicherungsmakler
oder ähnliches! Miete €
1.000.- plus 20%MwSt. Ablösefrei, Kaution: €
5.000.Tel:
06644528638

1/1 Geige der Marke
Bertoni zu verkaufen,
ein Jahr alt, wenig gespielt, da keine Zeit
mehr. Ideal geignet für
Musikschule und Anfänger, Komplett mit
Koffer, Bogen und
Kinnstütze. NP war
900,- Euro, jetzt um
700,- Euro. Informationen unter Tel. 0664
504 67 31

MOBILHEIM am Neufelderseeruhige Doppelparzelle, ca. 155 m2, 4
Min. zum See. Mobilheim mit massiver Holzverkleidung und zusätzlichem Anbau ca. 34 m2
Wohnfläche. Küche mit
allen Geräten, 2 Betten.
Alle Fenster mit Fliegengitter, Terrasse und Eingangstüre mit elektrischen Rolläden. Garten
mit Griller, großer Tisch
mit 8 Sesseln; 2 Gartenhütten mit Kühlschrank
und Gefrierschrank. VB
38.oo0,- Euro, Besichtigung jederzeit! Information unter Tel. 0664 133
77 62

Immobilien
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Diplompädagoge: Mathematik,
Englisch,
Physik, Chemie (VS,
MS, AHS-Unterstufe,
PL, FMS). Komme ins
Haus. Telefon 0664/
533 04 40

Ankauf
von

Antiquitäten
Militaria
Porzellan
Spielzeug
Eisenbahnen
Bronzefiguren
Verlassenschaften
Sammlungen
Einzelstücke

Musikkurse für Kinder
und Erwachsene von 599 Jahren, alle Musikrichtungen, alle Instrumente! Unterricht mit
besten Musiklehrern!
Kostenlose Schnuppereinheit,
Gutscheine
(ideales Geschenk!) Tel.
0664 313 24 61

Tel. 0699 19746948

Gesangsunterricht für
Solo, Chöre (Pop,Musical,Swing, Lieder usw.)
Korr. bei Höhenprobleme,leise Stimme, Heiserwerden.Gehörbildung,
Vocalsingen. Aufnahmeprüfungsvorbereitung
für Singen (für Päd.
Hochschule, BAfEP, Musikgymnasium, etc.) Tel.
0650 248 5812

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

MALEN & ZEICHNEN
LERNEN Kurse für Kinder und Jugendliche
von 6-18 Jahren. im
Atelier Hirtl, 1030 Wien;
Für alle die Freude am
MALEN & ZEICHNEN
haben und noch mehr
dazu
lernen
möchten.Zwei Künstlerinnen helfen bei der
Umsetzung des Gesehenen und beim Entdecken der eigenen Fähigkeiten. Anmeldung Tel.
0664 105 6001 bzw.
0699 107 48 410

Barzahlung!

Arbeitsmarkt

Suche Bastler, der mir
bei der Montage eines
GSA-Regals behilflich
sein
kann!
0660
2660629
Gelernter Maurer und
Renovierungsarbeiter
sucht kleine Arbeiten.
Tel. 0699 11 969 709

Flohmarkt
SPIELZEUG-FLOHMARKT jeden Samstag
und Sonntag in der
Seestadt! Lego, Brettspiele, Eisenbahn, div.

Kinderbücher, DVD,
CD, Spiele für PC, und
Konsolen, u.v.m.- alles
neuwertig oder teilweise
Originalverpackt
zum halben Neupreis.
Info unter Tel: 06642820373

Private
Verkäufe
Relax-Boot für Fischer
(auch für Familien geeignet) Neue Riesenplätte mit nur 17 cm Tiefgang. Fotos und Beschreibung finden Sie
auf www.willhaben.at
Code 253647937. Besonders geignet für die alte
Donau € 2.700,- Information: 0664 361 9962

PKW

CHEVROLET CRUZE 1,7
TD LTZ plus KOMBI: Bj:
2013, 130 Diesel-PS, Garagengepflegter Erstbesitz, Nichtraucher, nur
55.000 Origina-Km!, Top
Ausstattung: Leder, 17
Zoll-Alu, E-FH, Klima,
Sitzheizung, Regensensor, u.v.m. 8-fach NEUBereifung Winter-/Sommer), neues Pickerl, Unfallfrei, extrem sparsam
4,2L/100km, sehr gute
Fahrleistungen,
NP
27.900.-€ um nur €
14.800.- umständehalber abzugeben. Tel:
0664-2820373

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

*

Du Brauchst hilfe in MatheMatik?
Dipl. Mathematikerin mit langjähriger
erfahrung und hoher erfolgsquote
gibt nachhilfe v.a. Oberstufe u. Zentralmatura. alle schultypen! tel. 0680 310 5229
karoline.kabbani@gmx.at
Private
Käufe
ACHTUNG! BASTLER
kauft Ihre defekten
oder nicht brauchbaren
Elektrogeräte (Fernseher, Computer, Stereoanlagen, Kaffeeautomaten, Handys, Werkzeug und vieles mehr.
Bieten Sie uns alles an,
wir zahlen einen fairen
Preis! Rufen Sie an! Tel.
0660 216 21 82
Kaufe Spielzeug: Lego,
Duplo, Figuren und
Puppen von Schleich,
Barbie, Puppen, u.v.m.
Telefon: 0676/40 73 413

Akademiker u. Nostalgieliebhaber kauft Rares: z.b. alte StativLampen, Kommoden,
Holzsekretäre, Lederkoffer, Orden, alles aus
Omas Zeiten, auch
40er/60er Oldtimer. Tel
0664 943 60 07
Bastler kauft Autos!
Egal ob Kleinwagen, Limousine, Pritschenwagen oder Kastenwagen. Der Zustand spielt
keine Rolle - Einfach alles anbieten! Zahle einen fairen Preis und hole selber ab! Info unter
Tel. 0660 60 20 734

Verschiedenes
„Echter Wiener“ Alleinunterhalter (Keyboard,
Gesang) bietet Tanz-,
Unterhaltungsund
Stimmungsmusik für jedes Fest. Wenn Sie einen tollen Abend erleben wollen, rufen Sie
Tel. 0676/305 26 47
Suche leeres Kellerabteil für meine Sammlung von Bierflaschen
aus aller Welt (leer!) im
22. Bez gegen gute Bezahlung! Tel. 0677
61148935

Qwan Ki Do Aspern
vietnamesisches Kung Fu

Selbstverteidigung

für Kinder ab 4 bis Erwachsene

Kurse in Stadlau und Seestadt
Information zuTrainingsort und -zeit
unter Tel. 0699/11 32 1408 und www.qwankido.at
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 26. September
Die nächste dbz erscheint am 2. Oktober
Private Wortanzeige: bis 25 Worte € 5,-, bis 35 Worte € 7,- Chiffre-Anzeige: bis 25 Worte € 7,–, bis 35 Worte € 10,–,

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