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BestPreisTage

10.+11.11.
10.+11.11.

SPAREN SIE
BIS ZU 

-40%!

Der exklusivste Gebraucht- und Vorführwagenabverkauf.
Sparen Sie bis zu -40%! Nur am Fr., 10. und Sa., 11.11. von 9-17 Uhr
bei Wiesenthal Donaustadt.

Winterräder
kostenlos!

Infos: www.wiesenthal.at/bestpreistage

Großes ist für die Großen bestimmt.
Die neue Mercedes-Benz X-Klasse: Ab 10. November bei Wiesenthal Donaustadt.

Wiesenthal Donaustadt | Donaustadtstraße 51, 1220 Wien
donaustadt@wiesenthal.at | www.wiesenthal.at

Sichern Sie sich jetzt Ihren € 1.000,– Frübucherbonus bei Wiesenthal!*
*€ 1.000,– netto, Aktion gültig bei Kaufvertragsabschluss bis zum 31.12.2017

Kraftstoffverbrauch (NEFZ) 7,6-7,9 l/100km, CO2-Emission 200-207 g/km
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������������

im Bezirk
Neue Schulstandorte

1220 Wien, Hirschstettnerstraße 38
Telefon +43 1 28855-0
www.porschedonaustadt.at

Verbrauch: 5,1 – 5,2 l/100 km. CO2-Emission: 117 – 118 g/km. Symbolfoto.

Der neue T-Roc.
Jetzt bestellbar.

WWW.ZIHR.AT

Blumen 
Matous

jetzt
2x im

22. Bezirk

Seite 3 
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WIR SIND FÜR SIE DA!
Rufen Sie uns rund um die Uhr an:

Tel. 01/255 99 19
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Wir haben eine
neue Homepage!

Ab sofort  können Sie unter

www.dbz-donaustadt.com

nicht nur alle dbz-Ausgaben 

online lesen, sondern auch

downloaden!

Goldene Hochzeit
(50 Ehejahre)

Domkowitsch Georg 
und Christa

Kohlmayer Peter und Edith
Neubauer Herbert und 

Barbara
Pamer Adam und Helga

Pascher Erwin und Beatrix
Rupprecht Helmut 

und Gertrude
Snizek Peter und Hermine

Vogel Helmuth und Ernestine
Weißlechner Hans-Jürgen

und Josefine
Zehetmayr Leopold 

und Gabriele

Unsere Jubilare

Die dbz gratuliert herzlich!

Diamantene Hochzeit
(60 Ehejahre)

Berger Paul und Hedwig
Denk Jakob und Erna
Reithmaier Ernst und 

Maria Louise

Eiserne Hochzeit
(65 Ehejahre)

Freisel Kurt und Irene
Nawratil Herbert 
und Margarethe

Niederreiter Walter und Anna

Steinerne Hochzeit
(67,5 Ehejahre)

Koglbauer Leopold und 
Irmengard

Die Stadt schnürt wieder das „Winterpaket“ für obdachlose
Menschen in Wien. Damit niemand auf der Straße schlafen muss,
stehen  wieder über 1.000 Notschlafplätze zur Verfügung. Erst-
mals auch in unserem Bezirk. Teile eines Gebäudes in der Dr. Ot-
to Neurath Gasse 1 in Hirschstetten werden nun in den kalten
Monaten einerseits als Tageseinrichtung, andererseits als Nacht-
quartier für obdachlose Menschen genutzt.
Ab 13. November können sich bis zu 50 obdachlose Personen
hier wärmen (täglich zwischen 10 und 17Uhr). Außerdem werden
Verpflegung und warme Getränke ausgegeben.
In der Nacht (täglich zwischen 18 Uhr und 8 Uhr morgens) finden
hier ab 6. November bis zu 90 Männer und ab 13. November bis
zu 10 Frauen einen warmen und geschützten Schlafplatz  .
Das Angebot bleibt bis zum Ende des Winterpakets am 30. April
2018 bestehen.
Für die Wärmestube und das Nachtquartier ist die Volkshilfe
Wien zuständig.

Notschlafquartier
für Obdachlose
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BIRNER´S EISDIELE
ORIG: ITAL. EIS AUS EIGENER ERZEUGUNG
ERÖFFNUNG ZUR  EISSAISON 2018

DDaannkkee!!

NEU: BERNOULLI BISTRO
Montag-Freitag 8.30 bis 18 Uhr, (abends nach Vereinbarung)
Bernoullistr. 1                  1220 Wien                  Telefon 203 83 96
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Täglicher Stau in Aspern: Seit
Mitte Oktober wurde in Aspern
an der Sanierung von Gehsteig
und Fahrbahn zwischen  Sie-
gesplatz und Groß-Enzersdor-
fer Straße von Springenfelsgas-
se bis Bureschgasse gearbeitet.
Zumindest die Arbeiten in die-
sem Bereich sind bereits abge-

schlossen. 
Geduld ist aber bei Autolenkern weiterhin gefragt. Jetzt be-

ginnt die 2. Bauphase im Bereich Siegesplatz und Groß-Enzers-
dorfer Straße vom Asperner Heldenplatz bis Bureschgasse.

Die Bauarbeiten in diesem Bereich finden tagsüber voraus-
sichtlich zwischen 8. und 22. November statt. Dabei wird ein
Fahrstreifen pro Fahrtrichtung freigehalten und ein Linksabbie-
gestreifen vom Siegesplatz in Fahrtrichtung Biberhaufenweg
bleibt erhalten.

Die Bauarbeiten am Kreuzungsplateau Asperner Helden-
platz/Siegesplatz finden in fünf Nächten, in der Zeit von 20 Uhr
bis 5 Uhr morgens, innerhalb der Bauphasen 1 und 2 statt. Wäh-
rend dieser Arbeiten steht dem Fahrzeugverkehr ein Fahrstrei-
fen pro Fahrtrichtung zur Verfügung; alle Abbiegemöglichkei-
ten am Asperner Heldenplatz bleiben aufrecht.

Danach wird zwischen 22. und 27. 11. noch der Gehsteig in der
Groß-Enzersdorfer Straße von Böckingstraße bis Haberlandt-
gasse saniert. Dabei soll es zu keinen Behinderungen kommen.

Aspern: Weiter 
Sanierungsarbeiten

Reibungsloser Wechsel an der Stadtspitze in Groß Enzers-
dorf: Bürgermeister Hubert Tomsic (SPÖ) verabschiedete sich
diesen Herbst nach 17 Jahren im Gemeinderat und 10 Jahren als
Bürgermeister in den wohlverdienten Ruhestand.

Seine Nachfolgerin im BürgermeisterInnen-Amt wurde Moni-
ka Obereigner-Sivec. Sie fungierte bereits seit Jahren als Vize-
Bürgermeisterin in Groß Enzersdorf. Die diplomierte Beraterin
für Sonder- und Integrationspädagogik ist verheiratet und Mut-
ter zweier Töchter.

Neuer Vize-Bürgermeister wurde der Direktor der Neuen Mit-
telschule Michael Paternostro. Dieser übernahm außerdem den
Posten des Bildungstadtrates von Eduard Schüller.

Bürgermeister-
Wechsel 

Die neue Bürgermeisterin
Monika Obereigner-Sivec

Der scheidende Bürger-
meister Hubert Tomsic
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Das „AgendaDonaustadt Plus“ Fenster 

sich der Bezirk um neue Erho-
lungsflächen bemüht, um den
wachsenden Erholungsdruck
auf den Nationalpark Donauau-
en entgegenzuwirken. Bewoh-
ner Günter Jessl befürwortet
das: „Da ich mich gerne aktiv in
der Natur bewege, ist es für
mich wichtig, dass ich das auch
in meiner unmittelbaren Umge-
bung gefahrlos tun kann. Be-
dingt durch die immer stärker
werdende Verkehrsbelastung in

In der Verlängerung der Flugfeld-

straße wird schon bald ein klei-

nes Wegerl für FußgängerInnen

und RadlerInnen hinunter in die

Mühlau und dort weiter zum Ein-

gang Saltenstraße in die Lobau

führen. An einem nebelig-herbst-

lichen Freitagnachmittag im Ok-

tober redeten über 30 Bewohne-

rinnen und Bewohner mit, wie sie

das Lobau-Wegerl zukünftig nut-

zen wollen. 

Spazieren gehen, Ruhe genie-
ßen, Spielen oder Sporteln...
Was soll entlang des Neuen Lo-
bau-Wegerls in Zukunft möglich
sein? Nach einer Erstbegehung
des zukünftigen Wegerls quer
über das bestehende Feld,
tauschten die BewohnerInnen
vor Ort ihre Vorstellungen und
Ideen aus: Schattige Plätzchen,
Baumstämme zum Hinsetzen
und Klettern, Obstbäume und
Beerensträucher zum Naschen,
Blumenwiesen für die Bienen,
ein Lehrpfad über Natur und
Landschaft in der oberen Lo-
bau... Jedenfalls kommen die
DonaustädterInnen bald zu Fuß
und mit dem Rad auf einem
schönen neuen Wegerl in die Lo-
bau. „Mir ist es sehr wichtig für
groß und klein Naturerlebnis-
räume zu schaffen, denn nur
durch den eigenen Bezug und
das Erleben kann sich ein Um-
welt-, Natur- und Artenschutz-
bewußtsein bilden. Basis ist da-
bei die Beteiligung möglichst
vieler interessierter Menschen
bei der Umsetzung und Verwirk-

lichung dieser Freizeit- und Er-
holungsmöglichkeiten im Grü-
nen!“ (Gemeinderat Mag. Joe
Taucher,  Agendabeauftragter
der Donaustadt)
Herbert Weidinger, Martin Win-
ter (MA49) und Gemeinderat Jo-
sef Taucher konnten Fragen
zum Gesamtkonzept des Lobau
Vorlands und zu Gestaltungs-
möglichkeiten des Wegerls be-
antworten. Vielen TeilnehmerIn-
nen war zum Beispiel neu, dass

Gemeinsamer Weg zum neuen Wegerl

Die BewohnerInnen verorteten ihre Ideen auf einem Plan.

©PlanSinn

Aspern werden zusätzliche Al-
ternativ-Möglichkeiten, vor al-
lem auch für Radfahrer und Fuß-
geher immer wichtiger.“ 
Warum sich Herr Jessl für das
Lobau-Wegerl engagiert: „Bür-
gerbeteiligung ohne Bürger
geht nicht so gut! Immerhin
wohne ich hier in Aspern und
das gerne! Also braucht es Men-
schen die mittarbeiten.“
Alle Anregungen der Ideenplatt-
form fließen in die konkrete Pla-
nung der Gestaltungs- und Pfle-
gemaßnahmen ein. Die ersten
Maßnahmen werden noch im
Herbst gemeinsam mit den Be-
wohnerInnen umgesetzt! Zum
Ausklang gab es ein köstliches
Feldbuffet vom Caritas Haus No-
ah. Beim Jausnen konnten sich
die NachbarInnen noch ein we-
nig besser kennenlernen und
schon mal vom neuen Wegerl
träumen.
Detailliertere Infos zum Lobau-
Wegerl f inden Sie unter
www.agendadonaustadt.at
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Liebe Donaustädterinnen, liebe
Donaustädter,

Was die Politik leisten oder er-
reichen muss, das sieht jeder an-
ders. Für mich ist es die Haupt-
aufgabe von Politikerinnen und
Politikern, sich um die Anliegen
der Bürgerinnen und Bürger zu
kümmern und für ihre Interes-
sen einzutreten. Um diese Auf-
gabe erfüllen zu können, müs-
sen sie sich stets um Bürgernä-
he bemühen und die Probleme
der Menschen wirklich kennen
und verstehen. In meiner tägli-
chen Arbeit ist mir diese Bürger-
nähe besonders wichtig. Wer
mich kennt, weiß, dass meine
Türe immer offen steht. Bei mir
bekommt jeder, der ein Anlie-

gen hat, den nächsten freien
Termin. Auch auf Facebook und
per e-mail erreicht man mich un-
kompliziert und bequem. Doch
damit ist es nicht getan. Als Be-
zirksvorsteher muss ich die Do-
naustadt kennen wie meine
Westentasche. Ich muss wissen,
wo sich etwas tut und was an
den Stammtischen im Bezirk be-
sprochen wird. Deswegen ha-
ben mein Büro und ich unter
dem Slogan „Meine Heimat, un-
sere Donaustadt“ das Konzept
der Bezirkstour ins Leben geru-
fen. Einmal im Monat suche ich
mir einen Bezirksteil der Donau-
stadt aus und besuche dort ver-
schiedene Orte: von Gasthäu-
sern über Apotheken bis hin zu
Fußballplätzen. So möchte ich
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die Menschen dort abholen, wo
sie im Alltag ihre Zeit verbrin-
gen. Wenn es irgendwo Proble-
me gibt, kann ich mir die Stelle
direkt vor Ort ansehen. Seit Mai
dieses Jahres bin ich mit der Be-
zirkstour bereits durch Kaiser-
mühlen, Stadlau, Aspern und
erst kürzlich durch Kagran gezo-
gen. Am 14. Dezember sind die
Adventmärkte des Bezirks an
der Reihe, die restlichen Bezirks-
teile folgen 2018. Die Termine
sind stets Anlass für regen Aus-
tausch und spannende Diskus-
sionen, und ich freue mich über
jede Besucherin und jeden Besu-

cher. Denn ich bin überzeugt:
nur, wer ein Gefühl für die Men-
schen, ihre Lebensumstände
und ihre Sorgen hat, kann gute
Politik machen. 

Ihr
Ernst Nevrivy

Auf Tour durch den Bezirk
Die nächste Sitzung der 

Bezirksvertretung
findet am 13. Dezember 2017 

um 16 Uhr

im Haus der Begegnung, 
Bernoullistraße 1, statt.

Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen.
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in jedem Ausbildungszweig un-
terstützt wird. Schülerinnen
und Schüler mit besonderem In-
teresse an IT und Naturwissen-
schaften profitieren in einem

A u s b i l d u n g s -
programm so-
gar von einer
e inz igart igen
K o o p e r a t i o n
mit der Fach-
h o c h s c h u l e
T e c h n i k u m
Wien. In der Ex-
ze l lenzklasse
steht die Förde-

rung sprachlich besonders inte-
ressierter SchülerInnen mit all-
gemein hohem Leistungspoten-
zial im Mittelpunkt.  Direktorin
Ettl informiert mit SchülerInnen
persönlich darüber.

Neben Informationen über
die vielfältigen Ausbildungspro-
gramme erhalten die Besuche-

rinnen und Besucher an den
„Tagen der offenen Tür“ Ein-
blick in die professionelle Kü-
chen- und Serviceausbildung an
den Hertha Firnbergschulen.
Die fundierte Fachausbildung
durch erfahrene PraktikerInnen,
wie Helmut Österreicher oder
Johann Reisinger, zielt neben
dem Erlernen fachlicher Fertig-
keiten auch maßgeblich auf die
Entwicklung von Soft-Skills für
das spätere Berufsleben unab-
hängig der Branche ab. Eine
„Kostprobe“ erwartet die Gäste
u.a. im eigens eingerichteten À-
la-carte-Restaurant, im Wiener
Kaffeehaus oder an der Cock-
tail-Bar. 

Zusätzlich zu den „Tagen der
offenen Tür“ stehen am 19. Jän-
ner 2018 von 14 bis 16 Uhr Direk-
tion und Administration der
Schule für Fragen zur Verfü-
gung. 

„Tage der offenen Tür“ an 
den Hertha Firnberg Schulen

Am 17. und 18. November 2017
öffnen die Hertha Firnberg
Schulen für Wirtschaft und Tou-
rismus im 22. Bezirk ihre Tore für
interessierte Gäste. Besucherin-
nen und Besucher haben die
Möglichkeit, sich in Vorträgen
und Führungen über die Vielfalt
der innovativen und zukunfts-
orientierten Ausbildungsmög-
lichkeiten an der Schule zu infor-
mieren. Schülerinnen und Schü-
ler geben zudem Einblick in ih-
ren abwechslungsreichen Schul-
alltag. Die Administratorin steht
an beiden Tagen für persönliche
Beratung zur Verfügung. 

Die Hertha Firnberg Schulen
bieten fünf Ausbildungen mit
unterschiedlichen Schwerpunk-
ten im Bereich Wirtschaft und
Tourismus mit Matura sowie ei-
ne dreijährige Hotelfachschule
an. Fremdsprachliche Kompe-
tenz nimmt einen hohen Stellen-

wert an der Schule ein. Mehrere
Ausbildungen werden in engli-
scher Arbeitssprache geführt.
Darüber hinaus bietet die Schule
drei weitere Fremdsprachen an.

Auch Auslandssemester und
Praktika im Ausland werden ak-
tiv gefördert. Zudem wird an
den Hertha Firnberg Schulen
großes Augenmerk auf die Ent-
wicklung von anwendungsori-
entierter IT-Kompetenz gelegt,
was u.a. durch den Einsatz von
Notebooks ab dem 2. Jahrgang
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Radiosendung über die Geschichte des Lobautunnels von Robert Eichert

bau-Autobahn verschiedens-
ter Zeiten.
Auch die Liste der Brücken-
und Straßenplanungen über
die Donau in diesem Bereich
ist sehr lang. Bereits 1893
zeichnete Otto Wagner seine
Idee zweier Straßen mit Do-
nauquerung auf einem Wien-
plan ein: die eine, ähnlich der
1970 eröffneten Südosttan-
gente; die andere mit Lobau-
querung im Bereich Panozzala-
cke, ähnlich einer Variante der
Lobau-Autobahn von 1973.
Bürgermeister Lueger ver-
sprach den Aspernern 1905 ei-
ne Brücke „hinüber in die
Stadt“ - daraus wurde auch
nichts.
Seit den 1990er Jahren neh-
men die Planungen immer
konkretere Formen an, die von
verschiedenen Gruppierungen

von Autobahngegnern immer
wieder bekämpft wurden.
Es gab bereits einige Demons-
trationen: Bei jener von 2003
war auch der heutige Bundes-
präsident Alexander Van der
Bellen mit dabei und ist mit sei-
ner dortigen Rede hier in die-
ser Sendung „live“ nachzuhö-
ren, ebenso die Rede von Fre-
da Meissner Blau.
Interessierte können diese Ra-
diosendung einfach nachhö-
ren bzw. downloaden:
https://cba.fro.at/352932

Lobautunnel: Verfahren in die nächste Runde

Bundespräsident Van der 
Bellen  mit 2003

Seit Jahren hängt das Projekt
Nordostumfahrung, das eine
Lösung der Verkehrsprobleme
in unserem Bezirk bringen soll,
in der Warteschleife. Mitte
September lagen im Gerichts-
verfahren zum Bau des um-
strittenen Lobautunnels die
ersten Gutachten vor. Bis 31.
Oktober hatte die Asfinag Zeit,
dazu Stellung zu nehmen.  Am
8. November beginnt nun die
mündliche Verhandlung beim
Bundesverwaltungsgericht. 
Ein Urteil könnte es daher bald
geben. Wie auch immer es aus-
fällt, der endgültige Entscheid
muss es trotzdem nicht sein.
Denn dann kann es in die
nächste, die letzte Instanz
wandern. 

Geschichte zum Nachhören

Dass die Idee, an dieser Stelle

eine Querung über die Donau
zu führen, keine neue ist, kön-
nen nun Interessierte nachhö-
ren. In einer Radiosendung er-
zählt der Lokalhistoriker und
Lobaukenner Robert Eichert
erstmals ausführlich interes-
sante - vor allem noch unbe-
kannte - Geschichten über his-
torische Donauübergänge, Lo-
bauquerungen und vor allem
Autobahnplanungen östlich
von Wien. Dazu kommen noch
hörenswerte Tondokumente
aus seiner Sammlung.
Denn von den Römern bis zu
Napoleons Armee 1809 ver-
suchten die Menschen schon
immer über die Donau im Be-
reich der Lobau mit ihren vie-
len Wasserarmen zu gelangen.
Diese alten Verkehrswege äh-
neln oft den unterschiedlichs-
ten Trassenplanungen der Lo-

©Eichert
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Entlasten Sie Ihre Angehörigen durch eine Bestattungsvorsorge

• Wünsche zur Bestattung
nicht ins Testament schreiben:
Dieses wird in den meisten Fäl-
len erst nach dem Begräbnis ge-
öffnet, 

• Denken Sie darüber nach,
ob Sie zu Lebzeiten eine Grab-

stelle erwerben wollen. 
• Sie sind bereits im Besitz ei-

ner Grabstelle: Schreiben Sie al-
le Angaben über die Grabstelle
auf (Friedhof, Gruppe, Reihe,
Nummer, Urnenhain, Abteilung,
Ring, Betreuungsbedürftiger).
• Legen Sie eine Dokumenten-
mappe an und informieren Sie
mindestens zwei Personen Ihres
Vertrauens darüber, wo diese zu
finden ist.

• Denken Sie über die Errich-
tung eines Testaments nach. 

Die MitarbeiterInnen der 15
Kundenservicestellen der Be-
stattung Wien beraten Sie auf
Wunsch gerne persönlich oder
telefonisch über die für Sie ge-
eignete Vorsorgeform. Verein-
baren Sie einen Termin unter
Tel.: (01) 501 95-0 oder www.be-
stattungwien.at

Keine Sorgen hinterlassen
Stirbt ein geliebter Mensch,

bedeutet dies in vielen Fällen ei-
ne organisatorische und zu-
meist auch eine finanzielle Be-
lastung für die Angehörigen.
Welche Art der Bestattung hat
sich die/der Verstorbene ge-
wünscht? Wo sind die benötig-
ten Dokumente? Viele Fragen
sind zu klären. 

Eine Bestattungsvorsorge
kann in diesem Fall eine große
Hilfe darstellen. Sie bekommen
eine Bestattung ganz nach ihren
individuellen Vorstellungen und
entlasten zugleich Ihre Angehö-
rigen. Durch eine entsprechen-
de Vorsorge ist außerdem si-
chergestellt, dass die für die Be-
stattung vorgesehenen Mittel
nicht in den Nachlass fallen und
sofort für die Bestattung zur
Verfügung stehen.   

Praktische Ratschläge:
• Halten Sie persönliche Wün-

sche schriftlich fest: Bei mündli-
chen Absprachen besteht die
Gefahr, dass diese vergessen
werden oder die Vertrauensper-
son nicht erreichbar ist.

W
er

b
un

g

„Vertrauen Sie dem größten Bestatter Österreichs. Bei der 
Bestattung Wien wissen Sie Ihr Geld in sicheren Händen und 
können sich auf die verlässliche Durchführung gemäß Ihrer 
Wünsche verlassen. Sensibilität und Serviceorientierung 
stehen bei uns seit mehr als 100 Jahren im Vordergrund.“
Mag. Jürgen Sild, Geschäftsführer der Bestattung Wien

Vorsorgen für den Trauerfall

15 x
in Wien

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



9Donaustädter Bezirkszeitung Nr. 11/2017

ne Rauchfangkehrermeister
seinen 75. Geburtstag! Was ist
sein Geheimnis? “ Bis heute bin
ich jeden Tag um 5 Uhr im Bü-
ro”, schmunzelt KR Rappels-
berger. Auch wenn er seinen
Betrieb längst seinem Sohn Al-
fred jun. übergeben hat. Die-
ser trat 1985 in die Fußstapfen
seines Vaters und erlernte das
Gewerbe des Rauchfangkeh-
rers. 2006 übernahm er
schließlich den väterlichen Be-
trieb. Alfred sen. steht weiter

seinem Sohn zur Seite. Dieser
nimmt darüber hinaus als Lehr-
abschluss - und Meisterprüfer
den Nachwuchs unter die Lu-
pe.
Auch seine zahlreichen Aus-
zeichnungen sind beachtlich.
Um nur einige zu erwähnen:
das goldene Verdienstzeichen
und das goldene Ehrenzeichen
der Republik Österreich, das
goldene Verdienstzeichen und
das silberne Ehrenzeichen des
Landes Wien, den goldenen
Rathausmann, das goldene
Verdienstzeichen des Wiener
Landes-Feuerwehrverbandes
und den Berufstitel Kommerzi-
alrat.
Sein größter Erfolg ist aber ein
privater: Seit sage und schrei-
be 52 Jahren ist er mit seiner
Gattin Sylvia glücklich  verhei-
ratet.  - in der heutigen Zeit
wahrlich keine Selbstverständ-
lichkeit.- Die dbz gratuliert
ganz herzlich!

50 Jahre Rauchfangkehrerbetrieb 
KR Alfred Rappelsberger

Ein Team: KR Alfred Rappelsberger sen. und Alfred jun.

Eine Donaustädter Institution
wurde 50! Der Rauchfangkeh-
rermeisterbetrieb KR Alfred
Rappelsberger feiert heuer
sein 50-jähriges Bestehen. 
Am 10. September 1956 be-
gann Alfred Rappelsberger sei-
ne Lehre als Rauchfangkehrer
und der Donaustadt. Den
Schritt in die Selbstständigkeit
wagte der rührige Rauchfang-
kehrer schließlich am 1.  Juli
1967  mit dem Erwerb der Kon-
zession für unsere Donau-
stadt, die u.a.. die Bezirksteile
Stadlau, Hirschstetten, Aspern
und Kaisermühlen umfasst. -
Und ist auch gar nicht mehr
aus unserem Bezirk wegzu-
denken. 15 Jahre war er als In-
nungsmeister-Stellvertreter
tätig und seine Bemühungen
im Wiener Landes-Feuerwehr-
verband gipfelten in der Ernen-
nung zum Landesfeuerwehr-
rat.
”Rauchfangkehrer schützen

die Gesundheit und Leben”,
schwärmt der Rauchfangkeh-
rer aus Leidenschaft. “Um-
weltschutz ist mir ein großes
Anliegen. Denn Sicherheits-
maßnahmen treffen, Dach-
überprüfung, das Freihalten
der Stiegenhäuser oder Emissi-
onsschutz, all das gehört alles
zu den Aufgaben eines Rauch-
fangkehrers.” 
Und noch ein Jubiläum gibt es
zu feiern: Im vergangenen
April feierte der junggebliebe-
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Bezirksrundschau

Süßenbrunn
Brennende Scheune

Am 3. November kam es kurz vor 16 Uhr im Kirschblütenpark
(Prandaugasse) im Bereich eines Kinderspielplatzes  zu einem
Streit zwischen mehreren Müttern und einem Jugendlichen.
Der junge Mann ist mit seinem Skateboard immer wieder ab-
sichtlich auf die Kinder und ihre Mütter zugefahren und hat erst
kurz vor ihnen abgebremst. Als ihn schließlich eine 35-jährige
Frau zur Rede stellte, packte er sie am Hals, würgte sie und rang
sie zu Boden. Als sich Polizisten näherten, flüchtete der Jugend-
liche. Nach einigen hundert Metern konnten die Beamten den
19-Jährigen jedoch einholen, worauf dieser einem Polizisten ei-
nen Faustschlag ins Gesicht versetzte und diesen leicht verletz-
te. Bei seiner Durchsuchung wurde eine ca. 10 Zentimeter hohe
Dose mit Marihuana sichergestellt. Der mutmaßliche Täter wur-
de festgenommen und wegen Widerstands gegen die Staatsge-
walt, schwerer Körperverletzung und Verstoßes gegen das
Suchtmittelgesetz angezeigt. 

Am 31. Oktober 2017 wurden Polizisten des Stadtpolizeikom-
mandos Donaustadt gegen 22:30 Uhr in den Bereich der Wein-
gartenallee gerufen, da eine Scheune in Vollbrand stand. Die
alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien über-
nahmen die Löscharbeiten. In der Nähe der Brandstelle konn-
ten die Beamten zwei 14-jährige Burschen antreffen. Die bei-
den gestanden schließlich in der Nähe der Scheune mit pyro-
technischen Gegenständen hantiert zu haben, als ein Knall-
körper das Stroh in der Scheune in Brand setzte. Die Jugend-
lichen hatten auch selbst die die Einsatzkräfte verständigt.
Die Scheune brannte bis auf die Eisenträger vollständig aus. 

Kagran
Attacke am Kinderspielplatz

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

Er kann es nicht lassen: Oberkellner
Leopold aus dem Floridsdorfer Café
Heller muss mit seiner kriminellen
Spürnase bei der Aufklärung eines
weiteren Todesfalles helfen. Sein
Freund, Direktor Marksteiner vom
Floridsdorfer Gymnasium schreibt an
einer Biografie über Adalbert Stifter,
die Informationen dafür holt er sich
in einer Vorlesung der Uni Wien. Als
er sich mit einer Studentin treffen
will, um sich ihre Vorlesungsmit-
schrift auszuleihen, findet er sie tot
auf. Seine Anwesenheit neben ihrer

Leiche macht ihn schnell zum Hauptverdächtigen.. Hobbyde-
tektiv Leopold versucht, dessen Unschuld zu beweisen, doch je
näher er der Lösung kommt, desto verzwickter wird dieser Fall.
Und zusätzlich will ihn Freundin Erika aus seinem geliebten Flo-
ridsdorf  verpflanzen. Um mehr Zeit mit Leopold zu verbringen
- der ja über “seinen” Kriminalfällen öfters auf Erika vergisst -
und die Beziehung auf eine weitere Stufe zu bringen, soll eine
gemeinsame Wohnung gefunden werde. Aber nicht in Florids-
dorf! Herr Leopold soll seinen über alles geliebten Bezirk verlas-
sen? 
“Stiftertod” ist bereits der 10. Kaffeehauskrimi rund um Ober-
kellner Leopold des in Floridsdorf geborenen Autors Hermann
Bauer. Kein bluttriefender Thriller aber gute Unterhaltung mit
viel Humor und Lokalkolorit aus dem 21. Bezirk

Hermann Bauer: Stiftertod
Gmeiner Verlag, 2017
314 Seiten;  13,- Euro (auch als E-Book erhältlich)
ISBN 978-3-8392-2098-6

der dbz -Buchtipp 

Der Oberkellner als Kommissar

der
dbz

Buch-

Tipp!

Lange hat  der Rechtsstreit zwischen der Rewe-Gruppe und Spar
um die ehemalige Zielpunktfiliale auf dem Biberhaufenweg ge-
dauert. (Die dbz berichtete). Nun hat die Rewe Gruppe gewon-
nen und auch gleich eine neue Billa-Filiale eröffnet.
Wie berichtet, sollten auf dem Areal auch Wohnungen errichtet
werden. Eine entsprechende Umwidmung ist derzeit im Laufen,
bestätigte auch BV Ernst Nevrivy der dbz.  Angedacht wird, zu
diesem Zweck die Billa-Filiale “aufzustocken”.  Wie die dbz in
der letzten Ausgabe berichtete, werden jetzt nach Shops im Au-
hof-Center auch in der Donaustadt aus Platzgründen Wohnun-
gen  direkt über einstöckigen Geschäftslokale errichtet. Fix ist ei-
ne solche Lösung bereits auf der geplanten Lidl-Filiale auf der
Erzherzog Karl-Straße / Ecke Zschokkegasse. Und auch für das
EKZ Siebenbürgerstraße gibt es entsprechende Pläne.

Endlich wieder ein
Nahversorger
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Beginn der Arbeiten am neuen Bildungscampus in der Berresgasse

richtet. Die Freiflächen werden
so weit wie möglich auch für ei-
ne Mehrfachnutzung durch Be-
wohnerInnen der Umgebung
zur Verfügung stehen.

Der neue Bildungscampus soll
in der Mitte eines großen zu-
sammenhängenden Grünrau-
mes im Norden der Seestadt As-
pern entstehen.

Standort Aspern Nord

Auch der Bildungscampus As-
pern Nord wird ein sogenannter
„Campus plus“: Kindergarten-
gruppen und Schulklassen wer-
den dabei jeweils auf einer Ebe-
ne in eigenen „Bildungsberei-
chen“ zusammengefasst und
können so altersübergreifend
miteinander spielen und lernen.
Insgesamt werden am Bildung-
scampus ein Kindergarten, eine
Volksschule, eine neue Mittel-
schule und auch Räume für Son-
derpädagogik Platz finden.

Neue Schulstandorte

Der geplante Bildungscampus in der Berresgasse.

Zeit war´s. Nach Jahren, in de-
nen es – in Anbetracht des ra-
santen Zuzugs – die Schulen in
unserem Bezirks aus allen Näh-
ten platzten – wachsen sie nun
schon fast wie die Schwam-
merln aus dem Boden. Gebaut
werden eine Reihe von Bildung-
scampus-Standorten, in denen
Kids jeden Alters lernen können
und auch betreut werden.

Anfang des Jahres öffnete der
Bildungscampus in der Kagraner
Attemsgasse seine Pforten (die
dbz berichtete). In der See-
stadt wurde zeitgleich der zwei-
te Teil des Bildungsquartiers, ei-
ne Neue Mittelschule und AHS
am Hannah-Arendt-Park und ei-
ne AHS fertiggestellt. Einen Kin-
dergarten und eine Volksschule
gibt es hier  bereits. 

Nun wurde der Spatenstich
für den Bildungscampus in der
Hirschstettner Berresgasse vor-
genommen.

In Planung ist auch ein Bil-
dungscampus in Aspern Nord.
Dieser soll bis 2023 realisiert
werden.

Bildungscampus 
Berresgasse

Konkret wird in der Berres-
gasse eine Bildungseinrichtung
mit einem zwölf-gruppigen Kin-
dergarten, einer 17-klassigen
Ganztagsvolksschule und einer
zwölf-klassigen ganztägigen

Neuen Mittelschule entste-
hen.Das bedeutet, dass Kinder
von 0 bis 14 Jahren an einem
Standort von- und miteinander
lernen können.

Denn auch in der Berresgasse
wird ein sogenannter „Campus
plus“ umgesetzt: Kindergarten-
gruppen und Schulklassen rü-
cken dabei auf einer Ebene zu-
sammen, nutzen gemeinsam
unterschiedlichste Räume und
verbringen den Tag gemeinsam.
Neben den Klassen und Grup-
penräumen sind auch Sonderpä-
dagogik-Klassen und basale
Klassen samt Therapiebereich
für Kinder mit Behinderungen,
eine Dreifachturnhalle und ein
Gymnastiksaal vorgesehen. Mul-
tifunktionale Arbeitsbereiche
tragen dazu bei, dass sich die
Vernetzung von Kindergarten,
Schule und Freizeit einfach um-
setzen lässt.

Insgesamt werden ab der Fer-
tigstellung im Herbst 2019 bis zu
1.000 Kinder im Alter zwischen 0
und 14 Jahren am Campus Ber-
resgasse ihre Bildungslaufbahn
erleben.

Darüber hinaus werden rund
3.000 Quadratmeter Freiflächen
als Bewegungsangebot für die
Kinder zur Verfügung stehen.
Zusätzliche zu den Angeboten
im Gebäude werden ein Klein-
kinderspielplatz, Freiluftklassen,
Rückzugsgärten, Therapiegar-
ten und ein Wasserspielplatz er-

Mit dem Spatenstich für den Bildungscampus beginnt der ers-
te Entwicklungsprozess an dem neuen Stadtviertel, das hier an
der Berresgasse entstehen soll. In den nächsten Jahren soll
dann nach und nach weiter ausgebaut werden. Einen konkreten
Zeitplan gibt es aber noch nicht.

Einen Zeitplan hingegen gibt es schon für den Bau des Stadt-
entwicklungsgebietes  in der Esslinger Dittelgasse (Foto). Ge-
meinsam mit der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsge-
nossenschaft SIEDLUNGSUNION errichten die WBV-GÖD sowie
die WBV-GPA insgesamt 361 Wohneinheiten, betreute Wohnein-
heiten des Arbeitersamariterbundes und einen siebengruppigen
Kindergarten. Wegen Einsprüchen von Anrainern musste der
Baubeginn aber immer wieder verschoben werden. Nun soll der
Spatenstich aber noch heuer vorgenommen werden, versichert
zumindest die Esslinger GRin und Vorstandsvorsitzende der Sied-
lungsunion Ingrid Schubert: “Begonnen wird im Dezember”, so
Schubert gegenüber der dbz. 

Startschuss für
neue Stadtviertel



dbz-Veranstaltungskalender

Seniorenjause im Café 
am 20. November um 15 Uhr unterhalten Jörg Maria Berg 
und Fredi Hartl mit Wienerlied und Schlager aus der 
guten alten Zeit. Der Eintritt ist frei.
Keller im Café Falk, Kagraner Platz 137

Der Kasperl kommt!
zu allen kleinen und großen Kindern
am 11. November 10 Uhr
Erzherzog-Karl-Str. 169 (neben WokHaus)
am 19. November 10.30 Uhr
Donaufelderstr. 259

Stadlauer Bauernmarkt 
jeden Freitag von 8-13 Uhr abwechselnd im Stadlauer Park
zwischen altem Bahnhof und Post und auf der Piazza Star22,
dem Innenhof vor dem Merkur. Die nächsten Termine im
Stadlauer Park sind der 17. November und der 1. Dezembe. Die
Termine auf der Piazza sind der 10. und der 24. November so-
wie der 8.Dezember

Orgelwoche Groß-Enzersdorf
20. November, Stummfilmklassiker mit Orgelbegleitung
22. November, “Jazz and Blues an der Kirchenorgel”
24. November, “Orchester und Orgel” mit der Philharmonie
Marchfeld.  Info und reservierung Tel. 0650 680 0974
Beginn 19 Uhr, Stadtpfarrkirche Groß-Enzersdorf

Flohmarkt im Siedlerverein Lobau
am 12. November von 9-15 Uhr, Reservierung von Floh-
markttischen unter-0664/9157193
Waldviertlerweg 55 /Ecke Biberhaufenweg

Matineen im Gartenbaumuseum
Am 12. November um 10.30 Uhr und um 12 Uhr singt der
Chor Ars Vivendi “Träumereien am Kamin”, Lieder zur kal-
ten Jahreszeit. Voranm. unter Tel. 01 4000-8042 erforder-
lich, freier Eintritt! Österr. Gartenbaumuseum, Siebeckstr. 14

  
  

  
  

   
  

  
  
  
  

  
  

   
   
  

  
   

  
  
  

Samstag 2.12. Sonntag 3.12. 

Breitenleer
Adventdorf

im Gutshof Stift Schotten
Breitenleer Straße 247
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dbz-Veranstaltungskalender

Original Bolschoi Don Kosaken
7. November 15 Uhr Pensionistenwohnheim “Tamariske”
Zschokkegasse 89
1. Dezember 19.30 Uhr Kirche Süssenbrunn
Süssenbrunner Platz 9
7. Dezember 17 Uhr Blumengärten Hirschstetten
Quadenstraße 15
13. Dezember 19.30 Uhr Kirche Kaisermühlen
Schüttauplatz 24
15. Dezember 19.30 Uhr Kirche St. Martin-Aspern
Asperner Heldenplatz 9
gewidmet vom Kulturverein Donaustadt, der Eintritt ist frei!

Adventkonzert im Siedlervein Neu Essling
am 2. Dezember um 16 Uhr in derKapelle Neu-Essling mit dem
Gesangverein Aspern. Anschließend gemütliches Beisammen-
sein im Siedlervereinshaus, Speikweg 4

Adventkonzert Chor Ars Vivendi
am 2. Dezember um 17 Uhr– Adventkonzert in den Blumen-
gärten Hirschstetten, Quadenstr. 15

Kutur im Kotter
Qiuzabend mit Julia Steiner, 10. November um 19 Uhr
Was in irischen Pubs schon eine lange Tradition hat, kommt
jetzt auch nach Groß-Enzersdorf. Das perfekte Abendpro-
gramm, um mit Freunden zusammen zu sein, sein Wissen
mit anderen zu messen und eventuell mit seinem Team den
Sieg zu holen. Anmeldung als Team (maximal 5 Personen),
oder als Einzelperson möglich. Mindestalter 16 Jahre. Ein-
tritt frei! Getränke zum Selbstkostenpreis! Auskunft kultur-
im-kotter@gmx.at oder Tel.: 0664/365 91 17
Vortrag und Diskussion “Syrien, was bleibt vom Orient-Zau-
ber?” am 11. November um 19.30 Uhr. Mit Mustafa Khatib,
vormals deutschsprachiger Reiseleiter in Damaskus, jetzt
Asylberechtigter in Orth an der Donau. Er spannt den Bogen
von der Antike bis Assad, vom strahlenden Orientzauber zur
orientierungslosen Zerstörung. Beitrag: Freie Spende; 
Auskunft und Reservierung: kultur-im-kotter@gmx.at oder
Tel.: 0664/365 91 17

Flohmarkt in der Pfarre Kagran
am 11. Novembervon 9-12 und 14-17 Uhr
am 12. November von 9-12 Uhr
mit großer Kinderabteilung, Geschirr und Haushalt, “Kunst
und Kitsch” u.v.m. Sie finden bestimmt etwas!
Spenden (keine Kleidung für Erwachsene, Computer oder
Möbel) werden gerne entgegengenommen!
Pfarrheim der Pfarre St. Georg Kagran, Wagramerstraße 150
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dbz-Veranstaltungskalender
Adventmarkt der Pfarre Eßling
am 2. Dezember von 13-19.30 Uhr und am 3. Dezember
von 8-16 Uhr mit Adventkranzsegnung im Pfarrsaal,
Eßlinger Hauptstraße 79

Adventmarkt der Pfarre Aspern
am 15. Dezember von 15-21 Uhr musikalisch umrahmt von
BRASSpern und Singschule Wien 19.30 Uhr: Konzert der
Don Kosaken am 16. Dezember von 15-21 Uhr, 19 Uhr: Weih-
nachtslesung “Humorvolle Weihnachten” von Dr. Monika
Schmatzberger, heitere Texte und live vorgetragene Chan-
sons rund um Advent, Weihnachten und Jahreswechsel 
am 17. Dezember von 15-20 Uhr, 15 Uhr: Vokalensemble
Querklang, 
Asperner Heldenplatz 

Adventmarkt der Pfarre Kaisermühlen
am 1. Dezember von 10-17 Uhr und am 2. Dezember
von 10-17 Uhr im kleinen Pfarrsaal, Am Schüttauplatz 5

Weihnachtsmarkt im Novy-Heim
25. und 26. November 9 bis 17 Uhr
Novy-Heim 1. Stock, Sektion 10, Erzherzog Karl-Str. 169

























Punschstände
Stärken Sie sich für einen guten Zweck! Allerorts
in unserem Bezirk gibt´s leckeren Punsch mit und
ohne Alkohol – und dazu kleine Köst-
lichkeiten:

Punsch im Kulturfleckerl Eßling
Die Punschhütte ist vom 24. bis 24. November, 1. bis 3. 
Dezember, 7. bis 10. Dezember und 15. bis 17. Dezember so-
wie am 22. und 23. Dezember jeweils von 15 -20 Uhr geöff-
net. Esslinger Hauptstraße 96, Jazzpark

Punschstand in Aspern
Eröffnung am 1. Dezember um 17 Uhr vor der St. Martins Kir-
che, dann täglich von 17 -21 Uhr (bis 23. Dezember)

Punschhütte des Pflegehospiz Kaisermühlen
ab 9. November (14.30 Uhr Eröffnung mit BV Ernst Nevrivy)
bis 19. Dezember täglich 16-20 Uhr vor der U-Bahnstation
Kaisermühlen. Der Erlös geht an das innovative 
Seniorenbetreuungsprogjekt

den Punschstand des Lions-Club Wien-Donau gibt es auch
heuer wieder vom 27. November bis 23. Dezember täglich
ab 16 Uhr vor der Gärtnerei Kalch, Langobardenstr. 121, U2-
Station Donauspital, Ausgang Tamariskengasse

LLiioonnss--PPuunnsscchh
2017

Advent- und Weihnachtsmärkte

Hier finden Sie liebevoll gebastelte Geschenke,
Weihnachtsschmuck, Adventkränze, Dekoration,
hausgemachte Weihnachtsbäckerei und vieles
mehr:

Adventmarkt der Pfarre Stadlau
am Samstag. 2. Dezember 13–20 Uhr und Sonntag,
3. Dezember von 9.45–13 Uhr; Hier finden Sie nette 
Weihnachtsbasteleien, Punschstand, Buffet Kinderpro-
gramm Samstag 14–18 Uhr, Sonntag 10–15 Uhr
Pfarrhaus, Gemeindeaugasse 5

Adventmarkt im Bezirksmuseum
ab 2. Dezember (1. Adventsonntag) immer Sonntag von 
10-12 Uhr und Mittwoch von 17-19 Uhr, auch am Heiligen   
Abend von 10-13 Uhr. Sie finden hier handgearbeiteten, 
wunderschönen Christbaumschmuck nach Gablonzer Art 
und kleine Weihnachtsgeschenke.
Bezirksmuseum, Kagraner Platz 53+54 

Adventmarkt der Pfarre Leopoldau
am 2. Dezember von 11-18 Uhr und am 3. Dezember 
von 10 bis 18 Uhr, im Pfarrhof , Leopoldauer Platz 12

Weihnachtsausstellung in den Blumengärten
ab 16. November bis 17. Dezember immer Do bis So von
10 bis 20 Uhr. Das diesjährige Motto der geschmückten Glas-
häuser lautet „Glanzvoller Advent“. Neben der Weihnachts-
ausstellung und dem Weihnachtsmarkt gibt es auch einen
Bio-Schmankerlmarkt. Hier findet sicher jede beziehungs-
weise jeder ein passendes, oft kunsthandwerklich gestalte-
tes Geschenk.Kekse backen und Basteln für die Kleinen und-
für die Großen ein vielfältiges musikalisches Programm von
Gospels bis zu den Don-Kosaken organisiert vom Kulturver-
ein Donaustadt. (Details unter www.kulturverein-donau-
stadt.at) 
Quadenstr. 15; 95A, 95B; Benutzen Sie auch den  Eingang in
der Oberfeldgasse! (Linie 26 Station Spargelfeldstr.)

Adventmarkt des Siedlervereins Neu-Essling
am 19. November von 10 bis 18 Uhr im Siedlervereinshaus
Speikweg 4

Adventmarkt in Groß-Enzersdorf
Eröffnung am 30. November um 18 Uhr dann an allen 4 Wo-
chenenden Donnerstag bis Sonntag von 16 bis 22 Uhr ge-
öffnet. Rund um die Stadtpfarrkirche Groß Enzersdorf.

Adventmarkt des Pflegehospiz Kaisermühlen
am 1. Dezember von 9-18 Uhr beim Verein Pflegehospiz
Kaisermühlen im Goethehof im "Kaisermühlner Hafen“
(Schüttaustraße 1–39/45/R3)

Weihnachtsbasar im SMZ-Ost
zugunsten der Kinder-Krebs-Hilfe am 30. November 
von 8-16 Uhr im Eingangsbereich des Donauspitals.
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Meisterflorist und Floraldesigner Zihr macht aus seinem Advent eine Benfizveranstaltung 

dabei wie auch der Harmonika-
spieler Hr. Honigschnabl Johan-
nes aus Wien. Und auch Herr
Linhardt aus Orth an der Donau
wird als Benefiz- Maronibrater
an einem Tag hinter seinem Kes-
sel stehen. Ein tägliches Bene-
fiz- Quiz mit tollen Treffern so-
wie freie Spenden für den sonst
freien Eintritt sollen den Topf
füllen. Am letzten Tag wird dann
verkündet wie viel  gesammelt
wurde,  und vielleicht kommt ja
man noch die eine oder andere
Überraschung zum Ende.

“Wir hoffen das wir es schaf-
fen und ein ZIHRs Weihnachts-
wunder wahr machen können.

Es geht aber nur wenn alle mit-
machen, darum Danke an alle
die mithelfen, mitarbeiten, mit-
spenden und unterstützen, um
zumindest einem Menschen ei-
ne große Sorge abnehmen zu
können, “ hofft  Meisterflorist
und Floraldesigner Michael Jo-
sef Zihr auf offene Herzen und
offene Brieftaschen. “Sollten
wir es schaffen, darüber hinaus
Gelder zu sammeln, werden die-
se an das  „Haus im Leben“ Pro-
jekt in Orth an der Donau ge-
spendet um behinderten Men-
schen ein Leben in der Gemein-
schaft zu ermöglichen.”

Spendenkonto: AT56 3261 4000
0004 4990 
Programm Informationen un-
ter www.schlosseckartsau.at,
www.zihr.at

Termine ZIHRs ADVENT 2017
18.,19., & 25., 26. November
Samstag 12-19 Uhr
Sonntag  12-18 Uhr
Bei Besucherandrang auch län-
ger offen! Veranstalter
Michael J. Zihr, 
Meisterflorist & Floraldesigne-
rEPU Floral Design Zihr
Hauptstraße 62 
2304 Orth an der Donau

Helfen mit Zihr´s Weihnachtswunder

Meisterflorist und Floraldesigner Michael Josef Zihr veran-
staltet heuer seinen ZIHRs ADVENT für einen guten Zweck.

Bereits seit 14 Jahren betreibt
der Meisterflorist und Floralde-
signer Michael Josef Zihr seinen
ZIHRs ADVENT, zuerst in Orth an
der Donau im Meierhof und heu-
er zum dritten Mal im Schloss
Eckartsau.

Diesmal ist aber alles ein biss-
chen anders. Der Meisterflorist
möchte  aus „ ZIHRs ADVENT im
Schloss Eckartsau“ eine Bene-
f izveranstaltung machen und
damit vielleicht ein „ZIHRs
Weihnachtswunder“ schaffen.

Denn als Michael Josef Zihr
von einem Rollstuhlfahrer aus
dem Marchfeld erfuhr, dessen
16 Jahre alte Auto wegen „Al-
tersschwäche” kaputt gegan-
gen war, beschloss er spontan
zu helfen:  “Ohne Auto wird es
im Marchfeld schwierig Arztter-
mine, Therapiestunden usw.
wahrzunehmen oder einfach
Freunde zu besuchen, wenn
man kein Auto hat und Roll-
stuhlfahrer ist. Da musste ich
einfach helfen”

Der hilfsbereite Meisterflorist
fragte nach und erfuhr, dass be-
reits ein Spendenkonto einge-
richtet wurde, auf das man ge-
sammeltes Geld überweisen

kann. Und nicht nur das:  Es gibt
Gott sei dank schon viele Helfer-
leins. “Um ein passendes Fahr-
zeug zu kaufen, brauchen wir
etwa 30.000 Euro,  aber alleine
schaffen wir das niemals. Darum
haben sich viele bereit erklärt,
dazu beizutragen,” freut sich
Zihr. So werden auch eine
Perchtengruppe, die Hundshei-
mer Höllenbrut, zweimal einen
Benefiz Perchtenlauf abhalten
und die Buchautorin Christine
Frey wird Anekdoten Ihrer Bü-
cher vortragen. Außerdem sind
die Bläsergruppierungen
“Marchfeld Brass“ und „Unique
Horns“ aus dem Marchfeld mit
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im dbz-Blitz lichtgewitter    

Traditionelle Hausmesse im Herbst bei der Firma Lumisol am Bi-
berhaufenweg 184 in Aspern. Am 7. Oktober luden Martina und
Gerhard Fuit wieder alle KundInnen und Interessierte ein, um
bei kleinen kulinarischen Häppchen über Angebote und neues-
te Produkte zu informieren.
Foto: Martina und Gerhard Fuit (Mitte) mit ihren fleißigen Mit-
arbeitern.

Am 13. Oktober öffnete die Initiative “Treffpunkt Essling” (die
dbz berichtete)  den neuen Pop-up-Store “Tresor”  in einer
ehemaligen Bankfiliale in Essling. Gefeiert wurde die neue Be-
gegnungszone unter dem Motto  “Wir öffnen den Tresor”  mit
Musik, Tanz und kleinen Köstlichkeiten der Region. Der Tresor
soll künftig als Treffpunkt für die BewohnerInnen, als Veran-
staltungsraum für Aktivitäten aller Art und als Marktplatz für
Informationen dienen. So wird zum Beispiel ein Kaffeehaus an
der Straße eingerichtet, wo lokale Lebensmittel der umliegen-
den landwirtschaftlichen Betriebe weitergegeben werden kön-
nen. Zum Hof hin wird ein Co-Workingspace mit sechs Arbeits-
plätzen geschaffen. Ein Kinderspielort und ein Talentetausch-
kreis mit schwarzem Brett sind ebenso Teil des Tresors wie
Workshops, Bewegungskurse, Wohnzimmerlesungen u.v.a.m.
“Der Tresor ist das Herzstück unseres Projekts und soll Alt und
Jung animieren, aktiv an der Gestaltung des Zusammenlebens
in Essling teil zu nehmen”, so Sabine Gstöttner von inspirin,
die gemeinsam mit Michaela Mainer das Projekt initiiert hat.

Nach umfangreichen Umbau- und Renovierungsarbeiten wur-
de am 20. Oktober im Rahmen einer Erntedank- und Eröff-
nungsfeier der Pfarrkindergarten Essling feierlich wiedereröff-
net. Er bietet nun mit einer zusätzlichen Kleinkindergruppe
rund 80 Betreuungsplätze für Kinder von 0 – 6 Jahren.
Im Sommer wurde der bestehende Kindergarten generalsa-
niert und umstrukturiert. Nun gibt es eine zusätzliche Kleinkin-
dergruppe und neue helle Räumlichkeiten für alle Gruppen, die
den Kindern viel zusätzliche Lern– und Bewegungsfreiheit bie-
ten.
Zur Neueröffnung kamen neben den Kindern, ihren Familien
und dem Kindergartenteam auch zahlreiche Ehrengäste, unter
ihnen Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky.
Die Segnung der neuen Räumlichkeiten übernahm Domkapitu-
lar Franz Schuster.

Unser Bezirksvorsteher hat sich getraut. Ernst Nevrivy gab am 6.
Oktober seiner Sabine das Jawort. Die standesamtliche Trauung
fand im kleinen Kreis statt, so richtig gefeiert wurde erst einen
Tag später. Die Hochzeitsfeier startete um 16 Uhr in den Lokalitä-
ten der SPÖ-Donaustadt, dann ging es mit den etwa 85 Gästen
zum Essen ins Restaurant Eisvogel im Prater. Danach wechselte
man  ins Café Hummel in Aspern, wo zu den Klängen von Wiener
Wahnsinn stilecht weiter gefeiert wurde. 
Die dbz gratuliert den Frischvermählten herzlich!



im dbz-Blitz lichtgewitter    

Bereits mehrere Jahre unterstützen die Kinderfreunde Donau-
stadt die Volkshilfe Donaustadt mit einer Sammelaktion. Ge-
sammelt werden haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel. Die
Übergabe der zahlreichen Spenden erfolgte am Tag der Armut,
in Anwesenheit von Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy.
Vielen Dank den vielen Spendern! Ein großes Dankeschön aber
auch den Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen,
die mit großen Engagement diese Sammlung organisiert und
betreut haben.

Stadlau hat wieder ein Blumengeschäft! Auf der Stadlauerstra-
ße 11 eröffnete Familie Matous am 6. Oktober, neben dem Ge-
schäft am Asperner Siegesplatz ein weiteres, in dem man wun-
derschönen Blumenschmuck, aber auch Kränze und Gestecke
sowie kleine Deko-Gegenstände erstehen kann.
Zu Eröffnung gab´s Spanferkel, Getränke und musikalische Un-
terhaltung mit Michael J. Morgen.
Foto (v.li.n.re.): Tatjana und Alexandra Matous mit Enkel Adri-
an, Michael j. Morgen (hinten), Seniorenbeauftragte Margare-
te Pelikan und KR Anton Stummer.

Familie Skarabela feiert den 70er der Fahrschule: Gleich nach dem
2. Weltkrieg mit nur einem PKW und einem LKW von seinen Groß-
eltern gegründet, hat Ing. Alfred Skarabela mit seinem Sohn
DI(FH) Nikolaus Skarabela einen Vorzeigebetrieb für die Region
und Impulsgeber für die Fahrschullbranche geschaffen. Alle vier
Generationen seit 1947 leisteten dabei Pionierarbeit: bei Skarabe-
la gab es schon lange vor den Kollegen kurze Kompakttheorie-
kurse, hier konnte man die Praxisausbildung schon vor 30 Jahren
mit außergewöhnlichen Fahrschul-Fahrzeugen wie z.B. mit Golf-
Cabrio oder Harley Davidson machen. Heute, 70 Jahre später, ist
der Umweltgedanke wichtig. Deshalb stehen zusätzlich zu den
klassischen Verbrennungsmotorfahrzeugen auch Elektromo-
peds, ein E-Auto, ein E-Motorrad zur Verfügung. Die PV-Anlage
liefert den Strom dafür und getankt wird die E-Flotte mittels
hauseigenen Smarten E-Tankstellen. Für ihre Vorreiterrolle in Sa-
chen „Nachhaltige Ausbildung in Fahrschulen“ heimste die Fahr-
schule Easy Drivers – Skarabela etliche Preise und Auszeichnun-
gen ein. Stolz ist der Familien- und Traditionsbetrieb aber auch
auf sein hervorragendes Team, derzeit 12 Angestellte im Büro
und als Fahrlehrer für alle Führerscheinklassen. 
Während der 70 Jahre seit der Gründung war die Fahrschule
schon Arbeitgeber für mehr als 130 Menschen – in einer Region,
wo Arbeitsplätze immer dringend gesucht werden – möglich ge-
macht von einem innovativen Familienbetrieb und durch zufrie-
dene Kunden quer durch alle Altersschichten.
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se: „So nimm er einen Stock und

schlage sie!“ Das Züchtigungs-
recht des Ehemannes an seiner
Frau wurde von der Kirche
durchaus empfohlen. Nach ver-
schiedenen Rechtsvorschriften
war er geradezu verpflichtet,
sein „ungehorsames“ Weib zu
bestrafen: „Jeder Einwohner hat

das Recht seine Frau zu schlagen,

vorausgesetzt, dass nicht der Tod

erfolge.“ Die Kirche nahm eine
etwas differenziertere Haltung
ein, sie empfahl das Schlagen
„aus Liebe und Sorge um das
weibliche Seelenheil“, bzw. soll-
te die Züchtigung, wenn mög-
lich, nicht in der Öffentlichkeit,
sondern nur im privaten Bereich
stattfinden: „Wenn die sanften

Worte keinen Erfolg bringen,

dann beschimpfe sie, und wenn

auch das nicht hilft, so nimm ei-

nen Stock und schlage sie fest,

aber nicht im Zorn, sondern aus

Sorge um ihre Seele, so dass die

Prügel dir zur Tugend und ihr

zum Guten gereichen!“ So hieß
es in einer Flugschrift zur kirch-
lich-religiösen Unterrichtung,
dass der Mann bei einem ausge-
sprochen bösen Weibe zunächst
versuchen solle, mit freundli-
chen Worten und Ermahnungen
eine Besserung zu erreichen:
„Und hilft das nichts, so schlage

sie, besonders morgens im Bett

mit einer Gerte. Und will die Ger-

te nichts helfen, so besorge dir ei-

nen Prügel vom Mispelbaum. Da-

mit gerb ihr die Lende.“ Um der-
artige Strafsanktionen nicht he-
rauszufordern, wurden Frauen
in den Predigten und Lehrbü-
chern aufgefordert, sich „als

minderwertiges Geschlecht“ de-
mütig zu unterwerfen und ihre
Unterordnung „als Gott wohlge-

fällig“ anzuerkennen. 
Aus einem Lehrbuch für „folgsa-
me Töchter“: „Jetzt folgt ein Bei-

spiel für alle gu-

ten Frauen, dass

sie geduldig lei-

den und erdul-

den mögen und

mit ihrem Mann

nicht streiten

und ihm nicht

widersprechen

sollen, denn ein-

mal gab eine

Frau ihrem

Mann in dieser

Weise vor Frem-

den ungebüh-

rend kurz ange-

bunden Ant-

wort, und er

schlug sie mit

der Faust zu Boden; und mit dem

Fuß trat er ihr ins Gesicht und

schlug ihr die Nase ein, und für

den Rest ihres Lebens war damit

ihr Ansehen so entstellt, dass sie

ihr Gesicht aus Scham nicht öf-

fentlich zeigen mochte ... daher

sollen Frauen erdulden und und

ihn Herr sein lassen, denn das ist

ihre Pflicht.“ Das Züchtigungs-
recht des Ehemanns war im eu-
ropäischen Familienrecht noch
bis zum Ende des 19. Jahrhun-
derts verankert.

Von der Frauenfeindlichkeit
zum Hexenwahn

Elsa Plainacher wurde 1583 fest-
genommen und nach Wien ver-
bracht. Hier wurde sie von Ärz-

ten und Pries-
tern lediglich
für alt und bei
s c h w a c h e m
Verstand be-
zeichnet. Dann
aber trat der
Jesuit und Pre-
diger Georg
Scherer auf
den Plan. Er
hielt vor dem
Stephansdom
eine Hetzpre-
digt gegen He-
xen im Allge-
meinen und
gegen Elsa
Plainacher im

Besonderen. Das erregte Volk
forderte daraufhin, dass man sie
foltern solle, um ein Geständnis
zu erzwingen. Im Keller des Ma-
lefizspitzbubenhauses wurde
sie daher einer dreimaligen,
„fürchterlichen Folter“ unterzo-
gen, bei der sie alles zugab, was

„Liebe, Lust & Laster!“ Teil10

Serie von Robert Eichert 

Kuriose Ideen, G´schicht´ln und Geschichte

„Als das Weib zur Hexe wurde!“ - Die christliche Kirche selbst war es, die den bitteren Feldzug zur Erniedrigung der Frauen fort-
setzte. Die Stellung der abendländischen Frauen verschlechterte sich seit dem Emporkommen des Christentums ständig. Simo-
ne de Beauvoir: „Die christliche Ideologie hat zur Unterdrückung der Frauen nicht wenig beigetragen. Durch den Hl. Paulus wurde

die so außerordentlich frauenfeindliche jüdische Tradition bekräftigt.“ Diese Frauenfeindlichkeit, gepaart mit gesteigerter kleri-
kaler Sexualfeindlichkeit, entlud sich im späten Mittelalter im todbringenden Hexenwahn!
Zwei Dominikanermönche veröffentlichten 1486 zur Bekämpfung und Verfolgung des angeblichen „Hexenunwesens“ den be-
rüchtigten „Hexenhammer“, der das Verbrechen der Hexerei in ein umfangreiches System brachte. Der Papst hatte bereits
zwei Jahre zuvor eine „Päpstliche Bulle“ erlassen, in der die Behauptung, Hexen pflegten geschlechtlichen Verkehr mit Teufeln,
zur gültigen Lehre erhoben wurde. Sie überzeugten ihn darüber hinaus mit Berichten über Frauen, die mit dem Teufel verkehr-
ten, Kinder aßen, Männern die Potenz raubten, ungeborene Kinder abtrieben und das Vieh ihrer Feinde töteten, dass Hexerei
eine ernste Bedrohung für die Kirche und die abendländische Kultur sei. Das alles kam einer Kriegserklärung gleich und die Leid-
tragenden waren die Frauen: Sie stellten 80 Prozent aller Opfer, die in den Hexenjagden der folgenden Jahrhunderte umkamen.
Die Verfasser hatten eine einfache Erklärung dafür, dass die meisten Hexen Frauen seien: „Alles geschieht durch fleischliche Be-

gierde, die bei ihnen unersättlich ist.“

Die Führer der jungen Kirche wa-
ren Juden, erzogen in der patri-
archalen hebräischen Überliefe-
rung, dass Frauen ohne Bedeu-
tung und nur dazu da wären,
dem Mann zu dienen. Das ortho-
doxe Judentum dieser Zeit lehr-
te, dass Frauen keine Seele hät-
ten. Paulus, der erste Wortfüh-
rer der Kirche und ein erfolgrei-
cher Missionar des Urchristen-
tums betonte in seinen Briefen
immer wieder diese Auffassung:
„Der Mann ist der Diener Gottes,

die Frau jedoch die Dienerin des

Mannes.“/„Die Frau wurde für

den Mann geschaffen.“/„Die Frau

möge schweigen.“ 

Dementsprechend predigten die
mittelalterlichen Geistlichen
auch während der Heiligen Mes-

Nach der am Scheiterhaufen
verbrannten „Hexe“ Elsa Plai-

nacher wurde im 22. Bezirk 
eine Gasse benannt!

„So nimm einen Stock und

schlage sie fest!“
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verboten und sowohl die Aus-
übung der Zauberei und Hexerei
als auch der Zweifel an ihrer Rea-
lität als Ketzerei erklärt wurden.
Gegen die Sekten wurde ein
Kreuzzug gepredigt, welcher
mit der fast vollständigen Ver-
nichtung der Katharer und Wal-
denser endete (um 1300). Um je-
doch auch ihre zerstreuten Res-
te zu vertilgen und die Entste-
hung neuer Sekten zu verhin-
dern, wurden ständige Inquisiti-
onsgerichte bestellt. In Deutsch-
land finden wir diese gegen En-
de des 15. Jahrhunderts. 

„Als das Weib zur Hexe wurde“
Fürchterlich wurde es mit dem
Hexenwahn, als er durch den
„Hexenhammer“ auch eine
theoretische Grundlage erhielt:
Nun erst wurde für jeden ein-
leuchtend begründet, weshalb
gerade Frauen in den Dienst Lu-
zifers gerieten. Dies geschah
durch die beiden Inquisitoren
Heinrich Kramer (Institoris) und
Jacob Sprenger, die dem Papst
die Umtriebe einer satanischen
Sekte gemeldet hatten. Papst
Innozenz VIII.: „Nicht ohne unge-

heuren Schmerz ist jüngst zu

meiner Kenntnis gekommen,

dass in einigen Teilen Deutsch-

lands … sehr viele Personen bei-

derlei Geschlechts, uneingedenk

ihres eigenen Heils und abirrend

vom katholischen Glauben, sich

mit Teufeln in Manns- und Weibs-

gestalt geschlechtlich versündi-

man von ihr hören wollte. So
wurde sie zum Tod verurteilt
und im September 1583 auf ein
Brett gebunden, welches am
Schwanz eines Pferdes befestigt
war, und so zur Hinrichtungs-
stätte Gänsweyd („Unter den
Weißgerbern“) gezogen. Elsa
Plainacher wurde „verschärft“,
d.h. bei vollem Bewusstsein auf
dem Scheiterhaufen verbrannt,
ihre Asche in die Donau, den
heutigen Donaukanal, gestreut.
Im 22. Bezirk wurde die Elsa-
Plainacher-Gasse nach diesem
Opfer der Hexenverfolgung
benannt.

Der Glaube an Dämonen, Zaube-
rer und Hexen ist so alt wie die
Menschheit. Sogar die Bibel er-
zählt von Traumdeutern, Zaube-
rei, Totenbeschwörern oder der
„Hexe zu Endor“ und das Gesetz
(3. Mos.) schrieb vor: „Wenn ein

Mann oder ein Weib ein Wahrsa-

ger oder Zeichendeuter seien, die

sollen des Todes sterben, man

soll sie steinigen“ oder „Eine He-

xe sollst Du nicht leben lassen.“

Anfänglich bekämpfte die Kirche
das als Aberglauben, insbeson-
dere den Hexenglauben. Diese
Auffassung änderte sich gegen
Ende des 12. Jhdts., als sich neue
Sekten bildeten, unter denen die
Katharer und die Waldenser be-
sondere Bedeutung erlangten.
Diesen Sekten wurden Verspot-
tung der Religion, die Abhaltung
des Gottesdienstes durch Bege-
hung abscheulichster Unzucht
und auch sonstige Ruchlosigkei-
ten angedichtet. Ihre Anhänger
wurden als Anbeter des Teufels
verleumdet und es wurde ihnen
ein Teufelskultus nachgesagt,
man behauptete sogar, dass sie
mit dem Teufel selbst oder sei-
nen Dämonen geschlechtlichen
Umgang pflegen: Diese Dämo-
nen verkehren mit Männern als
Weib, um dann den dabei aufge-
nommenen Samen auf ein Men-
schenweib zu übertragen, mit
dem sie sich als Mann vereini-
gen. Die daraus entstandenen
Kinder sind Missgeburten, oder
vom Satan mit besonderen Kräf-
ten ausgestattete Menschen.
Dies alles wurde vom mittelalter-
lichen Menschen geglaubt und
führte dazu, dass der von der
Kirche bisher nur mäßig be-
kämpfte Zauberglaube nunmehr

gen.“ Hier schien
nicht nur die christli-
che, sondern auch die
natürliche Ordnung
bedroht, denn die von
den beiden gefolter-
ten Frauen hatten
haarsträubende, na-
türlich frei erfundene
Einzelheiten preisge-
geben. Weil die außer-
gewöhnliche Lage die
Anwendung außerge-
wöhnlicher Mittel zu
erfordern schien, rief
der Papst gleichsam
einen Notstand aus,
gestützt auf das Ma-
terial der beiden Do-
minikaner. Jener
Papst, der seinen Na-
men Innozenz (= der
Unschuldige), Lügen
strafte, denn zeitge-

nössische Chronisten beschrie-
ben diesen als zügellosen Mann,
der eine ganze Reihe uneheli-
cher Kinder gezeugt haben soll. 

Krankhafter Frauenhass, ge-
nährt von den Lehren der asketi-
schen Kirchenväter, prägte also
ihren berüchtigten „Hexenham-
mer“, das weiter verbreitet wur-
de als jedes andere Buch der da-
maligen Zeit. Das Schema der
darin festgehaltenen sexuell be-
stimmten Wahnvorstellungen
ist leicht zu durchschauen: Jede
fromme Nonne war verdächtig,
mit dem Teufel Umgang zu ha-
ben, weil dieser den Ehrgeiz ha-

ben musste, gerade solche Jung-
frauen zu schänden. Verdächtig
waren aber auch lebenslustige
junge Mädchen, die leicht seine
Beute werden konnten, ebenso
verlassene Bräute. Und wenn ei-
ne Frau allzu häufig zur Kirche
ging, machte sie sich ebenso
verdächtig wie jemand, der sei-
nen kirchlichen Pflichten nur
nachlässig folgte. Warum waren
vornehmlich Frauen so anfällig
für allerlei lüsterne Schändlich-
keiten mit dem Satan? Man führ-
te zur Bekräftigung dieser Be-
hauptung die Sprüche Salomos
an: „Alles geschieht durch

fleischliche Begierde, die bei ih-

nen unersättlich ist … Drei Dinge

sind unersättlich … und das vier-

te, das niemals sagt: genug!,

nämlich der Schlund der Gebär-

mutter. Darum haben sie auch

mit den Dämonen zu schaffen,

um ihre Lust zu stillen.“ Natür-
lich führten sie noch andere
weibliche Eigenschaften ins
Feld, die Frauen anfällig machen
für Verführungen aller Art, also
da wären Eitelkeit, Wankelmü-
tigkeit, Geschwätzigkeit und
Leichtgläubigkeit. Aber die ei-
gentliche Triebkraft der Hexerei
ist in den Augen der beiden In-
quisitoren eben deren unstillba-
re Fleischeslust. 
Zum wahren Wert des „Hexen-
hammers“ äußerte sich ein
Theologe später so: „Alles, was

man von einem Inquisitore, der

Ketzerey und von den Zeiten, da

das Reich der Finsternis und Bos-

heit auf das Höchste gestiegen

war, sich nur vorstellen kann, das

findet sich in diesem Buche mitei-

nander verbunden: Bosheit,

Tummheit, Unbarmherzigkeit,

Heucheley, Arglistigkeit, Unrei-

nigkeit, Fabelhaftigkeit, leeres Ge-

schwätze.“

Quellen: M. Vogt-Lüerssen, Ge-
schichte d. Hexenprozesse/Kö-
nig, Zur Hölle mit d. Hexen/Pint-
schovius, Mysogynie/Holland,
Hexen - Zauber u. Werk/Kings-
ton, Lexikon d. Kulturgeschich-
te/Verlag f. Kulturforschung,
Weltgeschichte der
Sexualität/Morus, Kultur- u. Sit-
tengeschichte d. Welt, Knaurs
Sittengeschichte d. Welt/Fri-
schauer, Wien Geschichte Wiki,
Wikipedia uvm. 
Leserbriefe: dbz-serie@gmx.net

Drei Hexen (um 1500) - „Denn

alles geschieht durch 

fleischliche Begierde, die bei

Frauen unersättlich ist.“

Hexensabbat (Baldung Grien, 1508)



Jeder, der sich durch unsere Straßen bewegt,
weiß es – die Donaustadt wird zum Dauerpark-
platz! Ob mit dem PKW oder mit unseren „Öffis“,
man kommt nur im Schneckentempo an sein Ziel.
Doch das ist unseren „Stadtplanern“ nicht wichtig.

Die dringlichste Frage lautet: Wie viele Wohnungen kann man auf
einem bestimmten Platz unterbringen? Die dazugehörenden höher-
wertigen Verkehrsanbindungen werden weiterhin von einer Min-
derheit blockiert. Bewusstes Autofahrerbashing oder einfach nur ei-
ne grünäugige Sichtweise? Man kann keinen Verkehr verhindern,
welcher bereits angekommen ist.

Und es geht weiter. Geplante Städtebauvorhaben, wie das Pro-
jekt Berresgasse mit 3000 Wohneinheiten, oder das Projekt Oberes
Hausfeld mit geplanten 3500 Wohneinheiten, die "Hrachowina
Gründe" oder die gewaltigen Bauvorhaben gegenüber dem GM-
Motorenwerk in Wien-Aspern bringen weiteren Ärger. Gerade bei
Letzterem wurde durch mutwillige Sperren des Lobauvorlandes die
Verkehrssituation noch weiter verschärft! Unsere verantwortlichen
Bezirkspolitiker sollten endlich umdenken. Nicht alle Wünsche der
Wiener Stadtregierung müssen auf Punkt und Beistrich umgesetzt
werden! Hier geht es um die Lebensqualität von uns Donaustäd-
tern!

Die Wahl ist geschlagen, die Zeit von Verzögerungen im Straßen-
bau sollte vorbei sein. Hinzu gehört auch der Bau des Lobautunnels,
welcher den Durchzugsverkehr auf Dauer verringern würde. Denn
ohne Nord-Ost Umfahrung bringt auch die Stadtstraße keine we-
sentliche Erleichterung! Höherwertige Verkehrsanbindungen brin-
gen nicht nur Verkehrsentlastung sondern stärken auch unsere
Wirtschaftsbetriebe und sichern somit Arbeitsplätze. Und genau
dafür werden wir uns mit aller Kraft einsetzen!

GRin
Ingrid Schubert
(SPÖ)
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dbz-Diskussionsrunde

BR 
Hannes Lager
(Grüne)

Die von der ÖVP aufgeworfene
Fragestellung entbehrt nicht ei-
ner gewissen Dreistigkeit. Denn
während die SPÖ mit den Verlän-
gerungen von U1 und U2, dem
Bau der radialen Straßenbahnlini-
en und der Verdichtung im Busli-
niennetz in Fragen der Verkehrs-
politik alle Register zieht, gibt es
bei der Stadtentwicklung und
Siedlungspolitik klare Grenzen
dessen, was Politik gestalten

kann. An dieser Grenze kommt
die ÖVP als Schutzpartei der Spe-
kulanten ins Spiel, die gemeinsam
mit FPÖ und NEOS in der letzten
Nationalratssitzung alle Geset-
zesinitiativen zur Verbesserung
dieser Situation niedergestimmt
hat. So etwa auch die verfas-
sungsmäßige Absicherung der
Möglichkeit einer eigenen Flä-
chenwidmung für den gemein-
nützigen Wohnbau. 
Zwar hat die SPÖ schon vor län-
gerer Zeit mit Sperrzonen das
Wachstum im Bezirk gezügelt –
wo aber bereits Bauland gewid-
met ist, kann eine Nachverdich-
tung im Rahmen der Bauordnung
rechtlich nicht unterbunden wer-
den. Während eine verdichtete,

Die Fragestellung birgt zwei fal-
sche Behauptungen. 
Erstens, dass dichte Verbauung
den Verkehr behindert, stimmt
nicht, sonst wäre der 8. Bezirk
zugestaut. Wahr ist, dass durch
den Zuzug mehr Verkehr ent-
steht und wenn dieser nicht aus-
reichend vom Auto auf andere
Verkehrsmittel umgelenkt wird,
behindert er sich selbst. Es ist al-
so der Autoverkehr, der den Au-
toverkehr behindert. Die Auto-
lobby schreit dann nach mehr
Straßen. Das ist, als würde ein
Staudamm lecken und wir sa-
gen, wir müssen den Stausee
vergrößern. Stimmt nicht, wir
müssen den Damm abdichten,
damit weniger Wasser durch-

BR Dr.
Wolfgang Dusek
(FPÖ)

mehrgeschossige Bauweise mit
starker Anbindung an den öffent-
lichen Verkehr wünschenswert
ist, fördert die Immo-Lobby die
Verbauung kleiner Flächen, wo
Menschen vermehrt auf das Auto
setzen. Für die Infrastruktur und
Kapazitäten an Straßen, Einkaufs-
möglichkeiten und sozialen Ein-
richtungen soll dann die Allge-
meinheit aufkommen – so die
Meinung der „Investoren“. Hinzu
kommt noch das Übel der Vorsor-
ge-Spekulationswohnungen, die
keinerlei soziale Durchmischung
berücksichtigen. Die SPÖ hält da-
gegen. Mit dem Norbert-Scheed-
Wald schließen wir den Grüngür-
tel und schaffen neue Rückzugs-
gebiete. Die neuen Schutzzonen
in den alten Ortsteilen greifen be-
reits. Die Modernisierung des
Goethehofs samt neuer Wohnun-
gen und Tiefgarage zeigt, wie
sparsam wir mit Grundfläche um-
gehen. Auf der anderen Seite ste-
hen Immobilienkonzerne, deren
Spenden etwa an die Bundes-
ÖVP medialen Wiederhall gefun-
den haben. 
Die SPÖ-Strategie „bauliche Ver-
dichtung bei Anbindung an den
öffentlichen Verkehr“ entlastet
jedenfalls den Individualverkehr
in unserem Bezirk und fördert
den umweltfreundlicheren öf-
fentlichen Verkehr!

BR Thomas Huger (ÖVP)

Die Menschen in der Donau-
stadt werden von der Rot-Grü-
nen Stadtregierung  auf beson-
dere Art und Weise verhöhnt,
denn einerseits soll durch die
bereits beschlossene „Bauver-
dichtung“ so gut wie jede grö-
ßere Grünfläche des Bezirks
durch Umwidmung in Bauland
verwandelt werden und somit
von der  Bildfläche verschwin-
den, andererseits wird der Bau
zusätzlicher Straßen und Park-
stellplätze massiv verweigert
und behindert.  
Es entsteht tatsächlich der Ein-
druck, dass der tägliche „Donau-
stadtstau“ von dieser Rot-Grü-
nen Stadtregierung gewollt
oder zumindest bewusst in Kauf

genommen wird, denn dass der
Zuzug von tausenden Bewoh-
nern in die neu gebauten Wohn-
anlagen der Donaustadt ohne
zusätzlichen privaten Verkehr
statt findet, kann nicht einmal
Wiens Stadträtin für Verkehr,
Maria Vassilakou, ernsthaft
glauben. Am liebsten hätten die
Verantwortlichen der Stadtre-
gierung wohl eine verpflichten-
de Monatskarte für die Öffis,
welche automatisch vom Gehalt
abgezogen wird, oder ist dies
den Grünen dann doch (noch)
zu radikal?  
Möglicherweise hat aber ein
eventuell absichtlich herbeige-
führter Stau gar nicht so „edle“
Motive, wie zum Beispiel die Be-
völkerung dazu zu bewegen,
auf öffentliche Verkehrsmittel
umzusteigen?  Es drängt sich die
Frage auf, ob der tägliche Stau
nur deshalb zustande kommt,
weil möglicherweise Wohnbau
lukrativer ist als Straßenbau?   
Oder wäre es sogar möglich,
dass die Regierenden in unserer
Stadt geschäftliche Beteiligun-
gen an Baufirmen haben? Wäre
es möglich, dass man Anteile an
Firmen besitzt, welche die fertig
gestellten Wohnungen dann
verkaufen? Ist das alles möglich?
Hoffentlich nicht...

Themenvorgabe: ÖVP

„Zu viel Verbauung bringt den Verkehr
zum Stillstand. Ist das so gewollt?“
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Klubobmann BR
Ferdinand Maier
(Neos)

Für den Inhalt der Beiträge sind 

ausschließlich

die im Diskussionsforum

vertretenen Fraktionen 

des Donaustädter 

Bezirksparlaments verantwortlich.

kommt. 
Es geht also darum, alternative
und attraktive Mobilitätslösun-
gen anzubieten. Ballungsräume
sind nicht geeignet für motori-
sierten Individualverkehr. Ich
weiß, dass will keiner hören,
weil es für viele einen Wechsel
der Gewohnheiten bedeutet.
Aber das Leben ist Veränderung
und da sollten die Politiker end-
lich offen die Wahrheit anspre-
chen, anstatt auf irgendwelche
Straßen zu vertrösten, die –
wenn überhaupt – nur kurzfris-
tig Besserung schaffen und da-
für andernorts Menschen belas-
ten. Wir sind bereit diese unan-
genehmen Wahrheiten anzu-
sprechen.
Zweitens unterstellt die ÖVP
böswillige Motive, was natürlich
Unsinn ist. Wer hat was von still-
stehendem Verkehr? Niemand,
auch die rot-grüne Stadtregie-
rung nicht. 
Die dichte Verbauung f indet
statt, weil Wien attaktiver denn
je ist. Und den Menschen, die in
Wien leben, ein leistbares und
gutes Wohnen ermöglicht wer-
den soll. Und darum soll es ge-
hen in der Politik: um die Men-

Die Landflucht ist nicht zuletzt
ein europaweiter Trend. Dem
kann sich auch die Stadt Wien
nicht entziehen. Die Bundespolitik
mit der Raumplanung unter-
nimmt nichts gegen die Abwan-
derung aus den ländlichen Räu-
men. Auch die EU hat zu diesem
Thema keine Ideen. Aus den
Amtsstuben in Wien hat man
nicht einmal gehört, dass die Do-
naustadt das Stadterweiterungs-
gebiet Nummer eins ist. Schon
viel zu lange müssen die Bürgerin-
nen und Bürger in der Donaustadt
auf eine Verkehrsentlastung war-
ten. Der massive Bevölkerungszu-
wachs, sowie die hier herrschen-

den Siedlungsstrukturen und die
mangelhaften flächendeckenden
ÖV Angebote macht die Bevölke-
rung massiv vom eigenen Pkw ab-
hängig.

Da wurden Entwicklungen jahr-
zehntelang verschlafen und an-
statt in den ÖV–Ausbau jenseits
der Donau, wird nun stattdessen
lieber viel Geld in innerstädtische
Prestigeprojekte ohne Verkehrs-
wirkung (U2/U5 Ausbau) inves-
tiert. Den Menschen wird verspro-
chen, dass mit der Verkehrsfreiga-
be des Lobautunnels die lang er-
hoffte Entlastung kommt. Das ist
jedoch ein Trugschluss. Der Lo-
bautunnel, sollte die UVP-Geneh-
migung noch heuer erfolgen,
kann allerfrühestens 2025 für den
Verkehr freigegeben werden. Wir

müssen aber jetzt handeln, um
die Menschen in der Donaustadt
möglichst schnell zu entlasten.
Durch den Ausbau sowie die Ein-
führung neuer Linien, die Bevor-
rangung des öffentlichen Ver-
kehrs und Taktverdichtungen
kann der Anteil des öffentlichen
Verkehrs maßgeblich gesteigert
werden. Die Ortskerne von Ess-
ling, Aspern und Hirschstetten ge-
hören dringend entlastet. Der Bau
einer Umfahrung Hirschstetten,
könnte sofort angegangen wer-
den. Es ist schwer zu verstehen,
dass niemand auf die Idee
kommt, sofort damit zu begin-
nen. Alle warten bis zur Fertigstel-
lung des Lobautunnels. Manch-
mal sieht es tatsächlich so aus, als
ob das so gewollt wäre.

schen und nicht um Autos –
auch wenn die eine tolle Sache
sind, in der Stadt ist halt zu we-
nig Platz dafür, das gilt übrigens
auch für Elektroautos.
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Tim Wafler gewinnt beim GP Vienna den Omnium Bewerb der Kategorie U17

Absolventen der Berufschule Kagran gewinnen Berufsweltmeisterschaften

und war neben Marco Haller
(Katusha Alpecin Worldtour
Fahrer), der das Elite Punkteren-
nen gewann, der einziger Öster-
reicher, der an den beiden Ta-
gen des GP Viennas ein interna-
tionales Rennen gewinnen
konnte“ freute sich der zustän-
dige Bahn-Nationaltrainer.

Mit diesem Rennen beendete
Wafler eine sehr erfolgreiche
Saison, und begibt sich nun in
die wohlverdiente Saisonpause.
Viel Zeit zum Relaxen bleibt ihm
jedoch nicht, denn bereits im
Jänner warten mit den Junior
Trails in Appeldoorn (NL) und
dem Berliner sechs Tagerennen
die nächsten internationalen
Herausforderungen auf Wafler.

Donaustädter auf Erfolgskurs
Toller Erfolg für den Donaus-

tädter Tim Wafler vom Radsport
Stanger Rennteam. Der erst 15-
Jährige Nachwuchsradrennfah-
rer räumte Mitte Oktober  bei
dem größten Bahnevent im Du-
sika-Stadion ab,  und das bei ei-
ner Rekordbeteiligung aus 16
Nationen und insgesamt fünf re-
gierenden Europameistern! 

Der GP Vienna ist seit Jahren
das wichtigste und größte inter-
nationale Bahnevent in Österrei-
chund gibt gerade jungen Nach-
wuchstalenten die Möglichkeit
Erfahrung auf dem internationa-
len Parkett zu machen., und das
bei einer Rekordbeteiligung aus
16 Nationen und insgesamt fünf
regierenden Europameistern! 

Im Rahmen des GP Viennas,

wurden heuer auch die Österrei-
chischen Omnium Meisterschaf-
ten für den Nachwuchs interna-
tional ausgetragen. 

Bei dem aus vier Bewerben
bestehenden olympischen Om-
nium konnte Tim Wafler  neben
dem Scratchrennen auch das
Punkterennen gewinnen, und si-
cherte sich damit auch den Ta-
gessieg vor dem Tschechen
Adam Krenek und seinem Stan-
ger Teamkollegen Paul Buschek  

Mit diesem Sieg holte sich der
junge Donaustädter zugleich
seinen 22. Österreichischen
Meistertitel.

„Tim konnte einmal mehr
auch international aufzeigen,

Worldskills (Berufsweltmeister-
schaften) ist ein internationaler
Berufswettbewerb, der alle
zwei Jahre ausgetragen wird. Er
soll der Aufwertung des Anse-
hens der handwerklichen, indus-
triellen und Dienstleistungsbe-
rufe und der Berufsbildung
weltweit dienen. Im Vorder-
grund der Berufsweltmeister-
schaften steht der internationa-
le Wettbewerb. Jugendliche aus
aller Welt im Alter bis 22 Jahre
haben hier die Gelegenheit, ihr
fachliches Können in ca. 50
Wettbewerbsberufen auf inter-
nationalem Parkett unter Be-
weis zu stellen. Sie wetteifern
um Gold-, Silber- und Bronzeme-
daillen und natürlich um den Ti-
tel Weltmeister in ihrem Beruf.
Von 14. bis 19. Oktober 2017 war
Abu Dhabi Mittelpunkt der 44.
WorldSkills Berufsweltmeister-
schaften. Dabei holten sich die

Goldmedaille aus Abu Dhabi
österreichischen Teilnehmer
gleich 11 Gold-, Silber- und Bron-
zemedaillen. Österreich liegt da-
mit im internationalen Vergleich
auf dem 8. Platz und damit un-
ter den Top 10! 40 junge Fach-
kräfte (darunter auch 7 Frauen)
waren gemeinsam mit über
1200 Lehrlingen aus 77 Nationen
bei den World Skills 2017 in Abu
Dhabi am Start. 

Unter den Siegern sind auch
zwei Absolventen der Berufs-
schule Bau in Kagran. Nach vier
anstrengenden Tagen und ins-
gesamt 22 Stunden konzentrier-
ter Wettbewerbszeit durften
Alexander Tury und David Wag-
ner  am Ende über Platz eins vor
den Teilnehmern aus Deutsch-
land und Brasilien jubeln.  Die
Kategorie Betonbau feierte vor
zwei Jahren WM-Premiere.
Schon damals holte sich Öster-
reich Gold. 

Die strahlenden Weltmeister der Betonbauer 
Alexander Tury und David Wagner



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*

#
Name:

Adresse:

Rubrik:                                          Zahlung: 

Mein Textwunsch lautet (bitte deutlich schreiben):

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, Fax -22, E-Mail: bz.donaustadt@aon.at.

Unsere Anschrift: dbz donaustadt, 
1220 Wien, Postfach 65

E-Mail: bz.donaustadt@aon.at 

Anzeigenschluss für Ihre private Wortanzeige
ist der 29. November

Die nächste dbz erscheint am 5. Dezember

*

23Donaustädter Bezirkszeitung Nr. 11/2017

WORTANZEIGEN – WORTANZEIGEN – WORTANZEIGEN –  WORTANZEIGEN

nächste 
dbz

5. Dezember

Verschie-
denes

Unterricht

Immobilien

ACHTUNG! BASTLER
kauft Ihre defekten
oder nicht brauchba-
ren Elektrogeräte
(Fernseher, Computer,
Stereoanlagen, Kaffee-
automaten, Handys,
Werkzeug und vieles
mehr. Bieten Sie uns al-
les an, wir zahlen einen
fairen Preis! Rufen Sie
an! Tel. 0660 216 21 82

Kaufe Spielzeug: Lego,
Duplo, Playmobil,
Schleichtiere, Puppen,
Nintendo-Spiele, Kin-
derbücher alt wie neu,
Keramikfiguren u.v.m.
Telefon: 0676/40 73 413

1/1 Geige der Marke
Bertoni zu verkaufen,
ein Jahr alt, wenig ge-
spielt. Komplett mit
Koffer, Bogen und
Kinnstütze. NP war
900,- Euro, jetzt um
700,- Euro. Informatio-
nen unter Tel. 0664 504
67 31 

Relax-Boot Riesenplät-
te für Fischer od. Fami-
lien mit nur 17 cm Tief-
gang. (Fotos und Be-
schreibung: willhaben-
Code 22 156 7943).
2.800,- Euro. Telefon:
0664 32 68 097

„Echter Wiener“ Allein-
unterhalter (Keyboard,
Gesang) bietet Tanz-,
Unterhaltungs- und
Stimmungsmusik für je-
des Fest. Wenn Sie ei-
nen tollen Abend erle-
ben wollen, rufen Sie
Tel. 0676/305 26 47

Sie suchen ein High-
light für Ihre Geburts-
tags- /Famil ienfeier ,
Hochzeit, Firmenfeier
o.ä.? Erfahrene Bauch-
tänzerin bietet orient.
Tanzeinlagen. Susi
Schmidt, www.maha-
sin.at, schmisu@hot-
mail.com; Tel. 0664 63
64 364

Geschäftslokal/Büro im
Zentrum Aspern, Ecke
Siegespl./Waquantg., ca.
25 m2 (ZH und Du vorh.)
zu vermieten (Kosmetik-
branche bevorzugt, ide-
al für Pediküre, Massa-
ge, Kosmetik - keine Gas-
tronomie!). Hausverwal-
tung Tel. 405 01 53

Gelernter Maurer und
Renovierungsarbeiter
sucht kleine Arbeiten.
Tel. 0699 11 969 709

Private
Käufe

Private 
Verkäufe

Komplett-Bauservice,
Fliesenleger, Maler, Elek-
triker, Installateur Tel.:
0664/633 26 25

Arbeits-
markt

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

Mathematik-Nachhilfe
für AHS, KMS, PL und
FMS bietet erfahrene Di-
p l o m - P ä d a g o g i n
(Hauptschullehrerin).
Komme auch ins Haus.
Tel. 0676/41 44 550

Gesangsunterricht für
Solo, Chöre (Pop,Musi-
cal,Swing, Lieder usw.)
Korr. bei Höhenproble-
me,leise Stimme, Heiser-
werden.Gehörbildung,
Vocalsingen. Aufnahme-

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 ho-
le selber ab! Info unter
Tel. 0660 60 20 734

prüfungsvorbereitung
für Singen bitte rufen
Sie 0650 248 5812

MALEN & ZEICHNEN
LERNEN Kurse für Kin-
der und Jugendliche
von 6-18 Jahren. im
Atelier Hirtl, 1030 Wien;
Max. 10 Kinder pro
Kurs! Anmeldung Tel.
0664 105 6001 bzw.
0699 107 48 410

Sie möchten in den ori-
entalischen Tanz
schnuppern? Kursleite-
rin mit langjähriger Er-
fahrung bietet Bauch-
tanzkurse in der See-
stadt an. Eintritt der-
zeit noch möglich! Susi
Schmidt, www.maha-
sin.at, schmisu@hot-
mail.com; Tel. 0664 63
64 364

Du Brauchst hilfe in MatheMatik?

Dipl. Mathematikerin mit langjähriger 

erfahrung und hoher erfolgsquote 

gibt nachhilfe v.a. Oberstufe u. Zentralma-

tura. alle schultypen! tel. 0676 879 611 588  

karoline.kabbani@gmx.at

Qwan Ki Do Aspern
vietnamesisches Kung Fu

Selbstverteidigung 
für Kinder ab 4 bis Erwachsene

Information zuTrainingsort und -zeit
unter Tel. 0699/11 32 1408 und www.qwankido.at

Kurse in Stadlau und Seestadt

Gesundheit

ENERGIEPILATES AM
SIEGESPLATZ!
> Fitness für Körper
und Seele – geeignet
für Menschen aller Al-
ters- und Leistungs-
gruppen. Mit einfachen
Übungen erlangen Sie
mehr Kraft, Ausdauer
und Beweglichkeit!
Vormittags- und
Abendkurse in familiä-
rem Studio. Nähere
Auskünfte unter Tel.
0699/11 95 39 69, Brigit-
ta




