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In einigen Bezirksteilen werden Grünflächen immer weniger

Bericht Seite 16
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Großbauten statt
Grünflächen
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GANZJÄHRIG täglich 11 - 24 Uhr

Reservierung: www.strandcafe-wien.at

Winter-Grillen im

Seite 3
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Donaustadt-DKT
Pünktlich zur Weihnachtszeit präsentiert die Rockband

Wiener Wahnsinn das 1. Donaustadt-DKT. Das berühmte,
seit Jahrzehnten ungebrochen beliebte Brettspiel aus
dem Hause Piatnik erscheint damit als limitierte DKT-Do-
naustadtedition mit den acht Bezirksteilen Kaisermühlen,
Kagran, Stadlau, Hirschstetten, Aspern, Breitenlee, Ess-
ling und Süßenbrunn. Außerdem finden sich bekannte Be-
triebe des Bezirks wieder. Das Spiel steht unter dem Eh-
renschutz von Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy.

Käuflich erwerbbar ist das Spiel um 22 Euro direkt im Ca-
fé Hummel oder im Online-Shop von Wiener Wahnsinn
unter www.wienerwahnsinn.at/produkt/dkt-donaustadt/. 
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Goldene Hochzeit
(50 Ehejahre)

Deml Walter und Christine
Einecher Richard und Elfriede
Iraschko Jörg und Roswitha
Kreicha Helmut und Maria
Steindl Werner und Renate

Unsere Jubilare

Die dbz gratuliert herzlich!

Titz Rudolf und Anna

Diamantene Hochzeit
(60 Ehejahre)

Pascher Erwin und Beatrix

Eiserne Hochzeit
(65 Ehejahre)

Heinz Werner und Luise
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Und das nicht nur 
zur Sommerzeit

Nein auch im Winter 
wenn es schneit !
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Der dbz-Ausblick zu Jahresende

 Nicht fix ist auch der Start
für die Arbeiten an der Stadt-
straße. “Ich würde mich freuen,
wenn es hier bald eine positive
Entscheidung gibt,” bekräftigt
der Bezirksvorsteher einmal
mehr.

 Fix hingegen ist, dass am
Osterwochenende  der Bahn-
übergang  am Biberhaufenweg
erneuert wird. Dadurch wird
auch eine Sperre des Biberhau-
fenwegs in diesem Bereich not-
wendig sein.

Das erwartet uns im kommenden Jahr

Unser Bezirk verändert sich
stetig. – Und was erwartet uns
im nächsten Jahr? Die dbz hat
BV Nevrivy gebeten, mit uns ei-
nen Blick in die Zukunft zu wer-
fen.

Wohnbau

Es ist keine Überraschung,
auch im kommenden Jahr wird
in der Donaustadt eifrig gebaut.
(Lesen Sie dazu auch Seite....).
Neben vielen kleineren Wohn-
bauprojekten, stehen auch die
Großprojekte vor der Tür:

 Mit dem Spatenstich für
den Campus an der  Berresgas-
se erfolgte der erste Schritt für
den Bau des geplanten Stadt-
viertels in Hirschstetten. (Lesen
Sie dazu auch S 20/21). 

 Von den geplanten Großpro-
jekten dürfte es nächstes Jahr
auch mit der umstrittenen
Wohnbau-Anlage in der
Dittelgasse ernst werden. 

 Weiter auf Eis liegen derzeit
die geplanten Danube Flats in
Kaisermühlen. Wann hier ge-
baut wird, liegt noch in den
Sternen. 

Voll im Gange sind hingegen
schon seit dem Frühjahr die Vor-
arbeiten an dem neuen Bezirks-
forum in Kagran. Hier sollen die
ersten Gebäude 2020 ihren Be-
trieb aufnehmen, weiß der Be-
zirksvorsteher.

Arbeitsplätze
Ein zentrales Thema sind Be-

triebsansiedlungen in unserem
Bezirk, ist der Bezirksvorsteher
überzeugt. “Das ist ein ganz
wichtiges Thema für die Zukunft
in der Donaustadt. Damit die
Donaustadt ein Bezirk der
kurzen Wege wird.”

Schulen

 Wie die dbz schon mehr-
mals berichteten  werden einige
neue Schulen ihre Pforten öff-
nen. Neben dem Campus Ber-
resgasse wird es bis 2023 einen
weiteren in der Seestadt geben.
2020 soll eine NMS und Volks-
schule auf der Langobardenstra-
ße 139 eröffnet werden. 

Und bereits im Sommer 2018
wird es für 225 SchülerInnen ei-
ne weitere Ganztagsschule in
der Wagramer Straße 224
geben.

Verkehr

 Ausbau S 80: Weiterhin Be-
hinderungen wird es durch Bau-
arbeiten an der Schnell-
bahnstrecke der S 80 geben. 

 Nord-Ost-Tangente: Der Be-
zirksvorsteher rechnet fest mit
dem Beginn der Arbeiten an der
Nordost-Tangente: “Ich gehe
davon aus, dass 2018 mit den
Bauarbeiten begonnen wird.”

Der Bau der U-Bahnlinie 5 bringt
ab Sommer 2019 eine komplette
Sperre des U2-Teilstücks zwischen
Schottentor bis Karlsplatz mit sich.
Eine Strecke von der viele Sonaus-
tädter Öff i-Benutzer betroffen
sind. In dieser Zeit wird die Trasse
für den Betrieb der künftigen U5 -
sie fährt ja dann zwischen Karls-
platz und Rathaus auf der jetzigen U2-Route - vorbereitet. Das in-
kludiert auch die Errichtung von Bahnsteigtüren, die sich zum
Ein- und Aussteigen öffnen, wenn ein Zug in der Station steht.
Schließlich wird die U5 bekanntlich vollautomatisch, also ohne
Fahrer, unterwegs sein.

Für die Betriebseinstellung sind keine speziellen Ersatzmaß-
nahmen geplant, die Straßenbahnlinien am Ring sollen aber je-
denfalls verstärkt geführt werden. Und die Station Volkstheater
könne sowieso auch mit der U3, der Karlsplatz mit der U1 und der
U4 angefahren werden, heißt es von Seiten der Wiener Linien.
Ab voraussichtlich Herbst 2021 bis 2024 fährt die U2 wieder wie
gewohnt bis zum Karlsplatz unterwegs. Die Umstellung auf den
U5-Betrieb erfolgt dann erst 2024.

Die Inbetriebnahme des Linienkreuzes U2/U5 verschiebt sich.
Statt 2023 wird das erste Teilstück der U5 bis zum Frankhplatz
(Altes AKH) nach aktuellem Stand erst 2024 fertig sein.

U2 ab 2019 nur
bis Schottentor
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Das „AgendaDonaustadt Plus“ Fenster 

Norbert-Scheed-Wald. Bei meh-
reren Stopps erzählten Gemein-
derat Joe Taucher und andere
ExpertInnen über das Leitbild
zur Entwicklung des Gebietes,
und Spannendes über Landwirt-
schaft und Jagd. 

näher zusammenrücken kön-
nen, um diese einmalige ländli-
che Umgebung zu nützen aber
auch zu schützen.“, erklärt sie
und macht damit klar, warum
sie sich für Breitenlee einsetzt:
„es macht mir Spaß mit Men-
schen etwas für meine Nachbar-
schaft zu organisieren und vor
allem der Norbert Scheed Wald
ist mir eine Herzensangelegen-
heit.“
Heuer hat das Agendanetzwerk
bereits einige Aktionen umge-
setzt. Nachdem im Herbst 2016
aktive BreitenleerInnen die Lö-
cher der Fußballwiese aufgefüllt
hatten, machten sie sich im heu-
rigen Frühjahr daran, Gras aus-
zusäen, damit Kinder und Ju-
gendliche wieder Fußballspielen
können. Gemeinsam mit der
MA49 setzten sie einen großen
Stein und zwei Baumstämme
auf die Wiese neben dem Fried-
hof, zum Sitzen und Balancieren
für Jung und Alt. 
Das Maibaumfest im April hat
gezeigt, dass sich Zusammenar-
beit lohnt: Das Agendanetzwerk
bereitete gemeinsam mit den
Breitenleer Kaufleuten, dem Lin-
denhof, der Pfarre und der Feu-
erwehr ein fröhliches Fest mit
über 300 BesucherInnen.
Im September hieß es „rauf
auf’s Radl und in die Pedale tre-
ten!“ Bei der familienfreundli-
chen Radltour erkundeten 30
RadlerInnen gemeinsam den

„Punschhaltestelle“ Breitenlee

Punsch und winterliches Zusammensein schaffen Wärme in Breitenlee

©PlanSinn

Die Punschhaltestelle ist die
letzte Aktion des Agendanetz-
werks Breitenlee im heurigen
Jahr. Für 2018 sind schon die
nächsten Projekte in Planung.
Sie wollen gemeinsam mit uns
für Breitenlee aktiv sein? Kom-
men Sie zum nächsten Netz-
werktreffen am 23. Jänner 2018! 

www.agendadonaustadt.at

Termine: 
•Die Breitenleer Kaufleute und
das Stadtteil-Netzwerk laden
ein zur Punschhaltestelle „Brei-
tenlee Ort“, 16. Dezember 2017
von 16 bis 21 Uhr am Breitenleer
Anger.
•Breitenleer Stadtteil-Netz-
werktreffen, 23. Jänner 2018
von 18 bis 20 Uhr, im Breitenleer
Siedlerverein, Halblehenweg
35a.

DER PROFI FÜR 
BÜROREINIGUNG 
LINKS DER DONAU
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Wenn die Tage kürzer werden

und die Menschen sich zwischen

Weihnachtseinkäufen und Alltag

tummeln, lädt das Netzwerk Brei-

tenlee Sie ein, bei einem heißen

Punsch zu verweilen, mit den

NachbarInnen zu plaudern und

die winterliche Stimmung in Brei-

tenlee zu genießen. Nehmen Sie

sich Ihre Zeit!

Am Anger in Breitenlee werden
Sie von Lichterketten, dem Duft
nach frischem Punsch, Bildern
von Breitenlee aus vergangenen
Zeiten und vielen BewohnerIn-
nen empfangen.  Agendanetz-
werk Breitenlee und Breitenleer
Kaufleute laden am Samstag,
den 16. Dezember 2017 von 16
bis 21 Uhr zur Punschhaltestelle
am Breitenleer Anger. Nach
dem großen Erfolg im letzten
Jahr kommen auch in diesem
Advent Breitenleerinnen und
Breitenleer zusammen, lernen
sich kennen, vernetzen sich und
verbringen eine schöne Zeit mit-
einander. 

Das Agendanetzwerk Breitenlee
der AgendaDonaustadt besteht
aus engagierten Bewohnerin-
nen und Bewohnern, die sich für
ihr Grätzl einsetzen. Rosana
Wiesmaier ist eine von ihnen.
„Breitenlee hat noch immer
Dorfcharakter. Im Netzwerk ma-
chen wir uns Gedanken, wie die
Bewohner und Bewohnerinnen



Die Donaustadt kann auf ein er-
folgreiches, sportliches Jahr zu-
rückblicken. Seien es unsere
Nachwuchsradler rund um Tim
Wafler, den Championsleague-
Titel unseres Eisstockvereins
ESV Jimmy oder den jüngsten

Erfolgen der Cheerleaders unse-
rer Dragons um nur einige zu
nennen: Wir haben zahlreiche
erfolgreiche Sportvereine im
Bezirk!
Die zahlreichen großen und klei-
nen Vereine vor den Vorhang zu
holen und zu vernetzen, war
das Ziel unserer Sportinitiative
„Sport im 22ten“, die ich mit un-
serem Sportbeauftragten Mi-
chael Kohlruss ins Leben geru-
fen habe. Gelungen ist uns bis-
her einiges: Neben den gut be-
suchten Vernetzungstreffen an
denen sich zahlreiche Vereine
und auch Vertreter der Wirt-
schaft beteiligt haben, gab es
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auch Veranstaltungen, die un-
terstützt wurden. Mit dem Soci-
alman Run fand erstmals im Do-
naupark ein Lauf-Event statt,
das allen offen stand: jungen ge-
nauso wie behinderten oder Se-
niorInnen. 
Weiters wurde eine Broschüre
im Bezirk herausgebracht, die
einen Überblick über alle hier
ansässigen oder aktiven Sport-
vereine liefert. Denn uns geht es
gerade auch darum, Sportarten
zu unterstützen, die ein weniger
breites Publikum haben. Auch
ein Plakat entstand, wo alle Ver-
eine aufgelistet sind – dieses
hängt an allen Schulen im Be-

zirk. 
Gemeinsam werden wir noch
viele Ideen zusammen mit Päda-
gogInnen und anderen entwi-
ckeln, die Interesse haben, im
Sinne des Sports als Brücken-
bauer zu wirken! Für Feedback
und Ideen sind wir jederzeit of-
fen! 
donaustadtsport@post.wien.
gv.at

Ihr
Ernst Nevrivy

Donaustadt ist Sportbezirk!

Der Sportbeauftrage Michael Kohlruss beim Vernetzungstreffen (Foto li.),  Überreichung der neuen Sportplakate an
den Bildungscampus Attemsgasse (Foto Mitte) und BV Nevrivy beim Bogenschießen (Foto re.) 

Ihr Elektriker im Bezirk!

Allen unseren KundInnen 
ein schönes Weihnachtsfest

und Prosit 2018

www.hlawatschek.at      elektro.hlawatschek@aon.at

WiEnEr stadthoniG
naturbelassener bienenhonig

geerntet in Wien in handarbeit 
geschleudert und verarbeitet

Weihnachtsaktion ab 11.12. 17!

Exklusiv Erhältlich bEi blumEn matous 
stadlauEr str. 11

R.MeyRhubeR Tel. + 43 650 880 1751

RMeyRhubeR@GMX.AT









Donaustädter Bezirkszeitung Nr. 12/20176

Frohe 
Weihnachten

...

... und 
einen guten 
Rutsch ...

Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy, Nationalrätin Ruth Becher, Bezirksgeschä�sführer Christian Stromberger

... wünscht Ihnen 
das Team der 

SPÖ Donaustadt

Bau vor der Pfarre Breitenlee kostet Parkplätze

rund um den Radweg haben
auch Fußgägner, die  gegenüber
des Friedhofes Breitenlee unter-
wegs sind. “Durch die Baustelle
müssen Fußgänger auf dieser
Straßenseite ausweichen. Der
Gehweg auf ist hier aber nicht
nur  desolat, wenn hier Fahrzeu-
ge parken, kommen etwa Eltern
mit Kinderwagen gar nicht mehr
vorbei und müssen auf die Fahr-
bahn ausweichen”, beschwert
sich AnrainerIn  Anita Seidl ge-

genüber der dbz. Außerdem sei
die Sicht für Fahrzeuge, die aus
der Garageneinfahrt des Hauses
Breitenleer Straße 130 kommen,
durch parkende Fahrzeuge sehr
eingeschränkt. “Es ist ein Wun-
der, dass hier noch nichts pas-
siert ist”, so Seidl.

Die Arbeiten an dem Abschnitt
bis Hausfeldstraße werden vo-
raussichtlich bis Ende des Jahres
andauern.

Proteste gegen Radweg

In Breitenlee wird ein Radweg gebaut.

Eigentlich ist es ja positiv: In
der Donaustadt wird das Rad-
wegenetz ausgebaut. Derzeit
wird eine eigen Spur für Drahte-
selfahrer auf der Breitenleer-
straße errichtet. Seit 27. Novem-
ber wird auch im Bereich der
Pfarre gebaut. Doch gegen den
Radlweg durch den Ortskern
Breitenlee regt sich Widerstand:
“Wir wurden nicht von den Bau-
arbeiten und den daraus entste-
henden Folgen informiert,” be-
schweren sich Breitenleer ge-
genüber der dbz. “Wozu brau-
chen wir überhaupt einen Rad-
weg? Hier sind maximal fünf bis
zehn Radfahrer pro Tag unter-
wegs. Und jetzt wird vor der Kir-
che der Parkstreifen entfernt.
Für die gebrechlichen Kirchen-
besucher am Sonntag und für
die Eltern der Kindergartenkin-
der sind die Parkplätze unter

der Woche  aber sehr wichtig!” 
Mittlerweile hat sich auch der

Pfarrer von Breitenlee, Pater Bo-
nifaz Tittel in einem Schreiben
an Vizebürgermeisterin Maria
Vassilakou gewandt. Er fürchtet
um das Gemeindeleben und  er-
sucht um Baustopp: “Gerade äl-
teren und gehbehinderten Men-
schen wie auch Eltern mit Kin-
dern ist es nicht mehr möglich,
gefahrlos auszusteigen”, so der
Pater in seinem Schreiben.

“Die Parkplätze werden lang-
fristig aufgelöst”, bestätigt man
in der Bezirksvorstehung  auf
Anfrage der dbz die Befürch-
tung der Breitenleer.  Am Brei-
tenleer Anger seien aber in un-
mittelbarer Nähe immer Plätze
frei.

Gefährlicher Gehweg 

Wenig Freude mit der Baustelle
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Der Weihnachtsmann ist in Aspern
Stressfreies Einkaufen ganz in Ihrer Nähe

Sie sind noch auf der Suche
nach den perfekten Weih-
nachtsgeschenken für Ihre
Lieben, wollen aber per-
sönliche Beratung und das
ganz ohne Hektik? Dann

sind Sie bei den As-
perner Kaufleuten

goldrichtig. Hier
erhalten Sie
kompetente Be-

ratung und faire Preise
ganz ohne Stress. 

Oder Sie wollen sich
selbst ein „Christ-

kindl“ bescheren, Ihre
vier Wände verschönern
oder die eine oder andere

notwendige Reparatur vor-
nehmen? Auch hier unter-
stützen Sie die Asperner
Unternehmen mit Rat und
Tat. Und  Ihre persönliche
Weihnachtsfeier können

Sie bei einem der erstklassi-
gen Asperner Restaurants,
wie etwa im Restaurant La-
hodny genießen. 




Die dbz wünscht Ihnen viel
Spaß bei Ihren (gemütli-
chen und stressfreien)
Weihnachtseinkäufen. 
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1220 Wien, Aspernstraße 117a, Tel.: 282 22 19, www.lahodny.at 

Ihr Restaurant mit Tradition 
im Herzen Asperns! 

Steaks & More 
Festwochen im 
Dezember 
 
Romantikdinner für 2 
4-Gänge Menü mit Aperitif, Gedeck & festlich gedeckter Tafel 
Gutscheine sind in unserem Restaurant erhältlich! 
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Blumen 
Matous

jetzt 2x im
22. Bezirk
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Bezirksrundschau

Weil sie ihre Zeche nicht bezahlen wollten, randalierte ein Pär-
chen und verletzte schließlich einen Polizisten.
Am Abend des 1. Dezember wollten ein 36-Jähriger und seine
33-jährige Begleiterin in einem Restaurant in der Erzherzog Karl-
Straße ihre Rechnung nicht bezahlen. Als das Pärchen, es dürf-
te nach Angaben eines Kellners eine größere Menge Pflaumen-
wein konsumiert haben, auch noch zu randalieren begann, wur-
de die Polizei gerufen. Darauf hin gingen die beiden auf die Be-
amten los. Einer der Polizisten wurde von dem 36-Jährigen – mit
tatkräftiger Unterstützung der Frau – durch Schläge an der
Schulter und am Finger leicht verletzt. Beide Tatverdächtigen
wurden festgenommen. 

Stadlau
Randalierende Zechpreller
verletzten Polizisten

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

Weit draußen über Donau, kurz vor
der Grenze zu Niederösterreich,  gibt
es eine vergessene Polizeiwache, in
der drei (verhaltens)originelle Beam-
te relativ ungestört ihren Dienst ver-
sehen. Dienststellenleiter Durben lei-
det unter einem pathologischen Tau-
benhass, der ihn Taubenfütterer akri-
bisch verfolgen lässt und die Ausrot-
tung der Tauben zum Ziel hat, Revier-
inspektorin Ullrich ernährt sich von
Ritalintabletten und Red Bull und ist
besessen von Gen-Technologie. Und

Inspektor Kruppa treibt sich im Darknet herum und sammelt
Fußballdevotionalen. Muss da noch jemand an “Kottan” den-
ken? 
Dann tauchen genmanipulierte Riesentauben auf und verset-
zen ganz Wien in Angst und Schrecken und zwingen die drei
Polizisten zum Handeln. Woher kommen sie, was bezwecken
sie und was hat das alles mit Fußball zu tun? 
Wer sich einen blutigen Thriller erwartet, wird enttäuscht, aber
es ist eine herrlich skurrile Geschichet mit Humor und Wiener
Schmäh. Auch die Boulevard zeitungen und die Problemlö-
sungsstrategien auf höchster Ebene sind sehr realistisch...
Der Wiener Albert Frank, geboren 1959, schreibt seit 1999
Theaterstücke und jetzt auch Kriminalromane. “Tod vor dem
Steffl” basiert auf den Theaterstück “Der Präsident” und wur-
de für den Preis der Autoren 2018 in der Kategorie „Debüt“ ein-
gereicht. 

Albert Frank: Tod vor dem Steffl
Emons Verlag, 2017, 208 S., Euro 11,30 
ISBN 978-3-7408-0174-8

der dbz -Buchtipp 

Tod vor dem Steffl

der
dbz

Buch-

Tipp!

Am Samstag den 25.11.2017  fand die Österreichische Cheerlea-
dermeisterschaft statt. Tausende Cheerleader kämpften in den
verschiedensten Nachwuchskategorien um den Österrei-
chischen Meister. Besonders erfolgreich die Danube Dragons
aus der Donaustadt, sie dürfen sich jetzt als erfolgreichster Ver-
ein im Nachwuchs sehen. Auch in der Kategorie Senior Allgirl ge-
lang es den Danube Dragons den Vize-Staatsmeister in die Do-
naustadt zu holen. 3 x Gold, 1 x Silber und einmal ein toller 4.Platz
(leider mit Punkteabzug) Für alle interessierten Cheerleader:
Großes Probetraining am 1. Dezember 2017  um 17.30 Uhr in der
VS Dopschstraße 25, 1210 Wien.

Toller Erfolg für 
Cheerleader 
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Erhaltung der Baumart ist vorrangiges Ziel

hige Bäume zu züchten. Das um-
fasst aber einen Zeitraum von
10-15 Jahren. Was kann man bis
dahin tun? Eine Möglichkeit wä-
re Waldgebiete zu sperren und
die Natur sich selbst zu überlas-
sen. 

In der Lobau ist das nicht mög-
lich. Aus Sicherheitsgründen
muss der Baumbestand entlang
der Wege regelmäßig überprüft
und dokumentiert werden.
Kranke Bäume werden entfernt,
auch wenn sie für den Laien
noch gesund aussehen.
“Muss man wirklich alle Bäume
fällen?”, fragen besorgte Lese-
rInnen der dbz. Da die Esche im
Auwald bis zu 40 % des Baumbe-
standes ausmacht, wirken viele
Bereiche “ausgeholzt” und leer.
“Die Sicherheit der Besucher ist
uns sehr wichtig. Wir bitten da-
her auch befristete Betretungs-
verbote und Wegsperren zu be-
achten und zu respektieren”,
bittet Ing. Payer von der MA49.

Sind die Eschen noch zu retten?

So sieht ein vom Eschentriebsterben befallener Baun aus

Seit ungefähr einem Jahr ist das
Eschentriebsterben in das Be-
wusstsein der Öffentlichkeit ge-
rückt. Ein vermutlich aus Asien
eingeschleppter Pilz führt zum
Absterben der Blattriebe und in
weiterer Folge der ganzen
Baumkrone. An dem ge-
schwächten Baum siedeln sich
weitere holzzerstörende Pilze
wie der Hallimasch (den man üb-
rigens auch essen kann) an, der
zu Nekrosen (abgestorbene
Stellen) an den Wurzeln und am
Stamm führt und zum Abfaulen
der Wurzeln führt. Der Baum
kann dann plötzlich umfallen.
Da bereits 90% des Eschenbe-
standes in verschiedenen Stu-
fen befallen ist, starteten auch

wissenschaftliche Projekte zur
Zucht resistenter Eschen. Das
Projektt “Esche in Not” der Bo-
ku Wien hat das Ziel, über Sa-
menplantagen den Bestand und
die genetische Vielfalt der Esche
zu erhalten und widerstandsfä-
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Wir wünschen allen Lesern
ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes Neues Jahr!

Toni Mahdalik
Stadtrat

Mag. Johann Gudenus
Vizebürgermeister

Dominik Nepp MA
Klubobmann

DIE SOZIALE HEIMATPARTEI

www.FPOE-WIEN.at

Mag Dominik Nepp MA

FPOE-WIEN.www .atFPOE-WIEN

Das alte Kaisermühlner Pfarrhaus wurde verkauft.

finder und Jungschar konnten
hier zusammenkommen. Sogar
eine kleine Kapelle, in der viele
Kaisermühlner getauft und viele
Totenmessen gelesen wurden,
gibt es hier. Damit ist nun nach
dem Verkauf endgültig Schluss.
In den nächsten zwei bis drei
Monaten heißt es ausziehen.
Die Erzdiözese wird statt des-
sen in einem neuen Gebäude vis
á vis einziehen. 

Gekauft wurde das Gebäude
von FOQUS Management und
Beratung GmbH, das auch das
vom ehemaligen Pater Elmar ins
Leben gerufene Pflegeheim
Haus Pater Jordan betreibt.
Dennoch fürchten nun  viele Kai-
sermühlner, wie der ehemalige
ÖVP-Bezirkvorsteher-Stellver-
treter Karl Regner, um das Ge-
bäude: “Schließlich liegt es  zen-
tral und steht unbegreiflicher-

weise nicht unter Denkmal-
schutz. Auch in einer Schutzzo-
ne liegt es nicht. Wir haben lei-
der in den letzten Jahren oft
mitansehen müssen, wie wun-
derschöne Gebäude einfach ab-
gerissen wurden und durch
Neubauten ersetzt werden. Wir
befürchten nun, dass das auch
mit dem alten Pfarrhaus passie-
ren könnte”, so  Regner gegen-
über der dbz. Das ist aber noch
nicht alles. Im Innenhof befin-
det sich eine, wunderschöne
großzügige Grünanlage. “Was,
wenn diese umgewidmet und
zu einem Parkplatz umfunktio-
niert wird?”

Die dbz hat nachgefragt:
“Das Haus bleibt erhalten”, ver-
sichert man bei dem neuen Ei-
gentümer. In den leeren Räum-
lichkeiten werde das Pflege-
heim erweitert.

Aus für ein Stück Geschichte
mit dem so gut wie jeder einge-
sessene Kaisermühlner persönli-
che Erinnerungen verbindet.
Damit soll nun Schluss sein. Der
Orden der Salvatorianer hat das
wunderschöne Gebäude mit rei-
cher Reliefverzierung aus der
Zeit der Donaumonarchie  ver-
kauft. 

Der für die Geschichte der
ehemaligen “Hungerinsel” so
bedeutende Orden der Salvato-
rianer hat sich ja schon vor eini-
gen Jahren aus Kaisermühlen
zurückgezogen und die Pfarre
der Erzdiözese überlassen. Der
alte Pfarrhof blieb trotzdem
weiter das Gemeindezentrum.
Hier war die Wohnung des Pfar-
rers untergebracht, hier fanden
verschiedenste Aktivitätenn an-
gefangen vom Mutter-Kindtur-
nen bis zu den Treffen der Ano-
nymen Alkoholiker statt, Pfad-

Es ist ein Herzstück Kaiser-
mühlner Geschichte. Das alte
Pfarrhaus am Schüttauplatz 5 ist
ein zentraler Begegnungsort,

Das alte Pfarrhaus am 
Schüttauplatz wurde verkauft.



dbz-Veranstaltungskalender

���������!!���������������������
����������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
���������  ����������������
�����		����������������


������������������
���������������������������������
��������������������
�����������������������������
����������������������������
������������������������������������
���������������������

�������������������������		�����
������������

��

Kulturverein      DonaustadtKulturverein      Donaustadt

���"'����"���)� ���������� ���  �����#����� "��# �������� �� "�
���,-*�
�%������ ������� ������������#����#����������$�����+
���)�������������#����#������*��������������+
�"�����  ��'#
������$"���� ����*��� ����!� �������������"�����(

�� #����������� ��������� ���#�������	���
������ ��
����#���������������# "��"*���������"�� �������������������+
 ��� �#���&�����������"�� #���	�""�� ���$ *� �$�� ����  $!��
��#��������������"�� � ��� "������"��	��� ��� ���#�����+
"���&�����������#�����������"�����������*�

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

NEU: BERNOULLI BISTRO
Montag-Freitag 8.30 bis 18 Uhr, (abends nach Vereinbarung)
Bernoullistr. 1                  1220 Wien                  Telefon 203 83 96

Seniorenjause im Café 
am 18. Dezember um 15 Uhr unterhalten Sigi Preisz und 
Peter Glück mit Wienerlied und Schlager aus der 
guten alten Zeit. Der Eintritt ist frei. Die nächsten Termine
sind der 15. Jänner und der 19. Februar, jeweils 15 Uhr.
Keller im Café Falk, Kagraner Platz 137

Matineen im Gartenbaumuseum
Am 10. Dezember um 10.30 Uhr und um 12 Uhr präsentiert
das Wiener Akkordeon Ensemble “Vergnügt mit Akkorde-
on”. Am 11. Februar “Chansons de la vie” mit Jenny Fox.
Voranmeldung unter Tel. 01 4000-8042 ist erforderlich, Ein-
tritt frei! Österr. Gartenbaumuseum, Siebeckstr. 14

Stadlauer Bauernmarkt 
auch 2018 jeden Freitag von 8-13 Uhr abwechselnd im Stad-
lauer Park zwischen altem Bahnhof und Post und auf der Pi-
azza Star22, dem Innenhof vor dem Merkur. Die nächsten
Termine im Stadlauer Park sind der 15.12., 12. u. 26.1. und
der 9.2. Die Termine auf der Piazza sind der 22.12, 19.1., 2.
und 16.2. 

Der Kasperl kommt!
am 16. Dezember 10 Uhr
Erzherzog-Karl-Str. 169 (neben WokHaus)

Punsch der Stadlauer Kaufleute
am 12. und 13. Dezember ab 16 Uhr im Park gegenüber der
Post, erstmals mit beheiztem Zelt und daher wetterunabhän-
gig! Da schmeckt der Punsch nocheinmal so gut! Dazu gibt es
leckere Snacks, Weihnachtsbasteleien sowie Musik und Unter-
haltung.

Kultur im Kotter
8.und 9. Dezember jeweils 19.30 Uhr Medizinkabarett mit Pe-
ter&Tekal „Es ist ein Arzt entsprungen" ein Best of - Pro-
gramm zur Weihnachtszeit. Kostenbeitrag 18 Euro
16.Dezember 17 Uhr: Advent.Lese im Kotter: „Sagenhaft tie-
risch“ !Tauchen Sie ein die sagenhafte Tierwelt des Marchfel-
des. Freie Spende!
19. Jänner 19.30 Uhr: Eine Umweltgeschichte der Lobau in Bil-
dern von 1800 bis heute. Vortrag von Robert Eichert (Lokalhis-
toriker und dbz-Serienautor). Freie Spende
26. Jänner 19.30 Uhr: Harlequin´s Glance gastieren nun zum 2.
Mal im Kotter und präsentiert unter anderem ihr neues Album
„Pain and Ecstasy" Kostenbeitrag 18,- Euro
9. Februar 19.30 Uhr: Celtic Folk mit Spinning Wheel live  im
Kotter .-Kostenbeitrag 15,- Euro
12. Februar 20 Uhr: Narrenfreiheit 2018:  „Hollaröhdulliö und
Halleluja", der Watzmann ruft zum heiteren Heimatabend.
Schnaderhüpfl, Gipfelstürme, Musik und gute Laune. 
Kostenbeitrag 10,- Euro
Auskunft und Reservierung: kultur-im-kotter@gmx.at oder
Tel.: 0664/365 91 17
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Weihnachtliches Beisammensein für Pensionisten
am 24.12. von 14.30 bis 16 Uhr in allen Pensionistenwohnhäu-
sern. Sie leben allein und wollen den Heiligen Abend nicht zu-
hause verbringen? Die Pensionistenclubs der Stadt Wien laden
alle Wiener SeniorInnen ein, mit ihnen zu feiern. Der Duft von
Keksen, Tee und Punsch liegt in der Luft. Traditionelle Weih-
nachtslieder zum Mitsingen, Gedichte und Weihnachtsge-
schichten. Miteinander plaudern und fröhlich sein - so soll
Weihnachten für alle sein. Bitte um Anmeldung unter Tel. 01
313 99 170112

Original Bolschoi Don Kosaken
13. Dezember 19.30 Uhr Kirche Kaisermühlen
15. Dezember 19.30 Uhr Kirche St. Martin-Aspern

Adventmarkt der Pfarre Aspern
am 16. -18. Dezember ab 15 Uhr mit Kunsthandwerk, kulinari-
schen Spezialitäten, und einem umfangreichen musikali-
schen Rahmenprogramm. Asperner Heldenplatz 

Veranstaltungen im Kullturfleckerl
16. Dezember 19 Uhr X-mas Blues / G.G. King Blues Band
22. Dezember 19 Uhr Christmas Songs / Alpine Carolers
6. Jänner 15.30 Uhr Neujahrskonzert mit Sinfonietta dell´
Arte. Eintritt: 15,- Euro. Zählkarten reservieren Sie unter 01 /
774 80 72 abends oder reservierung@kulturfleckerl.at 

Punsch für einen guten Zweck
vor dem Café Hummel für das Ronald Mc Donald Kinder-
haus. Mittwoch bis Freitag (außer 8.12.) 16-21Uhr
Am Siegesplatz 15
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Alteingesessene DonaustädterInnen fürchten um das Grün in unserem Bezirk

austädterin um die Zukunft ihrer
Eltern. “Jetzt werden die Wei-
chen gestellt, ob die Donau-
stadt ein klassischer Randbezirk
wird oder man sorgt dafür, dass
unser Bezirks weiterhin beson-
ders lebenswert bleibt. Und das
kann man nur, wenn man in al-
len Bezirksteilen Grünflächen er-
hält. Wer, wenn nicht die Politi-
ker sind hier gefragt?”

“Es stimmt, unmittelbar in U-
Bahnnähe wird dichter ver-
baut”, nimmt  BV Ernst Nevrivy
zu den Vorwürfen auf Anfrage
der dbz Stellung. “Ich habe
auch vollstes Verständnis dafür,
dass die Menschen Grünraum
erhalten wollen, aber wir brau-

chen nun mal neue Wohnungen
und wir müssen den Menschen
leistbaren Wohnraum zur Verfü-
gung stellen, damit auch die
Mieten möglichst gering blei-
ben. Leider kann sich nicht jeder
ein Einfamilienhaus leisten. Ge-
förderter Wohnbau ist daher
nun ein mal notwendig. Außer-
dem mehr Grünfläche braucht
man für niedrige Bauten”, so
der Bezirksvorsteher. “Und ei-
nes sollten die Eigentümer von
Einfamilienhäusern nicht ver-
gessen. Meist wird auf der
Grundlage bestehender Flä-
chenwidmungen gebaut. Rück-
widmungen würde auch für de-
ren Grundstücke eine Wertmin-
derung bedeuten.”

Großbauten statt Grünflächen
Wo immer man in unserem

Bezirk hinschaut: Kleine und
große Baustellen überall. Beson-
ders viel gebaut wird zur Zeit in
Stadlau und Aspern.  

Eine Entwicklung, die nicht
immer auf Freude bei den Don-
austädterInnen stößt: “Wird
denn ganz auf die alteingesesse-
nen Donaustädter vergessen?
Da werden neben Einfamilien-
häusern riesige Bauwerke ge-
klotzt”, machen immer wieder
Betroffene gegenüber der dbz
ihrem Unmut Luft. Nicht nur
dass der ganze Grünraum verlo-
ren geht, ist es plötzlich mit der
Ruhe im Garten vorbei. “Da
kann uns jeder in den Garten
schauen.”

“Meine Eltern leben seit mehr
als fünfzig Jahren in ihrem Einfa-
milienhaus an der Langobarden-
straße”, erzählt eine Donau-
städterin  der dbz. Jetzt ist ih-
nen ein Brief ins Haus geflattert,
ob sie sich nicht verändern wol-
len.” Denn die große Grünfläche
neben der U-Bahntrasse soll ver-
baut werden. “Aber was bleibt
da meinen Eltern? Entweder zu
gehen oder zu akzeptieren, dass
in absehbarer Zeit neben ihrem
Grundstück riesige Bauwerke
hochgezogen werden. Und man
weiß ja aus Erfahrung, wie
“rücksichtsvoll” gebaut wird -
neben Einfamilienhäusern wer-
den 6-stöckige Gebäude hoch-
gezogen”, sorgt sich die Don-

beklagt Anrainer und Lokalhis-
toriker Robert Eichert das
schwindene Grün bei einem “Lo-
kalaugenschein” mit dem Vor-
sitzenden der Bezirksbau-
kommission BR MMag. Josef
Guttmann. 

“Üblich sind im Flächenwid-
mungsplan oft Prozent-Anga-
ben für die erlaubte Gebäude-
größen. Normal sind meist 33%
der Grundstücksfläche, hier am
Lettenhaufen sind es oft 50 %.”,
weiß Eichert. 

Traurig ist auch, dass vor al-

lem Obstbäume den Baggern
zum Opfern fallen. “Und die
Siedlung war einmal voll da-
von”, erinnert sich Eichert. Der
Grund: Für diese muss kein Ro-
dungsansuchen gestellt werden
und auch keine Neupflanzung
gemacht werden.  

BR Guttmann zeigt Verständ-
nis, doch: “Die Neubauten ent-
sprechen dem Flächenwid-
mungsplan für diese Gegend.”-
Da hätte man wohl schon vor
der Widmung über die Konse-
quenzen nachdenken sollen.

Das Grün verschwindet aus dem Lettenhaufen

Am Schauplatz: BR MMag.
Guttmann und Lokalhistori-

ker Robert Eichert 

Noch vor 15 Jahren war die
Siedlung Lettenhaufen in Ka-
gran zwischen Erzherzog Karl-
straße /Wagramer Straße und
Donaustadtstraße eine Grünoa-
se. Doch das Grün verschwindet
immer mehr aus der Siedlung.
Grund dafür sind die neuen
Pachtverträge, die der Eigentü-
mer, das Stift Klosterneuburg
mit neuen Pächtern seit 2000
abschließt. Zum einen wurde die
Pacht stark erhöht. Dadurch
wurde sie für Nachkommen der
ursprünglichen Pächter oft un-
erschwinglich. – Obwohl sie
noch immer günstiger ist als für

Neupächter.
Die Konsequenz: Auf einem

Grundstück werden von Bauträ-
gern Mehrfamilienhäuser für bis
zu sechs Pächter errichtet, die
sich nun die Jahrespacht teilen.
“Auf den mit BB2 bezeichneten
Flächen darf je Bauplatz ein
Hauptgebäude mit einer bebau-
ten Grundfläche von maximal
250 m² errichtet werden. Das ist
oft zu groß, denn es sind ja nicht
alle Grundstücke gleich groß. In
vielen Fällen bleibt da fast kein
Abstand  zum Nachbarn mehr”,

In der Siedlung Lettenhaufen gibt es nur noch wenige alte Häuser mit Gärten. Nun dominie-
ren Häuser wie auf dem Bild rechts die einstige Grünoase in Kagran. 
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Weihnachtspunsch
Wir laden zum

Wir  wünschen all  
unseren Kundinnen  
& Kunden frohe  
Weihnachten!

am 12. & 13. Dezember von 16-20 Uhr
im Stadlauer Park (zwischen altem Bahnhof und Post)

Diesmal wettergeschützt in unserem beheizten Punschzelt!
Der Reinerlös wird auch in diesem Jahr einem guten Zweck zugeführt!
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Großbauten statt Grünflächen



Entgeltliche Einschaltung

„Da kann ich sogar am Sonntag anrufen.  
 Und ruckzuck kümmert sich der FSW
 um ein Tageszentrum für mich.“ 

 
www.fsw.at
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Gespenstertreiben in der NMS Groß Enzersdorf! An drei Tagen
im November gaben die Schülerinnen und Schüler der NMS
Groß Enzersdorf “Das Gespenst von Canterville” in der Aula der
Schule.
Die jugendlichen Talente verzauberten das zahlreiche Publikum
mit einer tollen Aufführung, viel Engagement und schauspiele-
rischem Können. 

Traditionelles Vorweihnachtsbasteln für Kinder bei Blumen
Matous in der Stadlauer Straße 11. Auch die festliche Ausstel-
lung von weihnachtlichem Blumenschmuck und kleinen De-
kostücken durfte nicht fehlen. Für die zahlreichen Gäste gab
es wie immer Weihnachtsbäckerei, Brötchen und Punsch.
Foto (v. li. n. re.): Tatjana Matous, Alexandra Matous, die Se-
niorenbeauftragte der Donaustadt, Margarete Pelikan und
Gerti Swoboda.
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 an jeder VHS in Wien erhältlich

 für mehr als 16.000 Kurse, Workshops, 
 Vorträge und Lehrgänge einlösbar

 Im Wert von 5, 10, 50 oder 100 Euro 

 Bestellungen auch per mail an info@vhs.at 
 oder telefonisch am VHS-Bildungstelefon 
 unter +43 1 893 00 83 

Nachhaltige Geschenkidee für jeden Anlass
VHS BILDUNGSGUTSCHEINE
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In der Adventzeit kann man überall im Bezirk bei einem Glaserl Punsch Weihnachtszauber genießen und vielleicht auch das

eine oder andere Dekorationsstück für Weihnachten erstehen.
Wunderschöne Weihnachtsdeko gab es im November beim  Veranstalter des Weihnachtsmarktes im Schloss Eckartsau, Mi-

chael Zihr von Floral Design Zihr zu erstehen.(li. oben)
Weihnachtsstimmung pur kann man auch jeden Donnerstag bis Sonntag am Weihnachtsmarkt in Groß Enzersdorf vor der

Kirche (Foto li. Mitte erstmals mit der neuen Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec) und in den Blumengärten Hirsch-

stetten (Foto re. oben ) erleben. Und in Breitenlee schenkte am 2. Dezember im Adventdorf im stimmungsvollen Ambiente

des Gutshofes Stift Schotten heuer wieder die Donaustädter Kultband „Wiener Wahnsinn“ Punsch aus – natürlich für einen

guten Zweck (Mitte re.). 
Am 1. Dezember öffnete auch wieder die Punschhütte vor der Asperner St. Martinskirche. Hier wird wieder bis 23. Dezem-

ber Punsch für die Straßenkinder in Kiew angeboten. (Foto li. unten). Zugunsten des St. Anna Kinderspitales konnte man

vorwiegend Selbstgebasteltes am 30. November im SMZ-Ost kaufen (Foto re.unten).
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Eiszeit in der Natorpgasse!

Wenn´s draußen kalt ist, dann schmeckt´s erst richtig: Bei den

Kids der Volksschule Natorpgasse war die Freude riesig, als

am 16. November ein Eiswagen in der Aula der Schule vorfuhr

und es hieß: Gratis-Eis für alle! Denn Fritz Paltram, Inhaber

des Eissalon und Gasthaus Birner löste sein Versprechen ein

und lud alle SchülerInnen, LehrerInnen und auch Direktor

Donner der VS-Natorpgasse zu einer Tüte Eis ein. 

Die kalte Süßgkeit ließ sich natürlich keiner entgehen!

Am 27. November standen die Hertha Firnberg Schulen im
Zeichen junger Literatur.Unter dem Motto „Best of Donau-
stadt“ las Schauspielerin Mercedes Echerer die besten Texte
von Schülerinnen und Schülern aus der Donaustadt, die im
Rahmen des Literaturwettbewerbs „Texte. Preis für junge Li-
teratur“ eingereicht wurden. Moderiert wurde die Veranstal-
tung von Schauspieler und Initiator des Literaturpreises Chris-
toph Braendle. Für die musikalische Untermalung sorgte der
Schulchor des Bernoulligymnasiums.  „Wir freuen uns, im
Rahmen dieser Veranstaltung die literarischen Leistungen
von Schülerinnen und Schülern unseres Bezirks präsentieren
zu dürfen. Das Projekt „Texte.“schafft einen willkommenen
Anreiz für Schülerinnen und Schüler, die Welt des Schreibens
für sich zu entdecken. Das besondere Interesse, sich mit der
deutschen Sprache intensiv auseinander zu setzen und die
sprachlichen Fähigkeiten im Rahmen dieses professionellen
Wettbewerbs unter Beweis zu stellen ist bemerkenswert. Be-
sonders freut es mich natürlich, dass zwei dieser herausra-
genden Texte von Schülerinnen unserer Schule stammen. Ne-
ben der fremdsprachlichen Ausbildung nimmt die Förderung
der sprachlichen Qualität der deutschen Sprache an den Hert-
ha Firnberg Schulen einen besonderen Stellenwert ein. Der
Erwerb einer gefestigten Sprachkompetenz – sowohl in der
Muttersprach als auch in Fremdsprachen – ist ein Schlüssel zu
Bildungserfolg und erfolgreicher Partizipation in der Gesell-
schaft. An unserer Schule sehen wir dies als Aufgabe aller Fä-
cher, nicht nur des Deutschunterrichts“, so Direktorin Ettl.

Das Thema des diesjährigen Wettbewerbs lautete „Hals
über Kopf“. Seit September konnten Jugendliche von 14 bis
19 Jahren ihre Texte einreichen; eine Fachjury und ein Online-
Voting entschieden über die 30 FinalistInnenplätze. Der Hö-
hepunkt findet am 7. Dezember im Rahmen einer feierlichen
Abendveranstaltung im Kasino am Schwarzenbergplatz in
Wien statt.

Tolle Auszeichnung für den Esslinger Fliesenlegermeister Kon-
sul Walter Schleps. Im November erhielt er die Silberne Ehren-
medaille der Wirtschaftskammer. Zu den Gratulanten zählten
unter anderen der Stadlauer Rauchfangkehrermeister KR Al-
fred Rappelsberger. Die dbz gratuliert ebenfalls herzlich!



22 Donaustädter Bezirkszeitung Nr. 2/2011Donaustädter Bezirkszeitung Nr. 12/2017

Ketzerei, und im allgemeinen
Interesse schien es zu sein, die
Störer dieser Ordnung mit Feu-
er und Schwert auszurotten.
Dass der Satan mit Hilfe seiner
„Buhlteufel“ die Frauen be-
schlief, wurde von jedermann
geglaubt. Denunzianten be-
zeugten noch dazu, dass sie die-
se mit dem Teufel überrascht
hätten. Tief fraß sich der Mas-
senwahn ins allgemeine Be-
wusstsein. Die 1484 erlassene
Hexenbulle des Papstes ver-
schaffte dem „Hexenhammer“
Eingang in die deutsche Ge-
richtsbarkeit. Die geistlichen Ge-
richte stellten in der Regel den
Tatbestand der Ketzerei fest
und überließen dann die für
schuldig erkannten Sünder dem
weltlichen Richter, jedoch wur-
de dem letzteren auch oft das
ganze Verfahren in einem gehei-
men Inquisitionsprozess über-
lassen. 

Der „Hexenhammer“ gab den
Rechts- und Gottesgelehrten
reichlich Anregung, sich über
die fleischliche Vermischung mit
dem Teufel ausführlich auszulas-
sen. Durch  Befragen galt es zu
ergründen, welche Gefühle die
vom Teufel Beschlafenen hat-
ten, ob er kalten oder warmen
Samen habe, oder ob einer Frau
Sex mit einem Teufel mehr Spaß
mache als mit ihrem Ehemann.
Im „Hexenhammer“ wird ange-
deutet, dass Sex diesem genau-
so gut ist wie mit einem Mann,
wenn nicht noch besser. Mit der
Zeit änderte sich diese Anschau-
ung: Vom 16. Jhdt. an – so geht
aus Hexengeständnissen hervor
– wird der Verkehr mit Dämo-

nen, deren Glied so groß sei „wie

das eines Esels ... lang und dick

wie ein Arm“ und dem sogar Ab-
leger wach-
sen, so dass
sie es oral,
anal und vagi-
nal zugleich
mit ihm trei-
ben kann, im-
mer weniger
a n g e n e h m
und oft
schmerzhaft.
Auf die übli-
chen Sugges-
t i o n s f r a g e n
erhielt das Ge-
richt meistens
die gleichen Antworten, und so
bildete sich eine ganze Anato-
mie und Physiologie des Teufels
heraus: Sein Penis sei mit Eisen
beschlagen oder mit Fischschup-
pen bedeckt und sein Samen eis-
kalt. Mehr über die „genitale Be-
stückung“ des Teufels (1595):
„Sie sagte, ihre Buhlschaft hette

einen so starken allezeit ge-

habt,wenn er ihm gestanden,

und so groß wie ein Ofengabelstil

… sie sagte auch, daß sie kein Ge-

leuth, weder Hoden noch Beutel

daran gemerckt hat … , daß er

were gestaffiert gewesen wie ei-

ne Spindel, forn und hinten spitz,

und so dick in der mitten, daß ein

Weib, wie weitläuffig sie auch

beschaffen sey, denselbigen ohn

grossen sehmertzen nit hab erlei-

den mögen.“ Wenn es im „He-
xenhammer“ um weibliche Se-
xualität geht, drückt sich in der
Sprache Kälte und Verachtung
aus. Dieser ist mit dem ganzen
tödlichen Ernst geschrieben, der
kalten Fanatismus auszeichnet.

Von Männern und ihrem Um-
gang mit Teufeln in weiblicher
Gestalt ist hingegen selten die

Rede und man wollte auch nicht
wissen, wie viel Spaß ein Mann
am Sex mit einem weiblichen Dä-
mon hatte. Aber es findet sich
darin die absurde Geschichte
von verschwundenen Penissen:
Hexen stehlen demnach Penis-
se, die sie „zwanzig oder dreißig

auf einmal, in ein Vogelnest oder

in irgendeinen Schrank einschlie-

ßen, wo sie sich wie Lebewesen

bewegen, Hafer oder Futter es-

send ...“

Beim Vorwurf der Hexerei waren
außerordentliche Maßnahmen
gestattet. Die Verhafteten wur-
den in „Hexentürmen“ festge-
halten, hilflos den Peinigern aus-
geliefert, deren Amt es war, ihre
Empfänglichkeit für die „Teufels-
lust“ festzustellen. Hunger,
Durst und Schlafentzug sollten
die Beschuldigte veranlassen,
„in Güte“ zu gestehen. Wenn
das nichts nützte, wurde die
„Nadelprobe“ angewendet. Ei-
ne unwürdige Prozedur, bei der

„Liebe, Lust & Laster!“ Teil11

Serie von Robert Eichert 

Kuriose Ideen, G´schicht´ln und Geschichte

„Als das Weib zur Hexe wurde“ (Teil 2): Die christliche Kirche begann im 15. Jhdt. einen erbitterten Feldzug gegen die Frauen.
Frauenfeindlichkeit, gepaart mit klerikaler Sexualfeindlichkeit, entlud sich im todbringenden Hexenwahn! Zwei Dominikaner-
mönche veröffentlichten 1486 zur Bekämpfung des „Hexenunwesens“ den berüchtigten „Hexenhammer“, in dem begründet
wurde, weshalb gerade Frauen so leicht in den Dienst Luzifers gerieten. In den Augen der beiden war nämlich die eigentliche
Triebkraft der Hexerei „die unstillbare Fleischeslust der Frauen“, denn „Alles geschieht durch fleischliche Begierde, die bei ihnen
unersättlich ist.“ 80 Prozent der Opfer, die hingerichtet wurden, waren Frauen.

In Wien wurde 1583 die der He-
xerei bezichtigte Elsa Plainacher
einer dreimaligen, fürchterli-
chen Folter unterzogen, bei der
sie alles zugab, was man von ihr
hören wollte. Sie wurde bei vol-
lem Bewusstsein auf dem
Scheiterhaufen verbrannt, ihre
Asche in die Donau gestreut. Im
22. Bezirk benannte man die El-
sa-Plainacher-Gasse nach die-
sem Opfer der Hexenverfol-
gung.

Bedrängt von Ängsten aller Art,
beladen mit krausen Vorstellun-
gen vom Wüten des Satans und
konfrontiert mit den Schrecken
der Zeit (Pestepidemien, „Klei-
ne Eiszeit“ mit Missernten und
Hungersnöten) war der Mensch
des späten Mittelalters schnell
bereit, auch das Absurde zu
glauben, wenn es nur eine Erklä-

rung bot. Dabei galt alles, was
die Ordnung Gottes störte, als

„... eine unwürdige Prozedur, bei der die Ange-
klagte oft völlig entkleidet wurde.“ (1662)

„...die unstillbare Fleisches-
lust der Frauen“ 

(Hexe, H. Baldung 1515)
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schweifungen Zeugnis ab, son-
dern vor allem von der bis zum
Aberwitz erregten sexuellen
Phantasie der Folterknechte
und der Inquisitoren der geistli-
chen Gerichte. Die Inquisitions-
richter legten Wert auf Geständ-
nisse und brachten die veräng-
stigten Frauen zu den absurdes-
ten Selbstbezichtigungen. So
„gestand“ eine Angeklagte, sie
habe mit dem Teufel geschlecht-
lich verkehrt und ein Monstrum
mit Wolfskopf zur Welt ge-
bracht. Da sich dieses von Kin-
derfleisch nährte, habe sie ande-
re Kinder töten müssen. 

Beim Hexensabbat (Hexenver-
sammlung) erschien der Teufel
als bunt gekleideter Tänzer, und
präsentierte sich als halb
Mensch mit Ziegenbart, halb
Bock mit einem mächtigen
Schwanz am nackten Hintern.
Die Hexen kamen auf Ziegenbö-
cken oder Besenstielen durch
die Luft geritten. Das Fliegen
wurde ihnen durch Salben ihres
Körpers mit dem Fett ungetauf-
ter Kinder und einem Giftpflan-
zenabsud möglich. Um Mitter-
nacht versammelten sie sich um
den Teufel, riefen ihn als den
wahren „Herrn und Meister“ an
und küssten ihm die linke Hand,
den linken Fuß und dann die Gen-
italien. Aber die eigentliche Se-
xualsphäre Satans war seine Hin-
terpartie, und an der machten
sich die lüsternen Frauen beson-
ders zu schaffen. Auf histori-
schen Abbildungen kann man
sich davon überzeugen (siehe
Bild): Die Frauen knieten nieder,
um ihm unter den Schwanz zu

die Angeklagte oft völlig entklei-
det wurde, um das „Hexenmal“
festzustellen. Wo ein Muttermal
oder eine Warze sichtbar war,
wurde mit der Nadel hineinge-
stochen. Kam kein Blut, dann
war es Teufelswerk.  

Geschichte der Hexenprozesse
(Emil König, 1893): 
„Grauenerregend waren schon

die Vorbereitungen zum Foltern,

besonders für schamhafte Frau-

en. Der Henker hatte die Beschul-

digte zu entkleiden und am gan-

zen Körper zu untersuchen um

nach verborgenen Zaubermitteln

zu fahnden ... und damit ja nichts

verborgen bleibe, sengen sie ihr

mit einer Fackel die Haare ab,

auch an dem Orte, den man vor

züchtigen Ohren nicht nennen

darf ... dabei wurde die Nackte

auf die „Reckebank“ gebunden

und war nun den rohen und

schmutzigen Händen ent-

menschter Nachtrichter und de-

ren vertierten Gehilfen überlas-

sen! Dabei geschah es hier und

da, dass Scharfrichter und Gefan-

genenwärter die scheußlichste

Unzucht mit der Unglücklichen

verübten, und diese Scheußlich-

keiten geschahen auf Rechnung

des Teufels. So erzählt ein Hexen-

richter von einem seiner Opfer,

dieselbe sei, obgleich noch ein

unmannbares Kind, im Kerker

wiederholt derartig vom Teufel

genotzüchtigt worden, dass man

sie halbtot gefunden habe. Der

englische Staatsrat verurteilte

1678 eine Magistratsperson we-

gen Missbrauchs einer Hexe.

Spee erwähnt ein von einem

Scharfrichter in Deutschland

beim Scheren vor der Folterung

verübtes ähnliches Verbrechen,

und Weier führt einen Fall an, in

welchem eine Hexe vom Gefäng-

niswärter zweimal geschwängert

wurde...“

Hatte die Unglückliche kein „He-
xenmal“, dann wurden „Dau-
menschrauben“ angesetzt, zer-
quetschten Hände und Füße
oder trieben Spieße in das „sün-
dige Fleisch“. Die Gequälten ge-
standen, was die Peiniger ihnen
vorsprachen. Viele Protokolle
über Vernehmungen sind erhal-
ten geblieben. Ihr Inhalt legt
nicht nur von den gebräuchli-
chen geschlechtlichen Aus-

sehen. Ihr höchstes Glück war,
wenn sie sein Gesäß küssen
konnten; das verlieh offenbar
geheimnisvolle Kräfte. Durch
das „Blasen von Rauch aus dem
Arsch“ bekannte der Teufel die
günstige Aufnahme dieser Hul-
digung.

Das Paradies, das er ihnen noch
bot, entschädigte für alles – es
war das Paradies geschlechtli-
cher Lust in allen Formen und
Abarten. Jeder Wunschtraum
des Triebes ging in Erfüllung:
Gleichgeschlechtliche Liebe,
Geschlechtsverkehr zu dritt,
zwei Frauen und ein Mann,
Männer und Frauen in Grup-
pen. Jede empfindsame Leibes-
öffnung wurde zur Lust erweckt
und in jeder nur möglichen Stel-
lung befriedigt. Die steife Zunge
des Teufels half nach, wenn die
Männlichkeit erschlaffte oder er
zog an seinen Fingern die Kral-
len ein, um sie als männliches
Glied nutzen zu können. 

Die sexuellen Obsessionen (= Fi-
xierung auf ein bestimmtes The-
ma) der Inquisitoren gleichen,
unserem heu-
tigen Empfin-
den nach, por-
nograf ischen
Männerfanta-
sien bzw. -
ängsten. Die-
se sexuellen
Vorstellungen
entsprangen
wohl den äu-
ßerst gelade-
nen eroti-
schen Phant-
asien der An-
kläger. Die Se-
xualität ist ei-
ne ewige menschliche Obsessi-
on, sie war es jedoch besonders
in einem Zeitalter der Unterdrü-
ckung wie dem Mittelalter. Die
Hexenjäger bestanden darauf,
dass sexuelle Vergehen ein
Hauptzug des Geständnisses
seien und bemühten sich beses-
sen, jede Einzelheit solcher Be-
tätigungen herauszufinden. Die
Gefolterten erzählten alles, was
man von ihnen hören wollte. So
gaben sie auch haarsträubende,
meist erfundene Einzelheiten
jeglicher Laster und Lüsternhei-
ten preis. Es mag kaum überra-

schen, dass damals, als Priester
ständig von der unerbittlichen
Gegenwart des Teufels an der
Seite eines jeden predigten,
auch die hysterische Possession
(= Besessenheit) durch Dämo-
nen weit verbreitet war. Die He-
xenverfolgung selbst war eine
Massenhysterie, der die gesam-
te Bevölkerung – Verfolger, An-
kläger und Opfer – anheimfiel.

Mit einem „bitterbösen Wief“

geplagte Ehemänner, ver-
schmähte Liebhaber und nicht
erhörte „Hagestolze“ werden
wohl mit Freuden den Klagen
der Inquisitoren über das „Unge-
heuer Weib“ beigepflichtet ha-
ben. Und heute? – „Immer noch
werden Hexen verbrannt, auf
den Scheiten der Ideologien“
(Konstantin Wecker). Wer sind
jetzt die „Täter“? Vielleicht auch
manch „ganz normaler“ Durch-
schnittsmann mit etwas veralte-
tem Frauenbild? Macho-Bur-
schen, Männer und sogar Frauen
patriarchaler Prägung? Oder
Menschen vom rechten Rand?:
„alles Schlampen“, „heirate nur
eine Jungfrau“, „hat die Famili-

enehre beschmutzt“, „linkslin-
ker Gutmensch“, „Genderwahn“
uvm.

Quellen: M. Vogt-Lüerssen, Zur
Hölle m. d. Hexen/Pintschovius,
Mysogynie/Holland, Hexen - Zau-
ber u. Werk/Kingston, Lexikon
Kulturgeschichte/Verlag Kultur-
forschung, Weltgeschichte d. Se-
xualität/Morus, Sittengeschichte
d. Welt/Frischauer, Wikipedia
uvm. 

Leserbriefe: 
dbz-serie@gmx.net

„Höchstes Glück war, wenn sie sein Gesäß 
küssen konnten!“ (Hexensabbat 1607)

„Flugsalbe auf den Besenstiel
geschmiert und hinauf-

gesetzt!“ (Vogeler 1909)



Eines ist klar: Der Bedarf an Wohnungen in
Wien ist in den vergangenen Jahren enorm ge-
stiegen und steigt weiterhin. Damit die Kosten
für Wohnen nicht ins Unermessliche steigen, ist
es also dringend notwendig, den Wohnbau vo-
ranzutreiben. Allerdings dürfen Bauvorhaben

nicht um jeden Preis realisiert werden.
Das Bauprojekt Berresgasse wird etwa 7.000 neue Bewohner

in die Donaustadt bringen. Mit den Wohnbauprojekten, die in
der unmittelbaren Nähe geplant sind, wird dieses Stadtentwick-
lungsgebiet rasch die Grenze von 10.000 Einwohnern über-
schreiten – damit sind die Projekte UVP-pflichtig. Das Feststel-
lungsverfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung läuft noch,
trotzdem wurde mit den Bautätigkeiten bereits begonnen. Die
Frage, wer bei einem möglichen Baustopp für die wirtschaftli-
chen Schäden haftet, bleibt offen – so wie viele weitere Fragen:
Warum wurde mit dem Bau bereits begonnen, obwohl den An-
rainern versprochen wurde, dass das Projekt ohne Stadtstraße
nicht realisiert wird? Der Sachverständige im UVP-Feststellungs-
verfahren kommt zum Schluss, dass beim Projekt Berresgasse
keine Multifunktionalität aus städtebaulicher Perspektive vor-
liegt. Wie passt das mit dem Fachkonzept STEP 2025 zusammen,
in dem steht, dass im Interesse einer lebendigen Stadt insbeson-
dere multifunktionale Konzepte zu unterstützen sind?

Zum Vergleich: In der Seestadt wird bis 2018 hochwertiger
Wohnraum für mehr als 20.000 Menschen geschaffen – aller-
dings wurde hier von Anfang an die entsprechende Infrastruktur
geschaffen. Ganz anders beim Projekt Berresgasse, das zusätz-
lich auch noch eine immense Baudichte aufweist.

BV-Stv.
Karl Gasta
(SPÖ)
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BRin
Dr. Barbara Boll
(Grüne)

Da stellt sich die Frage, was die
Neos mit diesem Titel zur politi-
schen Kultur im Bezirk beitragen
wollen. Die Regeln des Politiker-
forums sehen vor, eine Frage zur
Diskussion zu stellen. Dieser
Schrei („!“) klingt nicht wie eine
Einladung zum Gespräch. Das ist
schade. Die Donaustädter Politik
gilt nämlich als sachbezogen.
Und in der Sache lässt sich zu-

sammenfassen, dass U2, der 95A,
die Straßenbahnlinie 26 und der
optionale 27er eine hervorragen-
de Anbindung garantieren. Kein
Wunder: Diese Stadtentwick-
lungszone ist als Zielgebiet U2
erst wegen der guten Anbindung
favorisiert worden. Dass die Bür-
gerbeteiligung hervorragend
war, wissen die NEOS (aus dem
Politikerforum vom Mai 2017, in
dem sie schon einmal die Berres-
gasse als Thema vorgaben). Die
künftige Stadtstraße schafft ge-
nau hier Entlastung. Vorausset-
zungen für Freizeiteinrichtungen
sind natürlich Teil des Konzepts.
Wir schaffen hier Naturräume ne-
ben Platz für Kultur und Dienst-

Zugegeben: die ursprüngliche
Themenvorgabe der NEOS
„Wohnbau ohne Konzept: Eine
2. Seestadt soll durch die Hinter-
tür errichtet werden“ gab einige
Rätsel auf. Später folgte die Auf-
lösung, die Berresgasse war ge-
meint. Aber versuchen wir ein-
mal ihren verworrenen Gedan-
kengängen auf die Spur zu kom-
men.
Die Berresgasse füllt eine Lücke
in bebautem und erschlosse-
nem Gebiet aus, wurde autofrei
konzipiert (Müllabfuhr und Ein-
satzfahrzeuge ausgenommen)
und wird auch in der Endausbau-
stufe nur einen Bruchteil der
Seestadtbevölkerung aufneh-
men. Sie wird zuerst durch ver-
stärkten Busverkehr an die U-
Bahn angeschlossen, später
durch eine weitere Straßen-
bahn. Die BewohnerInnen fin-
den Freiflächen direkt vor ihrer
Haustüre, einen 60 Meter brei-
ten Grünstreifen zwischen alter
und neuer Bebauung und über
die Hirschstettner Hauptallee ei-
ne direkte Anbindung zur See-

LAbg. GRin
Angela Schütz
(FPÖ)

leister. Das zeugt von hoher Pla-
nungstiefe der öffentlichen
Hand, die hier von den NEOS zu
Recht eingefordert wird (aber un-
gewöhnlich ist es für eine Partei,
die sogar die Trinkwasserversor-
gung, Müllabfuhr und Spitäler
aus staatlicher Hand dem freien
Markt überlassen wollte). Der
Schulcampus Berresgasse wird
zu den modernsten und schöns-
ten Europas zählen. Der geäußer-
te Bezug auf die Seestadt ist zu-
dem bizarr. Zwar enthält das Kon-
zept auch eigene, neue Wasser-
flächen, Parkbereiche, die Verbin-
dung von Wohnen und Arbeits-
plätzen und ein reduziertes Indi-
vidualverkehrsaufkommen. Der
Vergleich eines Projekts, das ge-
rade einmal an den großen Don-
austädter Gemeindebau heran-
reicht mit dem des größten Stadt-
entwicklungsprojekts Mitteleuro-
pas, dient aber eher der Panikma-
che unter AnrainerInnen als ei-
nem Austausch unter Verantwor-
tungsträgerInnen. Für die SPÖ
zählen Wohnkomfort einerseits
und Aufwertung der Infrastruk-
tur für alteingesessene Hirsch-
stettnerInnen andererseits. Wir
laden zur ordentlichen Zusam-
menarbeit ein!

Klubobmann BR Ferdinand Maier(Neos)

Konzeptlosigkeit heißt Rot-
Grün. Für die wachsende Stadt
wird über der Donau jede freie
Fläche mit Hochhäusern zubeto-
niert. Fehlende Verkehrsmaß-
nahmen und längst überfällige
Querverbindungen im Bezirk
werden auf später verschoben.
Die Berresgasse wird mit 3000
Wohneinheiten dichter verbaut,
als die Seestadt, obwohl in Wien
zahlreiche Wohnungen leer ste-
hen. Das Projekt wird ohne
Rücksicht auf Betroffene durch-
gezogen, Hauptsache autofrei.
Die notwendige Anbindung an
die Nordostumfahrung liegt in
weiter Ferne und die Lobauque-
rung wird blockiert. Beides ist
aber für eine Verdichtung im
22ten essentiell. Die gute alte
Stadtplanung, Verkehrsnetze
vor Infrastruktur und Wohn-

raum zu schaffen hat in Wien
ausgedient. Bürger werden nur
mehr befragt, wenn es dienlich
und das Ergebnis für Pros pas-
send erscheint. Für den geplan-
ten Zuzug gibt es zu wenig Frei-
zeitmöglichkeiten und das sensi-
ble Ökogebiet Badeteich Hirsch-
stetten ist für diese Kapazitäten
nicht ausgelegt. Alle weiteren
Grünflächen sollen ja in den
nächsten Jahren systematisch
verbaut werden. Aktuell diktiert
eine Minderheit einer Mehrheit
wie sie zukünftig zu leben, zu
denken und sich fortzubewegen
hat. Wir brauchen keine Politik
der Ignoranz, wir brauchen vo-
rausschauende, allumfassende
Sicherheits-, Infrastruktur- so-
wie Pflegekonzepte und erst in
zweiter Linie eine behutsame
Verbauung mit viel Grünraum
für Jung und Alt, damit Donau-
stadt auch für zukünftige Gene-
rationen eine lebenswerte Alter-
native bleibt. 

Themenvorgabe: NEOS

„Wohnbau ohne Konzept: Soll mit der

Berresgasse praktisch eine 2. Seestadt

durch die Hintertür errichtet werden,

obwohl jegliche Infrastrukturkonzepte

(Verkehr, Freizeit, etc.) fehlen?“
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BR 
Thomas Huger
(ÖVP)

Für den Inhalt der Beiträge 

sind ausschließlich

die im Diskussionsforum

vertretenen Fraktionen 

des Donaustädter 

Bezirksparlaments verantwortlich.

Die nächste

dbz

erscheint am 

20. Februar

stadt und dem Norbert Scheed-
Wald vor.
Die Seestadt hingegen ist um
ein Vielfaches größer, wurde
mitten in unerschlossenes Ge-
biet gebaut und bedeutete ei-
nen gewaltigen Infrastruktur-
schub für die gesamte Donau-
stadt, von dem alle Gebiete an
der U2 profitieren. Bedeutet der
Vergleich Berresgasse–See-
stadt, dass die NEOS für Hirsch-
stetten eine eigene   U-Bahn for-
dern? Wollen die    NEOS die Er-
schließungswege der neuen
Siedlung für Autos öffnen? Oder
wollen sie uns damit beweisen,
dass sie mit Fragen der Stadtpla-
nung hoffnungslos überfordert

Die dringlichste Frage unserer
Stadtplaner lautet: Wie viele
Wohnungen kann man auf ei-
nem bestimmten Platz unter-
bringen? Der geplante und be-
reits genehmigte Wohnbau in
der Berresgasse ist wieder ge-
nau so ein Projekt! Über 3000

Wohneinheiten auf engstem
Raum zusammengedrängt. Für
die nötigen Grünflächen wurden
benachbarte bewirtschaftete
Felder in Naherholungsgebiete
umgewidmet. Was an sich
schon eine glatte Enteignung
darstellt!

Dass unsere Landwirte und
Gärtner in der Wiener Stadtre-
gierung keine große Wertschät-
zung erfahren, ist schon be-
kannt. Doch was ist mit dem
Rest der Bevölkerung? Wir ha-
ben bereits jetzt zu wenige Ärz-
te, Bildungseinrichtungen, Ar-
beitsplätze, Einkaufsmöglichkei-
ten sowie öffentliche Verkehrs-
anbindungen. Das drückt natür-
lich auch die Lebensqualität. Da-
zu haben wir in den vorange-
gangenen Bezirksvertretungs-
sitzungen mehrere Resolutio-
nen eingebracht. Zum Beispiel
mit der Forderung, dass bei Bau-
projekten ab 200 Wohneinhei-
ten begleitende Strukturmaß-
nahmen gesetzt werden müs-
sen. Diese Resolutionen wurden
einstimmig angenommen, je-
doch nicht umgesetzt!

Man muss sich das einmal vor-
stellen. 3000 neuer Familien,
welche mit “Sack und Pack“ in
die Donaustadt ziehen. Sämtli-
che höherwertige Verkehrsan-
bindungen, wie die Stadtstraße
werden weiterhin blockiert. Öf-
fentliche Verkehrsmittel sind
vor Ort kaum vorhanden. Außer
Pflichtschulen ist nichts geplant.
Es gibt nur ein Krankenhaus und
viel zu wenig niedergelassenen
Ärzte. Parkplätze sind seit der
letzten Änderung der Wiener
Bauordnung ebenfalls Mangel-
ware. Dieses Projekt darf beim
besten Willen nicht umgesetzt
werden, und ist ohne der nöti-
gen Infrastruktur abzulehnen!

sind? Im letzteren Fall wäre der
Beweis eindeutig gelungen.

Be
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geTreffen Sie Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy auf 

den Adventmärkten: am 14. Dezember.

13.00:  Punschstand Sportverein Team Wien von Jugend am Werk, Dr. Adolf-Schärf-Platz (vor DZ) / 13.30:  Punschstand Rotary Club, Donaucitystraße 1 /  
14.00:  Pensionistenklub, Rennbahnweg 27 / 15.00:  Pensionistenklub, Wagramerstraße 55-61/19 / 16.00:  Punschstand Pflegehospiz Monika Karrer, U-Bahn-Station
Kaisermühlen / 16.30:  Punschstand Pfarramt Kaisermühlen, Schüttauplatz 24 / 17.00:  Lions-Club Punschstand, Langobardenstraße 121 / 17.30:  Punschhütte
Café Hummel, Siegesplatz 15 / 18.00:  Weihnachtsmarkt, NMS Afritschgasse / 18.30:  Blumengärten Hirschstetten, Quadenstraße 15.

www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt
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Musik

Instrumente

Schlagzeugkurse für
Kinder und Erwachsene
Anfänger bis Fortge-
schrittene (auch auf
elektron. Schlagzeug)
erteilt Schlagzeugprofi
nach amerik. Lehrsys-
tem mit sehr raschem
Erfolg! Leihinstrumente
möglich. Kostenlos
schnuppern und Einzel-
unterricht in Kaisermüh-
len und Stadlau. Info:
Tel. 0664 282 03 73

Gitarrenkurse für Kinder
und Erwachsene mit ei-
gener erfolgreicher
Lehrmethode nach ame-
rik. Lehrsystem erteilen
Wiens Elitemusiker.
Klassik, Flamenco, Rock,
Pop, Blues, Heavymetal,
Lagerfeuermusik u.v.m.
Leihinstrumente sowie
Geschenk-Gutscheine
möglich! Vereinbaren
Sie rasch eine kostenlo-
se Schnuppereinheit in
Seestadt Aspern, Kaiser-
mühlen und Stadlau Tel.
0664/282 03 73 

Klavier-/Keyboardkurse
für Kinder und Erwach-
sene, Anfänger und
Fortgeschrittene ertei-

len Wiens Elitemusiker/-
Lehrer! Klassik, Jazz,
Pop, sowie erstmals
Boogie- u. Blues-piano
und Barpiano! Leihin-
strumente und Ge-
s c h e n k - G u t s c h e i n e
möglich! Kostenlose
Schnuppereinheit in
Seestadt Aspern, Kaiser-
mühlen und Stadlau. Tel.
0664 282 03 73

Boogie-Woogiepiano,
Bluespiano, Barpiano!
Unterricht mit dem Eu-
ropameister im Boogie-
piano. Alle Alters- und
Könnenklassen! Klavier-
unterricht einmal anders
- das macht bestimmt
Spaß! heute noch kos-
tenlose Probeeinheit
vereinbaren in Aspern
Stadlau, od. Kaisermüh-
len! Tel. 0664 282 0373
boogieman@gmx.at 

KONZERTFLÜGEL EHR-
BAR 240cm (Made in
Vienna) einer der be-
sten Flügel der Welt
(kann locker mit Stein-
way mithalten) kom-
plett neu Renoviert um
€ 46.000.- (inkl. neuer
Hochglanzlack!) im Juni

2017 beim Klavierhänd-
ler um 109.000.- ge-
kauft - wegen Aus-
landsübersiedlung für
nur € 69.000.- zu ha-
ben. Um dieses neu-
wertige und wenig be-
nützte wunderbare In-
strument wird sie jeder
beneiden! Inkl. Werks-
garantie! Tel: 0664-
4528638 (keine SMS) 

KONZERT-BARPIANO
"Made in Vienna" mit
138cm Höhe - mit dem
Klang eines Konzert-
flügels! 2017 neu reno-
viert und designt: freie
Sicht auf Hammerköp-
fe durch Glasscheiben
und mit farbiger LED-
Innenbeleuchtung (16
wählbare Farben) ein-
zigartige Stimmung so-
wohl beim Spieler als
auch Zuhörer! Neue
Schellack-Hochglanz-
politur (BIO - keine
Chemie) Dieses wun-
derbare Instrument ist
weltweit ein UNIKAT
um das sie jede(r) Mu-
sikfreund beneiden
wird! Hat noch Garan-
tie da 2017 beim Händ-
ler für 16.900.- gekauft.
Preis: € 7.990.- Tel:
0664-2820373

WORTANZEIGEN –  WORTANZEIGEN

Freilaufende Hunde in der Lobau
Drei von vier Hunden ohne Leine

Immer wieder erhalten wir Be-
schwerden von Lobau-Besuchern
und auch Radfahrern, die sich
über freilaufende Hunde und
rücksichtslose Hundehalter in der
Lobau beschweren. Auch in der
Forstverwaltung Lobau gehen
täglich mehrere Beschwerden
ein.

Das Nationalparkgebiet wird
gerne für einen Spaziergang mit
dem Hund aufgesucht. Bereits an
den Nationalparkeingängen wird
unübersehbar mit Schildern auf
die Leinenpflicht im Gebiet auf-
merksam gemacht, die auf dem
Wiener Nationalparkgesetz ba-
siert. Leider wird diese von vielen
HundebesitzerInnen einfach
ignoriert. Laut einer Aussendung
des nationalpark Donauauen
werden in der Lobau von den
Spaziergängern rund 50.000
Hunde pro Jahr ausgeführt, da-

von 75 % nicht an der Leine! 
Neben der teils nicht abschätz-

baren Gefährdung für kleine &
große Nationalparkgäste wird im-
mer wieder beobachtet, dass
wildlebende Tiere von Hunden
gehetzt und auch gerissen wer-
den. Auch eine der Ziegen, die im
Rahmen eines EU-Projektes zur

In der Lobau bitte nur mit Leine!

Beweidung der Heißländen ein-
gesetzt werden, wurde schon
von Hunden getötet.

Von vielen HundebesitzerIn-
nen wird auf den Bewegungs-
drang ihres Vierbeiners verwie-
sen, welcher an der Leine nicht
ausgelebt werden kann. Doch
mit einer Feld- oder einer Rolllei-

ne kann man den Aktionsradius
seines Tieres auf bis zu 15 Meter
erweitern. Ein ausgedehnter Spa-
ziergang durch den Nationalpark
wird so auch den bewegungs-
freudigsten Hund müde machen.

Im Zuge der Forst- bzw. Ge-
bietsaufsicht versuchen die Na-
tionalparkförster und -Ranger die
HundeführerInnen zur Leinen-
pflicht zu informieren und über
ein freundliches Gespräch zu
überzeugen. Leider sind diese Be-
mühungen nicht immer von Er-
folg gezeichnet.

Auch mit Unterstützung der
Polizei finden Schwerpunktkon-
trollen in der Lobau statt. Bei die-
sen werden Organstrafmandate
(übliche Höhe 21,- Euro) sofort
ausgestellt, um den Schutzstatus
des Erholungsgebiet National-
park Donau-Auen inkl. Lobau zu
unterstreichen.
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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 15. Februar

Die nächste dbz erscheint am 20. Februar

*
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Verschie-
denes

Unterricht

PKW

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

„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

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

CHEVROLET CRUZE
KOMBI 1,7 TD Eco LTZ, Bj
Ende 2013, 131PS, Dunkel-
braun-Mocca-Metallic,
Garagen-/Servicege-
pflegter Erstbesitz, un-
fallfrei, Nichtraucher,
Höchste Austattungsva-
riante LTZ mit Klimaauto-
matik, 17"Alu, 8-fach Be-
reifung, Navi, Leder,
Lichtsensor, Regensen-
sor, Bordcomputer mit
Touchscreen sparsamer
Dieselmotor mit 4,5l/100
km! Sehr gepflegter 1A-
Zustand, NP: € 26.900.-
um nur € 14.900.- wegen
Auslandübersiedlung zu
haben. Tel: 0664-
2820373.

SMART CABRIO Bj 2009,
Sondermodell mit 86PS-
Turbomotor, Silber Me-

tallic, Geht unglaublich
gut bei geringem Ver-
brauch von nur
4,9L/100km, Gehobene
Ausstattung mit Servo, E-
FH, CD-Radio, ALU, 8-
Fach neue BEREIFUNG!,
Klima, Elektrisches Ver-
deck usw., inkl. 8 Mon.
Vollgarantie (beim Händ-
ler gekauft!) 106.000km,
Service-/Garagenge-
pflegt, Unfallfrei, wegen
Auslandsübersiedlung
um nur € 6.990.- (Fix-
preis) Tel: 0664-2820373

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

Musikkurse für Kinder
und Erwachsene von 5-
99 Jahren, alle Musik-
richtungen, alle Instru-
mente! Unterricht mit
besten Musiklehrern!
Kostenlose Schnupper-
einheit, Gutscheine
(ideales Geschenk!) Tel.
0664 313 24 61

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

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

werden. Gehörbildung,
Vocalsingen. Aufnahme-
prüfungsvorbereitung
für Singen 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

KLAVIERUNTERRICHT
Erfahrener MUSIKDO-
ZENT mit eigener "ein-
zigartiger Lehrmetho-
de" die rasche Erfolge
bei rel. wenig Übungs-
aufwand! Einzelunter-
richt für KINDER und
ERWACHSENE 30/50
Min./Woche. Viele Stil-
richtungen, neben
KLASSIK - JAZZ - POP
auch spezielle Kurse
für BARPIANO und
BOOGIE-/BLUESPIANO!
Kostenlose Probestun-
de! GUTSCHEINE als
ideales Weihnachtsge-
schenk! Unterricht in

Stadlau - Seestadt As-
pern - Kaisermühlen!
Tel: 0664-4528638 (kei-
ne SMS)

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

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

Friseursalon 1220 Wien
mit Top-Ausstattung,
großem Kundenstock,
Parkplätze vorhanden
zu übergeben. Preis
VB. Bei Interesse Tel. 01
285 46 42

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
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Kinderprogramm

17:30
              Silvester-Tanzkurs

Walzer & mehr

20:00
Wayne & the Rolling Rockets

22:00 – 00:30
Wiener Wahnsinn
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