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Nun auch Spatenstich für Berresgasse Seite 9 

Großbauprojekte:
Jetzt wird gebaut!

Jetzt Mitglied werden!
Voller Schutz zum 1/2 Preis.

Besuchen Sie uns am 
Stützpunkt Donaustadt

  

  
 

 

  

  
 

 

  

  
 

 

  

  
 

Franz-Fellner-Gasse 1
Immer für Sie da.
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Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7:00-18:00 Uhr

2 1//2 Preis.oller Schutz zumVVoller Schutz zum
Jetzt Mitglied werden!

und Samstag 8:00-14:00 Uhr

tta.accttmmeaeaoow.wwwww

 

  

  
 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7:00-18:00 Uhr

Ein gutes Gefühl, beim Club zu sein.

2 Preis.
Jetzt Mitglied werden!

und Samstag 8:00-14:00 Uhr

 

  

  
 

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

Verbrauch: 6,9 l/100 km. CO2-Emission: 182 g/km. Stand 04/18. Symbolfoto.

Der neue Touareg.
Jetzt bestellbar.
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Beratung & Verkauf: 
 

Montag: 9 - 18 Uhr 
Dienstag: 13 - 18 Uhr 
Mittwoch: 13 - 18 Uhr 
Donnerstag: 13 - 18 Uhr 
Freitag: 9 - 18 Uhr 
Samstag: 9 - 13 Uhr

www.pools.at 
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Schlussredaktion: 12. Juni. Eventuell später eintreffende 
Änderungen konnten nicht mehr berücksichtigt werden.

Die nächste dbz
erscheint am 28. August

Unser Büro ist von 
21. Juli bis 12. August 

geschlossen!

Goldene Hochzeit
(50 Ehejahre)

Biederer Jörg und Magdalena
Bittner Gottlieb und Christine
Čulina Marinko und Christine

Grabmüller Günther 
und Renate

Heinz Rudolf und Christine
Hörhager Josef und Ida

Jethan Helmut und Hermine
Kager Erwin und Christine

Krenn Anton und Friederike
Leitner Helmut und Irene

Mörk Karl und Margarethe
Nechvatal Peter 
und Edeltraud

Peric Ivan und Gisela
Ratkowsky Johann und Edith

Schiessler Ferdinand 
und Monika

Schmalhofer Franz 
und Jandranka

Schmidt Wolfgang und Helga

Unsere Jubilare

Die dbz gratuliert herzlich!

Schmitz Rudolf und Renate
Tiefenbacher Herbert und

Monika
Vogl Johann und Martha

Willig Wolfhart und Eleonore

Diamantene Hochzeit
(60 Ehejahre)

Iby Berthold und Elfriede
Laudon Josef und Gisela
Macek Alfred und Ingrid

Schild Günther und Helga
Sirucek Helmuth 

und Elisabeth
Skaral Alfred und Irene

Vecera Franz und Hedwig
Wödl Alois und Edeltraut
Zeiner Fritz und Henriette

Eiserne Hochzeit
(65 Ehejahre)

Magerl Helmut und Hermine

Die langjährige Vorsitzende der Siedlungsunion GRin Ingrid Schu-
bert ist Ende Mai von ihrer Funktion zurückgetreten.

Ihr folgt ihr bisheriger Vize,
der Donaustädter SPÖ Klub-
vorsitzender BR Bernhard
Wolf nach.
Statt Ingrid Schubert zieht
Ing. Adolf Geppl in den Vor-
stand der Siedlungsunion ein.
Schubert bleibt aber weiter-
hin SPÖ-Gemeinderätin. 

Wechsel an der Spitze
der Siedlungsunion

GRin Ingrid 
Schubert

BR Bernhard
Wolf

Ihr Elektriker im Bezirk!

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

Trotz eines prognostizierten Rekordsommers müssen die See-
stadtbewohner und Freunde des Badesees  zu Ferienbeginn ei-
ne Zeitlang auf den Abkühlung im Seestadt-See verzichten. We-
gen Glaserarbeiten im U-Bahnbereich ist das Baden im abge-
sperrten Bereich von 2. Juli 2018 bis 13. Juli 2018 verboten.
In der selben Zeit wird übrigens auch der Skaterpark nicht mehr
benutzbar sein.

Seestadt Aspern: 
Sperre des Sees 

von 2. bis 13. Juli

Wolf kommt statt Schubert
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Ein zunächst unbekannte Täter hat am 3. und 4. Juni mehr-
mals Kinder bei Schulen, Kindergärten und Parkplätzen in
Stadlau, Essling und Aspern sexuell belästigt. Dabei sprach
der Mann  zunächst seine minderjährigen Opfer an, entblöß-
te sich dann und onanierte schließlich vor den Kindern. In ei-
nem Fall soll er sogar ein Mädchen über den Zaun eines Kin-
dergartens gehoben haben, um dann vor diesem zu onanie-
ren. 

Als Erwachsene aufmerksam wurden, flüchtete er- in eini-
gen Fällen mit dem Fahrrad.  

Die Polizei suchte nach Bekanntwerden der Fälle auf Hoch-
druck nach dem Tatverdächtigen. Dabei wurde der Einsatz
von uniformierten Kräften und Beamten in zivil intensiviert. 

Am 11. Juni kurz nach Mittag konnte der Mann schlussend-
lich gefasst werden. 

Der 47-jährige mutmaßliche Täter zeigte sich geständig.
Die Vernehmung und weitere Ermittlungen waren zu Redak-
tionsschluss der dbz noch im Gange.

Einen ähnlichen Zwischenfall gab es auch in Leopoldau.
Hier wurde am 7. Juni ein 58-jähriger Mann verhaftet. Er soll
im Innenhof eines Gemeindebaus in der Lassallestraße  – in
unmittelbarer Nähe eines Kinderhorts – onaniert haben. 

Kinder belästigt:
Täter gefasst
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Dass es vor allem in den Sommermonaten in der Donaustadt
mitunter gewaltig „riecht“, ist ja nichts Neues mehr. Beson-
ders im Bereich Siebenbürgerstraße, aber auch in Aspern und
Stadlau klagen die AnrainerInnen Jahr für Jahr über Geruchs-
belästigung (die dbz berichtete). Nun hat der Sommer noch
gar nicht richtig begonnen und schon häufen sich die Be-
schwerden  über üble  Gerüche, die immer wieder (meist stoß-
weise) in die Nase steigen. “Ich kann zeitweise nicht einmal
mehr im Garten essen, ohne dass mir der Appetit vergeht”, be-
schwert sich etwa eine Aspernerin gegenüber der dbz. 

Und wie jedes Jahr beginnt wieder die Suche nach den Schul-
digen. Einer konnte zumindest bisher “ausgeforscht” werden.
Am Dienstag, dem 5. Juni um ca. 11 Uhr 30 passierte einem
Donaustädter Unternehmen  ein Malheur: Beim Entleeren ei-
nes Tankwagen  wurden übelriechende Substanzen freige-
setzt, weil eine Säure mit Mercaptanen verunreinigt war. Nach
intensiver Reinigung war, versichert der Unternehmer, vom
Gestank keine Spur mehr.

Bleibt die Frage, wer an den restlichen Tagen für die üblen
Gerüche verantwortlich ist? 

Laut der Bezirksvorstehung  konnten bisher bei den durch-
geführten Messungen keine erhöhten Geruchsbelästigungen
festgestellt werden. Da es sich dabei aber immer nur um Mo-
mentaufnahmen handelt, werde man möglichen Ursachen
weiter nachgehen.

Es stinkt schon wieder
in der Donaustadt
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Das „AgendaDonaustadt Plus“ Fenster 

Bohnen hinaufranken werden“
erklärt Günther Jessl, einer der-
jenigen, die den öffentlichen
Garten schon seit Beginn pfle-
gen. 

Die Experimentierfreude stand
den Paradiesgartlern ins Gesicht
geschrieben. Und sie packten
ordentlich mit an, als es galt, die
Obstbäume von Unterwuchs zu
befreien, die Pflanzen zu wäs-
sern und die neue Gerätekiste
zu verankern. 

Der Pflegetag am 1. Juni brachte
aber auch Entspannung, Kulina-
rik und Wissenshäppchen. Die
Jause brachten das Haus Noah
und eine Nachbarin vorbei. Im-
ker Hauska demonstrierte an-
schaulich, wie Bienenzucht
funktioniert – seit Jahren ste-

Nun versuchen sie es doch, die
ParadiesgartlerInnen der Agen-
daDonaustadt: sie pflanzen Ge-
müse auf kleinere Beetflächen
in der Wiese des Paradiesgartl in
der „Neuen Lobau“. „Bei den
Bohnen sparen wir uns die Stan-
gen. Stattdessen lassen wir Zu-
ckermais wachsen, auf den die

Das Paradiesgartl in der Neuen Lobau –
Ein Garten will gepflegt sein

Die ParadiesgartlerInnen koordinieren ihre Pflegearbeiten

hen seine Bienenstöcke auf die-
ser Fläche und tragen nun ihren
Teil zur Obstproduktion bei.

Um die trockenen Phasen im
Sommer gut zu überbrücken,
richteten die ParadiesgarterIn-
nen  spontan eine WhatsApp
Gruppe ein. Nun kann einfacher
koordiniert werden, wer das
Gießen übernimmt. 

Damit zeichnet sich deutlich ab,
dass die Grundidee dieses Agen-
daProjektes sich bewährt: Men-
schen aus der Nachbarschaft
übernehmen Verantwortung für
eine öffentliche Fläche und sor-
gen Hand in Hand mit der Forst-
verwaltung für die nötige Pflege
und eine adäquate Nutzung.
Selbstorganisation und Eigen-
verantwortung blühen auf.

Das Paradiesgartl an der Heusta-

delgasse wächst und gedeiht. Am

1. Juni trafen sich NachbarInnen,

um den Garten zu pflegen, Gemü-

se anzubauen und Bienenkunde

zu genießen. Ab sofort sind die

pflegenden NachbarInnen digital

vernetzt, um sich für Gieß- und

Pflegedienste abzustimmen.

©AgendaDonaustadt

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Polizeisportvereins präsentieren sich Vereine & Sportstätten 
der Donaustadt am 15. Juni 2018 am Standort der PSV-Anlage. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Sport im 22ten

SEI 
DABEI!

15. 6. 18
SPORT im 22ten

Polizeisportverein - Anlage, Wien 22.,

Dampfschiffhaufen 2

www.donaustadt.wien.at
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Liebe Donaustädterinnen, liebe
Donaustädter, 

wenn wir auf die Geschichte un-
seres Bezirkes - unserer Ortstei-
le - zurückblicken, schauen wir
auf viele Begebenheiten, Orts-
veränderungen oder aber histo-
rische Momente zurück, die
nicht unerwähnt bleiben soll-

ten. Aber alle Jahre wieder bli-
cken wir als Donaustadt mit
Stolz auf ein Datum zurück. Das
Datum, dass uns zu einem so
großen Bezirk, zu einem so gro-
ßen Teil von Wien, machte war
der 29. Juni 1946. An diesem Tag
wurde im Wiener Landtag die
Gründung des 22. Wiener Ge-
meindebezirks beschlossen. Da

5Donaustädter Bezirkszeitung Nr. 3/2018

die damals notwendige Zustim-
mung der sowjetischen Vertre-
ter erst 1954 erteilt wurde,
konnte das beschlossene Be-
zirksteilungsgesetz erst ab die-
sem Zeitpunkt in Kraft treten. 

Ob jetzt aber 72 oder 64 Jahre,
unser Bezirk ist ein junger, dyna-
mischer und moderner Stadtteil
und auch wenn es uns einmal
wegzieht, so wird dieser Bezirk
weiterhin für jede Donaustädte-
rin und jedem Donaustädter ei-
ne Heimat bleiben. 

Um unser „Geburtstagskind“
gebührend zu feiern, f indet
auch heuer wieder am 29. Juni
ein Konzert in der Musikschule
Donaustadt (Schüttaustraße 2)
statt. Dieser musikalische Ge-
burtstagsgruß wäre nicht mög-
lich, wenn uns nicht der Eltern-
verein der Musikschüler, Frau

Direktorin Dr. Waleta und die
Kulturkommission der Donau-
stadt unterstützen würde. 

Alle Interessierten, ob aus der
Donaustadt oder aus anderen
Bezirken, sind aufs herzlichste
willkommen! Lassen Sie uns ge-
meinsam die Donaustadt feiern
und diesen Abend gemeinsam
genießen. Da die räumlichen
Möglichkeiten in der Musikschu-
le jedoch begrenzt sind, ersu-
chen wir Sie um eine verbindli-
che Anmeldung unter
post@bv22.wien.gv.at. 

Ihr 
Ernst Nevrivy

Konzert für Donaustadt 2018

Erhältlich in unseren Hofläden:
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 KLOSTER-
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 • Breitenlee / Hütte Stadlbreiten 

• Marchfeldcenter / Esslinger Hauptstraße 2 (beim Pozi´s)

• Zwerchäckerweg 10 (beim ATU)

Öffnungszeiten
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Auch wenn sich in den letz-
ten Jahrzehnten das Gesicht
von Aspern stark verändert
hat, auch heute noch ist As-
pern landwirtschaftlich ge-
prägt. Zahlreiche Gärtnereibe-
triebe sorgen dafür, dass As-
pern zwar seinen ländlichen
Charme behält, aber trotz-
dem ist es schon zu einem
modernen Stadtteil gewach-
sen – mit einer Vielfalt an Ein-
kaufsmöglichkeiten.

Warum daher in die Ferne
schweifen, wenn das Gute
liegt so nah? Die zahlreichen
Unternehmen in Aspern bie-
ten eine große Palette von Ge-
schäften aller Art und das mit
kompetenter Beratung,
freundlicher Bedienung und
ganz abseits der Hektik gro-
ßer Einkaufszentren. Hier ist
der Kunde und die Kundin
noch König bzw. Königin. 

Auch wenn Sie Ihre vier
Wände verschönern oder die
eine oder andere notwendige
Reparatur vornehmen wollen,
sind Sie hier goldrichtig. Die
Asperner Unternehmen un-
terstützen Sie gerne mit Rat
und Tat und überzeugen
durch ihr Fachwissen und ihre

Kompetenz. 

Viele Asperner Unternehmen
sind Traditionsbetriebe, die
schon seit Jahrzehnten ansäs-
sig sind und Teil der bewegten
Geschichte des ehemaligen
Marchfelddorfes wurden. Wie
etwa Grabsteine Schwarzer.
Geschäftsführerin Christa Sta-
chowitz und ihr Team sind seit
mittlerweile Jahrzehnten
kompetente Ansprechpartner
für alles rund um die letzte Ru-
hestätte. 

Für Fragen rund um Ihr Zuhau-
se finden Sie in den Familien-
unternehmen Lumisol, Das
Bad und Benkö Bau zuverlässi-
ge Partner zu fairen Preisen.
Und wollen Sie Ihr Eigenheim
mit Blumengestecken oder

Entspanntes Shoppen ist so nah
In Aspern trifft Moderne auf Tradition 
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dem einen oder anderen De-
ko-Stück bereichern, sind Sie
bei Blumen-Gärtnerei Matous
richtig.

Aber nicht nur das Zuhause

lässt sich in Aspern verschö-
nern. In dem neuesten Ge-
schäfts-Zuwachs “Havva Hair-
Artists” können Sie sich selbst
etwas Gutes tun und sich ei-
nen neuen Look gönnen.
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Sie haben viel Tagesfreizeit, haben Spaß 
am Verkauf, erfüllen unten stehende 
Voraussetzungen und wollen sich 

etwas dazu verdienen? -
Dann sind Sie bei uns richtig!

– Kundenakquisition und  

Kundenbetreuung 

– Abwicklung des Verkaufsprozesses 

– Eigenmotivation, Ergebnisorientierung und 

Überzeugungskraft 

– Verkaufs- und Abschlussstärke 

– Engagierte, kommunikative Persönlichkeit 

mit sicherem und gepflegtem Auftreten 

– Interessante, abwechslungsreiche 

Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung 

Anzeigenkontakterin auf 
honorarbasis gesucht

Bewerbungen unter
01/282 71 34
bz.donaustadt@aon.at
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Frau Christa
hilft Ihnen gerne

KOSTENLOSER
KUNDENDIENST

Tel. 282 51 01

- qualifizierte Fachberatung 

- Unterstützung bei allen
Behördenwegen 

- Hilfe in allen Friedhofs-
fragen.

Seit Jahrzehnten 
Ihr kompetenter Ansprechpartner

in der Donaustadt 
für die letzte Ruhestätte.

GrABSTEiNE SchWArZEr
DEr SchöNE STEiN - SEiT 1876
22., ErzhErzog Karl Str. 254      tEl. 01 282 5101
steinmetz-schwarzer@aon.at | www.steinmetz-schwarzer.at
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Trinkwasseraufbereitungsanlage als Rettung für die Lobau?

strophe wäre. „Eine Lösung des
Konfliktes wäre die Errichtung
einer Trinkwasseraufberei-
tungsanlage“, meint Lobauex-
perte Eichert, dessen Forderung
vom Verein Lobaumuseum un-

“Die Lobau darf nicht austrocknen!”

Verlandender Altarm der Lobau: 
Durch Wassermangel bereits am Zuwachsen!

„Die Altarme der Lobau leiden
an Wassermangel, trocknen
langsam aus und verlanden!
Wenn das so weitergeht, büßt
die Lobau nicht nur ihren Arten-
reichtum und Erholungswert
ein, sondern könnte auch ihren
Nationalparkstatus verlieren!“,
mahnt dbz-Serienautor und Lo-
baukenner Robert Eichert. „Es
ist fünf vor zwölf! Zwischen
1938 und 2010 gingen in der Lo-
bau 34 Prozent der Gewässer
und Feuchtgebiete verloren!“

Seit der Donauregulierung
von regelmäßigen Über-
schwemmungen abgeschnitten,
entspricht die Landschaft im-
mer weniger einem „Wasser-
wald“. Lobau bedeutet nament-
lich Wasserwald. Seit den 1970er
Jahren machen Zeitungen lau-
fend darauf aufmerksam, seit
den 1990er Jahren werden ver-
schiedenste Lösungsansätze
durchgespielt: Anfangs dachte
man an eine Absenkung oder
sogar an eine Schleifung des
Schutzdammes, um die Untere
Lobau wieder in eine „von oben
nach unten“ durchflutete Au-
landschaft zurückzuführen.
Denn wird das Hochwasser so
wie heute noch „von unten
nach oben“ in die Lobau ge-
drückt, strömt es von dort in die
Donau retour und lässt Schweb-
stoffe und Sandfrachten zurück,
die zur weiteren Verlandung bei-
tragen.

1992 begann man mit Dotati-
onsmaßnahmen (= künstliche
Wasserzufuhr): Seit damals wird
über die Alte Donau und das
Mühlwasser um die 300 Liter
Wasser pro Sekunde in Richtung
Lobau geleitet. Dadurch erhöht
sich der Wasserspiegel aber nur
bis Essling, der Grundwasser-
spiegel der Oberen Lobau bleibt
weiterhin niedrig. Als zehn Jah-
re später die Sanierung des
Marchfeldschutzdammes be-
gann, plante man deshalb Wehr-
anlagen zu errichten, über die

bis zu 1000 m3 Wasser in die Un-
tere Lobau geleitet werden kön-
nen. Die Wehre wurden jedoch
niemals gebaut. 

Danach startete die Stadt ein
neues Projekt, bei dem für Stu-
dien und Bauarbeiten 6,15 Mil-
lionen Euro ausgegeben wur-
den. Vorgeschlagen wurde un-
ter anderem, aus der Neuen Do-
nau 4 m³ „sauberes“ Wasser pro
Sekunde in die Untere Lobau
einzuleiten. Aber auch das wur-
de nicht verwirklicht. Denn 2015
kommt man in einer Studie zum
Schluss, dass in die Untere Lo-
bau im Grunde überhaupt kein
Wasser mehr eingeleitet wer-
den könne, ohne das Trinkwas-
ser zu gefährden.

Würde Wien etwa durch ei-
nen Terroranschlag vom Hoch-
quellenwasser abgeschnitten,
muss die Stadt weiterhin mit
Trinkwasser versorgt werden
können – unter anderem aus
der Lobau. Die permanente Be-
reitschaft der Brunnen ist aber
auch heute nicht gegeben: Denn
bei Hochwasser oder Öl-Alarm
müssen sie routinemäßig abge-
stellt werden.

Die Studien besagen aber
auch, dass das Ausbleiben einer
Bewässerung der Unteren Lo-
bau für den Nationalpark und
damit für die Natur eine Kata-

In den vergangenen Wochen ließen Meldungen über wachsende
Probleme des Primärversorgungszentrums vis a vis des SMZ- Ost
aufhorchen. Das - übrigens erste Wiener - Versorgungszentrum
dieser Art soll vor dem Aus stehen. 
Auf Nachfrage der dbz dementiert Dr. Regina Ewald, eine der
praktischen Ärztinnen des Zentrums vehement: “Richtig ist viel-
mehr, dass seit der Eröffnung im September 2017 die hohen Er-
wartungen zur Entwicklung unseres Primärversorgungszen-
trums in jeder Hinsicht sogar weit übertroffen wurden. Dies auch
betreffend die große Anzahl der versorgten PatientInnen und
auch im Zusammenhang mit der raschen Etablierung der erfolg-
reichen Zusammenarbeit mit dem Donauspital. “ 
Die  Kooperation mit den Ambulanzen des Donauspitals würde -
laut Ewald - zur sehr großen Zufriedenheit für alle Beteiligten
funktionieren und wesentlich zur hohen Versorgungswirksam-
keit des Primärversorgungszentrums beitragen.

Kein Ende des 
Primärversorgungszentrums

terstützt wird. (Mehr darüber:
www.lobaumuseum.wien) Und
genau das war bereits geplant.
2003 präsentierte die Stadt
nämlich stolz das zukünftige, in
der Donaustadt gelegene, Was-
serwerk Kleehäufel - inklusive
Trinkwasseraufbereitung für die
Brunnen der Lobau. Warum die-
ses Vorhaben 2005 wieder in der
Versenkung verschwindet, ist
dubios. Robert Eichert: „Hätte
man dieses Projekt nicht wieder
ausradiert, wäre es heute mög-
lich, die Lobau vor dem Verdurs-
ten zu bewahren, ohne das
Trinkwasser zu gefährden. Dann
stünde einer Dotation der Unte-
ren Lobau nichts mehr im Wege.
Daher ist mir diese Trinkwasser-
aufbereitungsanlage ein großes
Anliegen, denn die Lobau darf
nicht sterben!“
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Wer kennt Ihre Wünsche besser als Sie selbst? 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

in Wien
15x

 

  

 

 

 

Nun auch Startschuss für das neue Stadtviertel Berresgasse

nienweg /Oleandergasse in Brei-
tenlee. Insgesamt sollen hier 133
geförderte Wohnungen, davon
45 SMART-Wohnungen bis Ende
des Jahres entstehen. 

Apropos klein: Auch ein kleines
Wohnprojekt, das aber großen
Ärger bereitete, kommt lang-
sam in die Gänge. Das geplante
Wohnhaus am Genochplatz
lässt zwar noch ein bisschen auf
sich warten, aber zumindest der
Schandfelck, der “Bauzaun oh-
ne Bau” wurde endlich abgeris-
sen. 

Weiter in der Warteschleife lie-
gen die Danube Flats, das Groß-
wohnbauprojekt auf dem Areal
des ehemaligen Cineplexx. Es
sollte eigentlich schon seit 2016
fertig sein ...

Die Großbauprojekte kommen

In der Berresgasse entstehen die ersten 49 Wohnungen.

Nach der Dittelgasse und der Er-
weiterung der Seestadt wird
nun das dritte Großprojekt in
der Donaustadt in Angriff ge-
nommen. Nach jahrelangen, zä-
hen Verhandlungen mit Anraine-
rInnen gibt es  am 15. Juni den
Startschuss für den neuen
Stadtteil Berresgasse. Bis
Herbst 2019 sollen 49 freifinan-
zierte Eigentumswohnungen
teilweise mit Garten, Terrasse
oder Balkon entstehen.  

Das ist natürlich nur der Anfang.
Wie die dbz berichtete, sollen
hier schlussendlich circa 3.000
Wohnungen, Büros, Geschäfte,
Freizeiteinrichtungen aber auch
ein Bildungszentrum bestehend
aus Schulen und einem Kinder-
garten stehen. Der Bildung-
scampus soll ebenfalls im

AnrainerInnen - mit großer Ver-
spätung das Wohnprojekt Dit-
telgasse in Angriff genommen.
Hier sollen bereits nächstes Jahr
die ersten BewohnerInnen ein-
ziehen.

Verhältnismäßig klein  ist dage-
gen schon fast das geförderte
Neubauprojekt „Wohnen am
grünen Anger" Ecke Pelargo-

Herbst 2019 in Betrieb gehen.
Dieses Großprojekt hat mit eini-
gen anderen etwas gemeinsam:
Sie wurden schon vor geraumer
Zeit groß angekündigt, aber die
Realisierung ließ lange auf sich
warten. Nicht zuletzt, aufgrund
massiver Anrainerbeschwerden.

So wurde Anfang des Jahres -
ebenfalls nach Einsprüchen von



Bezirksrundschau

Bahn frei - nicht nur für Züge: Nach einem Jahr Sperre wurde
endlich wieder die Bahnkreuzung Hirschstettnerstraße  geöff-
net.

Wie die dbz schon mehrmals  berichtete laufen ja die Arbei-
ten am Streckenausbau Wien – Bratislava seit Oktober 2016 im
7,5 km langen Wiener Bereich zwischen Erzherzog-Karl-Straße
und Wien Aspern Nord. Nun fahren seit 4. Juni  die Züge in die-
sem Abschnitt schon über die neue Trasse und auch die neue
Station Hausfeldstraße ist in Betrieb. Das im Mai provisorisch er-
richtete Gleis und die provisorische Haltestelle Wien Hirschstet-
ten wurden  abgetragen. Gleichzeitig wurde die Unterführung
Hirschstettner Straße für den Verkehr frei gegeben.

Aufgrund von Zeitschäden muss die Fahrbahn der Langobar-
denstraße im Abschnitt zwischen Heinrich-Lefler-Gasse und Har-
deggasse in in Stadlau saniert werden. 
Am Dienstag, dem 12. Juni (zu dieser Zeit ist die dbz noch nicht
zur Gänze verteilt)  beginnt die MA 28 mit den erforderlichen Ar-
beiten. Der Verkehr wird im Baustellenbereich mittels Warnpos-
ten wechselweise durchgeschleust. 
Das geplante Bauende ist der 22. Juni. Dann sollte die Langobar-
denstraße wieder frei befahrbar sein.

Hirschstetten
Unterführung wieder frei

Stadlau
Sanierung der 
Langobardenstraße
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R. Hödl-Bau GmbH
Baumeister � Dachdeckermeister
1220 Wien, Schillingstraße 7

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

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

Rufen Sie uns an, unser Team ist für Sie da!
Tel.: 20 20 777            Fax: 20 20 788

Die alte Donau schimmert zur Zeit in Dunkelgrün. Der Grund
sind “Trauben” von abgeschnittenen Wasserpflanzen, dem
Ährigen Tausendblatt, die massenhaft im “Hausmeer der
Wiener” treiben. Ein Umstand, den sich ein mutmaßlicher
Räuber auf seiner Flucht zunutze machen wollte. Nach einem
Überfall auf eine Pensionistin am Kaisermühlendamm flüchte-
te einer der drei Täter in die Alte Donau. Dort stand ihm dann
das Wasser irgendwann buchstäblich bis zum Hals, den Rest
versuchte er mit abgeschnittenem Tausendblatt zu verde-
cken. Bei der Menge ein fast perfektes Versteck. Doch er hat
die Rechnung ohne Polizeihund "DiNozzo" gemacht. Der ließ
sich von dem Treibgut nicht in die Irre führen und stellte den
Slowaken in seinem grünen Versteck. Beamte der Wega nah-
men den 32-jährigen Slowaken fest. Die geraubten Gegen-
stände wurden sichergestellt. Übrigens auch die anderen
zwei Täter konnten mit dem Polizeihubschrauber durch die
Wärmebildkamera gefunden werden. 

Die Ährigen Tausendblatts, lateinisch Myriophyllum spicatum-
bringen Motorboote zum Stocken und rauben den Badenden
der Alten Donau die Freude am kühlen Nass. 
Nach vielen gegenseitigen Schuldzuweisungen soll in den
nächsten Wochen die Plage endlich eingedämmt werden –
verspricht zumindest die MA 45 (Wiener Gewässer). Sonst
wäre sogar das traditionelle Lichterfest Ende Juli in Gefahr. 
Das Problem ist kein neues, auch wenn heuer – trotz des von
den Stadtverantwortlichen Anfang der Saison präsentierten
neuen Mähkonzeptes – die “Algenplage” besonders aus-
ufert. 
Was die wenigsten wissen: Wasserpflanzen hat es immer
schon in der Alten Donau gegeben – wenn auch lange nicht in
diesem Ausmaß. Diese “verdanken” wir einer ökologischen
Katastrophe. Die Alte Donau wäre Anfang der 90iger Jahre
beinahe gekippt. Eine Zeitlang war das Baden sogar verbo-
ten. Retter sollte das Ährige Tausendblatt werden – was ja
auch gelungen ist. Nur werden nun die Verantwortlichen die
“Geister, die sie riefen” nicht mehr los. Das hochwachsende
Ährigen Tausendblatts hat sich mittlerweile die ganze Alte
Donau erobert. Auch wenn es zur Gesunderhaltung des Ge-
wässers wesentlich beiträgt, vertrieb es zuletzt doch die Gäs-
te der Freizeitoase – aber vielleicht wird ja jetzt endlich alles
besser ...

Makrophyten 
als Fluchtversteck
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Matineen im Gartenbaumuseum
Am 8. Juli um 10.30 Uhr und um 12 Uhr lädt der bekannte
Donaustädter Chor ARS  VIVENDI ein zu “Musikalische Son-
nenstunden”. Im August ist Sommerpause. Voranmeldung
unter Tel. 01 4000-8042 ist erforderlich, der Eintritt ist frei!
Österr. Gartenbaumuseum, Siebeckstr. 14

Stadlauer Bauernmarkt
jeden Freitag von 8-13 Uhr ohne Sommerpause! Die nächs-
ten Termine im Stadlauer Park sind der 15. und 29. Juni, der
13. und 27. Juli sowie 10. und 24. August die Termine auf der
Piazza Star 22 (im Innenhof beim Merkur) sind der 22. Juni,
der 6. und 20. Juli sowie der3., 17. und 31. August.

Kasperl- und Kindertheater
Der Kapserl freut sich auf viele Freunde! Geeignet für
Kinder von 4-8 Jahren

am 17. Juni um 10.30 Uhr 
in der Anton Sattlergasse 64-68/Stg.4

Ferienspiel Donaustadt
beginnt mit dem großen Starfest im Donaupark am 30. Juni
und 1. Juli von 14 bis 19 Uhr. Bis September haben die Don-
austädter Kinder von 6-13 Jahren die Möglichkeit ihren Be-
zirk besser kennenzulernen z. B. 1. Juli und 5. August von 10-
12 Uhr Museum Aspern/Essling und Diorama im Schüttkas-
ten, verschiedene Sportarten zu schuppern (z.B. Lacrosse
und Kanupolo), an kreativen Workshops teilzunehmen, Fes-
te zu feiern, zu tanzen und vieles mehr. Genaue Informatio-
nen finden Sie im Ferienspielpass (sollten die Kinder in der
Schule erhalten haben, wenn nicht, rufen Sie die Ferienspiel-
Hotline Tel.: 01-4000-84 400) bzw. unter www.ferienspiel.at
oder im Folder „Donaustadt spielt“, der in den Büchereien
aufliegt. www.wienxtra.at/kinderaktiv/wienspielt

Sommer-Abschlussfest des FC Hellas Kagran
am 22. Juni ab 15 Uhr mit Grillerei und Tombola in der
PFA Sport Arena für Freunde, Fans Eltern und SpielerIn-
nen!

Sommerkino in der Donaustadt
Kino unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt!
13.6., 21 Uhr “Die Migrantigen”, Polgarstr. 24

29.6., 20 Uhr “Wilde Maus”, U2 Aspern Nord
4.7., 20 Uhr “Anna F. Molner” U2 Aspern Nord
5.7., 20 Uhr “Die Migrantigen” , U2 Aspern Nord
8.7., 20 Uhr “Toni Erdmann”, U2 Aspern Nord
9.7., 20 Uhr “Das finstere Tal”, U2 Aspern Nord
12.7., 20 Uhr, “Hinterholz 8”, und um 22 Uhr “Angriff
der Lederhosenzombies” (OmU), U2 Aspern Nord
3.8., 21 Uhr “Eine bretonische Liebe”, Seepark Seestadt
24.8., 20 Uhr “Arthur und Claire”, Seepark Seestadt

Quizabend im Kotter
am 15. Juni um 19 Uhr. Ab jetzt regelmäßig! - Mit Freun-
den zusammen sein, sein Wissen mit anderen messen
und eventuell mit seinem Team den Sieg holen. Anmel-
dung ist als Team (maximal 5 Personen), oder als Einzel-
person möglich. Mindestalter 16 Jahre. Getränke zum
Selbstkostenpreis! Unkostenbeitrag: freie Spende; Aus-
kunft/Anmeldung: kultur-im-kotter@gmx.at

Lichterfest auf der Alten Donau
am 21. Juli Geschmückte Boote, bunte Lampions, veneziani-
sche Gondeln, die durch und durch romantische Stimmung
am Wasser und ein Riesenfeuerwerk. Das sind die Zutaten,
die das Lichterfest an der Alten Donau seit vielen Jahren zu
einem Publikumsmagneten machen. Bei Schlechtwetter
wird die Veranstaltung einmalig auf Samstag, 28. Juli ver-
schoben. 

www.strandbarhermann.at
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Nachtwächterwanderung Groß-Enzersdorf
am 30. Juni bei Vollmond! Treffpunkt 21 Uhr beim
Hauptplatz; Hans Leitgeb in historischer Gewandung er-
zählt Geschichte und Geschichten um Encinesdorf. Bei
Schlechtwetter geht es ins Foltermuseum. Erwachsene
7,- €, Kinder 5,- € Info und Anmeldung  02249 2314 27

Kulturheuriger in den Blumengärten
24. Juni 14 Uhr: Michael Perfler, Erich Zib und Franz Pelz
1. Juli 14 Uhr: Duo Sobotka und Freunde 
15. Juli 14 Uhr: Manfred Chromy´s Texasschrammeln
29. Juli 14 Uhr: Horst Chmela 
12. August 14 Uhr: Christl Prager, Neue Schrammeln u. HPÖ
26.. August 14 Uhr: Die neuen Schrammeln
Gewidmet vom Kulturverein Donaustadt. Die Veranstaltun-
gen finden auf dem Bauernhof in den Blumengärten Hirsch-
stettenstatt, der Eintritt ist frei! Anreise mit Straßenbahn
26, Station Spargelfeldstraße oder Bus  96A und 22A. Qua-
denstraße 15 

Hearts for Children - Benefiz Fiußballturnier
am 30. Juni von 13-18 Uhr am Sprtplatz des SC Süssen-
brunn. 10 Teams treten an, die freiwilligen Spenden sind
für ein Kinderhilfsprojekt in Lublin, Polen. Tombola mit
tollenPreisen - jedes Los gewinnt! 
Pehamgasse 6

Gemeinsam sicher in der Donaustadt
Präventionsbus am 22. Juni von 9-17 Uhr, am Biberhau-
fenweg 117 und am 28. Juni von 9-17 Uhr, in der See-
stadt am Hannah Arendt Platz gegenüber Nr. 1
Grätzl-Kaffee am 2Juni von 15-16 Uhr und am 7. Mai von
10-11 Uhr im Tchibo Donauzentrum; 
Die Beamten stehen der Bevölkerung bei diesen Gele-
genheiten mit Rat und Informationsmaterial zur Verfü-
gung.

Bezirkstour mit dem Bezirksvorsteher
am 21. Juni in Kaisermühlen; Bezirksvorsteher Ernst
Nevrivy bemüht sich um noch mehr BürgerInnen-Nähe.
Die Donaustädterinnen und Donaustädter können kier
ihren Bezirksvorsteher persönlich treffen, mit ihm plau-
dern und diskutieren. 
13 Uhr: Café Rest. Denito, Leonard-Bernstein-Str. 4-6
14 Uhr: Café Rest. Donaucity, L.-Bernstein-Straße 4-6
15 Uhr: Café Espresso Max'i, Schüttaustraße 4-10
16 Uhr: Café Kaisermühlenparadies, Schüttaustraße 4
17 Uhr: Eissalon Trento, Schüttauplatz 2
17.30 Uhr: Ströck, Schiffmühlenstr. 66
18 Uhr: Café Rest. Plaudertascherl, Schiffmühlenstr. 80
19 Uhr: SV Donau, 22., Weissauweg 1

Veranstaltungen im Kulturfleckerl
Tanzworkshop mit Kreistänzen aus dem Balkan am
15. Juni um 19 Uhr mit SassaTasic & Band unter Anlei-
tung von Angela Hamnnappi
Lateinamerikanische Musik Mit Candela Cubana am 17.
Juni um 19 Uhr
Songs vom “King” mit der Remember Elvis Band am 22.
Juni um 19 Uhr
19. August 11-21 Uhr: 20. Esslinger Jazzfest!!
(Programm unter www.kulturfleckerl.at)

Zählkarten für diese Termine unter Tel. 01 / 774 80 72
(abends) oder reservierung@kulturfleckerl.at
Zählkarten bitte 1 Stunde vorher abholen, sonst werden
sie weitergegeben!
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 Bezahlte Anzeige

Wien bietet Mountainbike-Routen für jedes Niveau und für  
jeden Geschmack. Das hügelige Gebiet des Wienerwaldes lässt Moun-
tainbikerInnen-Herzen höher schlagen: Ein  eindrucksvolles Streckennetz 
innerhalb des Stadtgebietes, das bequem über die Stadt Wien live-App 
angezeigt werden kann, lässt adrenalingeladene Mountainbike-Fahr-
ten über Stock, Stein und Wurzeln zu und bietet Spaß sowohl für Hobby-
bikerInnen als auch für Profis. Darüber hinaus locken am Streckenrand 
viele Einkehrmöglichkeiten, um die Energiereserven wieder aufzufüllen.

Alle Infos www.sport.wien.at, App-Download unter www.wien.at/
live/app

EINE STADT,
DIE BIKERN BERGE GIBT.

WIEN KANN.



im dbz-Blitz lichtgewitter    

Am 7. Juni 2018, fand die Veranstaltung ”Tag der grünen Leh-
re” und 90 Jahr Feier der Berufschule für Gartenbau und Flo-
ristik statt. Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy und der Amtsfüh-
rende Präsident des Stadtschulrats für Wien, Heinrich Him-
mer waren zu Besuch und waren begeistert von den Lehrlin-
gen und Lehrkräften, die in einem reichlichen Programm mit
Stationsbetrieben ihr Können demonstriert haben. 
Ernst Nevrivy: “Erstaunlich, was hier alles gelernt und geleis-
tet wird – die Lehrkräfte sind schon super, aber total begeis-
tern tun mich echt die jungen Leute!”

1.500 begeisterte Interessenten begrüßte das Wiesenthal Do-
naustadt Team beim traditionellen Frühlingsfest am 5. Mai.
Höhepunkt des Tages war die erstmalige Präsentation der neu-
en Mercedes A Klasse .
Die neue Mercedes-Benz A-Klasse ist so jung und dynamisch
wie immer, aber so erwachsen und komfortabel wie noch nie.
Sie definiert modernen Luxus in der Kompaktklasse völlig neu
und revolutioniert das Design von innen! Die A-Klasse und ihre
neuen enthaltenen Technologien stellen den Mensch in den
Mittelpunkt und machen ihm das Leben (bzw. das Autofahren)
mit einer Vielzahl an grandioser Funktionen einfacher.
In Sachen Technik bietet der Wagen wirkliche Highlights, wel-
che in dieser Fahrzeugklasse absolutes Alleinstellungsmerkmal
bieten.
Besuchen Sie uns in der Donaustadt, wir stehen Ihnen als kom-
petenter Berater jederzeit zur Verfügung.
Foto: Geschäftsleiter Donaustadt Herbert Spiegel (li.) und Ve-

kaufsleiter Roman Rott

Der Bildungscampus Friedrich Fexer in der Attemsgasse,  der ja
erst im September eröffnet wurde feierte am 4. Juni sein erstes
Sommerfest. 
Kindergartenkinder und Schulkinder sangen und spielten am
Nachmittag gemeinsam bei tollem Sommerwetter und es zeig-
te sich, dass das Campusprojekt, bei dem Kinder von 0 – 10 Jah-
ren gemeinsam spielen und lernen, bereits hervorragend funk-
tioniert. 
Engagierte Pädagoginnen aus dem Volksschul – und Elementar-
bereich arbeiten hier ganz eng zusammen und auch Lehrerin-
nen der Musikschule unterstützen dabei tatkräftig.  
Auch die Eltern nehmen dieses Angebot sehr gerne in An-
spruch, dies wird durch die zahlreichen Anmeldungen für das
nächste Schuljahr bestätigt. 
Falls Sie sich für das Schuljahr 2019/20 anmelden wollen, kön-
nen Sie sich gerne einen ersten Eindruck von diesem Bildung-
scampus am Tag der Wiener Schulen, am 10.10.2018von 9-11
Uhr, oder am Tag der offenen Tür, am 9.11.2018 von 13- 15 Uhr
machen.

Am Freitag, dem 8. Juni überreichte die Seniorenbeauftragte

Margarete Pelikan (SPÖ Sektion Aspern) Familie Bredl eine

Marmortafel anlässlich des 10. Jahrestages des Bestehens des

Restaurants Stranddomizil. 

Foto: BV Nevrivy und Margete Pelikan mit Familie Bredl.



Beim traditionellen Sommerfest der VHS Donaustadt wurde
bei Spanferkel, vegetarischen Köstlichkeiten aus der NMS
Konstanziagasse 50, wunderbarem Service vom Gasthaus Bir-
ner sowie selbstgemachten Kuchenspezialitäten der VHS-
Mitarbeiter genetztwerkt, geplaudert und auch neue Kontak-
te und alte Freundschaften gepflegt. Mehr als 150 Kursleite-
rInnen, FreundInnen und Prominenz aus Politik und Kunst
zeigten den Stellenwert der Volkshochschule in der Donau-
stadt auf.

Foto (v.li.n.re.): VHS Wien Geschäftsführer Herbert Schwei-
ger, GR Josef Taucher, GRin Luise Däger-Gregori, BVStV  Karl
Gasta, VHS Donaustadt Direktor Karl Dworschak

im dbz-Blitz lichtgewitter    

Hausmesse bei Lumisol am Biberhaufenweg 184 Anfang Mai.
Wie immer konnten sich zahlreiche BesucherInnen vom reich-
haltigen Angebot des Unternehmens überzeugen. Damit sich
KundInnen noch besser von der Qualität der Produkte überzeu-
gen können gibt es nun auch einen neuen Schaugarten am Bi-
berhaufenweg 135 gegenüber des Büros.
Weil´s so schön war – und auf Wunsch der Kunden – gibt´s am
23. Juni ein Dacapo. (siehe S. 7).
Foto: Die Eigentümer Martina und Gerhard Fuit (re.) mit ihrem
Team.
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Ansammlungen bei Brot und
Mehl, ferner bei Eiern ließen
nach; dauerten aber bei Fett
und Butter wegen der knappen
Vorräte weiter an. Seit Sommer
1916 starke Ansammlungen bei
den bisherigen Artikeln und wei-
tere Verschärfung durch neu
hinzugekommene Artikel und
zwar bei Zucker und Seife (Man-
gel) und Kaffee ... Nach Verlaut-
barung der mit September 1916
in Kraft tretenden Höchstpreise
fanden mit Beginn des Monats
starke Ansammlungen bei Kar-
toffeln statt (große Vorratsan-
käufe); nach Inkrafttreten der
Höchstpreise gab es noch stär-
kere Ansammlungen. Ferner
starke Ansammlungen vor dem
Inkraftreten der Fettkarte ...“

Die katastrophale Ernährungssi-
tuation führte vor allem bei Kin-
dern und den Alten zu Unterer-
nährung und in Folge zu erhöh-
ter Sterblichkeit. Nahrungsmit-
telersatzstoffe wurden kreiert
und zahlreiche Kochbroschüren
mit „schmackhaften und billigen
Kriegsküche-Rezepten“ kamen
auf den Markt. Die Menschen
griffen zur Selbsthilfe, um nicht

zu verhungern. So fuhr man
aufs Land bzw. den Stadtrand,
um bei Bauern Grundnahrungs-

mittel zu erstehen! Dazu ein Zei-
tungsbericht von 1917:
„Der Erdäpfelzug! Das ist kein
Lastzug, sondern ein Personen-
zug, der von Zistersdorf nach
Stammersdorf fährt. In diesem
Zug, der von Haltestelle zu Hal-
testelle kompletter wird, gibt es
kaum jemanden, der nicht Erd-
äpfel mit nach Wien bringt. Bei-
nahe jeder einen Sack voll. Aber
die Erdäpfel sind nicht die zufäl-
ligen Errungenschaften landfro-
her Ausflügler, sondern die ziel-
bewußte Beute von Leuten, die
eigens hinausfuhren, um dann
einen schweren Sack mühsam
zur Bahn zu schleppen. Sie
scheuen nicht den Zeitverlust,
nicht die Fahrkosten, sie unter-
ziehen sich gern all der Mühe
und lächeln glücklich, wenn sie

endlich abgemartert und atem-
los im Waggon hinsinken. Am
frühen Morgen sind sie mit Ta-

bak oder anderen
Tauschobjekten aufs
Land hinausgefahren,
gequält von der einzi-
gen Sorge, ob sie Erd-
äpfel bekommen wer-
den. Nun sind sie
glücklich wie Men-
schen, die einen
Haupttreffer gemacht
haben. Da sitzen und
stehen nebeneinan-
der ärmlich gekleidete
Frauen, Straßenbahn-
bedienstete, Sportmä-
deln und junge Bur-
schen, aber auch feine
Damen mit Federhü-
ten und Pelzboas. Und
bei aller Verschieden-
heit ist ihnen eines ge-
meinsam: der Erdäp-
felsack.“ 
(Beide obigen Texte

aus „Im Epizentrum des Zusam-
menbruchs/Wien im Ersten
Weltkrieg/Metroverlag 2013.
Sehr empfehlenswert, reich be-
bildert!)

Auch hier bei uns versuchten
sich die Bewohner der Stadt mit
Lebensmitteln zu versorgen. Da-
rüber, und noch über einiges
mehr, erfährt man in einer Zei-
tungskolumne von Jünger-Hell
(1917): 
„Eine Fahrt von Floridsdorf
nach Groß-Enzersdorf  in Kriegs-
zeit. Vor Jahren ist man von Flo-
ridsdorf nach Groß-Enzersdorf,
mit guten und billigen Schuhen
versehen, noch gegangen und
hat sich dabei recht wohl ge-
fühlt. Leute, die über Wagen
und Pferde verfügten, ließen

„Donaustadt im 1. Weltkrieg” Teil6

Serie von robert Eichert 

Kuriose ideen, G´schicht´ln und Geschichte

Vor hundert Jahren näherte sich der 1. Weltkrieg, der bereits annähernd 17 Millionen Menschen das Leben gekostet hatte, sei-
nem von der Bevölkerung schon lange herbeigesehnten Ende. Welchen Einfluss hatte das Kriegsgeschehen auf das damalige
Gebiet der heutigen Donaustadt? Wie gestaltete sich hier im „Hinterland“ das Alltagsleben als Folge dieser blutigen „Apokalyp-
se der europäischen Völker“? 

Dazu ein „Stimmungsbericht“
der Polizeidirektion Wien von
1916 über die bis zum Kriegsen-
de hin immer katastrophaler
werdende Versorgung der Wie-
ner Bevölkerung mit Grundnah-
rungsmitteln: „Kundenan-
sammlungen beim Lebensmit-
telkaufe [bedeutete oft stun-
denlanges Schlangestehen,
auch über Nacht, bis die Ge-
schäfte öffneten]: Den Anfang
machten Ansammlungen beim
Mehl und Brot bald nach Kriegs-
ausbruch, vorzugsweise bei den
Ankerbrotfilialen wegen der
besseren Qualität und des billi-
geren Preises. Diese Ansamm-
lungen überdauerten den Win-
ter 1914/15. Im Frühjahr kamen
Ansammlungen bei Milch dazu.
Im Herbst 1915 starke Ansamm-
lungen bei Mehl, Brot, Milch
und hauptsächlich Kartoffeln ...
Im Frühjahr 1916 begannen die
Ansammlungen sich allgemein
zu verschärfen und zwar bei
Kartoffeln wegen Mangel und
insbesondere bei Fett und But-
ter wegen starken Mangel;
dann bei Eiern. Eine allgemeine
Besserung trat nach den De-
monstrationen vom Mai ein. Die

Vindobona und ihre hungernden 
Kinder (1918)

Anstellen ums tägliche Brot (1916)
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übt. Sie sind die alten Marchfeld-
bauern geblieben ... 

Der Kagranerplatz ist ungemein
belebt, da auch die über die
Reichsbrücke kommenden Sol-
daten Anschluss nach Groß-En-
zersdorf finden können. Es
herrscht ein Hasten und Drän-
gen, man läuft, man stoßt, man
schreit und drückt sich in die ab-
fahrenden Wagen, ähnlich wie
auf einem wichtigen Eisenbahn-
knotenpunkte. In vielen Fällen
handelt es sich um die bereits
geduldete Hamsterei. Kagran
hat damit seine Sensation, um
die sich die ehrsamen Landwirte
wohl den Teufel scheren, die
aber den Gastwirten und sonsti-
gen Geschäftsleuten, insoferne

sie über Getränke, Speisen, be-
ziehungsweise über „Warener-
satz“ verfügen, zum Vorteile ge-
reicht. Der Bezirksteil der Gärt-
ner und Gänsezüchter ist kein
Ort der Unterhaltung und der
Zerstreuung. Man fährt daher
leichten Herzens in einem über-
füllten Kupee nach Hirschstet-
ten, von hier braust das Dampf-
rößlein nach Aspern. Da liegt er
schon hundert Jahre, der stei-
nerne Löwe und weint über die
gefallenen Helden. Armer Löwe!
In allen Ländern werden deines-
gleichen gemeißelt werden,

einfach einspannen und para-
dierten von einem Dorfe zum
anderen bis zum Ziele. Späterhin
wurde die Dampftramway er-
baut und mit ihr verschwand die
alte bäuerliche Gemütlichkeit
der Landstraße. Besondere Er-
rungenschaften brachte aber
der Schienenweg der ländlichen
Bevölkerung nicht gerade, da
der Frachtenverkehr viel zu
wünschen übrig ließ und noch
immer rückständig ist. Doch
gleichviel, die Verbindung mit
Floridsdorf, welches inzwischen
zu einem Wiener Gemeindebe-
zirke avancierte, war zweifels-
ohne schon der Steuer halber
nötig. Weiters hat sich niemand
mehr um das Aufblühen der
„enteren“ Orte ernstlich geküm-

mert ...
Heute hat sich das Bild wesent-
lich verändert. Der Krieg hat
auch hier seine unerwünschten
Eindrücke hinterlassen. Schon
von Floridsdorf an findet man
zahllose Feldgraue [Soldaten],
hastende Kriegsgewinner, Ket-
ten- und Schleichhändler verwe-
genster Art, sowie Lebensmit-
telhamsterer und hin und wie-
der normale Fahrgäste. Aber
selbst diese abnormale Fre-
quenz hat auf die Bewohner der
Ortschaften keinen sonderli-
chen kulturellen Einfluss ausge-

aber keiner von deinen stei-
nernen, weinenden Kamera-
den wird die Gefallenen er-
wecken. Du großes, trauri-
ges Wahrzeichen des Völ-
kermordes auf dem Felde!
Die Phönix Flugzeugwerke
AG belebt den Ort. Sie gibt
reichlich zu verdienen, die
Arbeiter wissen von hohen
Löhnen zu erzählen. Der
Bauer kümmert sich wenig um
sie, wozu auch? Er ist wohlge-
nährt, wie seine Pferde und Kü-
he und gut gelaunt über seine
prächtige Wintersaat, die so gar
nicht an die erbärmliche Knapp-
heit erinnert. Was er im Krieg da-
zulernte, ist das Lamentieren
über die schlechte Zeit. Er hat
hierin von den Kriegsgewinn-

lern, welche die
Dampftramway be-
nützen, Unterricht
genommen. Man
sucht nach neuen
interessanten Bau-
ten, Denkmälern,
aber vergebens.
Seit Napoleon keine
Veränderung. Glück-
liche Menschen,
prächtige Lueger-
Wiener! [seit 1904!]

Nach Eßlingen. Es ist
schade, daß das
Dörfchen nicht auch
zu Wien einverleibt
wurde. Die Wähler
wären einzig
fromm. Der Aufent-
halt ist, den Sehens-
würdigkeiten ent-
sprechend, auf fünf
Sekunden festge-
setzt. Eine Viertel-
stunde noch und
man fährt in Groß-

Enzersdorf ein. Die nun schon
recht ermüdete Dampftramway
hält inmitten des Platzes, der
Endstation, welche sich durch
den Mangel eines Stationsge-
bäudes auszeichnet, das ja ge-
wiß kein Vermögen kosten wür-
de. Es wäre deshalb zu beantra-
gen, das Geleise bis zum Gasthof
zu verlegen, eine Neuerung, die
im Interesse der Kriegsschuhe
[oft mit Holzsohlen] der Reisen-
den gelegen wäre, denen der
Straßenkot, keineswegs zuträg-
lich ist ...
Der Eindruck der kleinen Stadt

ist freundlich. Deren Bauern lei-
den auch heute nicht gerade
Mangel an Kornbrot, Fett oder
Geselchtem, obschon einige
von ihnen behaupten, an Kör-
pergewicht verloren zu haben.
Die zugereiste Bevölkerung,
welche die Scholle nur aus den
Zeitungen kennt, ist übler da-
ran. Auch sie übt sich schon lan-
ge, lange im geduldigen Anstel-
len und in Durchhaltezuversicht.
Der Gasthof Ritters bildet die
Zusammenkunft der unter-
schiedlichsten Gesellschaft. Wie
man versichert, bekommt man
dort sogar im vierten Kriegsjahr
noch gute Speisen und Geträn-
ke. Die anderen Gasthäuser be-
schränken sich zumeist auf
Wein und dürre Wurst, Jahrgang
1915 und 16. Einer Ausnahme
wird bei ihnen nur dann statt-
gegeben, wenn Reisende oder
Soldaten mit gespickten Brief-
taschen einkehren, bei denen
die Preise keine Rolle spielen,
da auch der Bauernwirt An-
spruch auf die Segnungen des
Krieges Anspruch macht ...
Es gäbe wohl noch manches zu
schreiben, wer hätte aber heute
die Zeit, die Ruhe und das Papier
[Papiermangel] hiezu. Was die
Hauptsache ist, wurde wahrge-
nommen, erfaßt und gebracht.
Die Hauptsache: Der mörderi-
sche Krieg hat seine Spuren
auch in dieser Richtung hin ein-
gegraben, aber die Wintersaat
grünt hoffnungsvoller, denn je,
die Felder für den Frühjahrsan-
bau sind gedüngt mit echtem
Dünger, die Bauern und deren
Vieh wissen nichts von der
Knappheit bei der Mahlzeit und
Unterernährung, auch wenn sie
uns etwas davon abgeben wür-
den. Wenn es Frühling wird, fah-
ren wir wieder hinaus und sätti-
gen uns an - der Hoffnung, falls
sie bis dahin nicht auch schon
requiriert wurde.“
Leserbriefe: dbz-serie@gmx.net

Frauen ersetzen die zum Kriegs-
dienst eingezogenen Männer 
(Tramway-Bahnhof Kagran)

„Hamsterfahrten“ ins Marchfeld und Weinviertel!



Nein, man muss nicht Grün wählen, um dieses
Drei- Milliarden-Projekt abzulehnen. Man braucht
nur wirtschaftlich und ökologisch denken. Das
tun die meisten Leute, nur leider wird die umfas-
sende Information dieser Menschen seit Jahren

von einer unseligen Allianz verhindert. SPÖ/FPÖ/ÖVP, der Boule-
vard, die Autofahrerklubs und WK tun alles, um das Märchen
von der „Verkehrsentlastung“ zu verbreiten. NGOs und Grüne
kommen mit ihren Argumenten gegen so eine mächtige Phalanx
schwer durch. Tatsache ist, die Lobauautobahn ist Teil eines rie-
sigen, ebenfalls geplanten Autobahnnetzes: die S8 nach Bratis-
lava und die S1 Spange von der Lobauautobahn zur Seestadt. Al-
le diese Betonpisten werden über die ebenfalls geplante „Stadt-
straße“ den Verkehr nach Wien schleusen. Die durch Inserate fi-
nanzierten Zeitungen lamentieren täglich über den Stau. Warum
nicht über die Auswirkungen dieses „Autodroms“, das noch
mehr Stau verursachen wird? Warum beklagen sie nicht die Ver-
siegelung von unvorstellbar viel Boden, die drohende Lärmglo-
cke über der östlichen Donaustadt? Wo ist der mediale und poli-
tische Aufschrei über noch mehr Feinstaub in unseren Lungen?
Studien von Verkehrsexperten werden ignoriert oder lächerlich
gemacht. Nur 3% der Einpendler sind donauquerender Transit,
alle anderen wollen nach Wien HINEIN. Mein Hinweis darauf
erntete nur Spott in der Verkehrskommission. Die Lösung? Allein
die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung und der Ausbau
der öffentlichen Verkehrsmittel würde den Autoverkehr in Wien
reduzieren, sagen Experten. Warum nicht diesen Schritt setzen,
bevor das milliardenteure Prestigeprojekt Lobauautobahn wei-
terverfolgt wird?

In Talkshows wird von PolitikerInnen gern der Kampf gegen
die Erderwärmung ausgerufen, aber gleichzeitig der Bau solcher
Verkehrserreger gefordert. Das ist eine Verhöhnung der Bürge-
rInnen, nicht nur jener, die Grün wählen. 

BPO BR 
Thomas Huger 
(ÖVP)
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BR 
Ernest Cech 
(SPÖ)

Gegenfrage: Wenn einem auf
der Autobahn alle Fahrzeuge
entgegenfahren – irren dann al-
le anderen oder bin ich womög-
lich selbst der Geisterfahrer?
Wer ein Zehntel der WählerIn-
nen vertritt, kann leicht gegen
den Strom schwimmen. Als die

Vertretung der Hälfte aller Don-
austädterInnen sucht die SPÖ
nach dem besten Weg für alle.
Was mich an Grün stört, ist auch
der Stil: Da wird nicht zwischen
PKW-Verkehr und LKW-Transit
unterschieden. Da wird PKW-
Anteil mit PKW-Frequenz ver-
tauscht. Da wird, entgegen aller
seriösen Studien und Verkehrs-
expertInnen behauptet, dass
die fertig gestellte Umfahrungs-
straße zusätzlichen Verkehr an-
zieht. Da wird mit absoluten an-
statt relativen Verkehrszunah-

Eine interessante Frage, da
nicht einmal alle Grünen gegen
den Lobau-Tunnel votieren. Je-
doch ist die Entscheidung be-
reits gefallen. Der Autobahnring
um Wien wird endlich geschlos-
sen und damit für eine massive
Entlastung in der Donaustadt
und auch im NÖ-Umland sorgen.
Kein Transit- und Pendlerver-

BR 
Thomas Hüttner 
(FPÖ)

men (Bevölkerungswachstum!)
argumentiert. Beim letzten Bei-
trag hier im Forum haben sich
die Grünen sogar um eine Milli-
arde Baukosten verhaut. Das ist
nicht seriös. Das ist Bauernfän-
gerei. Tatsache ist: Die Umfah-
rung hält Transit fern und er-
möglicht erst den Ausbau der
Seestadt, die als Stadt der kur-
zen Wege Verkehr verhindert.
Das Schließen des S1-Außen-
rings ist selbstverständlich ver-
bunden mit Öff i-Ausbau und
Radwegausbau. Und das unter-
scheidet die SPÖ von anderen:
Wir verbieten Alkohol auf dem
Praterstern und bieten Sozialar-
beiterInnen, Beratung und Hilfe
an. Wir setzen die Schulpflicht in
unseren Schulkassen um, küm-
mern uns dabei aber auch um
mehr BegleitlehrerInnen. Wir
haben 1.500 Euro Mindestlohn
durchgesetzt, unterstützen
gleichzeitig natürlich auch klei-
nere Betriebe.  Für den Lobau-
tunnel bedeutet das analog da-
zu: Besser abgestimmte Öffis im
Bezirk! (aber auch laufender
Ausbau der Bahnstrecke Wien-
Bratislava, die geplante U5 etc.).
Denn die Menschen wählen das
für sie optimale Verkehrsmittel
(künftig auch verstärkt E-Mobili-
tät). Die SPÖ eröffnet den Men-
schen diese Wahlfreiheit!

Klubobfrau Mag.a.  Heidi Sequenz (Grüne)

Nein, maximal hinter der Oh-
ren. Außer man kämpft um
sein politisches Überleben
und glaubt, in grün-traditio-
neller Klientelpolitik sein
Heil zu f inden.
In Wirklichkeit ist es an der Zeit
zur Seriosität zurückzukehren
und die ideologischen Scheu-
klappen abzulegen und diese
sinnvolle Entlastung für die
Menschen in der Donaustadt
konsequent umzusetzen an-
statt auf dem Rücken leidender
Donaustädter politisches Klein-
geld zu machen. Mit der geplan-
ten Umfahrung und dem Bau
des Lobautunnels wird endlich
der dringend nötige Lücken-

schluss der S1 zwischen Schwe-
chat und Süßenbrunn umge-
setzt und die Verkehrsanbin-
dung des 22. Bezirks erheblich
verbessert

Die Entlastungsstraße, die von
den Wiener Grünen jahrelang
verhindert bzw. verzögert wur-
de, ist ein Meilenstein für die
städtische Verkehrsplanung.
Ähnliche Projekte in anderen eu-
ropäischen Städten beweisen
bereits seit Jahren den erfolgrei-
chen Effekt von Umfahrungs-
straßen. Dass Wien hier um Jah-
re hinterherhinkt, ist zu einem
guten Teil der katastrophalen
Verkehrspolitik von Stadträtin
Vassilakou unter Duldung der
SPÖ geschuldet.

Die Freiheitlichen zählten immer
zu den Befürwortern des Pro-
jekts, da wir dessen Notwendig-
keit rechtzeitig erkannten und
den Anliegen der vom Dauers-
tau nördlich der Donau Betrof-
fenen Gehör schenkten. Wieso
allerdings immer erst Gerichte
tätig werden müssen bevor jah-
relange, vernünftige Forderun-
gen der Opposition als gut und
richtig erachtet werden, ist ein
Phänomen, welches besonders
in Wien beheimatet ist.

Die nächste dbz
erscheint am 

28. August

Themenvorgabe: Grüne

Muss man „Grün“ sein, um gegen den
Lobautunnel aufzutreten?
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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.

kehr mehr durch unseren Bezirk
sowie rund 25.000 zusätzliche
Arbeitsplätze bedeuten eine
bessere Lebensqualität für uns
alle. Studien belegen, dass es
die prognostizierten 20.000 Ar-
beitsplätze in der Seestadt ohne
Lobau-Tunnel nie geben würde!
Sicherlich, der Quellverkehr
wird, bedingt durch den massi-
ven Bauboom in der Donau-
stadt, weiterhin zulegen. Hier
wäre ein steter Ausbau unserer
öffentlichen Verkehrsmittel
(sinnvolle Querverbindungen
sowie Intervallverdichtungen),
besonders auch in die Umland-
gemeinden von Niederöster-
reich wünschenswert. Daran
wird schon gearbeitet. Unsere
Anträge die Buslinie 88A zu ver-

Eine nachhaltige und durch-
dachte Verkehrsplanung sollte
eigentlich allen politischen
Richtungen ein Anliegen sein.
Wir NEOS setzen uns für massi-
ve Investitionen in den öffentli-
chen Verkehr ein, denn der Be-
völkerung muss auch eine ech-
te Alternative zum Auto zur
Verfügung stehen. Der Lobau-
Tunnel hingegen wird die Pro-
bleme der Donaustädter nicht
lösen. Abgesehen davon wird
es noch viele Jahre dauern, bis
er eröffnet werden kann. Wenn
man das Verkehrschaos in der
Donaustadt wirklich lösen und
für eine echte Entlastung sor-
gen möchte, braucht es neben

dem beherzten Ausbau des öf-
fentlichen Verkehrs lokale Um-
fahrungen der Ortskerne,
Schnellverbindungen ins Wie-
ner Umland sowie „Park & Ri-
de“ und „Bike & Ride“-Anla-
gen für Pendler. Dafür bräuch-
te es eine gemeinsame Ver-
kehrsplanung mit Niederöster-
reich und Burgendland – was
bisher leider immer an den un-
terschiedlichen Interessen der
Landesfürsten gescheitert ist. 

Der Lobau-Tunnel, wie er
jetzt kommen soll, ist die teu-
erste sowie für Umwelt und
Siedlungsentwicklung schlech-
teste Option. Darüber hinaus
wird er längerfristig massive
Belastungen für den Bezirk mit
sich bringen, denn mit dem
Tunnel ist auch der Weg für die
Stadtstraße geebnet, so hat es
die Stadtregierung zumindest
immer angekündigt. Diese
schneidet dann eine Feinstaub-
schneise mitten in einen le-
benswerten Bezirk. Damit wür-
den die verkehrspolitischen
Fehler, die schon unzählige
Male begangen wurden, ein-
mal mehr wiederholt.

längern, Gelenkbusse durch die
Seestadt zu führen, sowie XL-
Busse auf der Linie 26A einzu-
setzen, wurden bereits be-
schlossen und werden dem-
nächst umgesetzt.
Die Donaustadt zählt zu den
großen Stadtentwicklungsge-
bieten. Die nächsten Umwid-
mungen sind schon in der Be-
gutachtungsphase. Tausende
neue Bewohner werden in unse-
ren Bezirk zuziehen. Ohne hö-
herwertige Verkehrsanbindun-
gen wie die S1 oder die Stadt-
straße, sowie der stete Ausbau
unserer Öffis, wird es weder ge-
nügend Arbeitsplätze noch die
dringend benötigten Verkehrs-
beruhigungen unserer schönen
Ortsgrätzel geben. Das “ja zum

Lobau-Tunnel“ war ein erster
wichtiger Schritt. Diese Verant-
wortung gegenüber der Don-
austädter Bevölkerung nehmen
wir ernst!

Auch manche Anrainer sollen Wildschweine anlocken

die restlichen Tiere der Rotte
einfach nicht mehr in die Kon-
struktion.” Das dementiert die
MA 49: “Mit diesen Lebendfal-
len konnten bereits 27 Wild-
schweine aus dem Bestand ent-
nommen werden. Nach erfolg-
reichen Fängen wird die Wild-
schweinfalle gründlich gerei-
nigt.” Dass diese  nach Betreten
eines Tieres wirkungslos wären,
schließt die MA 49 aus, da “mit
den einzelnen Fallen bereits
mehrere Tiere, auch nach kur-
zen aufeinanderfolgenden Zeit-
räumen, gefangen wurden.”

Stattdessen habe man bei der
MA 49 mit ganz anderen Proble-
men zu kämpfen. Einzelne An-
rainer würden bewusst die
Wildschweine mit Brot oder
sonstigen Speiseresten füttern.
Wildschweine würden so ihre
Scheu verlieren, in Wohnhaus-

anlagen eindringen und am hell-
lichten Tag in unmittelbarer Nä-
he zum Menschen unterwegs
sein. Man betreibe daher massiv
Aufklärung und versuche, ein-
zelnen Anrainern davon zu
überzeugen, dass deren Verhal-
ten zunehmend Probleme ver-
ursacht. “Der direkte Kontakt
mit den Bürgerinnen und Bür-
gern ist uns sehr wichtig”, versi-
chert man bei der MA 49.

Die MA 49 Wildtierhotline ist
unter 01/400049090 von Mon-
tag bis Freitag zwischen 7 Uhr
30 und 16 Uhr sowie unter wild-
tiere@ma49.wien.gv.at errei-
chen. Derzeit wird gerade an
der Ausdehnung der Erreichbar-
keit über die Wildtierhotline ge-
arbeitet – voraussichtlich im
Herbst soll diese von Montag
bis Sonntag von 7.30 Uhr bis 22
Uhr erreichbar sein.

Wildschweine trotz Lebendfallen am Vormarsch?

Die borstigen Eindringlinge sorgen für Zündstoff.

Wie die dbz als erstes Medi-
um berichtete, werden seit ver-
gangenem März Lebendfallen
eingesetzt, um den Vormarsch
der borstigen Vierbeiner einzu-
dämmen. Mit diesen werden die
Tiere unbeschadet gefangen,
um sie dann anderorts wieder
freizulassen. 

Mittlerweile gibt es laut MA
49 vier solcher Fallen, und zwar
in den Bereichen Biberhaufen-

weg, Korbweidenweg und
Franz Pletersky-Weg. Doch An-
rainer überzeugen die Lebend-
fallen nicht - im Gegenteil: “Die
Situation hat sich sogar ver-
schärft! Die Fallen, die bisher
aufgestellt wurden, sind wir-
kungslos!” Die Wildschweine
wären dafür zu intelligent:  “Sie
laufen nicht in eine Mikro-Box
hinein und warten was passiert.
Nach dem ersten Fang gehen
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immobilien

Vermiete schönes Ge-
schäftslokal in der
Schüttaustrasse (beleb-
te Einkaufsstrasse!) mit
60qm - 4 Räume, Grosse
Auslagenflächen, Neu
Renoviert, Klimatisiert,
ideal für Beratungen,
Versicherungsmakler
oder ähnliches!  Miete €
1.000.- plus 20%MwSt. -
Ablösefrei, Kaution: €
5.000.- Tel: 0664-
4528638

MOBILHEIM am Neufel-
derseeruhige Doppel-
parzelle, ca. 155 m2, 4
Min. zum See. Mobil-
heim mit massiver Holz-
verkleidung und zusätzli-
chem Anbau ca. 34 m2
Wohnfläche. Küche mit
allen Geräten, 2 Betten.
Alle Fenster mit Fliegen-
gitter, Terrasse und Ein-
gangstüre mit elektri-
schen Rolläden. Garten
mit Griller, großer Tisch
mit 8 Sesseln; 2 Garten-
hütten mit Kühlschrank
und Gefrierschrank. VB
38.oo0,- Euro, Besichti-
gung jederzeit! Informa-
tion unter Tel. 0664 133
77 62

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

S A L O N F L Ü G E L
"SCHWEIGHOFER ORI-
GINAL" 210cm - "Made
in Vienna" - 2018 Kom-
plett neu Renoviert,
seither nur wenige
Stunden benützt daher
wie Neuzustand inkl.
Werksgarantie, Spit-
zenklang (vergleichbar
mit Bösendorfer oder
Steinway)  ideal für
den anspruchsvollen
Pianisten, umstände-
halber wegen Aus-
l a n d s ü b e r s i e d l u n g

Musik-
kurse

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
amerik. Lehrsystem er-
teilen Wiens Elitemusi-
ker. Klassik, Flamenco,
Rock, Pop, Blues, Heav-
ymetal, Lagerfeuermu-
sik u.v.m. Leihinstru-
mente sowie Geschenk-
Gutscheine möglich!
Vereinbaren Sie rasch
eine kostenlose
Schnuppereinheit in
Seestadt Aspern, Kai-
sermühlen und Stadlau
Tel. 0664/282 03 73 

Klavier-/Keyboardkurse
für Kinder und Erwach-

no - Barpiano - Lager-
feuermusik für Gitarre..
.1220 Wien - Kaiser-
mühlen - Jetzt anmel-
den unter 0664-
2820373

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, Kai-
sermühlen 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 an-
ders - das macht be-
stimmt Spaß! heute
noch kostenlose Probe-
einheit vereinbaren in
Aspern Stadlau, od. Kai-
sermühlen! Tel. 0664
282 0373 boogie-
man@gmx.at 

SOMMER-MUSIKKUR-
SE für Kinder und Er-
wachsene in den Mo-
naten Juli und August!
Klavier - Keyboard - Gi-
tarre mit den Besten
der Besten Musikleh-
rer! Musikstile: Klassik -
Jazz - Pop - Boogiepia-

gehört zu den besten
FLügelhersteller der
Welt- Dieser wunderba-
re Konzertflügel hat ei-
nen unglaublich schö-
nen und vollen Klang
und eine sensible Flü-
gelmechanik die zu den
Besten der Besten ge-
hört. Wegen Handpro-
bleme muss ich leider
mit dem Klavierspielen
aufhören daher zum
halben Preis statt €
119.900.- um nur €
59.800.- zu haben. Tel:
0664-4528638 (bitte
keine SMS)

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

PIANINO HUPFELD -
fast Neuzustand, Sehr
gute Deutsche Qualität
(keine billige Chinawa-
re!) sehr guter Klang,
keine Plastikteile, kom-
pakt inkl. Leiserspiel-
funktion zum halben
Preis statt € 3.990.- nur
FP € 1.980.-  Tel: 0664-
2820373

EHRBAR KONZERTFLÜ-
GEL 240cm (Bj: 1935)
2017 - für  € 49.000.-
komplett neu Restau-
riert und seither wenig
bespielt daher wie ab-
soluter NEUZUSTAND
inkl. Garantie! Ehrbar

2017 starteten im Rah-
men des EU-Projekts
„LOS_DAMA!“ die Pla-
nungsarbeiten für eine
Grünraumspange vom
Bisamberg über Geras-
dorf bis zum Norbert-
Scheed-Wald. Mit dem
vor kurzem fertiggestell-
ten Landschaftsplan lie-
gen nun konkrete Ideen
für den Landschafts-
raum im Norden Wiens
vor. Bei einer Infoveranstaltung am 16. Mai im „City Gate“ auf
der Wagramer Straße hatten Interessierte die Möglichkeit,
sich über die Planungen näher zu informieren und über den
zukünftigen Namen der Grünraumspange mitabzustimmen. 
Neben Regionalpark "DreiAnger" standen noch Regionalpark

"DreiKlang", Regionalpark "Wienblick" und GrünraumSPAnge
"DreiWinkel" zur Auswahl. 
Als überragender Sieger wurde der Name “Regionalpark Drei-
Anger” von den BürgerInnen gewählt.   Anger bedeutet übri-
gens grasbewachsenes Land oder einen Dorfplatz in Gemein-
besitz, der von allen Bewohnern der Stadt oder des Dorfes ge-
nutzt werden konnte. Passend für die drei Angerdörfer Süs-
senbrunn, Stammersdorf und Gerasdorf.

regionalpark 
Drei Anger

Toller Erfolg für eine Donau- städter Sportlerin: Clara Baudis
verbesserte am 10. Mai ihre persönliche Bestmarke im Hammer-
wurf auf 55,07m und übertraf damit das Limit für die U18-EM in
Györ um sieben Zentimeter. Nach den Anfängen in der Kinder-
gruppe bei ihrem Vater Helmut Baudis in Wien-Stadlau, wurde
bereits sehr früh Claras Wurftalent erkannt.

Im Hammerwurf wird sie seit Jahren bereits von Gottfried
Gassenbauer, selbst mehrfacher Masters-Weltmeister, betreut
und konnte 2016 sogar den österreichischen U16-Rekord auf
54,20m verbessern. Eine langwierige Verletzung warf sie aber
im letzten Jahr weit zurück, da sie über ein halbes Jahr gar kein
Wurftraining absolvieren durfte. 

Heuer läuft es aber bisher sehr gut. Bereits in der Hallensai-
son konnte sie ihre Kugelstoß-Bestleistung auf 13,36m verbes-
sern und bei ihren ersten Freiluft-Wettkämpfen schleuderte sie
den Hammer gleich deutlich über 50 Meter. Am Christi Himmel-
fahrt-Feiertag gelang ihr jetzt der große Wurf, der ihr die Tür zu
ihrem ersten internationalen Großereignis öffnete. 

hammerwerferin auf EM Kurs



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,  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 22. August

Die nächste dbz erscheint am 28. August

*
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Verschie-
denes

Unterricht

PKW

ACHTUNG! BASTLER
kauft Ihre defekten
oder nicht brauchbaren
Elektrogeräte (Fernse-
her, Computer, Stereo-
anlagen, Kaffeeauto-
maten, Handys, Werk-
zeug und vieles mehr.
Bieten Sie uns alles an,
wir zahlen einen fairen
Preis! Rufen Sie an! Tel.
0660 216 21 82

Kaufe Spielzeug: Lego,
Duplo, Figuren und
Puppen von Schleich,
Barbie, Puppen,  u.v.m.
Telefon: 0676/40 73 413

„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

Akademiker u. Nostal-
gieliebhaber kauft Ra-
res: z.b. alte Stativ-
Lampen, Kommoden,
Holzsekretäre, Leder-
koffer, Orden, alles aus
Omas Zeiten, auch
40er/60er Oldtimer. Tel
0664 943 60 07

Private
Käufe

Private 
Verkäufe

CHEVROLET CRUZE 1,7
TD LTZ plus KOMBI: Bj:
2013, 130 Diesel-PS, Gara-
gengepflegter Erstbe-
sitz, Nichtraucher, nur
55.000 Origina-Km!, Top
Ausstattung: Leder, 17
Zoll-Alu, E-FH, Klima,
Sitzheizung, Regensen-
sor, u.v.m.  8-fach NEU-
Bereifung Winter-/Som-
mer), neues Pickerl, Un-
fallfrei, extrem sparsam
4,2L/100km, sehr gute
Fahrleistungen, NP
27.900.-€ um nur €
14.800.- umständehal-
ber abzugeben. Tel:
0664-2820373 

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

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-
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. Für alle die Freu-
de am MALEN & ZEICH-
NEN haben und noch
mehr dazu lernen
möchten. Wochenkurs
Sommerferien Mo-Fr
10-16 Uhr 23.-27. Juli /
27.-31. August (inkl.
N a c h m i t t a g s j a u s e )
290,- €. Anmeldung Tel.
0664 105 6001 bzw.
0699 107 48 410

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

Du BrauchSt hilfE in MathEMatiK?

Dipl. Mathematikerin mit langjähriger 

Erfahrung und hoher Erfolgsquote 

gibt nachhilfe v.a. oberstufe u. zentral-

matura. alle Schultypen! tel. 0680 310 5229

karoline.kabbani@gmx.at

Suche Lehrling für
zahnärztliche Ordinati-
on in Groß-Enzersdorf
40 Stunden / Woche
470.- Brutto + 90.- GFZ
Telefon 02249/3790

Gartenhilfe gesucht,
Kagran, Tel. 0650 420
86 70 

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

Ankauf
von

Antiquitäten
Militaria 
Porzellan
Spielzeug 

Eisenbahnen
Bronzefiguren

Verlassenschaften
Sammlungen
Einzelstücke

Tel. 0699 19746948

Barzahlung!

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

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

Wegen Übersiedlung
Möbel, Haushalts- und
Gartengeräte und Sons-
tiges günstig abzuge-
ben. (Betten, Tisch, Bau-
ernstube (Eckbank,
Tisch u. 2 Sesseln und
Schrank) Tel 282 54 84
(Bitte Nachricht hinter-
lassen - Anrufbeantwor-
ter)

Arbeits-
markt

S P I E L Z E U G - F L O H -
MARKT jeden Samstag
und Sonntag in der
Seestadt! Lego, Brett-
spiele, Eisenbahn, div.

Kinderbücher, DVD,
CD, Spiele für PC,  und
Konsolen, u.v.m.- alles
neuwertig oder teilwei-
se Originalverpackt
zum halben Neupreis.
Info unter Tel: 0664-
2820373

Flohmarkt

Die nächste

dbz
erscheint am

28. August
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