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Aspern Nord ersetzt Hausfeldstrße Seite 6

Nicht nur Freude
über S80-Ausbau

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 4,1-6,2 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 108-141 g/km

Ab sofort bei Wiesenthal Donaustadt

Sagen Sie jA
zu € 89,–!*

Die neue
A-Klasse.

*Unverbindliches Restwertleasingangebot von Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH; Barzahlungspreis € 26.544,98; Gesamtbetrag € 25.970,67; Restwert garantiert; Vorauszahlung € 6.342,-; sämtliche 
Werte inkl. Nova und MwSt.; Rechtsgeschäftsgebühr € 95,46; einmalige Bearbeitungsgebühr € 210,–; Laufzeit 36 Monate; Laufleistung 10.000 km p.a.; eff. Jahreszinssatz -0,874 %; vorbeh. Bonitätsprüfung, 
Änderungen und Druckfehler; Details und weitere Informationen können Sie den AGB entnehmen (www.mercedes-benz.at/leasing-agb); Angebot gültig bei Fahrzeugübernahme bis 31.12.2018. **Aktion gültig 
von 1.10. bis 31.12.2018; enthält Trennungsbonus von Mercedes-Benz Österreich

Donaustadtstraße 51, 1220 Wien | T: +43 1 202 53 31-0 
E: donaustadt@wiesenthal.at | www.wiesenthal.at

  Jetzt auf die neue A-Klasse upgraden und
  von sensationeller Leasingrate profitieren!
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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 
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Die nächste dbz
erscheint am 13. November

UnsereJubilare
Goldene Hochzeit

(50 Ehejahre)

Bübl Josef und Edith
Eder Rudolf und Margarete

Eidler Friedrich
und Theresia

Ferdin Walter und Christine
Fiala Alois und Christine
Gren Kurt und Christiana
Guth Walter und Hedwig
Höller Wolfgang und Eva
Huber Josef und Susanne

Kammerer Johann 
und Elfriede

Kavan Erich und Helga
Leitner Willi und Anna

Maurer Johann und Erika
Palt Harald und Katharina

Pinzenöhler Fritz und Ursula
PojarJosef und Ingrid

Pravits Helmut und Erika
Resch Gerhard 
und Antoniette

Raymitz Heinrich 
und Gerlinde

Schlögl Franz und Editha
Skilich Johann und Inge

Sticha Günter und Christa
Subera Werner und Luzia

Wanda Heinz 
und Christine

Wicke August und Renate
Zielbauer Franz und Helene

Die dbz gratuliert herzlich!

Diamantene Hochzeit
(60 Ehejahre)

Adolf Wilhelm und Rosemarie
Bano Robert und Hildegard

Bardoun Ernst und Friederike
Binder Johann und Christine

Gerstner Johann 
und Liselotte

Hukauf Ferdinand und Maria
Kahl Walter und Margarethe
Kocian Erwin und Gertrude

Kollinsky Richard 
und Adolfine

Lederer Kurt und Hedwig
Mauritz Eugen und Marita
Messerer Josef und Anna
Mikikits Josef und Maria

Schmid Alfred und Brigitte
Wukitsevits Stefan 

und Brigitta

Eiserne Hochzeit
(65 Ehejahre)

Bruckner Paul und Ida

Steinerne Hochzeit
(67,5 Ehejahre)

Seidl Gottfried und Christine

Gnadenhochzeit
(70 Ehejahre)

Zeidler Rudolf und Elisabeth

Eigentlich sollten die Danube flats bereits bewohnt sein. Statt-
dessen „prangt“ nun seit mittlerweile fast zwei Jahren das ehe-
malige Cineplexx als wenig attraktive - halb abgerissene und
ausgehöhlte Bauruine neben der Wagramer Straße. „Bleibt das
noch länger so und ist das Projekt Danube flats nun doch „ge-
storben”?“, fragen Leser die dbz. Wir haben bei BV Nevrivy
nachgefragt. „Der endgültig Abriss hat sich wegen Verhandlun-
gen mit der Asfinag verzögert. Doch noch dieses Jahr soll das
ehemalige Kino endgültig abgerissen werden.“ 
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Beim Kaiserwasser haben Obdachlose ihr Lager aufgeschlagen

Nevrivy nicht glücklich: „Das
muss nicht sein. Es gibt genug
eigene Einrichtung, in denen
Obdachlose kostenlos über-
nachten können.“ 

„Inselmenschen“ 
anno dazumal

Wildcamper in den Donauau-
en gibt es schon sehr lange. Vor
allem deshalb, weil es damals
eben keine entsprechenden so-
zialen Einrichtungen gegeben
hatte. So soll sich bereits 1848
ein ehemaliger Barrikadenstür-
mer der Revolution 1848 aus
Angst vor den Behörden ver-
steckt gehalten haben.

Aber nicht nur die Angst auch
die Not hat viele in die unbe-
rührte Landschaft getrieben. So
haben sich hier Arbeiter der Do-
nauregulierung 1875, sie kamen

aus anderen Ländern der k.u.k.
Monarchie, Erdwohnungen an
der Donau gebaut. Und auch in
den Gebüschen des ehemaligen
Überschwemmungsgebietes
gab es „Quartiere des Elends“
zugewanderter Familien.

Noch in den 80er Jahren gab
es einen bekannten „Teilzeit-
camper“. In der warmen Jahres-
zeit hauste der Donaustädter Ri-
ginal Michael Karner auf der Do-
nauinsel. Aus alten Plastikresten
hatte er sich einen Unterstand
gebaut und aus den Metallspei-
chen eines kaputten Sonnen-
schirmes bastelte er sich einen
Bogen mit angespitzten Pfeilen,
mit dem er auch noch auf die
Jagd ging. In den Wintermona-
ten zeichnete er aber Besucher
im Donauzentrum und machte
Fresken für Bauernhöfe.

Unmut über „Wildcamper“ bei Spielplatz

In der wärmeren Jahreszeit
dürften sich vermehrt Obdach-
lose in den Grünräumen unse-
res Bezirkes einen Schlafplatz
gesucht haben. Sehr zum Ärger
von BesucherInnen. Denn die
„wilden Camper“ hinterlassen
häufig auch eine Menge Unrat.

Nachdem sich BesucherInnen
der Donauinsel in den Sommer-
monaten über „wilde Camper“
beschwerten, gibt es jetzt auch
Unmut über Obdachlose in der
Nähe des Kaiserwassers, in un-
mittelbarer Nähe eines Spiel-
platzes. „Ich habe ja Verständnis
für die Situation dieser Men-
schen, aber müssen sie ihr Lager
wirklich gerade hier aufschlagen

und ihren Unrat hinterlassen?,
beschwert sich ein Leser gegen-
über der dbz. 

Bei dem „Nachtlager“ handelt
es sich außerdem um einen ein-
gezäunten Bereich der MA 42
(Stadtgartenamt). „Der Zaun ist
kaputt, deshalb können die Ob-
dachlosen hier hereinschlüpfen.
Kann man denn da gar nichts
machen?”

Die dbz hat Bei der MA 42
nachgefragt: „Wir werden den
Zaun kontrollieren und gegebe-
nenfalls die Polizei bitten, hier
verstärkt nach dem Rechten zu
schauen“, verspricht man von
Seiten der MA 42.

Über mögliche Wildcamper in
Spielplatznähe ist auch BV

Decken und Styropor deuten auf Schlafplätze hin.

Ein Bewohner vor seiner Erdwohnung.
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Das „AgendaDonaustadt Plus“ Fenster 

findet die Obststadt jetzt ihren
Weg nach Wien. Das Besondere
an der Obststadt ist, dass alle
Bäume in einer digitalen „Fruit-
map“, die vom Ökosozialen Fo-
rum Wien f inanziert wurde,
eingetragen werden. Auf dieser
Karte werden Sorte, Reifegrad,
BaumpatInnen und Pflanzda-
tum vermerkt. „Ein weiteres
Projekt um Wien neben den un-
zähligen Nachbarschafts- und
Gemeinschaftsgärten, Selbst-
ernteparzellen und Bauern-
märkten zur genussvollen Nah-
rungsquelle für alle Wiener und
Wienerinnen zu machen“ so Ge-
meinderat Josef Taucher.

Die AgendaDonaustadt sucht
Baumpatinnen und Baumpaten
für den Obsthain auf der Donau-
insel! Die Patenschaft ist kos-
tenlos. Die PatInnen pflanzen

Nähe der Schleusenbrücke des
Wehr 1 (U2-Station Donaustadt-
brücke).

Die Geschichte der Obststadt
begann vor sieben Jahren, als
Martin Mollay in Wiener Neu-
stadt mit BaumpatInnen die ers-
ten Bäume pflanzte. „Meine Vi-
sion ist, dass Nahrung ein freies
Gut wird, von dem Menschen
gesund leben können. Die Obst-
bäume, die wir pflanzen, sind
für jeden Menschen, aber vor al-
lem für diejenigen aus den kom-
menden Generationen. Wir kön-
nen nur im Jetzt beginnen, Din-
ge zu verändern und nicht im
Morgen. Alle, die mitmachen,
lernen dabei mit den eigenen
Händen Verantwortung für das
große Ganze zu leisten“.

Nach 400 gepflanzten Bäumen

Gesucht: BaumpatInnen 
auf der Donauinsel

Obststadt-Gründer Martin Mollay möchte, dass sich 
Menschen beim Spazierengehen ihr Obst pflücken können.

Tragen Sie dazu bei, werden Sie BaumpatIn!

und kümmern sich um ihre
Bäumchen, pflegen die Baum-
scheiben und gießen besonders
in den heißen Monaten. Obst-
baumflüsterer Peter Sauer lädt
quartalsmäßig zu Obstbau und -
pflege-Treffen ein, bei denen er
viel über Themen wie Winter-
schnitt oder Baumscheibenbe-
grünung erklärt.
Werden Sie also Teil einer bun-
ten Gemeinschaft und tragen
Sie zu einer obstreichen Zukunft
bei, von der noch weitere Gene-
rationen profitieren werden.
Der Obsthain ist eine einmalige
Möglichkeit sich auf der Donau-
insel zu verwirklichen und zu
verewigen. Werden Sie Baum-
patIn und kommen Sie am 13.10.
um 14 Uhr zum Pflanzfest! Mel-
den Sie sich unter info@agen-
dadonaustadt.at oder 01/585 33
90 30 an.

Was wäre, wenn die WienerIn-
nen beim Spazieren über die Do-
nauinsel ihr gesundes Obst selbst
von den Bäumen pflücken könn-
ten? Verwirklichen Sie am 13. Ok-
tober diese Vision mit uns: Wer-
den Sie Teil einer begeisterten Ge-
meinschaft von BaumpatInnen,
die sich der Pflanzung und Pflege
von Obstbäumen für alle ver-
schrieben hat.

30 Jahre gibt es die Donauinsel
schon. Zum Jubiläum bekommt
die Insel „Zuwachs“:  Am 13. Ok-
tober werden aktive Menschen
zu Obstbaum-PatInnen und
pflanzen in festlichem Rahmen
Apfel-, Birnen-, Marillen- und
Pfirsichbäume, insgesamt 30
Stück! Das ist ein nachhaltiges
Geburtstagsgeschenk für die In-
sel, von der alle etwas haben: Al-
le Menschen, die dort vorbei
spazieren, können Obst ernten,
soviel sie in ihren Händen tragen
können. Die BaumpatInnen wer-
den zu StadtgestalterInnen und
lernen vom Obstbaumflüsterer
Peter Sauer, wie die Bäume rich-
tig zu schneiden und zu pflegen
sind. Das fruchtige Geschenk an
die Donauinsel entsteht durch
die gemeinschaftliche Arbeit
der AgendaDonaustadt, des
Vereins Obststadt Wien, des
Ökosozialen Forum Wien und
der MA 45. 2.000m2 Platz be-
kommt der neue Obsthain in der

©Martin Mollay
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Grätzltour und Live-Talk
für Ihre Anliegen
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Neu �Eröffnung�

Mir ist es als Bezirksvorsteher
wichtig, den BürgerInnen für Ih-
re Anliegen direkt und persön-
lich zur Verfügung zu stehen.
Traditionellerweise gibt es da-
für die Sprechstunden in der Be-
zirksvorstehung. Da es mir wich-
tig ist, hier die Möglichkeiten für
die Donaustädterinnen und
Donaustädter zu erweitern, ha-
be ich schon zu Beginn meiner
Arbeit als Bezirksvorsteher die
fixen Tage der Sprechstunden
aufgegeben und vergebe auf
Anfrage grundsätzlich den je-

weils nächsten freien Termin für
eine persönliche Sprechstunde.

Als weiteren Schritt habe ich die
sogenannten Grätzltouren ein-
geführt. Jeden Monat bin ich
nacheinander in einem der acht
Bezirksteile und danach geht
die Tour von neuem los, sodass
ich alle neun Monate auch in Ih-
rem Bezirksteil einen ganzen
Nachmittag unterwegs bin. Da-
mit will ich Ihnen die Möglich-
keit bieten, mich auch innerhalb
Ihrer Wohnumgebung zu tref-

fen, damit Sie mir Ihre Sorgen,
Anliegen oder Wünsche direkt
sagen können. Wo ich dabei
wann genau anzutreffen bin,
wird davor in den jeweiligen
Grätzln mittels Postwurfsen-
dung mitgeteilt. Wenn Sie von
dieser Möglichkeit bislang noch
keinen Gebrauch gemacht ha-
ben, empfehle ich Ihnen, dieses
Angebot beim nächsten Mal zu
nutzen. Sagen Sie mir, wo Sie
der Schuh drückt, ich werde
mich nach meinen Möglichkei-
ten für Sie einsetzen!

Zur Abrundung gibt es seit letz-
tem Jahr auch noch die Live-
Sprechstunden auf meiner Face-
book-Seite, die sogenannten Li-
ve-Talks, die alle zwei Wochen
stattfinden. 

Nutzen Sie auch diese Möglich-
keit, ich freue mich, wenn ich Ih-
nen bei Ihren Anliegen behilflich
sein kann!

Ihr
Ernst Nevrivy

Meine Sprechstunden stehen allen DonaustädterInnen offen

Bezirksvorsteher Nevrivy auf seinen Grätzeltouren unterwegs in der Donaustadt.
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Ein direkter Umstieg zur Straßenbahnlinie 26 ist nicht mehr möglich

von 60 auf 30 Minuten verkürzt
wird. Die häufig gewünschte
Verkürzung auf einen 15 Minu-

ten-Takt dürfte noch länger auf
sich warten lassen.

Elektrifizierung

Mit Fahrplanwechsel am 9.
Dezember 2018 wird der zwei-
gleisig elektrifizierte Betrieb bis
Wien Aspern Nord aufgenom-
men. Die Schnellbahn-Linie S80
wird dann bis Wien Aspern Nord
verlängert. Zusätzlich halten die
Züge auch wieder in der Halte-
stelle Wien Hirschstetten. Die
während der Bauarbeiten einge-
führten Züge nach Raasdorf
werden ab dem neuen Fahrplan
nicht mehr angeboten und bis
Wien Aspern Nord durch die
S80-Züge ersetzt. 

Achtung: Regional- und REX
Züge Richtung Wien fahren von
Wien Aspern Nord eine Minute
früher als von der Hausfeldstra-
ße ab!

Haltestelle Aspern Nord statt Hausfeldstraße

Die Pläne liegen ja schon lan-
ge auf dem Tisch (die dbz
berichtete), jetzt war es so weit:
Am 1. Oktober ersetzte im Zuge
des zweigleisigen Ausbaus der
Zugverbindung Wien-Bratislava
die neue Haltestelle Aspern
Nord die Haltestelle in der Haus-
feldstraße. 

Nun hält hier kein Zug der
ÖBB mehr.  Sehr zum Leidwesen
vor allem der Fahrgäste, die bis-
her in der Hausfeldstraße in den
26er umgestiegen sind. „So sehr
wir den zweigleisigen Ausbau
und die Elektrifizierung dieser
Strecke begrüßen, aber dass die
Züge nicht mehr in der Hausfeld-
strasse halten, bringt einen gra-
vierenden Nachteil: Ein direktes
Umsteigen in die superschnelle
Straßenbahnlinie 26 Richtung
Floridsdorf ist nicht mehr mög-
lich! Das verursacht Zeitverlust
und gerade für Menschen mit
eingeschränkter Mobilität oder
solche, die kleine Kinder oder
schweres Gepäck dabei haben
ist es sehr mühsam mit der U
Bahn eine Station zurück fahren
zu müssen,“ so Jutta Matysek
die Obfrau einer überparteili-
chen Bürgerinitiative. Die Neue-
rung würde nur dazu führen,
dass sich viele doch wieder für

das Auto entscheiden.  
Betroffen sind auch Fahrgäste

der Buslinien 85A, 95B,97 A und
einige Nachtlinien.

Auch die Haltestelle Hausfeld-
strasse, so eine weitere Forde-
rung der Bürgerinitiative, sollte
wieder von der Schnellbahn ein-
gehalten werden.

Intervall-Verdichtung und

Verlängerung des 26ers

Auch wenn es noch einige
Zeit dauern wird, einen Hoff-
nungsschimmer gibt es doch: Ei-
ne Verlängerung des 26ers ist
vorgesehen, sobald noch mehr
BewohnerInnen in die Seestadt
gezogen sind.

Auch eine Verdichtung der In-
tervalle der S80 könnte es ge-
ben: „Zurzeit läuft ein Vergabe-
verfahren des VOR (Verkehrs-
verbund Ost-Region) über die
geplante Ausweitung des Ange-
bots auf der S80. „Wir gehen
davon aus, dass es nach Ab-
schluss des Vergabeverfahrens
zu einer Taktverdichtung kom-
men wird“, heißt es von Seiten
der ÖBB auf Anfrage der dbz. 

Zu erwarten ist, dass das Inter-
vall der S80 im ersten Schritt

Züge der ÖBB halten nun nur mehr an der Station Aspern Nord.

©ÖBB

HALTESTELLE  
ASPERN NORD
ERSETZT HALTESTELLE 
HAUSFELDSTRASSE 
ab 1. Oktober 2018
Änderung auf der Strecke 
Wien – Bratislava
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Eine der letzten Stationen des Wasserweges durch Vandalismus zerstört.

– in Form einer Wiener Was-
serweg-App – gibt. 

Diese wurde nun wurde auch
überarbeitet und aktualisiert.
An 22 Stationen entlang der Al-
ten Donau erfahren die Nutze-
rinnen und Nutzer der App
spannende Details zur Entste-

Hans Hass nur noch virtuell

Seit Jahren steht es schon am
Ufer der Unteren Alten Donau.
Das Bild von Hans Hass, der be-
kanntlich hier im „Meer der Wie-
ner“ seine ersten Tauchversu-

che unternommen hat, ragte
am Ufer der Unteren Alten Do-
nau aus dem Wasser. Es war ei-
ne Station des Wasserweges, ei-
nes Rundwanderweges an dem
man die schönen Wasserseiten
erkunden und dabei auch gleich
Wissenwertes erfahren kann.

Nun ist das Bild schon seit ei-
niger Zeit verschwunden. „Was
ist denn damit geschehen und
wird es ersetzt“, wollten Lese-
rInnen von der dbz erfahren.
Wir haben bei der MA 45 (Wie-
ner Gewässer) nachgefragt:
„Leider wurde das Bild unter
Plexiglas immer wieder Ziel für
Vandalismus. Deshalb haben wir
es endgültig weggeräumt.“

Wie auch die anderen Statio-
nen des Wiener Wasserweges.
Weshalb es diese nun schon seit
ein paar Jahren nur noch virtuell

Weggeräumt: Das Bild der
verstorbenen Unterwasser-
forscher-Legende Hans Hass  

hung des Gewässers, zur Bade-
kultur oder zu früheren wirt-
schaftlichen Nutzungen der Al-
ten Donau bis hin zu den aktuel-
len Maßnahmen, die notwendig
sind, um z.B. die gute Wasser-
qualität des Gewässers zu si-
chern. 

Nun geht das seit rund eineinhalb Jahren laufende Projekt
“GeoTief” in die zweite Phase. Wie die dbz bereits berichtete,
wird unter anderem auch in der Donaustadt nach Heißwasser-
vorkommen in der Erde gesucht. Nicht nur in der Donaustadt,
sondern auch im 2. und 11. sind in den nächsten Monaten ver-
mehrt Impulsfahrzeuge unterwegs. Diese schicken Schwingun-
gen in bis zu 6.000 Meter Tiefe, dort werden sie reflektiert und
von Sensoren aufgezeichnet. Rund 50 Terabyte Daten sollen im
Zuge der 3D-Seismik-Messungen gesammelt werden, die an-
schließend von Experten ausgewertet werden, um so zu einem
Abbild der geologischen Schichten zu kommen. Ergebnisse sol-
len 2021 vorliegen.

Weiter Suche nach 
Heißwasservorkommen

Lust auf Tapetenwechsel?

Tapeten – Vorhänge – Böden – Polstermöbel – Sonnenschutz 
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Partizipative Ortskernbelebung mit sozialen & kulturellen Impulsen

Mit dem „talentekreis ess-
ling“ möchte die Initiative das

Wissen, die Fähigkeiten und die
Dienstleistungen, die in Essling
vertreten sind, sichtbar machen
und so den Stadtteil stärken.

Im talentekreis essling sind
sowohl UnternehmerInnen ver-
treten, die Ihre Produkte oder
Dienstleistungen kostenpflich-
tig anbieten, als auch Privatper-
sonen, die ihre Talente ehren-
amtlich zur Verfügung stellen,
mit anderen teilen oder sich mit
Gleichgesinnten vernetzen
möchten.

Ein Sammelpass ermöglicht
die verschiedenen Angebote zu
sammeln und das Potenzial Ess-
lings aufzuzeigen!

Verein TREFFPUNKT ESSLING 
Telefon: 01 - 774 12 87
E-Mail: info@treffpunktessling.at
Web: www.treffpunktessling.at

Treffpunkt Essling: 
Mittendrin und doch daheim!

Die Möglichkeitenszonen in Essling können die Esslinger vielfältig nützen.

Möglichkeitszonen, die das
Ortszentrum zum verlängerten
Wohnzimmer machen. Der „ta-
lentekreis“ für ein positives
Miteinander. Ein TRESOR als
Treffpunkt und Ort der Begeg-
nung. Diese und viele weitere
Aktionen sollen dabei helfen,
den Ortskern von Essling zu be-
leben.

Hinter all den Aktionen steht
die Initiative Treffpunkt Essling,
initiiert vom Landschaftspla-
nungsbüro inspirin. Sie möchte
dem Ortskern von Essling, der ja
seit langem nur noch als durch-
zugsstrecke für den Autover-
kehr dient,  neues Leben einhau-
chen. 

Geschäftsleute, PlanerInnen,
Kulturschaffende, Einzelperso-
nen, junge Familien, SeniorIn-
nen und Jugendliche sollen ver-
netzt und als stadtgestaltende
Akteure aktiv in die Zentrums-
entwicklung mit einbezogen
werden.

Das Projekt läuft seit Jänner
2017 und das Projekt ist auf drei
Jahre angelegt. 

In der ersten Halbbzeit wurde
der TRESOR ins Leben gerufen
(die dbz berichtete). Seitdem
fungieren die Räume einer ehe-
maligen Bankfiliale als Kurs-
raum, Veranstaltungszentrum
und Treffpunkt, und das unter
größtmöglicher Selbstorganisa-
tion der BewohnerInnen.

In der zweiten Halbzeit will
man das Ortszentrum von Ess-
ling beleben und die Unterneh-
merInnen in Essling stärker ver-
netzen und in den Vordergrund
rücken.

Geplant sind die Einführung
von Möglichkeitszonen im öf-
fentlichen Raum. Das heißt drei
farblich gekennzeichnete Berei-
che mitten in Essling stehen den
EsslingerInnen zur Bespielung
zur Verfügung und vermitteln:
Hier passiert etwas! Mach mit!
Engagierte BewohnerInnen nut-
zen die Möglichkeitszonen als
Tanzraum, für Trommelsessi-
ons, Lesungen, zum Bocciaspie-
len, für Holzbauworkshops oder
für die Verkostung regionaler
Produkte. 

Weitere „Opfer“ des Eschensterbens am Nationalparkeingang
in die Untere Lobau beim Uferhaus. Hier mussten etwa 30
Eschen entlang des sehr beliebten Wanderweges gefällt wer-
den. Die Maßnahme musste getroffen werden, um Spaziergän-
ger nicht zu gefährden.
Wie die dbz schon mehrmals berichtete grassiert seit einigen
Jahren eine Pilzkrankheit unter den Eschen. Am Ende stürzen
befallene Bäume einfach um. Für die Donauauen eine Katastro-
phe, denn ca. 40 Prozent der Bäume des Auwaldes sind Eschen.
Das Eschensterben ist bereits hörbar: „Ich habe plötzlich eine
Esche umfallen gehört“, weiß ein Spaziergänger zu berichten.
Lobauliebhaber werden sich wohl oder übel an „Baumleichen“
links und rechts der Wege gewöhnen müssen. Denn hier muss,
um die Sicherheit der Spaziergänger zu gewährleisten, gefällt
werden.

Wieder Opfer des „Eschensterbens“
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Abschied leben.

15x

in Wien

 

  

 

 

 

Wer kennt Ihre Wünsche besser als Sie selbst? 
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Allerheiligen, Donnerstag, 1. November von 10 bis 16 Uhr

stattungs- und Friedhofsbereich
erfahren und als Bonus noch
Maroni und ein heißes Getränk
genießen.

Die Bestattung Wien erwartet

ihre BesucherInnen mit einem
umfassenden Angebot.

Vorträge, beispielsweise jener
des Notars zum Erbrecht von
Vergissmeinnicht über die Initia-
tive des guten Testaments, ein
Büchertisch mit hilfreichen und
spannenden Büchern zu den
Themen Trauer, Vorsorge und
Rechtliches, Informationsmate-
rial und Experten warten darauf
Ihnen Ihre Fragen beantworten
zu dürfen. Näheres zum Pro-
gramm unter www.bestattung-
wien.at<http://www.bestat-
tungwien.at>

In Kooperation mit: Wiener
Verein, Algordanza, Vergiss-
meinnicht, Arbeiter-Samariter-
Bund Österreich, TrauerWeile,
Notar.at, MOKI Wien u.v.m.

Informationstag Bestattungsvorsorge

Allerheiligen, am 1. Novem-
ber, bietet sich, neben einem
Besuch am Grab seiner lieben
Verstorbenen, auch ein Besuch
des jährlichen Informationstag
bei der Bestattung Wien an. In-
zwischen bereits zum vierten
Mal findet auch heuer wieder
der Informationstag Bestat-
tungsvorsorge bei der Bestat-
tung Wien in der Unterneh-
menszentrale statt. Neben mu-
sikalischer Unterhaltung durch
die SängerInnen von Festklang,
der Besichtigung unseres Fuhr-
parks und Informationen rund
um die letzte Reise, werden
auch heuer wieder zahlreiche
Kooperationspartner vor Ort
sein um Rede und Antwort zu
stehen. Auch die Friedhöfe
Wien Gärtnerei, die Steinmetz-
werkstätte, sowie das Kunden-

service werden heuer vor Ort
sein um Auskünfte und Rat-
schläge zu erteilen. Sich infor-
mieren, Fragen stellen, interes-
sante Neuerungen aus dem Be-
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Bezirksrundschau

In Süßenbrunn sol es im kommenden Jahr beim Badeteich ei-
ne neue Hundezone geben. Gleichzeitig sollen im nächsten
Frühling vermehrt Tafeln mit dem Hinweis aufgestellt werden,
dass Hunde an der Leine geführt werden. 

Die genaue Ausgestaltung der Hundezone ist aber laut Be-
zirksvorstehung  noch offen.

Süßenbrunn
Hundezone

Knapp ein Jahr nach dem Spatenstich wurde beim Bildungs-
campus Berresgasse Dachgleiche gefeiert. 

In der Berresgasse entsteht derzeit eine Bildungseinrichtung
mit einem zwölf-gruppigen Kindergarten, einer 17-klassigen
Ganztagsvolksschule und einer zwölf-klassigen ganztägigen
Neuen Mittelschule. .

Hirschstetten
Berresgasse

Donaustädter Bezirkszeitung Nr. 5/201810
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Buch-

Tipp!

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 Beschwerden über die Großbaustelle in der Esslinger Dittel-
gasse reißen nicht ab: „Den ganzen Tag Staub und Lärm“, kla-
gen AnrainerInnen. „Das kann doch jetzt nicht Jahre so weiter
gehen. Den ganzen Tag die Belästigung und Samstags wird
auch noch gearbeitet.“
Die dbz hat bei dem Vorsitzenden der Siedlungsunion, Bern-
hard Wolf nachgefragt: „Wir werden die Wünsche und Be-
schwerden in der nächsten Baubesprechung aufnehmen und
diskutiernen. Und wir werden versuchen, unser Bestes zu tun,
um die Belästigungen für die Anrainer so gering wie möglich zu
halten“, verspricht Wolf.

Ärger über 
Baustelle Dittelgasse

Es wird Herst und wie jedes Jahr um
diese Zeit erscheint der Oberkellner
Leopold des fiktiven Café Heller in
Floridsdorf um in einer Mordsache zu
ermitteln. Nicht immer zur Freude
der Polizei! Auch in seinem elften Fall
ist Einiges geboten: Die Geburtstags-
feier seiner Freundin Erika (mit der er
immer noch nicht zusammenwohnt)
entwickelt sich zu einem wahren Alb-
traum. Unerwartete Gäste, Eifer-
suchtsdramen, ein Feueralarm und
ein Mordopfer richten ein gehöriges
Chaos an. Nach der Geburtstagsfeier

von Leopolds Freundin Erika Haller im Café Heller, wird der
Frauenheld Eberhard Aichholzer in seinem Zimmer, im nebe-
nan gelegenen Hotel Floridus, erwürgt aufgefunden - mit einer
Exit Bag über dem Kopf. Einige im Hotel übernachtende Freun-
de Erikas zählen genauso zum Kreis der Tatverdächtigen wie
ein paar weitere Hotelgäste. Leopold macht sich in diesem
komplizierten Fall auf die Suche nach dem Täter, obwohl die
Polizei nicht ihn, sondern Erika zur Zusammenarbeit einlädt. Zu-
sätzlich scheint sich Erikas Ex-Freund wieder an sie heranma-
chen zu wollen! Als besonderen Kniff gibt es immer wieder Ver-
weise auf den Roman von Vicki Baum “Menschen im Hotel”
(ersch. 1929), durch dessen Lektüre Leopold in seinen privaten
Ermittlungen inspiriert und in die richtige Richtung geleitet
wird. Vielleicht wäre das ja auch ein weiterer Buchtipp? Auf je-
den Fall wieder ein weiterer unterhaltsamer Krimi rund um den
“Kaffeehaus-Hobby-Detektiv” Oberkellner Leopold.

Hermann Bauer
Mord im Hotel / Wiener Kaffeehauskrimi
279 S. / Paperback � 13,40 / auch als E-Book erhältlich
GmeinerVerlag Juli 2018 / ISBN 978-3839223222

der dbz -Buchtipp 

Mord im Hotel
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Dominik Nepp
Wiener 
Vizebürgermeister

Machen wir Wiens Spitäler wieder gesund!

das Ende der unfairen Zwei-Klassen-Medizin
die Lösung des menschenunwürdigen 
Gangbetten-Skandals
die drastische Verkürzung der Wartezeit
in Ambulanzen
die sofortige Leistung lebensnotwendiger 
Therapien

die Abscha�ung der Endlos-Wartelisten für 
Operationstermine
die lückenlose Aufklärung des Milliarden-
skandals Krankenhaus Nord

Rot-Grün hat das Gesundheitswesen zum Akut-Patienten gemacht. Wien braucht 
Veränderung – und eine Rückkehr zur Spitzenmedizin für alle.

Die Wiener FPÖ steht für

Die Partei

der Wiener.

FPÖ

Johann Gudenus
Gf. Klubobmann im
Nationalrat

Dominik Nepp
Wiener Vizebürgermeister

Heinz-Christian Strache
Vizekanzler, FPÖ-Obmann

Genau vor zehn Jahren wurde der 1. Wiener Gemeindebauchor
von wohnpartner-Teamleiterin Snjeẑana Čalija gegründet. Ge-
bührend gefeiert wird das runde Jubiläum mit zwei Konzerten:
Den Auftakt machte das Jubiläumskonzert am 14. September in
der VHS Donaustadt. Rund 250 BesucherInnen ließen sich die
Feierlichkeit nicht entgehen und genossen den abwechslungs-
reichen musikalischen Abend – darunter auch Wiener Landtags-
abgeordneter und Gemeinderat Josef Taucher, Bezirksvorste-
her Ernst Nevrivy, Gemeinderätin Luise Däger-Gregori, Wiener
Wohnen Direktorin Karin Ramser, Wohnservice Wien Geschäfts-
führer Peter Neundlinger, wohnpartner Leiter Josef Cser sowie
Musikwissenschaftlerin und Prorektorin der Musik und Kunst
Privatuniversität der Stadt Wien Susana Zapke. Am 5. Oktober
um 17.30 Uhr gibt es eine weitere Möglichkeit, den 1. Wiener Ge-
meindebauchor bei freiem Eintritt in der VHS Floridsdorf live zu
erleben.

10 Jahre 
Gemeindebauchor

Die wichtigste und bekannteste Nothilfe-Dienstleistung des
Clubs ist die mobile Pannenhilfe. Die Mission der Gelben Engel:
Wir wollen helfen und die Mobilität sicherstellen. Allein in Wien
rücken die Gelben Engel pro Jahr zu rund 200.000 mobilen Not-
hilfeleistungen aus. In durchschnittlich 30 Minuten trifft der
Pannenfahrer am Einsatzort ein und 80 Prozent der Pannen
können an Ort und Stelle behoben werden. Und wenn es in
Ausnahmefällen nicht möglich ist, sorgt der Club dennoch für
„100 Prozent Mobilität“. Mit einem bis zu vier Tage kostenlo-
sen Clubmobil, der Weiterfahrt mit einem öffentlichen Ver-
kehrsmittel oder der Organisation einer Übernachtungsmög-
lichkeit.

ÖAMTC Pannenhilfe – 
Damit Sie sicher weiterfahren



Matineen im Gartenbaumuseum
Am 14. Oktober um 10.30 Uhr und um 12 Uhr:
"Richard Fuller Klaviertrio": Klaviertrios auf historischen In-
strumenten von Haydn, Beethoven und anderen. Eintritt ist
frei! Österr. Gartenbaumuseum, Siebeckstr. 14

Stadlauer Bauernmarkt
jeden Freitag von 8-13 Uhr Die nächsten Termine im Stad-
lauer Park sind der 5. und 19. Oktobe, sowie der 2. und 16.
Novemberr die Termine auf der Piazza Star 22 (im Innenhof
beim Merkur) sind der 12. Oktober und der 9. November

dbz-Veranstaltungskalender
Veranstaltungen im Kulturfleckerl
12. Oktober um 19 Uhr - MS 23 Italien
19. Oktober um 19 Uhr - Schrammel & Die Jazz
26. Oktober um 19 Uhr - Tom & the Cats
9. November um 19 Uhr - Joschi Schneeberger 4tett
Zählkarten für die musikalischen Veranstaltungen reser-
vieren Sie bitte unter der Tel. 01/774 80 72 oder per mail
an reservierung@kulturfleckerl.at. 

Herbstflohmarkt der Pfarre Stadlau
am 7. Oktober von 8-17 Uhr und am 8. Oktober von 9-16 Uhr.
Die große Auswahl und die gute Verpflegung haben sich
schon lange herumgesprochen! Hier finden Sie getrennte Ab-
teilungen für Damen-, Herren und Kinderbekleidung, Spielwa-
ren, Porzellan und Küchenutensilien, Elektrowaren und vieles
mehr! Pfarre Stadlau, Gemeindeaugasse 5

Seniorenjause im Café Falk
am 15.Oktober um 15 Uhr bei freiem Eintritt. Bekannte Künst-
ler unterhalten Sie einmal im Monat mit Wienerlied und
Schlager im Café-Keller. Diesmal wird das Programm gestal-
tet vom Duo Schmitzberger, Fredi Hartl und Peter Glück.
Wagramerstraße 137

Pfadfinder-Schnupperstunde am Schüttauplatz
am 5. Oktober von 17.30 bis 19 Uhr für alle 7-10-jährigen Aben-
teurer. Pfadfinder Gruppe46 Pater Scheidl, Schüttauplatz 3 
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dbz-Veranstaltungskalender

Kultur im Kotter
Finale des Nachwuchs-Kabarett Wettbewerbs „junges
Gemüse" am 5. Oktober um 19 Uhr im Stadtsaal mit den
FinalistInnen Anja Kaller, Mathias Novovesky und Jo-
hannes Potmesil. Karten im VVK € 13,- / Studenten € 11,-
bei der Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf und Buchhand-
lung Alexowsky; AK € 15,- / Studenten € 13,-
Philipp Griessler und Band feat. Herbert Eigner am
12. Oktober um 19 Uhr. Unkostenbeitrag € 15,-

Napoleon on tour – mit dem Rad Geschichte erfahren
27. Oktober um 15 Uhr Treffpunkt: Hauptplatz / Burghof
Hans Leitgeb entführt Sie zu einer Zeitreise der napo-
leonischen Kriege von 1809 in die Lobau.
Erwachsene 7,- €, Kinder (bis 15) 5,- €
Anmeldung und Informationen auf der Stadtgemeinde
02249 2314 28 od. kultur-im-kotter@gmx.at

Flohmarkt Pfarre Eßling
am 13. Oktober von 9-17 Uhr und 
am 14. Oktobervon 9-12 Uhr
22., Eßlinger Hauptstraße 79

Flohmarkt Pfarre Aspern
am 13. Oktober von 8-17 Uhr und 
am 14. Oktobervon 9-17 Uhr
22., Asperner Heldenplatz 9
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 20 JAHRE
PORSCHE 
WIEN-DONAUSTADT 
Feiern Sie mit uns!  
 Am 19. – 20. 10. 2018 
Fr. 10 – 18 Uhr und Sa. 9 – 15 Uhr.

Es erwarten Sie: 
• Viele Jubiläumsangebote aller Marken
• Oldtimer Ausstellung
• Lego Präsentation: Bugatti, Porsche GT3, u.a. 
• Rekordrunde drehen mit ferngesteuerten  
 Modell-Racern
• Gewinnspiel mit vielen attraktiven Preisen
• Bau dein Traumauto aus Lego-Steinen
• Imbiss und Getränke



Infoabend zu Autobahnprojekten im 22.Bezirk
am 18.Oktober von 19-21 Uhr veranstaltet von der Bürgerini-
tiative Rettet die Lobau-Natur statt Beton. Eintritt frei!
Seestadt, Maria-Tusch-Straße 2,Nachbarschaftszentrum

Goethehof - Ausstellung in der VHS
bis 19. Oktober Montag bis Freitag von 8-21 Uhr in den Räu-
men der VHS. Das Zusammenleben der BewohnerInnen des
Goethehofes und der Lebensalltag in Kaisermühlen von der
Zwischenkriegszeit bis zur Zweiten Republik stehen im Zen-
trum. Begleiten Sie auf 21 Tafeln die ZeitzeugInnen  von der
Waschküche bis ins Tröpferlbad, vom Kinderhaus zum Ju-
gendhort und in die Bücherei, durch die Schrebergärten bis
zum Fischen im Überschwemmungsgebiet. 
VHS, Bernoullistr. 1

Theater in der Pfarre Essling
Die Theatergruppe präsentiert zwei Stücke: Die Komödie
“Der Unschuldige” von Fritz Hochwälder am 16. und 17. No-
vember um 19.30 Uhr und am 18. November um 16 Uhr und
eine Werkstattinszenierung des Stückes “Zurück auf An-
fang” von Eric-Emmmanuel Schmitt am 9. und 10. Novem-
ber um 19.30 Uhr und am 11. November um 16 Uhr. Der En-
tritt ist frei! Zählkarten erhalten Sie bereits jetzt im Pfarrbü-
ro Tel. 01/774 1680 oder buero.pfarre-essling@aon.at
Pfarrsaal, Esslinger Hauptstr. 79

Gemeinsam sicher in der Donaustadt
Präventionsbus am 17. Oktober von 9-17 Uhr, in der 
Esslinger Hauptstraße 61 am dortigen Parkplatz und am 
23. Oktober von 9-17 Uhr, in der Erzherzog-Karl-Str. 57
am Hofer-Parkplatz

Grätzl-Kaffee am 26. Oktober von 16-17 Uhr im Café AS22
in der Quadenstraße 65-67 und am 31. Oktober von 1o-11
Uhr im Tchibo Gewerbepark Stadlau 

Tankstellen-Sprechstunde am 15.Oktober von 16-17 Uhr
in der ENI Tankstelle, Donaustadtstr. 43
Die Beamten stehen der Bevölkerung bei diesen Gele-
genheiten mit Rat u.Informationsmaterial zur Verfügung.

Ausstellung zur Bauernbefreiung 1848
vom 19. bis 27 Oktober täglich von 9-17 Uhr im Heimat-
museum Groß-Enzersdorf „Der Bauernbefreier Hans
Kudlich"; Eröffnung dieser deutsch/tschechische Wan-
derausstellung am 19. Oktober um 19.30 im Heimatmu-
seum durch den  Urgroßneffen Hans Kudlichs, Hrn. Wal-
ter Kudlich. Diese deutsch/tschechische Wanderausstel-
lung wird eröffnet vom Urgroßneffen Hans Kudlichs,
Hrn. Walter Kudlich." Den Einführungsvortrag hält Fr. Dr.
Isolde Cronenberg MA mit dem Titel „Bauerndasein vor
und nach 1848“
Heimatmuseum Groß-Enzersdorf, Rathausstr. 25

dbz-Veranstaltungskalender
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im dbz-Blitz lichtgewitter    

Der Wettergott hat es diesmal gut mit dem Erntedankfest in Aspern gemeint. Bei prächtigem Wetter zogen wieder zahlreiche wun-

derschön geschmückte Fahrzeuge am Samstag, den 15 September durch die Straßen Asperns. Der Festumzug startete um 14 Uhr

und wie immer verteilten die Asperner Kaufleute Süßigkeiten an die begeisterten kleinen und großen Zaungäste. Aber auch die gro-

ßen Gäste kamen nicht zu kurz. 
Foto li: Natürlich wieder mit dabei: BV Nevrivy und die Seniorenbeauftragte der Donaustadt, Margarete Pelikan.

Foto re.: Auch der Kulturring war heuer wieder mit einem Wagen vertreten 

Am 14. und 15. September (Nord) sowie am 21. und 22. Septem-
ber (Süd) fand wieder in den Sonnenkönig-Filialen die traditio-
nelle Herbstmesse statt.  
Dabei präsentierte das Sonnenkönig Team in ihren großzügigen
Ausstellungsräumen die aktuellen Trends im Bereich Sonnen-,
Wind- und Regenschutz! -
Dazu gab´s bis 30. September 10 % Herbstrabatt! 

Foto: Unternehmerfamilie König

Bereits zum 8. Mal öffneten am Sonntag, 9. September zahlrei-
che gewerbliche und private BesitzerInnen ihre Höfe innerhalb
der historischen Stadtmauer in Groß Enzersdorf. KünstlerInnen
aus Groß Enzersdorf und Umgebung boten ein abwechslungs-
reiches Programm aus allen Bereichen der Musik, bildenden
Kunst und Literatur. Aber nicht nur für Unterhaltung der gro-
ßen BesucherInnen war gesorgt. Auch die Kleinen hatten ihren
Spaß. Und zu dem kulturellen Ohren- und Augenschmaus gab´s
auch kulinarische Köstlichkeiten.



im dbz-Blitz lichtgewitter    

Bei strahlendem Sonnenschein fand am 8. September bei der
Firma Lumisol Sonnenschutztechnik am Asperner Biberhau-
fenweg 184 bereits zum 3. Mal das Schaugarten-Event nach
dem Motto „ab in den Schatten“ statt.  Zahlreiche BesucherIn-
nen strömten in den Schaugarten Firma Lumisol,  um sich über
die neuen Pergola-Markisen zu informieren.
Wie immer hielt das Eigentümer-Ehepaar Martina und Gerhard
Fuit zur Stärkung ihrer Gäste kleine Schmankerln und Getränke
bereit.
Foto: Martina und Gerhard Fuit (links) mit ihrem Team.

Trotz Sturmwarnung ungetrübte Feststimmung: Am 21., 22., und 23. September kamen wieder tausende Besucher zum Stadlau-
er Kirtag. Wie immer gab´s alles, was ein richtiger Kirtag zu bieten hat: angefangen von zahlreichen Standln über Live Musik und
kulinarische Schmankerln bis zu Autodrom und Karussell – Unterhaltung pur für Jung und Alt. Auch zahlreiche prominente Politi-
kerInnen, unter ihnen Bürgermeister Michael Ludwig, die Abg.z.NR Ruth Becher und BV Ernst Nevrivy kamen, schlenderten durch
das Kirtagsgelände und nahmen sich ausgiebig Zeit, und mit BesucherInnen und StandlerInnen zu plaudern. 

Foto Mitte: Der „Einkehrschwung“ ins Vorstadtbeisel „Zum Selitsch“  Ecke Gemeindeaugasse / Konstanziagasse hat schon Tra-
dition. v.li.n.re.: Seniorwirt Poldi Selitsch, Bürgermeister Michael Ludwig, Abg.z.NR Ruth Becher und BV Ernst Nevrivy

Das war der Stadlauer Kirtag 2018

Am Freitag, dem 7. September beriet die VHS Donaustadt mit Di-
rektor Karl Dworschak an der Spitze gemeinsam mit Kooperati-
onspartnern am Tag der Demenz  im Donauzentrum. Zahlreiche
Betroffene und Angehörige ergriffen die Gelegenheit, um sich
zu diesem brisantem Thema auf der Veranstaltung beraten zu
lassen.
Foto: Mit dabei u.a. BV ERnst Nevrivy, BV-Stv. Karl Gasta, der
Klubvorsitzender der Wiener SPÖ Josef   Taucher, GRin Luise  Dä-
ger-Gregori, die Seniorenbeauftragte der Donaustadt Margare-
te Pelikan und  VHS Direktor Karl Dworschak.
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wert trug der Wiener die schwe-
re Last, und Helden, von denen
nie jemand sprach, waren die
Frauen, die Mütter!“

„Stimmungsbericht“ der Poli-
zeidirektion von 1917 über laut-
starke „Unwillensäußerungen
der Wiener Bevölkerung“: „Sie
sollen aufhören vom Kriegfüh-
ren, wenn's nichts mehr haben
und sollen uns nicht hungern las-
sen. Unsere Kinder sind ohnehin
schon alle lungenkrank, weil sie
nichts zum Essen und Anziehen
bekommen.“/ „Die Leute, die
Geld haben, die kriegen alles, nur
der arme Teufel, der muss leiden,
der kriegt nichts, hat wenig oder
nichts zu essen, kein Licht und
Brennmaterial.“/ „Man soll uns
gleich erschießen, aber doch
nicht so langsam dahin sterben
lassen.“/ „Recht geschieht uns,
wer ist denn [sonst] daran
schuld, als unsere Männer, die
sollen den Prügel wegschmei-
ßen, dann hat sich das Kriegs-
führen aufgehört.“/ „Wenn wir
keine Kohle bekommen, legen

wir uns einfach auf die Straße;
da soll man nicht rebellisch wer-
den, wenn man nicht einmal
Kohle bekommt. Unsere Män-

ner werden im
Felde erschossen
und uns lassen
sie da verhun-
gern.“/ „Wir wer-
den stehlen, was
wir brauchen,
wenn andere Mil-
lionen unter-
schlagen. Die Mi-
nister, Heereslie-
feranten und Wu-
cherer soll man
am Franzensring
und Kai aufhän-
gen und solange
hängen lassen,
bis sie die Bevöl-

kerung gesehen hat. Jetzt sieht

man, wer die Gauner sind.“/ „Je
länger der Krieg dauert, desto
größer wird die Teuerung. An ei-
ne gute Zukunft glaubt niemand,
das ist alles nur Zeitungsgeflun-
ker. Den Patriotismus soll immer

nur der kleine Mann haben.“

Heute nur schwer nachvollzieh-
bar ist die „wilde“ Zeitspanne
der Kleingartenbewegung von
1914 bis 1920/21, als sich diese -
bedingt durch die Lebensmittel-
knappheit -  völlig unkontrolliert
ausbreitete. Unverbauter Stadt-
boden wurde in intensiv genutz-
tes Ackerland umgewandelt.
Rückblickend hieß es etwa in ei-
ner offiziellen Broschüre zur
Wiener Kleingartenausstellung
1923: „1915 stellte sich Mangel an
Lebensmitteln ein. Die Behörden
forderten nun die Bevölkerung
auf, jedes Stück Brachland zu be-
bauen. Tatsächlich wurden in
den nachfolgenden Jahren Tau-
sende von sogenannten Kriegs-
gemüsegärten vergeben. Sie wa-
ren wie schon ihr Name andeu-

tet, wirklich Kriegs- oder Notbe-
helfe. Die vorhandenen Flächen
wurden ziel- und planlos aufge-
teilt. Es wurde keinerlei Bedacht
auf Regelmäßigkeit einer Anlage
genommen, ebenso wurden

„Donaustadt im 1. Weltkrieg” Teil8

Serie von Robert Eichert 

Kuriose Ideen, G´schicht´ln und Geschichte

1918: Vor hundert Jahren näherte sich der 1. Weltkrieg seinem Ende. Das wussten die Menschen damals natürlich noch nicht,
aber sie erhofften es! Denn von der anfänglichen Kriegsbegeisterung der Bevölkerung war nicht mehr sehr viel übrig. Deren
Unmutsäußerungen wurden von Polizisten in Zivil und deren Spitzeln vor Ort peinlichst genau protokolliert. Das „Hungerge-
spenst“ ging um in Wien, weshalb die Anlage von Schreber- und Kriegsgemüsegärten von der Obrigkeit zur „vaterländischen
Pflicht“ erklärt wurde!

Aus einem „Heimatbuch“ von
1937:
„1917: Die Not wuchs beängsti-
gend. Der strenge Winter ver-
schärfte die
Lage noch
mehr. Die
Schuljugend
wurde zur
W e g s c h a f -
fung der
Schneemas-
sen herange-
zogen. Die
Wohnräume
konnten nicht
mehr genü-
gend geheizt
werden, da
die geringen
Mengen von
Brennstoffen
kaum zum Kochen reichten.
Stundenlang standen die Frauen
in eisiger Winterkälte vor den
Kohlengeschäften an, um
schließlich leer heimzukehren.
Mit der Beleuchtung musste ge-
spart werden. Petroleum und
Kerzen waren schwer aufzutrei-
ben. Die öffentliche Beleuch-
tung wurde eingeschränkt, ge-
gen 21 Uhr lag die Stadt in tiefer
Dunkelheit. Der Straßenbahn-
verkehr war gedrosselt. Einzel-
ne Linien wurde aufgelassen
und der Betriebsschluss war
schon längst vorverlegt worden
... Die graue Öde des Alltags, die
Hoffnungslosigkeit und der stete
Kampf um die Erhaltung des Le-
bens wurden unerträglich und
zermürbten die Menschen. Voll
banger Sorge um die Lieben an
der Front warteten die Zurück-
gebliebenen Wochen und Mona-
te auf ein Lebenszeichen aus der
Fremde. Wahrlich bewunderns-

Karikatur „Gänsehäufel an der Front“

Gemälde von Franz Kopalik 1916

Donaustädter Bezirkszeitung Nr. 5/201818



ten es! In Erkenntnis der
Sachlage bauten sie Kar-
toffeln, Kohl, Kraut und
anderes Gemüse an. Die
Männer waren einge-
rückt und zu allen Be-
schwerden der Kriegs-
zeit nahmen die Frauen
auch noch die Last des
Gartenbaues auf ihre
müden Schultern. Auch
die ganze Verwandt-
s c h a f t
w u r d e
mit Gar-

tenprodukten
versorgt. Die
Spötter waren
längst ver-
stummt. Gar
mancher bat
und dankte für
ein bisschen Ge-
müse. Mit der
Gründung des
Verbandes 1916
ging die Sache
sprunghaft vorwärts. Durch die-
se Organisation konnten wir sta-
tistisch nachweisen, welch große
Mengen von Lebensmitteln wir
produzierten. Die Behörden

schenkten diesem neuen Ernäh-
rungszweig plötzlich größte Auf-
merksamkeit und wurden wohl-
wollend zugleich. Sie stellten

u n s
K u n s t -
d ü n g e r
zur Verfü-
gung und
Kriegser-
satzfutter
für die
Kleintie-
re.
Die Ge-

Baublöcke und Flächen inmitten
der Stadt mit solchen Kriegsgär-
ten belegt.“

Von Seiten der Obrigkeit wur-
den Kriegsgemüsegärten gar als
„vaterländische Pflicht“einge-
stuft: „Wer Gemüse baut,
schützt das Vaterland. Wenn
jetzt der Frühling ins Land lacht,
wird es Zeit, dem Boden abzurin-
gen, was er bei Pflege und Sorg-
falt willig gibt. Wer ein taugliches
Plätzchen Erde zur Verfügung
hat, baue Gemüse, denn diese
sind es, die nun durchhalten hel-
fen im Kampfe.“ 

Bereits bestehende Kleingärten
an der Unteren Alten Donau
wurden kriegsbedingt zu reinen
Nutzgärten: Über die Zeit des 1.
Weltkrieges aus der Festschrift
„25 Jahre Erster Wiener Lust-
und Nutzgartenverein“ von
1933. Dieser hatte sich 1919 mit
dem „Schrebergartenverein
Neu-Brasilien in Wien“ zusam-
mengeschlossen: „So kam das
Jahr 1914, die sogenannte große
Zeit, mit seinem erst viel bejubel-
ten, später aber viel verfluchten
Völkerstahlbad unseligen Ange-
denkens. Und jetzt schlug die
Stunde der Schrebergärtner.
Schmalhans war bald Küchen-
meister und nun mochten sie zei-
gen, was sie konnten. Und sie ta-

meinde Wien wollte aus der Not
eine Tugend machen und schuf
die Kriegsgemüsegärten. Jetzt
gab es kein Halten mehr! Wo im-
mer ein Plätzchen frei war, sei es
Bau-, Gras- oder Materialplatz,
dort saß auch schon ein Klein-
gärtner und rang mit dem Bo-
den um Kartoffeln. Von der Ge-
meinde wurden große Schaustel-
lungen von Obst, Gemüse und
Kleintieren im Wiener Rathause

veranstaltet. Alles Gute wurde
mit Prämien ausgezeichnet. Hun-
derttausende kamen, um unsere
Erzeugnisse zu bewundern und
Schrebergärtner wurde Trumpf!

Immer noch gingen die Wogen
der Begeisterung hoch. Beson-
ders wir Brasilianer taten ein Üb-
riges. Unser Gold gaben wir für
Eisen, von unseren Ersparnissen
opferten wir auf dem Altare des
Vaterlandes in Form von Kriegs-
anleihen, und für die Kriegsbe-
schädigten sorgten wir in der
Weise, dass wir jeden Sonntag
im Gasthof Bisinger in der Wag-

ramerstraße in eine sogenannte
„Hötzendorfeiche“ Nägel ein-
schlugen. [Gegen eine Spende
konnte man als patriotischen
Akt in ein hölzernes Objekt Nä-
gel einschlagen. Hötzendorf
war bis 1917 Chef des Genaralsta-
bes.] Doch alles war umsonst!
Not und Elend wuchsen und die
Menschen wurden müde.
„Durchhalten“ ist ein schönes
Wort: Wenn man es aber einer

hungrigen Bevölkerung vier Jah-
re lang predigt, dann verliert es
seine Werbekraft... Wir Schre-
bergärtner hatten wenigstens
den Vorzug, dass wir uns von
Zeit zu Zeit mit Gemüse sättigen
konnten. So kam das Jahr 1918
und damit das Ende des Stahlba-
des...“

Ein Vergleich der Kleingärtner-
Ernteergebnisse 1914 mit denen
von 1924 (in Tonnen): Steige-
rung bei Kartoffeln von 40 auf
2.400, bei Gemüse von 280 auf
16.800, bei Obst von 60 auf
4.200, bei Beerenobst von 10 auf
600 Tonnen. Bis 1919 wuchs der
Bestand auf 15.000 Kaninchen,
120.000 Stück Geflügel und 1.500
Ziegen. Einige der bis 1919 ge-
gründeten Schrebergartenverei-
ne im Bezirk: „Mexiko“, „Alte
Donau“, „Gartenbau und Wirt-
schaftsverein Franz Josefsland“,
„Kaisermühlen“, „Kolonie Lift-
schütz“. 

Empfohlene Bücher: Die Wiener
Kleingärten/Von den Anfängen
bis zur Gegenwart/ von Peter Au-
tenberger im Promedia Verlag
2018, Wien im 1. Weltkrieg - Hrg.
Pfoser/Weigl im Metroverlag
2013.

Leserbriefe: dbz-serie@gmx.net
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Die Gesundheitsversorgung in der Donau-
stadt muss langfristig sichergestellt sein – das
ist eine zentrale Herausforderung für die Stadt-
politik in den nächsten Jahren. Der 22. Bezirk,
als Stadterweiterungsgebiet Nummer eins, ist

im Besonderen vom starken Bevölkerungswachstum in Wien
betroffen. Deshalb braucht es natürlich auch entsprechende In-
vestitionen in den Ausbau der Infrastruktur, insbesondere beim
Bereich der Gesundheitsversorgung für die Donaustädterinnen
und Donaustädter. Wir NEOS wollen für die Bürger ein wohnort-
nahes und leicht zugängliches Angebot, das für alle leistbar ist
und auch leistbar bleibt. Es braucht mehr Anreize für Hausärzte
und neue Angebote wie spezialisiertes Krankenpflegepersonal
für Grätzl und Bezirk (Community Nurse). Darüber hinaus ist es
nötig, sich über die Rolle des Donauspitals Gedanken zu ma-
chen. Schon jetzt kommt das Spital in Spitzenzeiten an seine Ka-
pazitätsgrenzen. Die Folge davon: lange Wartezeiten oder oft-
mals umständliche Wege, um zu einer adäquaten Behandlung zu
kommen. Die SPÖ hat mit der Einrichtung der Ordination Primär-
versorgung Donaustadt einen ersten Schritt gemacht, der aber
wie sich nun herausstellt keine nachhaltige Entlastung der Don-
auspitalsambulanz mit sich bringt. Deshalb fordern wir die Ein-
richtung einer Allgemeinmedizinischen Akutordination (AMA) in
den Räumen des Donauspitals in Gehweite zur Spitalsambulanz.
Eine vergleichbare Einrichtung wird im Wiener AKH seit Novem-
ber 2016 mit großem Erfolg vom Ärztefunkdienst betrieben.
Mehrere Allgemeinmediziner betreuen dort werktags von 16.00
bis 22.00 sowie an Wochenenden und Feiertagen von 10.00 bis
22.00 Patientinnen und Patienten – je nach Versorgungsbedarf –
selbst oder überweisen sie in die jeweilige Notfallambulanz. Die-
se leicht umsetzbare Maßnahme hat dort zu einer spürbaren
Entlastung der Ambulanz geführt und sollte auch so bald wie
möglich im SMZ-Ost verwirklicht werden.

Klubobfrau Mag.a
Heidi Sequenz 
(Grüne)
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Das Primärversorgungszentrum
(PHC) ist eine Arztpraxis mit lan-
gen Öffnungszeiten. Zwei Pa-
tienten pro Stunde können aus
der Ambulanz des Donauspitals

in das gegenüberliegende PHC
wechseln und kommen sofort
dran. Dies ist aber nur auf frei-
williger Basis möglich – und
wenn aus ärztlicher Sicht eine
Entlassung nach Hause gegeben
ist. Auch andere Patienten kom-
men hier ohne Überweisung
vom eigenen Hausarzt jederzeit
dran. Natürlich entlastet das die
Ambulanz!

Aber braucht das Donauspital

GRin 
Angela Schütz
(FPÖ)

überhaupt Entlastung? Schließ-
lich ist ein Spital für Notfälle, die
eigentlich nicht zum niederge-
lassenen Arzt gehören. Das Pro-
blem entsteht vor allem an Fei-
ertagen und Wochenenden, ins-
besondere bei Grippewellen,
wenn Arztpraxen geschlossen
haben. Eine Verbesserung durch
die Eröffnung des KH-Nord mit
seiner großen, neuen Ambulanz
ist absehbar. Aber mehr Spitäler
sind kein Ersatz für zu wenig Or-
dinationen. Daher helfen die
neuen Arztpraxen, die u.a. in
der Seestadt entstehen. Durch
die Gesundheitshotline Tel.Nr.
1450 werden die Patientenströ-
me besser gelenkt. Gute Lösun-
gen sind also auf Schiene.

Die Schwächung der AUVA
durch die Bundesregierung hilft
hingegen nicht. Die SPÖ stellt
sich auch gegen eine Ambulanz-
sperre für Menschen ohne
Überweisung, wie es die NEOS
noch 2017 in ihrem Wahlpro-
gramm hatten – und worauf die-
se ultraliberale Bewegung nicht
st(r)olz sein sollte. 

Klubobmann BR Ferdinand Maier (Neos)

Prinzipiell ist die Grundidee, All-
gemeinmedizinische Gruppen-
praxen mit langen Öffnungszei-
ten und attraktiven Verträgen,
wie international üblich, zu in-
stallieren, die mindestens ein
Drittel der Akutversorgung
übernehmen richtig. Das Pro-
blem im 22ten ist, den Primär-
versorger und ein Krankenhaus
am gleichen Standort zu wäh-
len! Es gibt Gebiete, ohne Haus-
arzt, der nicht zum Patienten
kommt, weil dieser außerhalb
seines 3-km-Radius wohnt! Was
wir dringend benötigen, ist eine
flächendeckende Versorgung
mit Haus- und Fachärzten, von
denen es auch zu wenige gibt.
Rahmenbedingungen für Ärzte
müssen auch Seitens des Be-
zirks attraktiver gestaltet wer-
den. Bei jedem größeren Neu-
baukomplex muss zwingend ein
echtes Primärversorgungszen-
trum mit einem Mix aus Allge-

mein-medizinern und Fachärz-
ten eingeplant und realisiert
werden! In Bereichen, wo es gar
nichts gibt ist der Bezirk gefor-
dert, eventuell existierende Res-
sourcen für solche Zentren zu
adaptieren und ggf. bei techn.
Ausstattung unterstützend mit-
zuwirken. Eine wohnortnahe in-
ter- und multidisziplinäre Ver-
sorgung ist das „Um und Auf“
zur Entlastung des Spitals! Auch
von Seiten des Ministeriums
sind Unterstützungen für neue
Primärversorger, mit nieder-
schwelligem Zugang, die auf die
Unterschiede der Regionen ein-
gehen und sich mit anderen Ge-
sundheitsberufen vernetzen,
geplant. 

Das Primärversorgungszentrum
ist keine Entlastung für das 

Donauspital - was braucht es, 
um das sicherzustellen?

Themenvorgabe: Neos

Um die Ambulanzen des SMS
Ost zu entlasten, wurde vor ge-
nau einem Jahr das Primärver-
sorgungszentrum (PVZ) gleich
daneben eröffnet. Warum die
NEOS nach dieser relativ kurzen
Anlaufzeit schon eine negative
Evaluierung abgeben, können
wir nicht nachvollziehen. Das
Zentrum wird gut angenom-
men, ist 50 Stunden pro Woche
für die PatientInnen da und bis
19 Uhr abends geöffnet. Eine
solche Einrichtung hilft den Pa-
tientInnen, weil es dort keine
langen Wartezeiten gibt, aber
auch dem Krankenhaus. Dieses
kann sich auf wirkliche Notfälle
konzentrieren. Denn die Wiene-
rInnen sind gewohnt, dass die
Ambulanzen der großen Wiener
Spitäler zu jeder Zeit geöffnet
sind und für ALLE medizinischen
Probleme zur Verfügung ste-
hen. Aber bei grippalen Infek-
ten, diversen Schmerzen, Wun-
den, chronischen Erkrankungen
etc kann auch die Primärversor-
gung die richtige Hilfe leisten.
Im PVZ arbeiten aber nicht nur
AllgemeinmedizinerInnen, son-
dern auch ExpertInnen zum
Thema Pflege, Diätologie und
Psychotherapie. 
Das unterscheidet es von der
Allgemeinmedizinische Akutor-
dination (AMA). Eine solche gab

GR in MSC Luise 
Däger-Gregori,
(SPÖ)
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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 

13. November

Die aktuell präsentierte Stu-
die von Philips Austria „Leis-
tungskraft regionaler Gesund-
heitssysteme“ zeigt die die

Schwächen im Wiener Gesund-
heitssystem auf. In der Bundes-
hauptstadt leben die Menschen
65 Jahre in guter Gesundheit –
in Tirol sind dies 5 Jahre mehr.
Das passt nicht zusammen. Aus
der Studie geht auch hervor,
dass die Wartezeiten in Wien
ein großes Problem darstellen.
Das offenbart auch, was die
ÖVP Wien seit Langem fordert:
Wir brauchen mehr Investition
in der Primärversorgung.

Von den 16 geplanten Primär-
versorgungszentren sind in
Wien nur zwei realisiert wor-
den. Eines davon in der Zschok-
kegasse, welches die überfüll-
ten Ambulanzen des gegen-
überliegenden Donauspitals
deutlich entlasten soll. Laut ei-
nem Bericht der Tageszeitung
"Die Presse" ist das Patienten-
aufkommen niedriger als er-
wartet. Die Hoffnung, dass die
Patienten statt der Ambulan-
zen das nahe gelegene Versor-
gungszentrum aufsuchen, soll
sich nicht erfüllt haben. Dem
widerspricht die Geschäftsfüh-
rerin der Einrichtung: Seit der

es im letzten Winter im SMS
Ost, um den akuten Mangel an
Kinderärzten abzudecken. Die
Fortführung dieses Modell wäre
dringend notwendig. Im AKH
hat sich das Modell AMA (offen
bis 22 Uhr) bestens bewährt.
Mangels Alternativen strömen
ins AKH abends und am Wo-
chenende auch PatientInnen
mit Schnittwunden, einer
schweren Verkühlung oder ei-
nem fiebernden Kind. Dies ist
aber die teuerste Möglichkeit
solche Beschwerden zu behan-
deln. Dafür braucht es solche
kompetente Einrichtungen wie
das PVZ und das AMA. Das Pri-
märversorgungszentrum in Ma-
riahilf ist schon länger in Betrieb
und eine wirkliche Erfolgsge-
schichte. Die Grünen Donau-

stadt sind daher froh, dass es
auch in unserem Bezirk nun ein
derartiges PVZ mit Kassenver-
trag gibt. Und natürlich erwar-
ten wir, dass der eklatante Man-
gel an Kinderärzten im Bezirk
durch Modelle wie AMA oder at-
traktive Kassenverträge
schnellstens beseitigt wird.

Unsere Leser meinen ... Meinungen unserer

Leser sind 

nicht identisch mit

Meinungen

der Redaktion. 

Wir behalten uns vor,

Leserbriefe

zu kürzen. 

Wohnungen
statt Kirche
(zu dbz 4/2018)

In der Bezirkszeitung  Nr. 4/2018 ist
der Artikel „Wohnungen statt Kir-
che“ erschienen.
Wir waren bestürzt, als wir gelesen
haben, dass die Filialkirche der Pfar-
re Stadlau, „Maria, Hilfe der Chris-
ten“ abgerissen werden soll, um
Wohnungen Platz zu machen.
Um die von der VOEST gebaute und
am 23. März 1980 geweihte Kirche
retten zu können, ist eine teure Ge-
neralsanierung notwendig.
Für die Gläubigen, die das Gottes-
haus zum Teil schon seit der Einwei-
hung im Jahr 1980 besucht haben,
ist es unvorstellbar, dass die in Be-
trieb befindliche Kirche abgetragen
werden soll. Das wäre ein großer
Verlust für die Kirchenbesucher. Die
Donaustadt hat eine immer größer
werdende Einwohnerzahl und da-
her ist es unverständlich, dass eine

Es stellt ein markantes Wahrzei-
chen für unseren Bezirksteil dar. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie
über dieses aktuelle Problem wei-
ter berichten könnten. Wir hoffen
sehr, dass noch ein Umdenken ge-
schieht.

Name der Redaktion bekannt

Dieser Müll wurde  bei der Thujagasse beim Feldweg abgeladen.
Die Möbel und diverses anderes Zeug müssen in der Nacht dorthin ge-
bracht worden sein denn am Tag vorher (dem 16. September, Anm.)
war das noch nicht.
In der Nähe wären zwei Mistplätze - einer Breitenleerstraße und der
zweite am  Rautenweg.

Name der Redaktion bekannt

bestehende Kirche verschwinden
soll. 

In unseren Augen ist die Mariahilf-
Kirche ein Baujuwel. Es wäre sehr
schade, dieses erhaltenswerte Kul-
turgut zu vernichten.

•Das achteckige Kirchengebäude
besticht durch das bunte Mosaik-
glasfenster des verstorbenen Do-
naustädter Künstlers Wilhelm Koci-
an.
•Die moderne lichtdurchflutete
Kirche mit wunderschöner Holzver-
täfelung besitzt eine wohltuende
Atmosphäre.
•Die großzügige Gestaltung des Kir-
cheninnenraumes mit den Seiten-
flügeln eignet sich nicht nur für den
Gottesdienst, sondern auch für Ver-
anstaltungen.
•Eine große Annehmlichkeit für
Kirchenbesucher bietet der angren-
zende Parkplatz und der barriere-
freie Zugang.
•Das Ensemble mit dem frei ste-
henden Glockenturm ist von einer
Grünanlage umgeben. 

Eröffnung im September 2017
sind die hohen Erwartungen
zur Entwicklung des Primärver-
sorgungszentrums in jeder Hin-
sicht weit übertroffen wurden.
Aufgrund des Erfolges sei so-
gar die Ausweitung der Zusam-
menarbeit mit weiteren Ambu-
lanzen des Donauspitals in Vor-
bereitung. Somit sollten etwai-
ge Unstimmigkeiten gelöst,
und die Entlastung des Donaus-
pitals doch noch sichergestellt
sein.

Wir fordern die Umsetzung
weiterer Primärversorgungs-
zentren. Denn nur mit einem
starken Primärversorgungssys-
tem kann das Wiener Gesund-
heitssystem dauerhaft und
qualitätsvoll für die Patientin-
nen und Patienten bestehen.
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Will Dibo auf Erfolgskurs

SKV Feuerwehr Wien, entdeckt
und für die Leichtathletik be-
geistert wurde, war er noch
Fußballer. Schließlich setzte er
sich erst im Sommer 2016 richtig
mit der Leichtathletik auseinan-
der, hängte seine Fußballkarrie-
re an den Nagel und ist seitdem
auf Erfolgskurs.
Schon im September 2016 wur-
de er bereits zweifacher Öster-
reichischer U16 Meister im Dis-
kus- und Hammerwurf. 
In der Saison 2017 wurde Will
auch dreifacher Österrei-
chischer Meister, im Diskuswurf
U20 und U18 sowie im Hammer-
wurf U18. Weiteres gelangen
noch Vizemeistertitel im Hoch-
sprung und Kugelstoß. 
In der Hallensaison 2018 wurde

athletik-Training begonnen hat,
ist bei nationalen Titelkämpfen
in seiner und auch der nächst äl-
teren Altersklasse im Diskus-
wurf kaum noch zu schlagen. 
Am 16. September 2018 gelang
dem Nachwuchsathleten der
SKV Feuerwehr eine Leichtathle-
tik – Sensation! Er schleuderte
den 1,5 kg schweren Diskus der
Klasse U18 auf eine in Österreich
noch nie erreichte Weite von
61,03 Meter! Der Rekordinhaber
vor diesem Wurf war niemand
Geringerer als Lukas Weißhai-
dinger, der Olympiaheld von Rio
2016 und Europameisterschafts-
Dritter von Berlin 2018.
Als Will Dibo im Herbst 2014 von
Alexander Matejka, dem Ge-
schäftsführer und Trainer der

Sensationeller Österreichischer Rekord
beim Diskuswurf U18!

er Österreichischer U20 Meister
im Kugelstoß und konzentrierte
sich in der weiteren Saison auf
den Diskuswurf, da die Qualifi-
kation zur Jugend Europameis-
terschaft als weiteres Ziel for-
muliert wurde. 
Seine langfristigen Ziele sind,
den Anschluss an die internatio-
nale Weltklasse zu finden und
Medaillen bei Wettkämpfen
(OG, WM, EM, IAAF Diamond
League und IAAF World Challen-
ge) zu erreichen.  

Sein größter sportlicher Traum
wäre, einmal die Goldmedaille
bei den Olympische Sommer-
spielen im Diskuswurf zu gewin-
nen. – Wir wünschen ihm viel Er-
folg! 

Der 17-jährige Leichtathlet Will
Dibo, der erst vor knapp zwei
Jahren bei der SKV Feuerwehr in
der Donaustadt mit dem Leicht-
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zu 
vermieten

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

mit 120 PS, Bj: Ende
2011, Sehr gepflegt und
Serviciert, Sparsam im
Verbrauch, Farbe:
Schwarz Metallic!, Ge-
hobene Ausstattung
mit Klima, E-FH, E-Spie-
gel, Tempomat, Bord-
computer, Radio-CD,
Technisch 1A, komplet-
te Elektrik inkl. Motor-
steuergerät und alle
Kabeln wurden vor 1
Woche komplett ge-
tauscht mit Rechnung
von über € 3.500.-, neu-
es ARBÖ-Pickerl, we-
gen Firmenaufgabe um
€ 12.900.- Tel: 0664-
2820373

und Anfänger, Kom-
plett mit Koffer, Bogen
und Kinnstütze. NP
war 900,- Euro, jetzt
um 600,- Euro. Infor-
mationen unter Tel.
0664 504 67 31 

tät wie hochwertige
Bösendorfer Klaviere,
neue Renoviert (2017)
wenig benützt, Spit-
zenklang und Mecha-
nik, inkl. Leiserspiel-
funktion statt € 9.800.-
um nur € 3.990.- Tel:
0664-4528638 (keine
SMS)

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-

KONZERTPIANO (Pre-
miumqualität) mit Flü-
gelklang von Lauber-
ger&Kloss (Made in
Vienna) ähnliche Quali-

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 

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
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)

Du willst Geige lernen?
1/1 Geige der Marke
Bertoni zu verkaufen,
wenig gespielt, da kei-
ne Zeit mehr. Ideal gei-
gnet für Musikschule

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

PKW

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 €
12.900.- umständehalber
abzugeben. Tel: 0664-
2820373 

CITRÖEN JUMPER
2.2TD - KASTENWA-
GEN, Spezialversion



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 7. November

Die nächste dbz erscheint am  13. November
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Verschie-
denes

Unterricht

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“ Al-
leinunterhalter (Key-
board, Gesang) bietet
Tanz-, Unterhaltungs-
und Stimmungsmusik
für jedes Fest. Wenn
Sie einen tollen Abend
erleben wollen, rufen
Sie Tel. 0676/305 26 47

Hausmesse, Samstag
10. November von 11
bis 16 Uhr im Vorstadt-
beisl Selitsch, Kon-
stanziagasse 17, 1220
Wien. Sensationelle

Angebote von 16 Aus-
stellern: Optidee, Bo-
dykey, 4Lover, Papil-
lon, Thermomix, Natur-
kosmetik, Weine und
Liköre, Keramik, Dres-
splaner, Kindermode,
Herrenschuhe, Holz-
malerei, PartyLite, Ha-
ka, Therapieöle und
Tupperware. Wir freu-
en uns auf Ihr Kommen

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

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

Erfahrener Mittelschul-
lehrer bietet Nachhilfe
(Unterstufe jegliche Fä-
cher, Oberstufe Eng-
lisch), Hausbesuche
möglich! 18€/60min
bzw. 25€/h bei Hausbe-
such, Doppelstunde nur
40! Tel. 0676/6117312"

Gesangsunterricht für
Solo, Chöre (Pop,Musi-
cal,Swing, Lieder usw.)
Korr. bei Höhenproble-
me,leise Stimme, Heiser-
werden.Gehörbildung,
Vocalsingen. Aufnahme-
prüfungsvorbereitung
für Singen (für Päd.
Hochschule, BAfEP, Mu-
sikgymnasium, etc.) Tel.
0650 248 5812

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 

nachhilfe v.a. Oberstufe u. Zentral-  matu-

ra. alle Schultypen! tel. 0680 310 5229

karoline.kabbani@gmx.at

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

Österreichische gelernte
Handwerker suchen
Arbeit (Renovierung,
etc.) 0699/11 96 97 09

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

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

Wohnungsauflösung:
div. Möbelstücke sehr
günstig: 4-teiliger
Drehtürschrank mit
Spiegel, Buche, 240cm
mal 240cm, viel Platz,
1A statt € 1.200.- nur €
150.- sowie Highboard-
Kommode in Buche nur
€ 80.- und neuer auf
Rollen fahrbarer Com-
putertisch (Buche) sehr
gute Qualität statt €
250.- nur € 90.- und ein
Couchtisch mit Glas nur
30.- weitere Möbel bit-
te anfragen: 0664-
2820373

Zinn aus den 80ern (Krü-
ge, Becher, etc.)und Bü-
cher: Brehms Tierleben
(Faksimile-der 1. Ausga-
be) 6 Bände 1863-1869.
Tel. 0699 11170757

Top Maisonette-
wohnung

in 1220 Nähe Schloß-
promenade, 124 qm
Wohnfläche + Terras-
se, Neubau, 

3 Schlafzimmer, gro-
ßer Wohn-Essbe-
reich, wunderschöne
Galerie, Einbauküche
vorhanden, Parkplatz
günstig anmietbar; 

Nur ca. € 1.290,- inkl.
BK! Nähere Infos ger-
ne unter 

0680 144 6424
privat!

Die nächste

dbz
erscheint am

13. November
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