
Nr. 7/2018 Auflage: 65.000 Exemplare
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Der dbz-Ausblick ins kommende Jahr Seite 9

im kommenden Jahr
Das erwartet uns
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Verbrauch: 4,9-6,6 l/100 km, CO2-Emission: 129-152 g/km. Stand 12/2018. Verbrauchswerte beziehen sich auf die Motoren 1.5 TSI 150 PS und 2.0 TDI 150 PS. Symbolfotos. *Die Garantie von bis zu 5 Jahren 
und 100.000 km Laufl eistung endet, wenn entweder die vereinbarte Zeitdauer abgelaufen ist oder die max. Laufl eistung überschritten wird, je nachdem, was früher eintritt. Aktion gültig bis auf Widerruf. **Unverbindl., nicht kart. 
Richtpreis inkl. MwSt., NoVA, € 1.500,– Frühbucherbonus (Aktion gültig bei Kauf eines Neuwagens bis 28.02.2019), € 1.000,– Porsche Bank Finanzierungsbonus für Privatkunden, € 500,– Versicherungsbonus und € 500,– Service-
bonus. Finanzierungsbonus und Versicherungsbonus erhältlich bei Finanzierung über die Porsche Bank und Abschluss einer vollKASKO-Versicherung über die Porsche Versicherung. Servicebonus erhältlich bei Abschluss eines 
All Inclusive-Pakets. Aktionen gültig bis 30.06.2019 (Antrags- und Kaufvertragsdatum) für SEAT Neuwagen. Mindestlaufzeit 36 Monate. Mindestnettokredit 50 % vom Kaufpreis. Ausg. Sonderkalkulationen für Flottenkunden und 
Behörden. Stand 12/2018. Boni sind unverb., nicht kart. Nachlässe inkl. MwSt. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Der Kauf eines Tarraco Neuwagens bis zum 30.06.2019 (Kaufvertragsda-
tum!) bzw. solange der Vorrat reicht inkludiert einen gratis E-Scooter SEAT eXS powered by Segway. Details auf seat.at/tarraco oder beim SEAT Händler.

Keine 
Kompromisse 
mehr! Inkl. gratis 

E-Scooter 
SEAT eXS 

powered by Segway

Inkl. gratis 
E-Scooter 
SEAT eXS 

powered by Segway

Der neue 
SEAT Tarraco.
Jetzt mit Frühbucherbonus 
bereits ab € 29.990,–**

1220 Wien, Hirschstettner Straße 38
Tel. 01/28855-0, www.porschedonaustadt.at
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Die nächste dbz
erscheint am 19. Februar
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Goldene Hochzeit
(50 Ehejahre)

Dolezal Franz und Renate
Fohleitner Herbert 

und Irmgard
Führer Harald und Ursula

Köhler Peter und Radomirka
Lang Elfriede und Alfred

Müller Karl und Elke
Radinger Johann und Elfriede

Rudolf Johann Leopold 
und Hannelore

UnsereJubilare

Die dbz gratuliert herzlich!

Schneeweis Erwin 
und Margarethe
Zeitlberger Karl 
und Margarete

Diamantene Hochzeit
(60 Ehejahre)

Warnung Herbert und Brigitta

Eiserne Hochzeit
(65 Ehejahre)

Frühwirth Rupert und Anna
Steetz Nikolaus und Anna
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Ein Geschäft zum Hochzeitstag!
Für Frau Olja Petrovic wurde

ein langgehegter Traum wahr:
Ihr Mann Milan überraschte sie
mit ihrem eigenen Geschäft für
Tierzubehör “Glückliche Pfo-
ten” in der Anton-Sattler-Gasse
115A. Schon immer wollte die
begeisterte Verkäuferin den
Sprung in die Selbstständigkeit
wagen. Mit der vereinten Hilfe

Ihres Mannes (er ist das Organisationstalent und der wirtschaft-
liche Experte) und der Kinder gelang die Organisation der Rie-
senüberraschung in kürzester Zeit! Auch Anrainer Nachbarn
und Kunden freuen sich über die Belebung des EKAZent. Das
große Sortiment und die fairen Preise haben sich unter Tierlieb-
habern bereits herumgesprochen. In Zukunft ist auch die Haus-
zustellung von Tiernahrung geplant, ebenso wie die Erweite-
rung um einen Hunde-/Katzenfriseur. Aktuelle Aktionen siehe
oben!
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Ende April 2019 wird die letzte Messe gelesen

Ein besonderes Anliegen des
Projektteams und auch der Be-
sucher ist die Erhaltung des Be-
tonglasfensters, das vom Do-
naustädter Künstler Wilhelm
Kocian (1942–2010) 1979 gestal-
tet wurde. Nach allgemeindem
Wunsch soll es in die neuen Räu-
me der Pfarre integriert werden
damit will man auch ein Zeichen
nach außen setzen. In welcher

Form das technisch und organi-
satorisch möglich ist, muss aller-
dings erst geklärt werden. 
Ganz sicher nicht erhalten kann
man den freistehenden Glo-
ckenturm mit den drei Bronze-
glocken. Schließlich wird hier
künftig ein Wohnhaus stehen.
Einschmelzen will man die Glo-
cken aber nicht: „Es gibt eine
“Glockenbörse” auf der sie an-
geboten werden könnten“,
hoffen die Verantwortlichen auf
eine weitere Verwendung.
Wer noch einmal in den Veran-
staltungsräumen der Mariahilf
Kirche in Erinnerungen schwel-
gen oder sich einen Eindruck ho-
len will: Im Februar ist die Gele-
genheit beim Tanzabend der
Pfarre und beim Pfadfinderball
ein letztes Mal das Tanzbein zu
schwingen.

Abschied von der Mariahilfkirche 
Wie die dbz schon berichtete,
wird die Maraihilf Kirche an der
Ecke Erzherzog-Karl Straße und
Waldrebengasse abgerissen.
An deren Stelle werden ca. 200
freifinanzierte Wohnungen er-
richtet, wo aber die Pfarre wie-
der Räumlichkeiten erhalten
soll. Am 28. April um 18 Uhr fin-
det die letzte Hl. Messe statt,
Ende Juni wird die Pfarre an die
Diözese zurückgegeben und
profaniert (entweiht). 
Gerade 40 Jahre alt wurde die
Kirche, von der es in Wien noch
zwei baugleiche gibt (Kirche Ka-
pellerfeld und St. Josef auf der
Haide). Geplant waren sogar 10
Kirchen. Wegen sich bald zei-
gender Baumängel wurden die-
se nicht verwirklicht.
Am 28. November fand ein In-
formationsabend statt (siehe

Foto), an dem Pfarrmitglieder
und Anrainer die neuesten Infor-
mationen bekamen und auch
der Ablauf des Auszuges prä-
sentiert wurde. Eines steht fest:
Ein großer organisatorischer
Aufwand steht bevor. Möbel
und noch verwendbare Gegen-
stände werden im ehemaligen
Theatersaal der Pfarre Stadlau
zwischengelagert. 

©R. Helnwein
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Das „AgendaDonaustadt Plus“ Fenster 

gagierte Menschen zum 15jähri-
gen Jubiläum ein ganz besonde-
res Dankeschön: Als Kompli-
ment für ihre engagierte Mitge-

zählte.
Das Mikrofon wurde von einer
Person zur nächsten gereicht,
zum feierlichen Abschluss an Ge-
meinderat Mag. Josef Taucher,
bisheriger AgendaBeauftragter
der Donaustadt. Vor 15 Jahren
war er einer der „Bodenberei-
ter“. Für ihn ist die AgendaDo-
naustadt ganz besonders wert-
voll: Denn bei der AgendaDo-
naustadt werden im intensiven
und an der Sache orientierten
Zusammenspiel von Bewohne-
rInnen, Verwaltung und Politik
nachhaltige Projekte sinnvoll
umgesetzt! Ganz in diesem Sin-
ne übernahm Bezirksrätin Cor-
nelia Trinko beim Fest die Rolle
der AgendaBeauftragten für die
Donaustadt: „Ich freue mich
ganz besonders über meine
neue Funktion als AgendaBeauf-
tragte der Donaustadt. Für mich
steht bei der AgendaDonau-
stadt besonders das Miteinan-
der im Zentrum. Nur gemeinsam
können wir unseren Bezirk noch
lebenswerter und nachhaltiger
gestalten. Ein Dialog auf Augen-
höhe zwischen BewohnerInnen,
Verwaltung und Bezirkspolitik
macht es möglich, spannende
Projekte und Initiativen zu ver-
wirklichen.“

15 Agenda-Aktive erhielten stell-
vertretend für viele andere en-

Vom Säen zum gemeinsamen Ernten:
15 Jahre AgendaDonaustadt

Urkunden und Obstbäume für die Agenda-Aktiven: Seit 15 Jahren setzen sich 
BewohnerInnen mit der AgendaDonaustadt für nachhaltige Entwicklung ein.

staltung und beharrliche Arbeit
im Bezirk schenkte das Agenda-
Team ihnen Obstbäume. Gibt es
ein besseres (und schmackhaf-
teres) Symbol für das gemein-
same Kümmern, Wachsen, an
die Zukunft Denken und Ern-
ten? 

Die spürbare Motivation und
Energie der Menschen auf die-
ser Jubiläumsveranstaltung
macht Lust auf mehr – noch
mehr Initiativen und Projekte
für eine nachhaltige Donau-
stadt. Umso erfreulicher ist es,
dass die AgendaDonaustadt sei-
tens des Bezirks als Projekt auch
für die kommenden Jahre gesi-
chert ist!

Alle Infos unter www.agenda-
donaustadt.at

Vor 15 Jahren haben engagierte
Menschen den Boden für die
AgendaDonaustadt bereitet,
das Agenda-Team hat Samen ge-
sät, Agenda-Aktive haben nach-
haltige Projekte und wertschät-
zendes Miteinander wachsen
lassen. Die Früchte darf heute
der ganze Bezirk ernten.

Die AgendaDonaustadt lud zum
Jubiläumsanlass viele Agenda-
FreundInnen ins Palmenhaus
Hirschstetten, um mit ihnen zu
feiern: Seit 15 Jahren setzen sich
Menschen mit Tatendrang bei
der AgendaDonaustadt für
nachhaltige Entwicklung in der
Donaustadt ein. Es gab also vie-
le Gründe danke zu sagen.
Mit Bildern und Geschichten
spazierten die Festgäste im
Geiste durch die vielen spannen-
den Agenda-Projekte. Agenda-
Aktive erzählten von ihren per-
sönlichen Highlights: Rosana
Wiesmayer blickt gerne auf die
Radltouren im Norbert Scheed
Wald zurück, weil BewohnerIn-
nen dadurch neue Freizeitgebie-
te entdecken konnten. Gabi
Schrack sieht gerne die Kinder,
die jeden Tag auf den neuen
Spielmarkierungen am Platz des
Kinderlachens spielen. Harald
Prokopetz blickte in die Zu-
kunft, als er den Gästen von den
Plänen seines Sprachcafés er-

©AgendaDonaustadt
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Donaustadt DKT 
neu aufgelegt!

Jetzt ist es wieder da! So erfolg-
reich, dass es binnen kürzester
Zeit ausverkauft war, und ein
Muss für jeden Donaustadt-Fan:
Das Donaustadt-DKT, die Son-
derausgabe des beliebten Brett-
spiels, herausgebracht von un-
serer Donaustädter Kultband
Wiener Wahnsinn.
Die Idee dahinter war ganz ein-
fach: Die Donaustadt ist nicht
nur der größte Bezirk Wiens,
sondern – ja genau: Die Donau-
stadt ist der schönste Bezirk.
Das schreit doch geradezu da-

nach, eine Sonderedition her-
stellen zu lassen. Und Wiener
Wahnsinn fand sofort zahlrei-
che Partner, um diese Idee reali-
sieren zu können. Neben dem
bekannten Spielehersteller
durfte auch ich mich als Bezirks-
vorsteher und vor allem lebens-
langer Donaustädter einbrin-
gen, um die acht Bezirksteile
Essling, Stadlau, Hirschstetten,
Aspern, Kagran, Kaisermühlen,
Breitenlee und Süßenbrunn in
geeigneter Form ins Spiel zu
passen.

Wer schon immer von einem ei-
genen Haus in der Donaustadt
geträumt hat, kann sich diesen
Wunsch beim Donaustadt-DKT
zumindest auf dem Spielbrett
erfüllen. All unsere Bezirksteile
und bekannten Straßen in die-
sem Spiel wiederzufinden,
macht nicht nur Freude, son-
dern auch wieder einmal ganz
besonders stolz auf unseren
schönen Heimatbezirk.
Übrigens: Da in einem Werk von
Wiener Wahnsinn auch das
Stammlokal Café Hummel nicht
fehlen darf, ist dieses am Spiel-

brett in der Rolle des Gefängnis-
ses, das man nach einem aus-
schweifenden Besuch eines
Wiener Wahnsinn Konzerts auf-
suchen „darf“. 
Ich freue mich, dass es nun die
zweite Auflage gibt und somit
noch mehr DonaustädterInnen
dieses beliebte Spiel in unserer
Bezirksedition ihr eigen nennen
können.
Info: Bestellen können Sie das
Donaustadt-DKT online unter
www.wienerwahnsinn.at.
Ihr
Ernst Neveivy

�

Die zweite Auflage des Erfolgsspiels ist rechtzeitig vor Weihnachten fertig geworden

BV Nevrivy und Wiener Wahnsinn
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Die nächste Sitzung der 
Bezirksvertretung

findet am 11. Dezember 2018 
um 16 Uhr

im Haus der Begegnung, 
Bernoullistraße 1, statt.

Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen.
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Der Weihnachtsmann ist wieder in Aspern       
Stressfreies Einkaufen ganz in Ihrer Nähe

Alle Jahre wieder finden Sie
den Weihnachtsmann in As-
pern! Denn bei den Asperner

K a u f l e u t e n
gibt´s nicht nur

die  perfekten
W e i h -
nachtsge-
schenke für

Ihre Lieben,
sondern auch persönli-
che Beratung und das

ganz ohne Hektik.
Hier erhalten Sie
kompetente Be-

ratung und faire
Preise ganz ohne Stress. 

Oder Sie wollen sich
selbst ein

„ C h r i s t -
kindl“ bescheren, Ihre vier
Wände verschönern oder
die eine oder andere not-

wendige Reparatur vorneh-
men?  Auch hier unterstützen
Sie die Asperner Unterneh-
men wie die Firma Wawra mit
Rat und Tat. 
Der Baumeisterbetrieb Benkö
hilft Ihnen unter anderen, Ih-
rem Eigenheim ein ganz neu-
en Anstrich zu geben. 
Und bei Sonnenschutztechnik
Lumisol finden Sie wiederum
alles  von Wetterschutz bis
Pergola um ihr Eigenheim zu
verschönen. Am 13. Dezember
von 15 bis 20 Uhr können Sie
sich bei Punsch vom reichhalti-
gen Angebot des Asperner
Unternehmens überzeugen. 
Wunderschöne Adventkrän-
ze, Blumenschmuck und klei-

ne Dekorationsgegenstände
finden Sie in den beiden Filia-
len von Blumen Matous &
Griessmaier. Und mit Grabstei-
ne Schwarzer können Sie auch
um die Weihnachtszeit Ihrer
verstorbenen Lieben geden-
ken.
Wenn Sie schon einen Winter-
urlaub ins Auge gefasst haben
sind Sie bei Biber Sport richtig
um Ihre Ausrüstung auf den
neuesten Stand zu bringen.
Das Team von Biber Sport
sorgt für Ihr optimales Winter-
sporterlebnis. 
Die dbz wünscht Ihnen viel
Spaß bei Ihren (gemütlichen
und stressfreien) Weihnachts-
einkäufen. 
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Die nächste 

Ausgabe der

dbz

erscheint am 

19. Februar 2019
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Nach zwei Jahren ist es endlich so weit: Der Evangelischen Kir-
che in der Erzherzog Karl Straße 145  wurde eine ausrangierte
Telefonzelle zur Verfügung gestellt. Diese wurde in der Jung-
scharwoche bunt gestaltet, im Areal der Pfarre aufgestellt
und natürlich reichlich mit Büchern bestückt.
Hier sind die Bücher nicht eingesperrt! Und so funktioniert die
Bücherzelle:  Bringen Sie ein Buch, das Sie schon gelesen ha-
ben und mit dem Sie jemand anderem eine Freude machen
wollen, tauschen Sie ein Buch gegen ein anderes aus oder ho-
len Sie sich ein neues. Viel Spaß beim Lesen und Tauschen! 

Bücherzelle der 
Evangelischen Pfarre

Fahrschule Easy Drivers–Skarabela
weiterhin Eco-Vorreiter

Im Vorjahr feierte die Fahrschule Easy Driver-Skarabela ihr
70-jähriges Bestehen. Angefangen 1947 im 2. Wiener Gemeinde-
bezirk übersiedelte sie alsbald nach Groß-Enzersdorf. Seit 2008
liegen die Schwerpunkte dieser Traditionsfahrschule auf Nach-
haltigkeit, E-Mobilität und innovativstem Unterricht, wofür sie
auch seit vielen Jahren Preise und Auszeichnungen erhält.
Österreichweit ist sie seit 2013 die einzige Fahrschule mit dem
„Österreichischen Umweltzeichen“. Treue und hervorragende
Mitarbeiter betreuen alle Kunden von der ersten Minute bis
zum bestandenen Führerschein umsichtig – und so macht der
Unterricht allen Spaß.
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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

Rat und Hilfe 
     im Trauerfall

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

Telefon: (01) 501 95-28710 Telefon: (01) 501 95-28720

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

Kundenservice Stadlau
22, Langobardenstraße 
U2 Station Donauspital

15 x
in Wien

Um Wartezeiten zu vermeiden, vereinbaren Sie bitte vorab einen Gesprächstermin.
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Der dbz-Ausblick zum Jahresende

davon aus, dass 2019 mit den
Bauarbeiten begonnen wird.”
 Nicht f ix ist weiterhin,

wann es mit der geplanten
Stadtstraße los gehen soll. Hier
heißt es noch auf die endgültige
rechtliche Entscheidung zu
warten. 
 Heißes Thema wird auch

weiterhin die Intervallverdich-
tungen bei Öffis sein. „Wir wol-
len erreichen, dass im kommen-
den Jahr die eine oder andere

Busverbindung nachjustiert
wird. (Lesen Sie dazu auch Seite
15) Und auch die Züge der U2
sollten nun endliche alle, und
nicht nur jeder zweite, bis in die
Seestadt geführt werden.
 Erweitert wird im kommen-

den Jahr auch das Radwegenetz
in unserem Bezirk. Auf dem Plan
steht, die Lücke zwischen der
Reichsbrücke und der Kagraner-
brücke zu schließen, weiß BV
Nevrivy zu berichten.

Das erwartet uns im kommenden Jahr

Was erwartet uns im nächsten
Jahr? Die dbz hat wieder BV
Nevrivy gebeten, mit uns einen
Blick in die Zukunft der Donau-
stadt zu werfen.

Wohnbau

Es liegt auf der Hand, dass
auch im kommenden Jahr in un-
serem Bezirk weiter an vielen
kleineren und größeren
Wohnprojekten gebaut wird:
 Nach jahrelangem Still-

stand soll es nun 2019 mit den
geplanten Danube Flats in Kai-
sermühlen ernst werden.

Bereits im Gang sind die Arbei-
ten am DC Tower 3. Dieser „klei-
ne“ Bruder des DC Towers an
der Wagramer Straße soll 100
Meter hoch   werden und unter
anderem ein Studentenheim
beherbergen. Noch auf sich
warten lässt hingegen der DC
Tower 2. Hier, schätzt Nevrivy,
wird es im nächsten Jahr noch
keinen Baustart geben.
 Weiter eifrig gebaut wird

im kommen Jahr auch am Fo-
rum Donaustadt. Das Bezirks-
amt samt Bezirksvorstehung
wird voraussichtlich 2021/22 in
das  Forum Donaustadt am ehe-
maligen Parkplatz vor der U1
Station übersiedeln. 

Statt desalten Amtsgebäudes
könnten dann an dessen Stelle
am Schrödingerplatz weitere
gewerbliche Flächen und auch
Wohnungen entstehen. „Über
Genaueres laufen noch Gesprä-
che“, so Nevrivy.

200.000 Donaustädter

Spätestens 2021 rechnet der
Bezirksvorsteher damit, dass in
der Donaustadt mehr als
200.000 Menschen leben. Dem
starken Zuzug  möchte man
Rechnung tragen: „Wir werden
dafür sorgen, dass die notwen-
dige Infrastruktur gewährleistet
ist“, verspricht Nevrivy.

Verkehr

 Im kommenden Jahr so der
Bezirksvorsteher gibt es den
Spatenstich für die S1: “Ich gehe

©Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH / Expressiv



Bezirksrundschau

In der Oberndorfstraße wird noch bis 21. Dezember von As-
pernstraße bis Langobardenstraße die Fahrbahn, der Parkstrei-
fen und der Gehsteig saniert beziehungsweise instandgesetzt.  

Aus diesem Grund wird die Oberdorfstraße von der Langobar-
denstraße bis und in Richtung Aspernstraße als Einbahn ge-
führt.  

Die Umleitung erfolgt über die Aspernstraße, den Siegesplatz
sowie den Biberhaufenweg. 

Aspern
Straßensanierung

Einen Tag nach dem Black Friday unternahmen drei Teenage-
rinnen am Samstag dem 24. November einen „Raubzug“ durchs
Donauzentrum. Die Poizei musste wegen der Mädchen, die an-
geblich Waren stehlen, ins Donauzentrum ausrücken. Vor Ort
konnten eine 14-jährige Asylwerberin, eine 14-jährige österrei-
chische Staatsbürgerin und eine 19-jährige russische Asylwerbe-
rin angehalten werden.

Den drei jungen Frauen konnten sechs Diebstähle in verschie-
denen Geschäften nachgewiesen werden konnten. Eines der
Mädchen hatte außerdem noch eine Verkäuferin gestoßen und
geschlagen, als diese sie aufhalten wollte. 

Das Diebsgut im Wert von über 620 Euro wurde sicherge-
stellt, alle drei bereits einschlägig amtsbekannten Tatverdächti-
gen wurden festgenommen.

Kagran
Teenager auf Diebestour

Donaustädter Bezirkszeitung Nr. 7/201810

Ein Gründerzeithaus in Wien gerät in
Unordnung. Zwei Frauen ziehen ein,
Sophie-Bernadette Hohenfellner und
Eszter Nagy, die Ungarn verlässt, um
hier die 24-Stunden Pflege einer
plötzlich schwer erkrankten Opern-
sängerin zu übernehmen. Bald findet
Sophie geheimnisvolle Papierstücke,
auf denen jemand verzweifelt um Hil-
fe schreibt. Stammen sie von Dr.
Schmidt, der im ersten Stock neben
seiner Praxis wohnt, und für den der
unerfüllte Kinderwunsch seiner Frau
immer mehr zur Belastungsprobe

wird? Im Dachgeschoss wiederum leben ein erfolgreicher Poli-
tiker und ein bekannter Schriftsteller zusammen, sie setzen
aber alles daran, dass niemand Wind von ihrer Liebschaft be-
kommt.
Nur auf den ersten Blick scheinen also alle Bewohner mit ihren
Leben zufrieden zu sein – hadert aber in Wirklichkeit nicht je-
der mit sich selbst und den vermeintlichen Erwartungen ande-
rer? Einzig die bescheidene Pflegerin Eszter kann die nötigen
Veränderungen in Gang setzen und vielleicht etwas ins Haus
bringen, das man beinahe Glückseligkeit nennen könnte…
Der Donaustädter Autorin Silvia Hlavin ist ein herzliches,
menschliches und wunderbares Buch über Glück und Unglück
gelungen, das man nicht aus der Hand legen kann. Das richtige
Lesevergnügen für die Weihnachtszeit!

Silvia Hlavin
Eszters Wende Roman
288 Seiten/ Klappbroschur € 14,90
auch als E-Book erhältlich
Verlag Wortreich, September 2018
ISBN 978-3-903091-52-8

der dbz -Buchtipp 

Eszters Wende

der
dbz

Buch-

Tipp!
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Selbstbedienungscontainer am Süßenbrunner Hauptplatz geplant

Brot und Gebäck an, weil es ge-
wünscht wird. Wir sind in unse-
rem Angebot flexibel. Auch
manche Toiletteartikel gibt es
im Sortiment.“ 

Und so funktionierts: Der Kunde
sucht in Ruhe die Ware im video-
überwachten Container selbst

aus und bezahlt in bar oder mit
Karte. Geöffnet ist rund um die
Uhr / Tage in der Woche. Mit
dem Standort Süßenbrunn
könnte der erste „ MoSo“- La-
den in Wien eröffnet werden.

Bis es so weit ist, gibt es aber
noch ein paar bürokratische Hür-
den zu überwinden: „Am 12. De-
zember wird das Projekt allen be-
teiligten Magistratsdienststellen
vorgestellt. Geben diese grünes
Licht, ist es noch eine Frage der
Mietkosten.  Denn das Ganze
muss sich natürlich auch rech-
nen“, so Wegerth. Schützenhilfe
bekommt das Nahversorger-Pro-
jekt auch von BV  Nevrivy: „Der
Betreiber hat unsere volle Unter-
stützung. Schließlich ist es im Sin-
ne aller, dass Süßenbrunn einen
Nahversorger erhält.“

Ein Nahversorger für Süßenbrunn
In Süßenbrunn fehlt es an Nah-
versorgern berichtete die dbz
in Ihrer letzten Ausgabe. Außer
einer kleinen Greißlerei gibt es
in diesem Bezirksteil keine
Möglichkeit einzukaufen. Zu-
mindest derzeit. Denn nun
könnte es Abhilfe geben. Wenn
alles nach Plan läuft, soll schon
kommendes Frühjahr am Sü-
ßenbrunner Hauptplatz ein so
genannter MoSo-Markt seine
Pforten öffnen.

Diese Selbstbedienungsläden
sind der neueste Trend in unse-
rem Nachbarbundesland Nie-
derösterreich. Seit Ostern 2017
steht der ersten Container-La-
den  in Seyring. Mittlerweile gibt
es bereits sechs Standorte in
Niederösterreich. In den Contai-
nermärkten kann man  von

Montag bis Sonntag (kurz:
MoSo) regionale Produkte wie
Eier, Milch, Kartoffeln, etc. er-
stehen. Und nicht nur das: „Wir
richten uns da ganz nach den
Kundenwünschen“, sagt Betrei-
ber Markus Wegerth im Ge-
spräch mit der dbz. „In Seyring
bieten wir zum Beispiel auch

©MoSo Markt



Matineen im Gartenbaumuseum
Am 9. Dezember um 10.30 Uhr und um 12 Uhr Adventkon-
zert der Musikschule Donaustadt. Im neuen Jahr am 10. Fe-
bruar hören Sie den Bariton Thomas Weinhappel mit
“Oper, Operette und Musical”. Eintritt ist frei! 
Österr. Gartenbaumuseum, Siebeckstr. 14

Stadlauer Bauernmarkt
jeden Freitag von 8-13 Uhr Die nächsten Termine im Stad-
lauer Park sind der 14. und 28. Dezember sowie der 11. und
25. Jänner und der 8. Februar die Termine auf der Piazza
Star 22 (im Innenhof beim Merkur) sind der 7. und 21. De-
zember sowie der 18. Jänner und der 1. und 15. Februar

Donaustädter Krampuslauf
am 8. Dezember ab 16 Uhr, der Nikolo für die Kleinen
kommt um 17 Uhr und ab 18 Uhr Krampuslauf mit mehr als
100 Krampussen in der Zachgasse in Aspern

Punsch der Stadlauer Kaufleute
am 18. und 19. Dezember jeweils von 16-20 Uhr im Park
rund um den Stadlauer Stadl. Feinste Punschsorten aus den
Mitgliederküchen, leckere Snacks, jede Menge Kekse, Weih-
nachtsbasteleien (unter anderem von den Pfadfindern) so-
wie Musik und Unterhaltung erwarten die Besucher im be-
sinnlich-festlich dekorierten und beheizten Zelt.

dbz-Veranstaltungskalender
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Der Kasperl kommt
auch in der Vorweihnachtszeit 
am 15. Dezember um 10 Uhr
Erzherzog-Karl-Straße 169 (neben Wok-Haus)

Seniorenjause im Café Falk
am 17. Dezember um 15 Uhr  bei freiem Eintritt. Bekannte
Künstler unterhalten Sie einmal im Monat mit Wienerlied
und Schlager im Café-Keller. Diesmal wird das Programm ge-
staltet vom Duo Schmitzberger, Sigi Preisz & HPÖ.
Wagramerstraße 137

Gemeinsam sicher in der Donaustadt
Präventionsbus: 7. Dezember von 09-17 Uhr, in der Eß-
linger Hauptstraße 128  (Hofer-Parkplatz), 10. Dezember
von 9-17 Uhr, bei der U2 Station Hardeggasse;  13. De-
zember von 9-17 Uhr in der Breitenleerstraße 148 (Billa-
Parkplatz), 19.Dezember von 9-17 Uhr in der Komzakgas-
se 17 (Billa-Parkplatz)
Grätzl-Kaffee am 7. Dezember von 15-16 Uhr im Tchibo
Donauzentrum, 14. Dezember von 15-16 Uhr im Tchibo
Gewerbepark Stadlau und 17. Dezembervon 15-16 Uhr im
Tchibo Donauzentrum
Die Beamten stehen der Bevölkerung bei diesen Gele-
genheiten mit Rat und Informationsmaterial zur Verfü-
gung.

AdventLese im Kotter
8. Dezember 17 Uhr - Jenny und ihre Leihopas - live Die
Band präsentiert ein vorweihnachtlich-musikalisches Ad-
ventprogramm, bestehend aus passenden Texten und
Balladen.
22. Dezember 17 Uhr „Rossegger revisited“ Anlässlich
des 100. Todestages von Peter Rosegger werden weni-
ger bekannte Texte des großen steirischen Schriftstel-
lersgelesen. Auch für die musikalische Unterhaltung ist
gesorgt. Auskunft und Reservierung: kultur-im-kot-
ter@gmx.at

Adventkonzert der Pfarre Neukagran
am 16. Dezember um 17 Uhr in der Pfarrkirche mit dem

Chor “Maria Goretti”. Eintritt frei, Spenden erbeten

Erzherzog-Karlstrasse 54

Musikprogramm in den Blumengärten
hier finden Sie einige Highlights, das ganze Programm

unter www.kv22.at

7. Dezember 17 Uhr Peter Rapp & DIE3

9. Dzember 17 Uhr Favorhytm Gospel Singers

13. Dezember 15 Uhr Die Neuen Schrammeln m. C. Pra-

ger und um 17 Uhr mit Kurt Stohmer

16. Dezember 17 Uhr Vox Vobis “X-Mas”

21. Dezember 17 Uhr Dennis Jale & Jam Gang

22. Dezember 17 Uhr Popcorn 4
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Don Kosaken
Sie sind ein fixer Bestandteil der Vorweihnachtszeit in der
Donaustadt! Der Eintritt ist frei!
10. Dezember 19.30 Uhr Pfarre Kagran
14. Dezember 17 Uhr Blumengärten Hirschstetten
15. Dezember 19.30 Uhr Kirche  St.Martin in Aspern
18. Dezember 15.30 Uhr Pensionistenwohnhaus “Tamariske”
19. Dezember 19.30 Uhr Kirche Kaisermühlen
Eintritt frei! Gewidmet vom Kulturverein Donaustadt

Termine im Kulturfleckerl
Big Band Sound am 15. Dezember um 19 Uhr mit der
ALL TIME SWING BAND geleitet von Franz Österreicher
Swing & Jive am 21. Dezember um 19 Uhr mit
FIVE IN LOVE nur mehr Restkarten!
Prosit 2019! 7. Eßlinger Neujahrskonzert am 12. Jänner um
19 Uhr und am 13.Jänner um 15.30 Uhr mit SINFONIETTA
DELL' ARTE unter Konstantin Illievsky Mit beschwingten tra-
ditionellen Melodien ins neue Jahr!  Eintritt: 15.-
Vorschau: Flohmarkt am 24. Februar 2019
Ab dem 2. Jänner werden Sachspenden gerne
wieder entgegen genommen. Wir freuen uns über alles, was
noch in Ordnung und verwendbar ist, aber keine Bücher!
Achtung: Neue Telefonnummer zur Reservierung der (Zähl)-
Karten: 0677 / 63 01 98 68 (abends) oder senden Sie ein mail
an reservierung@kulturfleckerl.at.

Donaustädter Fußball-Hallenmeisterschaft
von 4. bis 6. Jänner 2019 
Alle wichtigen Donaustädter Fußballmannschaften spielen
auch 2019 vom 4. bis 6. Jänner beim Albert Schultz-Gedenk-
turnier in der AHS Theodor-Kramer-Straße um den inoffiziel-
len Donaustädter Fußball-Hallenmeistertitel. Die von der
SPÖ-Donaustadt veranstalteten Hallenmeisterschaften für
U8, U9, U10, Senioren und Kampfmannschaften verspre-
chen auch heuer wieder Fußball vom Feinsten. 
Theodor Kramer-Straße 3

Wo gibt es guten Punsch?
Im Kulturfleckerl Essling bis 23. Dezember, immer Freitag bis
Sonntag von 15-20 Uhr geöffnet. Esslinger Hauptstraße 96, 

In Aspern täglich von 17-21 Uhr (bis 23. Dezember) bei der Kir-
che am Asperner Heldenplatz

Ausgeschenkt vom Pflegehospiz Kaisermühlen bis 18. De-
zember täglich 16-20 Uhr vor der U-Bahnstation Kaisermüh-
len Ausgang Schüttaustraße. 

den Punschstand vom Lions-Club Wien-Donau gibt es auch
heuer bis 22. Dezember Montag bis Samstag ab 16 Uhr vor
der Gärtnerei Kalch, Langobardenstr. 121, U2-Station Donau-
spital, Ausgang Tamariskengasse



Donaustädter Bezirkszeitung Nr. 7/201814

Bezirksvorsteher  

Ernst Nevrivy 
kommt vorbei!
20. Dez. 2018   Weihnachtsmärkte  

& Punschstände
28. Feb. 2019 Essling
28. März 2019 Hirschstetten

Uhrzeiten und Treffpunkte für die jeweilige 
Tour finden Sie unter www.mhud.wien.at

Live Talk auf Facebook
Do., 6.12.2018, 17 Uhr
Do., 20.12.2018, 11 Uhr
Do., 10.1.2019, 17 Uhr
Do., 24.1.2019, 17 Uhr

Do., 7.2.2019, 11 Uhr
Do., 21.2.2019, 17 Uhr
Do., 7.3.2019, 17 Uhr
Do., 21.3.2019, 11 Uhr

 facebook.com/ernst.nevrivy
Immer ein offenes
Ohr für Sie!
Ihr Bezirksvorsteher
Ernst Nevrivy www.donaustadt.wien.at
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AnrainerInnen klagen über Lärm und mangelnde Öffi-Verbindungen

räumt. Hat man denn auf die
Siedler ganz vergessen?“
„Nachdem zahlreiche Gesprä-
che im vergangenen Jahr mit
den Verantwortlichen der Wie-
ner Linien zu keinem Erfolg
führten, habe ich erst vor weni-
gen Tagen der für die Wiener Li-
nien zuständigen Stadträtin ein
Schreiben geschickt“, zeigt der
Bezirksvorsteher Verständnis
für die BewohnerInnen des
Grätzels. In diesem habe er
auch seinen Unmut sehr deut-
lich zum Ausdruck gebracht,
dass es scheinbar den Wiener
Linien und deren Vertragspart-
ner Dr. Richard nicht möglich
ist, im Zeitraum von mehr als ei-
nem Jahr für die Fahrgäste posi-
tive Lösungen zu finden. „Aus
unser Sicht ließe sich mit jeweils
einem zusätzlich eingesetzten
Bus die Situation wesentlich
verbessern. Durch diese könn-
ten die Fahrzeiten etwas verlän-
gert werden, womit sich die
Verspätungen reduzieren wür-

men nur  unregelmäßig, weil sie
oft im Verkehr stecken bleiben.
Nun hat man auch noch die In-
tervalle auf 20 Minuten verlän-
gert. Man kommt als älterer
Mensch ohne Auto von der Qua-
denstraße nur schwer nach
Hirschstetten Ort. Und in der
Bushaltestelle in der Emmich-
gasse gibt es nicht einmal ein
Wartehäuschen. 

Um das Maß voll zu machen, hat
man auch noch die ÖBB Halte-
stelle Hausfeldstraße wegge-

Hirschstetten - ein „Stiefkind“?

Keine Bäume mehr entlang der Trasse und auch die 
versprochene Lärmschutzwand lässt auf sich warten.

den. Darüber hinaus könnten
die Ausgleichszeiten an den
Endpunkten verlängert wer-
den.“
„Die Verspätungen/Ausfälle vor

allem in den Nachmittagsstun-
den rühren in den allermeisten
Fällen daher, dass der Indivi-
dualverkehr so ansteigt, dass
die Busse im Stau stehen. Wenn
ein Bus das vorgegebene Inter-
vall nicht mehr einhalten kann,
dann wird dieser Bus z.B. kurz-
geführt, damit die Menschen,
die in der Gegenrichtung auf
diesen Bus warten, nicht noch
längere Wartezeiten zugemutet
werden müssen. Das hat natür-
lich Auswirkungen auf die war-
tenden Fahrgäste in die Rich-
tung, in die der Bus eigentlich
unterwegs war“, heißt es von
Seiten der Wiener Linien.
Man sei aber in Gesprächen mit
dem Bezirk und bemüht, eine
für alle VerkehrsteilnehmerIn-
nen akzeptable Lösung herbei-
zuführen.

“Ich bin hier aufgewachsen,
aber was hier in den letzten Jah-
ren mit meinem Grätzl passiert,
ist einfach nicht mehr zum
Anschauen”, klagt Ing. Robert
H. (Name von der Redaktion ge-
ändert) bei einem Rundgang ge-
genüber der dbz. 
Sein Grätzl – das ist das Gebiet
rund um die Kriegerheimstätte,
in dem noch viele alte „Siedler-
häuser“ stehen. 
Seit die neue ÖBB Trasse hier
gebaut wurde, ist nichts so wie
es einmal war.  „Nun sind alle
Bäume entlang der Trasse weg,
das ist nicht nur optisch ein gro-
ßer Verlust, jetzt hört man auch
die Züge viel lauter. Zwar soll ei-
ne Lärmschutzwand kommen,
die Steher gibt es auch schon
ewig, aber von der Wand ist
noch weit und breit nichts zu se-
hen. Kommt die überhaupt
noch?”
Die dbz hat bei BV Nevrivy
nachgefragt. „Bisher ist an uns
diesbezüglich noch keine Be-
schwerde herangetragen wor-
den. Aber die Schallschutzwand
sollte witterungsabhängig in
den nächsten Wochen realisiert
werden.“

Fehlende Öffis

Nicht nur über Lärm, sondern
auch über das dürftige Öffi-
Netz in diesem Grätzel hagelt es
Beschwerden. „Seit der 23A hier
nicht mehr fährt, sind die alten
Siedler fast von der Umwelt ab-
geschnitten“, klagt auch Anrai-
nerin Waltraud B. (Name geän-
dert). „Die Busse des 95A kom-



im dbz-Blitz lichtgewitter    

In der Adventzeit kann man überall im Bezirk bei einem Glaserl Punsch Weihnachtszauber genießen und vielleicht auch das

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

Michael Zihr von Floral Design Zihr zu erstehen(Foto links unten).
Weihnachtsstimmung pur kann man auch jeden Donnerstag bis Sonntag am Weihnachtsmarkt in Groß Enzersdorf vor der

Kirche (Foto rechts oben) mit Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec und in den Blumengärten Hirschstetten (Foto re.

oben: Stadtgartenamtsdirektor Weisgram, der Obmann des Kulturverein Donaustadt Herbert Sobotka, BV Nevrivy) erle-

ben. 
Am 30. November öffnete auch wieder die Punschhütte vor der Asperner St. Martinskirche. Hier wird wieder bis 23. De-

zember Punsch für die Straßenkinder in Kiew angeboten. (Foto links oben: Seit Jahrzehnten mit dabei die Seniorenbeauf-

tragte Margarete Pelikan re.). 

Punsch für einen guten Zweck



im dbz-Blitz lichtgewitter    

Von 23. bis 25. November fand wieder das traditionelleor-
weihnachtliche Basteln für Kinder bei Blumen Matous in
der Stadlauer Straße 11 und am Asperner Siegesplatz 18-19
statt. Auch die festliche Ausstellung von weihnachtlichem
Blumenschmuck und kleinen Dekostücken durfte nicht feh-
len. Für die zahlreichen Gäste gab es wie immer Weih-
nachtsbäckerei, Brötchen und Punsch. 
Foto : Alexandra Matous (Mitte) mit Ihren Mitarbeiterinnen
Monika und Rosi. 

Präsentation des neuen Sportwagens AMG GT-4 bei Mer-
cedes Donaustadt auf der Donaustadtstraße 51. Geschäfts-
führer Herbert Spiegel präsentierte gemeinsam mit dem Ge-
bietsleiter AMG, Eugen Hötzinger und Alfred Schachner von
der AMG Driving Academy das neueste Modell der Luxusklas-
se.

Zahlreiche geladene Gäste konnten sich von den Vorzügen
des neuen AMG überzeugen und ließen sich mit exquisiten
Köstlichkeiten verwöhnen. 

Die Sektion 8 der SPÖ-Donaustadt organisierte am 26. Novem-
ber im Technologiezentrum IQ in der Seestadt eine gut be-
suchte Wirtschaftsveranstaltung zum Thema "Förderungen
und Vernetzung". Vorstandsvorsitzender Dr. Gerhard Schuster
(Wien 3420 AG) und Mag. Christian Bartik (Leiter der Abtei-
lung Förderungen in der Wirtschaftsagentur Wien) sprachen
über Standortvorteile und Zukunftsperspektiven der Seestadt
sowie über die unterschiedlichen Unternehmensförderpro-
gramme der Stadt Wien. Ein ebenso wichtiger Teil dieses An-
gebotes der SPÖ für die lokale Wirtschaft - von KMUs bis zu
Großunternehmen - waren die abschließenden Vernetzungs-
gespräche zwischen den UnternehmerInnen. 
Foto: Mag. Christian Bartik (Wirtschaftsagentur Wien), Mag.
Christian Stromberger (Bezirksgeschäftsführer SPÖ-Donau-
stadt), Dr. Gerhard Schuster (Wien 3420 AG), Erich Stuhl (SPÖ-
Sektion 8, Unternehmer) 
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Garagen- und Straßenraum hei-
ßen: AutofahrerInnen nehmen
das Angebot hervorragend an
und jede/r der will, kann unterir-
disch oder oberirdisch
(Kurz)parken.  Öff i-Intervalle
werden laufend (zuletzt beim
84A) verdichtet. Der ÖBB-Bahn-
hof Aspern Nord wurde gerade
eröffnet. Weil das super ist, ge-
winnt die Seestadt nicht nur
wichtige Mobilitätspreise (zu-
letzt im September) sondern
überzeugt auch PolitikerInnen.
Daher haben auch ALLE Partei-
en im Gemeinderat dieses Kon-
zept beschlossen. Dass ein Be-
zirks-Ableger EINER Partei hier
jetzt politisches Kleingeld wech-
seln will, ist primitiv.
Ich lebe in der Seestadt. Die
Menschen hier lieben die weiten
Räume zwischen den Häusern.
Und auch wenn manche zu zwei
Gratis-Parkplätzen vor dem
Haus nicht Nein sagen würden –
in die verparkte Innenstadt
möchte von hier aus niemand
mehr zurück, den ich kenne! Da-
her zu dem, was 2018 hier wei-
tergegangen ist und für das die-
se „Stadt der Zukunft“ auch von
der ewiggestrigen Partei gelobt
gehört: das in der Seestadt ent-
wickelte Hybrid-Sonnenpanel
(Warmwasser und Strom gleich-
zeitig) hilft Menschen Energie
und Geld zu sparen, der DPD Ci-
ty Hub ermöglicht eine umwelt-
freundlichere Paketzustellung
und das Projekt Walk&Feel vom
aspern.mobil LAB der TU Wien
verbessert die Fußwegqualität
weiter. Die Einkaufsstraße der
Seestadt wird durch die aktuelle
Erweiterung verdoppelt. Das ist
Nahversorgung zum Auto-ste-
hen-lassen! Die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für die nördli-
che Bauetappe ist seit August
abgeschlossen. Die Anbindung
über die S1 sichert auch die An-
siedlung weiterer Betriebe und
damit Arbeitsplätze. Das waren
Vision, die wir als SPÖ entwi-
ckelt haben. Die blaue Partei
steht für alte Ideen – beim Ver-
kehr bis hin zum 12-Stunden-Tag.
Das ist evident.

Es gibt kein hausgemachtes
Parkplatzproblem in der See-
stadt, weil es genug Garagen-
plätze gibt. Genau das ist die
Idee hinter dem Masterplan
Seestadt. Der sieht möglichst
wenige Parkplätze im öffentli-
chen Raum vor, dieser soll den
Menschen gehören. Dies wurde
mit den Stimmen der FPÖ im
Wiener Gemeinderat beschlos-
sen.
Will die FPÖ mehr Gratis-Park-
plätze im öffentlichen Raum der
Seestadt, bedeutet dies Bäume
entfernen und Gehsteige ver-
schmälern auf denen derzeit
kleine Kinder mit ihren Laufrä-
dern gefahrlos herumkurven.
Die große Mehrheit der Bewoh-
ner*innen zog in die Seestadt,
weil sie eine lebenswerte, kin-
derfreundliche Wohngegend
schätzt. Verständlich, denn al-
lein 2016 verunglückten 2900
Kinder im österreichischen Stra-
ßenverkehr, 300 wurden dabei
schwer verletzt und 9 starben. 
Was die Donaustadt braucht
sind nicht Gratisparkplätze, die
noch mehr Verkehr anziehen,
sondern ein massiver Ausbau
der ÖFFIs. Wo bleibt die ver-
sprochene Line 25 und 26 in die
Seestadt? Die Mittel für den ver-
zögerten Bau der U5/U2 sollten
umgehend in hochrangige ÖFFIs
in der Donaustadt investiert
werden.
Wer jetzt z.B. vom Hannah-
Arendt-Platz zur Schnellbahn
möchte, muss zuerst mit dem
Bus zur U2, mit der nach Aspern
Nord oder Stadlau, wo man
dann endlich zur Schnellbahn
umsteigen kann. Die S80 wird
jetzt endlich ausgebaut, aber im
Schneckentempo.
In gewissen Teilen der Donau-
stadt, wie Kaisermühlen, ist das
Parkplatzproblem tatsächlich
hausgemacht, denn unser Be-
zirksvorsteher sagt njet, selbst
zum Parkpickerl um die Hot-
spots, wie U-und Schnellbahn-
stationen. Er hat die ÖVP und
FPÖ an seiner Seite.  Letztere
sollte sich beim FPÖ Bezirksvor-

Die nächste dbz
erscheint am 

4. Dezember

•Das Verkehrskonzept in der Seestadt scheint
aus heutiger Sicht gescheitert zu sein. In den
Sammelgaragen mit insgesamt 1.900 Stellplät-
zen herrscht gähnende Leere, dafür sind die Stra-

ßen außerhalb des Stadtentwicklungsgebietes unter der Woche
bis auf den letzten Meter zugeparkt. Wenn so das Ergebnis eines
„mehrfach ausgezeichnete Mobilitätskonzepts“ sein soll, na
dann gute Nacht!  In der Seestadt soll auf der Oberfläche nicht
dauerhaft geparkt werden, die wenigen „regulären“ Parkplätze
werden demnächst in Kurzpark- und Ladezonen umgewandelt.
„Die Parkplätze in den Sammelgaragen sind vielen Bewohnern
als Dauerstellplätze einfach zu teuer. Zudem müssen die See-
städter dann erst wieder weit bis zu ihren Wohnungen hat-
schen, so dass sie gleich außerhalb der Seestadt kostenlos ihr
Auto abstellen. Der neue, geschotterte Parkplatz beim IQ kostet
2 Euro in der Stunde, ist also unerschwinglich für den Normalver-
diener. Dazu kommt noch, dass weder bei der U 2-Endstation in
der Seestadt noch bei der Station „Aspern Nord“ eine Park & Ri-
de-Anlage zur Verfügung steht. Daher sind etwa die Johann-Kut-
schera-Gasse oder die Ostbahnbegleitstraße unter anderem Ein-
pendlern aus Niederösterreich und Bauarbeitern völlig zuge-
parkt. Dabei ist die Seestadt erst zu einem Viertel entwickelt, die
Parkplatznot wird sich also in den nächsten Jahren weiter ver-
schärfen. Die Park & Ride-Anlage bei der U 2-Station „Aspern
Nord“, wo in wenigen Tagen auch eine neue ÖBB-Station für
den Marchegger Ast eröffnet wird, soll überhaupt erst Ende
2019 zur Verfügung stehen. Bei den „Planungskünsten“ der
Stadt - siehe KH Nord - darf selbst an diesem Termin gezweifelt
werden. Angesichts dieser kurzsichtigen Verkehrspolitik von
Rot-Grün darf man sich nicht wundern, dass der Stau auf den
Straßen des 22. Bezirks weiter wächst. Die Menschen können
gar nicht auf die U-Bahn umsteigen, weil dort einfach keine Park-
plätze vorhanden sind. Zudem muss man auch den Bewohnern
der Seestadt leistbare Stellplätze in unmittelbarer Nähe ihrer
Wohnungen anbieten, will man nicht ringsum alles im Verkehr
ersticken lassen. Es ist höchste Zeit, hier eine Trendwende einzu-
leiten und die Autofahrer nicht länger zu schikanieren!

dbz-Diskussionsrunde

Es ist schon ein verdammt
schlaues Konzept, das in der

Seestadt für attraktive Straßen-
zonen sorgt, in denen sich Men-
schen gerne bewegen. Der Mo-
dal Split von 40% Radfahren und
Gehen, 40% öffentlicher Verkehr
und 20% Autoverkehr gilt für die
Seestadt, ist aber auch Fernziel
für die meisten erfolgreichen
Metropolen. 77% Auslastung im

GR Toni Mahdalik (FPÖ)

Themenvorgabe: FPÖ

Die hausgemachte Parkplatznot
in der Seestadt und den 

angrenzenden Bereichen ist 
evident - was tun dagegen?

BRin 
Gabriele Plank
(SPÖ)
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Klubobmann BR
Ferdinand Maier
(Neos)

BR 
Zoran Ilic
(ÖVP)

steher in Simmering erkundigen
wie man das Problem löst. Dort
wird eine Ausweitung des Park-
pickerls angedacht, schön wenn
sich Grüne Ideen für mehr Le-
bensqualität durchsetzen. 

Für den Inhalt der Beiträge sind ausschließlich

die im Diskussionsforum vertretenen 

Fraktionen des Donaustädter Bezirksparlaments

verantwortlich.

Ob die Formulierung „haus-
gemachte Parkplatznot in der
Seestadt“ angebracht ist, sollte
hinterfragt werden. Fest steht,
dass die Seestadt als verkehrs-
beruhigte Zone definiert wur-
de. 

Diese Vereinbarung wurde
von allen in der Donaustadt
vertretenen Fraktionen unter-
fertigt. Für diesen Stadtteil
wurde eine Verkehrsaufteilung
von 30 % Rad- und FußgängerIn-
nenverkehr, 40 % Öffentlicher

Die Seestadt Aspern ist eines
der interessantesten Stadtent-
wicklungsprojekte Europas,
weshalb auch die ersten Bewoh-
ner als Pioniere bezeichnet wur-
den. Jedoch ist vieles, was den
Anwohnern versprochen wur-
de, nur in Ansätzen vorhanden.
Beispiele sind die fehlenden Ge-
schäfte, Arbeitsplätze und vor
allem nur ein Nahversorger für
über 6.000 Einwohner. Dass ist
einfach zu wenig. Auch die Si-
tuation mit den nicht vorhande-
nen Parkplätzen spielt eine gro-
ße Rolle. Laut dem Stellplatzre-

gulativ der Stadt Wien stehen
nur 0,7 Parkplätze jeder Wohn-
einheit zur Verfügung. Das
heißt, das es für 100 Wohnun-
gen nur 70 Stellplätze gibt. Park-
plätze müssen nicht bei der
Wohnhausanlage, sondern dür-
fen auch in einem Umkreis von
ca. 500 m in Sammelgaragen er-
richtet werden. Da dies auch
nicht reicht, ist die ganze Jo-
hann-Kutschera-Gasse vollkom-
men zugeparkt.
Eine Verbesserung der Park-
platzproblematik wird es sei-
tens Rot-Grün für ihr Prestige-
projekt nicht geben. Die See-
stadt wurde als Smart City kon-
zipiert, in der das Auto eine un-
tergeordnete Rolle spielt. Daher
ist es wichtig, die richtigen Rah-
menbedingungen zu schaffen,
damit man nicht auf sein Fahr-
zeug angewiesen ist. Wir haben
dazu in der Bezirksvertretung ei-
ne Resolution eingebracht, in
der wir mehr Arbeitsplätze for-
dern, damit die Bewohner nicht
pendeln müssen. Diese Resoluti-
on wurde einstimmig angenom-
men. Außerdem forderten wir,

Verkehr sowie 30 % Motorisier-
ter Individualverkehr (MIV) als
Zielvorgabe definiert. Abgelei-
tet wurden diese Vorgaben aus
dem Masterplan Verkehr Wien
2003. Diesen Plänen entspre-
chend, werden verschiedene
Garagentypen und Stellplätze
im Straßenraum zur Verfügung
gestellt. Was sind jetzt die
Gründe, dass eine Parkplatznot
entsteht? Zunächst werden von
den Mietern mit PKW nur teil-
weise Garagenplätze gemietet.
Das geschieht aus Kostengrün-
den. Ob die Mietpreise zu über-
teuert sind, ist zu analysieren.
Darüberhinaus parken Pendler
aus der Donaustadt und NÖ,
um dann mit der U-Bahn wei-
terzufahren. Hier ist ein Ge-
samtkonzept für Öffentliche
Verkehrsmittel gefragt, damit
man diese Pendler animieren
kann, auf diese umzusteigen.
Das kann aus unserer Sicht nur
funktionieren, wenn diese auf
eigenen Spuren und mit kurzen
Intervallen unterwegs sind.

dass auf der Buslinie 84A XL-
Busse eingesetzt werden. Dies
ist mittlerweile in der Hauptver-
kehrszeit umgesetzt worden.
Für die ÖVP Donaustadt zählt lö-
sungsorientiertes Handeln zum
politischen Credo.

Ihr Elektriker im Bezirk!

Allen unseren KundInnen 
ein schönes Weihnachtsfest

und Prosit 2019

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

Der neue große SUV von Seat, für alle, die elegantes Design
und sportliches Auftreten lieben, sowie ein Platzangebot schät-
zen, das Raum für alle Möglichkeiten bietet. Kein Traum ist zu
groß,der 7-Sitzer-SUV mit seinem 4Drive Allradantrieb ist so fle-
xibel wie deine Pläne. Der Tarraco bietet bis zu 7 Sitze, faltbar,
verschiebbar und voll versenkbar, mit bis zu 1775 Liter Stau-
raum. Dieser große Seat bietet Features der Oberklasse zum
Preis der Mittelklasse, wie zB. überkomplette Serienausstat-
tung mit digitalem Cockpit, LED-Scheinwerfern, 20 Zoll Felgen,
voller Vernetzung, kabelloses Handy-Laden, uvm. E-CAll ver-
ständigt im Falle eines schweren Unfalls automatisch den Not-
dienst. Die Verständigung kann auch manuell erfolgen. Selbst-
verständlich mit der kostenlosen 5 Jahre Seat Neuwagen Ga-
rantie.
Bestellbar in Kürze zum Sensationspreis ab 29.990,- € (im Lea-
sing der Porsche Bank und mit Frühbucherbonus). Die ersten
Kunden erhalten zu ihrem neuen Seat Tarraco zusätzlich einen
E-Scooter von Segway gratis dazu – das ist grenzenlose Mobili-
tät von Seat!
Freuen Sie sich auf die Österreich-Premiere auf der Vienna Au-
to Show im Messezentrum Wien ab 10. Jänner 2019.
Und das Seat Team von Porsche Wien Donaustadt freut sich
auf ihren Besuch in der Hirschstettnerstraße 38. 

Der neue Seat Tarraco kommt
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Mini-Pianino der Top-
marke "KEMBLE" (Sel-
tenheit- Made in Eng-
land - keine Chinakla-
vier!), volle 7 Oktaven,
zählt zu den kleinsten
Klavieren der Welt (Räri-
tät!) benötigt weniger
Platz als die meisten Di-
gitalpianos!, Sehr guter
Klang und Zustand, neu
gestimmt und Regu-
liert! Braun Hochglanz
für nur € 2.790.- zu ha-
ben. Zustellung mög-
lich.Tel: 0664-2820373

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 

für nur € 298.- leider
zeigt unser Sohn kein
Interesse daher zu die-
sem günstigen Preis.
Tel: 0664-2820373

Musik-
kurse

Instrumente

Musikkurs-Gutscheine
als ideales Weihnachts-
geschenk für Klavier-
/Keyboard- /Gitarre-
/Bass-/Violine. Schen-
ken sie Freude mit 3 Mo-
nate oder Jahres-Gut-
scheine mit den besten
Musiklehrern der Stadt!
Unterricht in Kaiser-
mühlen-Stadlau-See-
stadt Aspern. Info unter
0664-3132461

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-

KONZERTPIANO (Pre-
miumqualität) mit Flü-
gelklang von Lauber-
ger&Kloss (Made in
Vienna) ähnliche Quali-
tät wie hochwertige Bö-
sendorfer Klaviere,
neue Renoviert (2017)
wenig benützt, Spitzen-
klang und Mechanik,
inkl. Leiserspielfunktion
statt € 9.800.- um nur €
3.990.- Tel: 0664-
4528638 (keine SMS)

Neue 4/4 Violine inkl.
Koffer und Bogen, gu-
te Einsteigerqualität

ymetal, Lagerfeuermu-
sik u.v.m. Leihinstru-
mente sowie Geschenk-
Gutscheine möglich!
Vereinbaren Sie rasch ei-
ne kostenlose Schnup-
pereinheit in Seestadt
Aspern, Kaisermühlen
und Stadlau Tel.
0664/282 03 73 

VIOLINUNTERRICHT für
Anfänger und Fortge-
schrittene erteilt erfah-
rene Musikdozentin
nach eigener Lehrme-
thode mit Spaß am Un-
terricht. Klassik und
Pop! Leihinstrumente
aller Grössen möglich!
Kurse mit 3 oder 12 Mo-
nate auch als ideales Ge-
schenk in Gutschein-
form. 22., Stadlau und
Kaisermühlen. Tel:
0664-313246

Klavier-/Keyboardkurse
für Kinder und Erwach-
sene, Anfänger und
Fortgeschrittene ertei-
len Wiens Elitemusiker/-
Lehrer! Klassik, Jazz,
Pop, sowie erstmals
Boogie- u. Blues-piano
und Barpiano! Leihin-
strumente und Ge-
s c h e n k - G u t s c h e i n e
möglich! Kostenlose
Schnuppereinheit in
Seestadt Aspern, Kai-

für Musikschule und An-
fänger, Komplett mit
Koffer, Bogen und Kinn-
stütze. NP war 900,- Eu-
ro, jetzt um 600,- Euro.
Informationen unter Tel.
0664 504 67 31 

EHRBAR KONZERTFLÜ-
GEL 240cm (Bj: 1935)
2017 - für  € 49.000.-
komplett neu Restau-
riert und seither wenig
bespielt daher wie abso-
luter NEUZUSTAND inkl.
Garantie! Ehrbar gehört
zu den besten FLügel-
hersteller der Welt- Die-
ser wunderbare Kon-
zertflügel hat einen un-
glaublich schönen und
vollen Klang und eine
sensible Flügelmechanik
die zu den Besten der
Besten gehört. Wegen
Handprobleme muss ich
leider mit dem Klavier-
spielen aufhören daher
zum halben Preis statt €
119.900.- um nur €
59.800.- zu haben. Tel:
0664-4528638 (bitte kei-
ne SMS)

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, Spitzen-
klang (vergleichbar mit
Bösendorfer oder Stein-
way)  ideal für den an-
spruchsvollen Pianisten,
umständehalber wegen
Auslandsübersiedlung
statt € 49.900.- zum hal-
ben Preis von nur €
24.800.- (FP) Info unter
Tel: 0664-3132461

Du willst Geige lernen?
1/1 Geige der Marke Ber-
toni zu verkaufen, we-
nig gespielt, da keine
Zeit mehr. Ideal geignet

Diedbz 2019

erscheint am:

19. Februar

9.April

11.Juni

3. September

15. Oktober

26. November

Bis Ende 2019 ändert sich einiges bei den Filialen in der Donaustadt

als Postfiliale bestehen ebenso
•Wagraner Straße 162  
•Die Filiale Wagramer Straße
108 wird mit der im Donauzen-
trum an einem neuen Standort
zusammengelegt, der mögli-
cherweise nicht mehr im Donau-
zentrum ist
•Und die Moissigasse 14 – bleibt
als Postfiliale bestehen

Fehlende Briefkästen
Gerade zur Weihnachtszeit
schreibt und erhält man gerne
“altmodische” Briefe statt E-
Mails. Manchmal stößt man da-
bei aber auf Schwierigkeiten:
“Es gibt immer weniger Brief-
kästen, bei der Station Donau
spital war einmal einer und jetzt
ist der in der Langobardenstra-
ße auch weg!” empört sich eine
Leserin. “Auch Briefmarken be-

kommt man nicht mehr in jeder
Trafik”. Auf Anfrage der dbz er-
klärt die Post, dass es im Um-
kreis von 600m um das Donau
spital  sechs Briefkästen gäbe,
was den gesetzlichen Vorschrif-
ten entsprechen würde. Dass
sich aber einer davon im Spital
und einer im Pensionistenwohn-
heim Tamariske befindet, wis-
sen nicht viele. Das Postmarkt-
gesetz sieht vor, dass in zusam-
menhängend bebauten Gebie-
ten der nächste Postkasten im
Umkreis von 1 km erreichbar
sein muss. Für ältere Mitbürge-
rInnen ist das aber schon weit.

Den nächten Briefkasten, oder
die nächste Filiale können Sie
übrigens im Internet finden un-
ter www.post.at/suche/stand-
ortsuche.php

Trari Trara, die Post ist nicht mehr da

Bis Ende 2019 wird die Ver-
triebspartnerschaft zwischen
der Post AG und der BAWAG
aufgelöst werden. Bereits heu-
er hat das auch in der Donau-
stadt zu Veränderungen ge-
führt. So wurde die Filiale am
Rennbahnweg geschlossen
und dafür eine neue im Einkauf-
zentrum Citygate eröffnet. Mit

längeren Öff-
n u n g s z e i t e n
(Montag bis
Freitag 8-20
Uhr und Sams-
tag 8-12 Uhr)
und neuem De-
sign (die dbz
berichtete).
Doch in der Do-
naustadt gibt
es noch weitere
kombinierte Fi-

lialen, was wird aus ihnen? Die
dbz hat bei der Post nachge-
fragt und folgende Auskunft er-
halten:
•Hasibederstraße 2. bleibt als
Postfiliale bestehen
•Siegesplatz Aspern wird ver-
legt, eine neue Postfiliale ist be-
reits in Planung
•Am Bahnhof 4 in Stadlau bleibt
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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-
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Unsere Anschrift: dbz donaustadt, 
1220 Wien, Postfach 65
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Anzeigenschluss für Ihre private Wortanzeige
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Die nächste dbz erscheint am  19. Februar
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Verschie-
denes

Unterricht

„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

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, Hei-
serwerden.Gehörbil-
dung, Vocalsingen. Auf-
nahmeprüfungsvorbe-
reitung für Singen (für
Päd. Hochschule, BA-
fEP, Musikgymnasium,
etc.) Tel. 0650 248 5812

Du Brauchst hilfe in MatheMatik?

Dipl. Mathematikerin mit langjähriger 

erfahrung und hoher erfolgsquote 

nachhilfe v.a. Oberstufe u. Zentralmatura.

alle schultypen! tel. 0680 310 5229

karoline.kabbani@gmx.at

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

Österreichische gelern-
te
Handwerker suchen
Arbeit (Renovierung,
etc.) 0660/ 23 35 888

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 SeestadtGelernter Maurer
und Renovierungs-
arbeiter sucht kleine
Arbeiten. Tel. 0660/
23 35 888

Arbeits-
markt

Top Design-Mai-
s o n e t t e w o h -
nung im 22. Bez.

Erstbezug nach
Komplet tsan ie-
rung! in 1220 Nä-
he Schloßprome-
nade, 124 qm
Wohnfläche + Ter-
rasse, Neubau, 3
SZ, großer Wohn-
Essbereich, wun-
derschöne Galerie,
Parkplatz günstig
anmietbar, funk-
tionelle Einbaukü-
che inkl. Geräte,
Richtpreis nur ca.
€ 1.390 inkl. BK!
Nähere Infos ger-
ne unter Telefon    

0680 144 6424
privat!

Die nächste 

dbz
erscheint am 

19. Februar 2019
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

Private
Käufe

Private 
Verkäufe

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

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

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

Immobilien

Vermiete schönes Ge-
schäftslokal in der
Schüttaustrasse (be-
lebte Einkaufsstrasse!)
mit 60qm - 4 Räume,
Grosse Auslagenflä-
chen, Neu Renoviert,

Klimatisiert, ideal für
Beratungen, Versiche-
rungsmakler oder ähn-
liches!  Miete € 1.000.-
plus 20%MwSt. - Ablö-
sefrei, Kaution: €
5.000.- Tel: 0664-
4528638

EigentumsWohnung
Wien-Stadlau, 2 Zi, 50
m2, Nähe U2 und
Schnellbahn, neu reno-
viert, teilmöbliert, gro-
ßer Eigengarten mit
Obst- bäumen, geringe
Betreibskosten; Be-
ziehbar ab sofort VB
179.000 Euro. Bitte nur
Privat! Telefon 0650 64
28 785




